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Gibt
es
nicht!
Jeder kann ins Visier von
Mobbern geraten, oder wer hätte gedacht, dass
Rihanna früher in der Schule gemobbt wurde?
Doch der heutige Star ließ sich nicht unterkriegen. Das kann man von Rihanna lernen. Genauso
wie man lernen kann, Mobbing zu stoppen.
TEXT:

Agata Wojcieszak
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Immer mehr Stars erzählen, dass sie
als Jugendliche gemobbt wurden,
darunter R&B-Künstlerin Rihanna.
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ZUM MOBBING GEHÖREN IMMER DREI:

DER GEMOBBTE
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Mobbing...
> ...kommt in
jedem Alter vor:
Jeder zehnte
Jugendliche und
jeder siebte Erwachsene wurde
schon mal gemobbt.
> ...entsteht immer da, wo eine
Gruppe nicht
zusammenhält.
Das beste Mittel
gegen Mobbing
ist deswegen eine
gute Gruppengemeinschaft.

ick, dumm, hässlich! Das denken viele, die gemobbt werden, von sich. Aber nicht, weil es
stimmt, sondern weil die Mitschüler, vielleicht sogar
die einstigen Freunde, ihnen das einbläuen – laut auf
dem Schulhof, anonym per Mail oder alle paar Sekunden über Whatsapp. Und klar, wenn man ständig
hört, wie bescheuert man ist, glaubt man es irgendwann. Und dann hasst man sich selbst.
Spätestens dann muss man Hilfe holen, darauf
weist Sylvia Hamacher hin. Sie ist 22 und engagiert
sich gegen Mobbing. Zu Schulzeiten wurde sie so
sehr gemobbt, dass sie nicht mehr Leben wollte.
„Trotzdem gibt es immer eine Lösung“, sagt sie
heute. „Niemand ist für immer Opfer.“ Überhaupt
hält sie nichts von diesem Begriff: „Erstens hat das
Wort in der Umgangssprache eine andere Bedeutung. Zweitens suggeriert es, man sei hilﬂos, was
nicht stimmt.“
Was kann man als Betroffener also tun? Erstens:
Protokoll führen. Wer hat mich, wann und wie gemobbt? Die Grausamkeiten aufzuschreiben erfordert Mut, denn es bedeutet, sich dem Erlebten zu
stellen. Steht es aber schwarz auf weiß, hilft es Außenstehenden nachzuvollziehen, was der Betroffene
aushalten muss.
Noch besser ist es, wenn auch Mitschüler oder
Freunde Protokoll führen. Damit unterstützen sie

den Gemobbten, weil ihre Notizen oder Aussagen
das bezeugen, was der Gemobbte berichtet. Außerdem gilt: Lass dich nicht abwimmeln! Du hast ein
Recht auf Unterstützung.
Das alles meint nicht, dass es einzig vom Gemobbten abhängt, dass Mobbing aufhört. Aber natürlich
können Betroffene Strategien entwickeln, die helfen,
den Mobbern nicht die Macht über sich zu geben.
Auf YouTube berichten Betroffene von ihren Strategien: Gegenfragen, Humor und Selbstbewusstsein.
Eine andere Möglichkeit ist es, einen Psychologen
oder Coach aufzusuchen. Schließlich hat man auch
beim Fußball einen Trainer. Genauso kann man
(beim Coaching) trainieren, besser zu kontern und
mit ﬁesen Menschen umzugehen.
Unabhängig davon steht fest: Niemand verdient es,
gedemütigt zu werden, egal wie er ist oder aussieht. „Es
ist übrigens Quatsch, dass es so etwas wie ein typisches
Mobbingopfer gibt“, erklärt die Psychologin Mechthild Schäfer. „Jeder kann gemobbt werden. Meistens
fällt die Person allerdings auf – auch positiv.“ Wer das
weiß, wundert sich vielleicht weniger, wenn Stars
erzählen, dass sie zu Teeniezeiten gemobbt wurden,
darunter Prinzessin Kate, Barack Obama oder Rihanna. Dass sie etwas besonders gut können, steht heute
außer Frage. Genauso wie die Tatsache, dass es richtig
war, den Glauben an sich selbst nie zu verlieren.

DER MOBBER

M

an muss nicht jeden mögen. Man darf auch mal
über andere lachen. Und man darf sogar Spaß
daran haben, in einer Gruppe das Sagen zu haben.
Das sind Eigenschaften, die sich evolutionsbiologisch erklären lassen. Wie jedes Rudeltier muss auch
der Mensch seine Rolle in der Gruppe ﬁnden, erklärt
die Psychologin Mechthild Schäfer. „30 Prozent einer
Population streben nach Dominanz.“ Zu weit geht
allerdings derjenige, der sich ständig auf Kosten eines anderen amüsiert und die Person bloßstellt. Wer
seinem Gegenüber gezielt Negatives an den Kopf
wirft, demütigt ihn. Das ist Mobbing.
Wer mobbt, ist auf eine exklusive Position aus
und auf Macht. Das ist der Grund, warum Mobber
oft alleine, manchmal nur zu zweit oder dritt agieren. Eine Machtposition teilt man eben nicht gerne
mit anderen. Die Reaktion der anderen: „Viele schrecken zurück, wollen nicht ins Visier der Mobber geraten“, sagt Mechthild Schäfer. Dass die Mobber vielleicht ein wenig bewundert werden, gibt Sylvia
Hamacher zu, dass sie wirklich gemocht werden,
schließt sie aus. „Für mich ist der Täter ein armes

Würstchen, das sich meistens selbst nicht wohl fühlt
in seiner Haut. Wenn die Person wirklich so cool
ist, hat sie es dann nötig, andere fertig zu machen?“ Angesichts dessen rät sie, dass Freunde auf
den Mobber zugehen und fragen: „Ist bei dir alles in
Ordnung? Du wirkst so wütend.“ Gerade wenn
Freunde nachfragen, könne es etwas bewirken.
Den Mobber zu verstehen, heißt aber nicht, seine
Taten zu verharmlosen. Letztlich können körperliche und verbale Angriffe sogar als Straftaten geahndet werden. Deswegen sprechen manche Experten nicht vom Mobber, sondern vom Täter. Ihnen
müssen Lehrer und Eltern die rote Karte zeigen.
Ob Mobbern allerdings bewusst ist, was sie beim
Gegenüber anrichten, dessen ist sich Sylvia Hamacher nicht sicher. Mechthild Schäfer meint, dass sie
das ganz gut einschätzen können. Was sie jedoch oft
nicht können, ist sich zu entschuldigen. Denn dass
ein Scherz zu weit geht oder man andere unfair behandelt, ist menschlich. Zu sagen: „War doof,
sorry“, das kann nicht jeder. Vielleicht wäre das
aber mal ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
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s gibt eine gute Nachricht, die
gleichzeitig eine schlechte ist:
st:
Die Gruppe hat die Macht. Das ist
st
gut, weil Mobbing von einer Grup-pe verhindert werden kann. Andererseits braucht es immer eine
Gruppe, damit Mobbing überhaupt entsteht.
Der Gemobbte ist, das ist klar,
in der Unterzahl. Der Mobber aber
auch. Drum herum steht die Gruppe, vielleicht eine Klasse mit weiteren 20 Leuten. Die
sind natürlich in der Überzahl und ermöglichen, je nachdem, wie sie sich verhalten, dem
Mobber seine Grausamkeiten – oder eben
nicht. „Nichts tun ist mitmachen.“ Sylvia
Hamacher ist in ihrem Urteil strikt. „Der
Mobber macht weiter, weil es geht.“
Daneben gibt es auch sogenannte Assistenten, die den Täter bejubeln, ihn unterstützen oder anstacheln. Studien zeigen,
dass rund 30 Prozent einer Klasse Aggression OK ﬁnden. 25 Prozent hingegen spüren
intuitiv, wenn etwas falsch läuft und trauen sich, etwas zu sagen. Den Betroffenen
morgens zu grüßen oder ihn mit ins Buch
schauen zu lassen, scheint eine Kleinigkeit
zu sein. Die Wirkung aber ist groß. Der Gemobbte weiß: Es sind nicht alle gegen mich.
Und der Mobber merkt: Ich bin hier nicht
der alleinige King. „Wer einen guten Status
in der Klasse hat und selbstbewusst ist, kann
auch dem Täter sagen: Stopp. Hör auf damit“, erklärt Sylvia Hamacher.
Eine andere, etwas einfachere Option ist,
sich Verbündete zu suchen. Neben den 25
Prozent offensiven Mobbinggegnern gibt es
nämlich genauso viele Schüler, die Mobbing
doof ﬁnden, von sich aus aber nicht viel tun,
um zu helfen. „Insgesamt bedeutet das: 50
Prozent einer Klasse sind gegen Mob-

...deswegen
sogar mehrmals
die
d Schule. Heutte zeigt sie als
K
Katniss Everd
deen, wie man
s
sich
für Schwäc re einsetzt.
che

Auch s
ie
wurde
n zu
Schulz
eiten
gemob
bt:
Spiderm
anDarste
ller
Andrew
Garﬁ
r eld,...

Mobbing...
> ...hat das Ziel, eine andere Person körperlich
oder psychisch fertig zu
machen.
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Zusammenhalt lautet das Jen ute von Panem. w
Trib
Zauberwort. Wo es einen Gemeinschaftssinn gibt, entsteht entweder kein
Mobbing oder es ist einfacher es beenden.
„Wenn Du den Eindruck hast, da läuft etwas
nicht gut, frag andere in der Klasse, ob sie
das auch so sehen“, rät Sylvia Hamacher.
Denn zusammen ist man immer stärker.
Und wenn es Knall auf Fall kommt, aus Pöbeleien psychische oder körperliche Gewalt
wird, ist es durchaus berechtigt, die Polizei
zu rufen.
Mobbing zu stoppen erfordert Mut.
Manchmal bringen den nicht mal Lehrer
auf. Trotzdem bedeutet das nicht, dass die
Mobbenden die Oberhand haben. Wenn
sich hier ein paar Schüler, da ein Lehrer und
ein paar Eltern zusammentun, stehen die
Chancen gut: Studien zeigen, dass drei von
vier Klassen, die gegen Mobbing vorgehen,
Erfolg haben. Davon proﬁtiert dann nicht
nur der Mobbingbetroffene, sondern die
ganze Klasse, weil Angst und Gewalt gegen
Gemeinschaft und Solidarität getauscht
werden. Das ist dann die gute Nachricht und
die schlechte? Gibt es nicht.

Hilfe, Training, Unterstützung
Niemand muss den Anspruch
haben, Mobbing alleine zu
bekämpfen. Tipps, wer wie
helfen kann, gibt es hier:
> Sylvia Hamacher: ehemals
Mobbingbetroffene, Autorin

24

und Anti-Mobbing-Trainerin
sylvia-hamacher.de
> Wem die eigene Schule
nicht helfen will oder kann,
der kann sich an den Schulpsychologischen Dienst
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wenden. Eine Liste mit
Ansprechpartnern in ganz
Deutschland gibt es auf
schulpsychologie.de.
> Der Tag war richtig doof
und Du willst mit jeman-

> ...ist, wenn das
Machtverhältnis
ungleich ist, z. B. alle
gegen einen.
> ...ist mehr als ärgern,
es ist eine Form von
psychischer und/oder
körperlicher Gewalt.
> ...ist Mobbing, wenn
es sich danach anfühlt.
> ...kann man stoppen.

Lehrer, Eltern &
Gruppenleiter
Mobbing kann nur da
entstehen, wo die Verantwortlichen es zulassen.
Deswegen darf Mobbing
nicht als Jugendproblem
abgetan werden. Am
besten ist es, Mobbing
präventiv anzugehen,
also noch bevor es entsteht, z. B. indem man
Trainer, Psychologen oder
Coaches zu Präventionskursen in die Klasse oder
Gruppe einlädt.

dem reden? Dann wähl die
kostenlose Nummer gegen
Kummer: 116 111. Mo. bis
Sa: 14 bis 20 Uhr. Eine Alternative zum Telefon ist die
Onlineberatung auf
save-me-online.de.

Fotos: iStockphoto / Manuel Faber Ortega, Shutterstock.com (Tinseltown / Joe Seer / DFree / ChameleonsEye)

DIE GRUPPE

Fotos: istockphoto (toddtaulmann, bholland, Allja, ac_bnphotos, ghb007, EzumeImages, baibaz, chaofann)
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1. Will Schokolade fasten: raus aus der
Komfortzone, in sich gehen, erfahren, was wirklich wichtig ist.
2. Liest, dass der Körper sich nach zwei
Wochen umgestellt haben soll.
3. Träumt noch in Woche drei von Eis,
Nussnougatcreme und Pralinen.
4. Wacht nachts schweißgebadet auf:
Ist die Liebe zur Schokolade etwa
eine Sucht?
5. Hat keine Freude mehr, an nichts!
6. Schleicht heimlich zum Kühlschrank.
Nur ein Stückchen.
7. Bekommt ein schlechtes Gewissen:
Die Packung ist alle!
8. Wird vom Religionslehrer für ihre
Standhaftigkeit gelobt.
9. Beichtet vor allen, dass sie eingeknickt ist.
10. Sagt sich: Der Weg ist das Ziel. Und:
auf ein Neues.
11. Hadert so sehr mit sich, dass sie an-

fängt über Verzicht nachzudenken.
12. Stellt sich das erste Mal vor, wie
es Menschen gehen muss, die verzichten müssen, weil sie kein Geld
haben.
13. Findet Ostersonntag alle Schokoeier.
Weint vor Freude.
14. Hat noch nie so leckere Schokolade
geschlemmt!!!
15. Isst so viel, dass ihr schlecht wird.
16. Ist dann doch ganz stolz auf sich.

er

1. Will fasten: auf Fleisch verzichten.
2. Sieht es als Challenge.
3. Überredet seine Familie, mitzumachen. (Will nicht alleine leiden.)
4. Versteht nicht, was an Quark lecker
sein soll. Oder an Radieschen.
5. Träumt in Woche drei von Mettbällchen, Steak und Schnitzel.
6. Wacht nachts schweißgebadet auf.

7. Denkt: Das Leben ist zu kurz zum
Leiden.
8. Zieht sich am Kühlschrank stehend
eine Packung Salami rein.
9. Bekommt ein schlechtes Gewissen.
10. Wird vom Religionslehrer für seine
Standhaftigkeit gelobt. (Wird rosarot
wie ein Ferkel.)
11. Erfährt, dass man sonntags fastenbrechen DARF?
12. Liest, dass Maultaschen auch Herrgottsbescheißerle heißen!
13. Liest, dass Bier früher„ﬂüssiges
Brot“ hieß und deswegen während
der Fastenzeit getrunken wurde.
14. Fällt fast vom Glauben ab. Will jetzt
durchhalten.
15. Hält durch. Zitternd.
16. Riecht Ostersonntag den Braten.
Heult fast vor Freude.
17. Hat noch nie so leckeres Fleisch gegessen!!!
18. Isst so viel, dass ihm schlecht wird.
19. Ist dann doch ganz stolz auf sich.
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR-FEBRUAR 2016
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DA R F M A N DA S ?

DarfGeburtstage
man...vergessen?
Während die einen dem Geburtstagskind „Happy Birthday“ trällern,
t schlimm?
wagen es andere, sich nicht zu melden! Oder ist das gar nich
Und warum feiern Menschen eigentlich so gern Geburtstag?
Moderation:

Agata Wojcieszak

Wurdet Ihr schon mal
vergessen – oder
besser gesagt Eure
Geburtstage?
tobias Eine Freundin
hatte einmal meinen Geburtstag vergessen, aber
sie hat mir dann ein
oder zwei Tage später
gratuliert – und sich
auch entschuldigt. Dann
war es auch gut. Und
wenn sich jemand gar
nicht meldet, denke ich
auch nicht gleich, ich
bin der Person unwichtig.
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antonia

Mich hat auch
schon mal jemand vergessen. Das kann jedem
mal passieren. Wenn
sich eine gute Freundin
aber gar nicht melden
würde, wäre ich schon
enttäuscht. Generell
denke ich, sollte man die
Geburtstage naher Angehöriger und enger
Freunde schon auf dem
Schirm haben.
adriano Von Leuten,
die ich lange kenne, hoffe ich auch, dass sie sich
melden. Das war auch
bis jetzt immer der Fall.
Ein Freund und ich waren einmal gleichzeitig
im Ausland – er in Neuseeland, ich in Südamerika. Zum Geburtstag
haben wir uns trotzdem
gegenseitig am Telefon
gratuliert. Das war
schon genial.
Also ist es nicht so
schlimm, wenn man
vergessen wird. Wenn
Menschen aber an
einen denken, ist das
umso schöner?

antonia Es ist ein Zeichen der Wertschätzung.
Die Leute zeigen einem:
Hey, Du bist mir wichtig.
Das zu spüren tut doch
jedem gut.
tobias Wenn sich Leute bei einem anlässlich
des Geburtstages melden, fühlt man sich
wichtig, und das darf
man auch. Schließlich
geht es beim Geburtstag
ja um einen selbst. Man
freut sich, dass man
Freunde hat, die an
einen denken.
Nun geht es die ganze Zeit um Freunde.
Wie wäre es denn,
wenn die Familie den
Geburtstag vergisst?
adriano Ich habe einen
Freund, dessen Vater so
durcheinander ist, dass
er den Geburtstag seines
Sohnes vergessen hat.
Das war schon übel.
Aber Mütter erinnern
sich schon an den Geburtstag, weil... Mütter
eben so sind. Ich würde

meinem Vater auch verzeihen, wenn er meinen
Geburtstag vergisst, aber
bei meiner Mutter kann
ich mir überhaupt nicht
vorstellen, dass sie ihn
vergessen würde.
tobias Ich glaube auch,
dass es ein herber Schlag
wäre, wenn die Eltern
den Geburtstag vergessen würden. Meine Mutter sollte sich auf jeden
Fall daran erinnern, sie
hat mich schließlich zur
Welt gebracht.
antonia Wenn die Eltern nicht gerade Alzheimer oder Demenz haben,
und man es nicht damit
entschuldigen kann,
glaube ich auch, dass so
etwas eine sehr schlimme emotionale Erfahrung sein kann.
Wie gut merkt Ihr
Euch denn Geburtstage von anderen?
adriano Ich gebe mir
schon Mühe, an sie zu
denken. Mit der Erinne-

Fotos: iStockphoto (tweak64, P2077, chuckchee, jamesjames2541, PrettyVectors, Makkuro_GL, stockerteam (2), kaedeezign), Privat (3)

rungsfunktion bei Facebook oder digitalen Kalendern ist das auch
nicht so schwer. Bei
Menschen, die einem
nicht so nahe stehen,
zum Beispiel bei Kollegen, muss man sich aber
auch nicht an dem eigentlichen Geburtstag
melden. Ihnen nachträglich zu gratulieren, ﬁnde
ich nicht schlimm.
antonia Mein Gedächtnis ist, was Geburtstage
angeht, ganz schlecht,
aber ich habe einen kleinen Kalender, in dem
alle Daten notiert sind.
Die Geburtstage meiner
Familie oder guter
Freunde habe ich noch
nie vergessen, aber
schon mal den eines
Freundes, mit dem ich
nicht so viel zu tun habe.
Ich habe ihm dann am
nächsten Tag gratuliert.
Das war kein Problem.
Gibt es auch Menschen, denen man
gratulieren muss?
tobias Früher, als ich
jünger war, gab es die
eine oder andere Person,
der ich gratulieren
musste, weil die Eltern
das wollten. Dazu musste ich mich im ersten
Moment überwinden,
aber da es in meiner Familie niemanden gibt,
den ich nicht mag, war
das Gratulieren nie
wirklich schlimm.

Ist es nicht heuchlerisch jemandem zu
gratulieren, wenn
man das nicht will
oder die Person nicht
wirklich mag?
adriano Ich würde sagen, man pﬂegt Kontakte.
tobias Es fällt unter

nett sein. Im Alltag gibt
es doch auch Momente,
in denen man keine Lust
auf eine Person hat und
dann trotzdem lächelt
und grüßt. Das ist beim
Gratulieren nichts
anderes.
antonia Es gehört sich
einfach, dass man gratuliert. Damit gaukelt man

der Person nichts vor.
Wenn sich jemand hingegen zum Kuchen einlädt und nur nett tut,
dann ﬁnde ich das falsch.
Geburtstage sind das
eine, traditionell ist
Katholiken aber auch
der Namenstag wichtig. Wie ist das bei
Euch?
antonia Meistens denkt
meine Oma daran und
schenkt mir ein Blümchen oder Schokolade.
Generell sinkt die Bedeutung des Namenstages aber. Das sehe ich
auch in meinem Freundeskreis.
tobias Ich sehe das
ähnlich. Ich feiere den
Namenstag nicht, und es
fehlt mir auch nicht.
Dass diese Tradition abnimmt, liegt vermutlich
daran, dass der Einﬂuss
der Kirche immer
kleiner wird.
Auf die Geburtstage
und die Feiern würdet Ihr vermutlich
nicht so leicht verzichten. Warum ist es
eigentlich so wichtig,
sich selbst zu feiern?
adriano Seit ich studiere, wohne ich nicht mehr
in meiner Heimatstadt
und sehe meine alten

adriano Bei uns gab es
deswegen auch nie Streit,
aber ich war in dieser An-

Obwohl Antoni
a Germayer
als Jugend- und
Bezirksleiterin
im DV München
und Freising
und Mitglied im
diözesanen
Arbeitskreis gut
beschäftigt ist
und täglich zwei
Stunden zu
ihrer FSJ-Stelle na
ch München
pendelt, tut die 18
-Jähirge alles,
um Geburtstage
von wichtigen
Menschen nicht
zu vergessen.

Freunde nicht mehr so
oft. Mit ihnen zu feiern
ist für mich etwas
Besonderes,
weil ich dann
Gemeinschaft
spüre. Das ist
mir wichtig.
antonia Wenn viele Leute kommen, sagen sie einem damit
indirekt: Schön, dass es
Dich gibt. Der Geburtstag ist außerdem ein besonderer Tag, an dem
man Ja zum Leben sagen kann. Das zu feiern
ist doch etwas Schönes.
Vielen Dank für das
Gespräch.
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MUT TUT GUT

Durch die Seile ist
der Kletternde
immer gesichert.
Sich ins Nichts fallen
zu lassen, erfordert
trotzdem Mut.

Die Neigung: 45 Grad
Die Aufgabe: sich rückwärts abseilen.

Rollend klettern
Bergauf klettern ist anstrengend genug.
Bergauf rollen scheint fast unmöglich.
Sich fallen zu lassen aber ist immer die
größte Herausforderung.

U
TEXT:

Agata Wojcieszak

FOTOS:

Barbara Bechtloff

Und dann ist er weg, der Boden. Mika fällt,
schreit und grinst. Er hängt in der Luft. Ein
bisschen sieht er in seinem Rollstuhl aus, als
ob er auf einem Thron sitzen würde. „Auf
einer Angstskala von eins bis zehn, war das
deﬁnitiv eine Neun“, sagt er, als er vom Trainer langsam auf den Boden abgeseilt wird.
Die Neun spürte er oben auf der schräg
herabfallenden Rampe. Unter ihm in fünf
Metern Tiefe der Waldboden, vor ihm die
Entscheidung, zu springen bzw. sich rollen
zu lassen. Am Ende gab ihm die Trainerin
Corinna einen Schubs. „Darum habe ich sie
aber auch gebeten“, sagt er und lacht.
Mika sitzt im Rollstuhl, aber nur heute
und nur für zwei Stunden. Der 16-Jährige ist
in den Klettergarten gekommen, um als
nicht Rollstuhlfahrer Rollstuhlklettern auszuprobieren. Die Anlage in Gütersloh ist eine
der wenigen in Deutschland, die inklusiv gestaltet ist, d. h. dass Fußgänger, aber eben
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auch Rollstuhlfahrer hier trainieren können.
Der lange Weg zu den insgesamt 28 Stationen ist so breit, dass Rollifahrer und Trainer
darauf Platz haben. Manche Stationen, wie
die Steilwand (Foto), von der man sich rückwärts abseilen muss, ist ausschließlich für
Rollifahrer gedacht – und für diejenige, wie
Mika, die erfahren wollen, wie es ist mit
einem Rollstuhl Sport zu machen.
Seine Erfahrung: Statt der Beine, wie das
beim Klettern sonst der Fall ist, muss er die
Kraft nun aus Armen und Schultern holen.
Außerdem gilt es die vermeintlich kleinen
Herausforderungen zu meistern, wie über
die Reihe aus Kopfsteinpﬂastern, die den
Feldweg vom Waldboden trennen, zu gelangen. Reguläre Rollstuhlfahrer rollen einfach
über sie hinweg, erklärt Corinna. Mika aber
bleibt an ihnen hängen. „Rückwärts“, rät ihm
Corinna. Ziemlich gekonnt dreht Mika sich
auf dem Rollstuhl um, um dann doch mit

einem Ruck stehen zu bleiben. „Lehn Dich
nach hinten.“ Mika versucht auch das. Doch
als er zu kippen droht, nimmt er seine Füße
vom Brett, stemmt sie in den Boden und
hievt sich über das Hindernis.
Während Mika ein bisschen schummeln
darf, dürfen die Trainer das vor allem bei der
Sicherung nicht. Die ist immer wichtig, wird
aber ein Mensch im Rollstuhl in die Luft gezogen, hängt er nicht an einem Gurt, sondern an vieren. Diese so einzustellen, dass
der Rollstuhl jene „Thronposition“ halten
kann, also weder nach vorne noch nach hinten kippt, erfordert Geduld. „Außerdem dürfen die Gurte kein Körperteil abklemmen“,
erklärt Maik. „Wenn ein Mensch kein Gefühl
in den Beinen hat, kann er auch nicht Bescheid sagen, wann der Zug zu stark ist.“
Das Sichern der Rollifahrer ist aufwendiger, deswegen sind die Kletterer aber nicht
vorsichtiger, sagt Maik. „Manche fallen aus
den Schienen und lachen sich erst mal
scheckig, während sie da schrägt über dem
Boden hängen.“ Auch Mika spielt mit dem
Rollstuhl, lässt sich auf der schrägen Rampe
rückwärts fallen und zieht sich wieder hoch.
„Beim zweiten Mal bin ich allerdings liegen
geblieben, kam auch mithilfe meiner Beine
nicht hoch und musste auf Hilfe warten.“
Beim Klettern geht es darum, die Perspektive zu wechseln. Beim Rollstuhlklettern
macht Mika das in doppelter Hinsicht. „Es
hilft schon, sich in die Situation der Rollstuhlfahrer hineinzuversetzen.“ Andererseits
meint er, wäre der Sprung aus fünf Metern
auch ohne Rollstuhl anspruchsvoll gewesen.
Und auch die Trainer bestätigen, dass die Eigenschaften, die Kletterer brauchen (egal ob
mit oder ohne Rolli), dieselben sind: die Bereitschaft, seine ganz persönlichen Grenzen
zu überwinden. Die Belohnung dafür: ein
kräftiger Adrenalinstoß und ein stolzes Grinsen im Gesicht.
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Engel im Islam

Text: istockphoto (LL28, juefraphoto, ohmstock), shutterstock (Jaguar PS, Ksenia Bilan), Wikimedia Commons

Klar, als Christ denkt man, Erzengel Michael und
Gabriel haben einen Exklusivvertrag mit der Bibel
geschlossen. Aber nix da, die beiden tauchen auch
im Koran auf. Auf Arabisch heißen Engel Malaika
und sind Boten Gottes. Allerdings gelten die Engel
als recht penibel, sie kommen nicht in dreckige
Häuser. Zuhause bei Muslimen heißt es deswegen
oft: Schuhe aus.

(Pop)Reliquien

Fun Facts
 Kölner Dom: Der Schrein mit den
Reliquien der heiligen drei Könige
wurde zuletzt 1864(!) geöffnet.

sowohl Trikot als auch
Heiligengewand eine
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Greifbares von ihnen
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Personen.
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Ziemlich haarig: Britney Spears‘
abrasierte Mähne erzielte bei einer
Auktion unglaubliche 400 000 Dollar.

Good Shit: Ein Künstler hat das wohl
erste Häufchen von Suri, der Tochter
von Tom Cruise und Katie Holmes, in
Bronze gegossen und für angeblich
3 000 Dollar versteigert.

iq
Wie tief gräbt ein Maulwurf?
Die einen wollen hoch hinaus, der Maulwurf will tief hinab. Bis zu 1,20 Meter tief gräbt sich der kleine, blinde Kerl im Winter mit
seinen riesigen schaufelförmigen Armen ins Erdreich. Sein Ziel: Leckeren Regenwürmern aufspüren. Und wenn man selbst, so wie
der Maulwurf, nur 16 cm misst, sind 1,20 Meter natürlich eine Hausnummer. In Menschheitsmaßen ist das so, als ob sich ein 1,70 Meter großer Mensch 13 Meter oder 5 Stockwerke tief wühlen würde. Oder wie weit würdest Du für Deinen Lieblingsburger kriechen?
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„Oma gibt mir Schokolade, yeah! Lecker Schokolade.

Oma Marianne und Ella
Om
1 Ihr seid schon zum zehnten Mal auf dieser

Oma holt mir Naschi aus dem Schrank.“ Mit diesem Lied

Freizeit! Was gefällt Dir daran?

bringt es die Band „Deine Freunde“ auf den Punkt: Bei

Ella: Dass ich Zeit mit Oma verbringen

Oma (und natürlich auch Opa) gibt es öfter mal das, was

kann und Freunde zum Spielen habe.

Wie
i Großeltern
G ß l
so sind
i d

Mama und Papa nicht so gerne erlauben. Man darf länger

2 Was würdest Du gern mit Oma machen?

aufbleiben, fernsehen oder eben Süßigkeiten naschen.

Nach Afrika reisen.

Normalerweise schimpfen Oma oder Opa auch nicht so

3 Wie würdest Du deine Oma beschreiben?

oft – oder wirklich nur, wenn es sein muss. Warum ist das

Sie kann lieb, aber auch dickköpﬁg sein.

so? Frag sie doch mal!
Vielleicht weil sie wissen, dass schon die Eltern streng
sein müssen. Dann übernehmen die Großeltern eben den

So schnell einzuschlafen. Sie schafft es
meistens nach zwei Sekunden!

netten Part. Denn jedem Menschen tut es gut, betüddelt,

5 Das könnte Oma von mir lernen?

gelobt oder in den Arm genommen zu werden.

Ohne Schablone zu zeichnen.

Schade ist es nur, wenn die Eltern sich mit den Großeltern streiten und die Enkel dann nur selten oder gar
nicht besuchen. Das macht meistens alle traurig: die
Eltern, die Großeltern und vor allem die Enkelkinder.
Deswegen ist es gut, wenn sich alle einen Ruck geben und
aufeinander zugehen. Denn Großeltern zu haben ist
wunderbar, und zwar nicht nur, weil es bei ihnen öfter
mal Schokolade gibt.
38

4 Was würdest Du gern von Oma lernen?
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6 Was darfst Du bei Oma, was Du zu Hause
nicht unbedingt darfst?
Vor dem Fernseher essen und lange
aufbleiben.

7 Und das sagt Oma Marianne: Ich wünsche
meiner Familie vor allem Frieden. Das ist
wichtiger als alles andere.

SCHNUFFIS SEITE

Hanna, Oma Inge und Lotta
1 Was macht Ihr auf der Freizeit, was Ihr sonst nicht
machen würdet? Lotta: Schwierige Motive basteln,
die wir alleine zu hause nie hinkriegen würden.

Opa Horst, Rayyan und Leyla
1 Warum ist es toll, mit den Großeltern zu verreisen?

2 Was macht Ihr sonst zusammen? Lotta: Eis essen

Rayyan: Weil wir mit ihnen länger aufbleiben

– am liebsten mit After Eight-Geschmack und am

dürfen, manchmal sogar bis um neun Uhr

Rhein spazieren gehen...

abends!

Hanna: ...und in die Kirche gehen.

2 Was kann Dein Opa besonders gut?

3 Was macht Oma besonders? Lotta: Dass ich mich

Leyla: Mich tragen. Das macht er fast

ihr anvertrauen kann. Hanna: Wir haben bei ihr

immer, wenn ich es will.

im Haus einen Speicher. Das ist unser Reich, ganz

3 Warum macht er das wohl?

für uns allein.

Leyla: Ich glaube, weil er so stark ist.

4 Was kann Oma super gut? Lotta: Sie macht leckere

4 Was kann Dein Opa nicht so gut?

Minischnitzel... Hanna: Sie kann gut Fahrrad-

Rayyan: Schnell laufen.

fahren. Manchmal schafft sie über 100 Kilometer.

5 Wie oft kommen die Großeltern zu Besuch?

5 Kann Oma auch mal nerven? Hanna: Naja,

Leyla: Oma fährt jeden Montag
tag oder
d Dienstag

manchmal will sie gleich helfen, und wartet nicht

mit dem Zug zu uns. Sie hat immer einen Ruck-

ab, ob man es auch alleine schafft.

sack mit dabei. Darin ist Essen, das sie für uns

6 Was wünscht Ihr Euch von Eurer Oma? Lotta: Dass
sie nicht älter wird und so bleibt, wie sie ist.

gekocht hat.

6 Und das sagt Opa Horst: Wenn ich mit meinen

7 Und das sagt Oma Inge: Ich habe tolle Kinder und

Enkeln zusammen bin, kann ich mit den beiden

Enkel. Ich hoffe, dass sie sich nie auseinander-

Quatsch machen und selbst wieder Kind sein.

reißen lassen.
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