
Keinen aussen vor lassen
Immer wieder ist Mobbing, vor allem in Schulen, präsent. In einem Podiumsgespräch will der Familienverein Oberhasli nun 
betroffenen Eltern aber auch Lehrpersonen ein drittes Mal die Möglichkeit bieten, sich über diese Thematik auszutauschen.

von Rabea Grand

MEIRINGEN Ein bisschen Streit 
zwischen Kindern gehört zum 
Alltag. Doch geht es so weit, 
dass sich ein Kind überhaupt 
nicht mehr wohlfühlt oder gar 
nicht mehr zur Schule gehen will, 
braucht es eine Reaktion. 

Nochmals verstärken
Wie diese ausfallen soll und wie 
Eltern, Lehrkräfte und ande-
re Beteiligten am besten reagie-
ren, ist aber nicht mit einer ein-
deutigen Checkliste abzuhaken. 
Deshalb will der Familienverein 
Oberhasli die Thematik noch-
mals angehen und Betroffene 
in einem Podiumsgespräch am 
23. November zu Wort kommen 

lassen. Bereits zweimal haben 
die Verantwortlichen Anlässe zu 
Mobbing organisiert (diese Zei-
tung berichtete)), nun soll es mit 
dem Podiumsgespräch einen Ab-
schluss geben. «Beim letzten Mal 
kamen viele Emotionen auf, und 
starke Gefühle wurden geweckt. 
Zudem war das Gefühl da, dass 
die Schule der Schuldige bei Mob-
bing ist. Wir wollen nun nochmals 
zeigen, dass die ganze Gemeinde 
etwas gegen Mobbing tut und nie-
mand einfach so hängen lässt», 
erklärt KC Hill vom Familienver-
ein Oberhasli. Obwohl die Ideen 
zur Lösungsfindung dadurch 
konkreter geworden seien, hätten 
einige betroffene Eltern immer 
noch das Gefühl gehabt, dass ge-
rade in den Schulen nicht klar sei, 
wie Lehrkräfte reagieren sollen. 

Zudem spielt für KC Hill auch der 
präventive Aspekt eine wichtige 
Rolle. Während bei der zweiten 
Veranstaltung ein Film zum The-
ma Mobbing im Vordergrund ge-
standen ist, wird beim Podiums-
gespräch vor allem Raum für die 
Diskussionen unter den Anwe-
senden geschaffen. «Wir haben 
einen Experten von der PH Bern, 
Erwin Schnyder, eingeladen, um 
Eltern und Lehrpersonen noch-
mals konkret zu informieren. Da-
nach ist das Gespräch offen für 
Fragen», sagt Hill weiter. Wich-
tig sei es, dass einerseits die Lehr-
kräfte mit dabei sind, da viel in 
der Schule geschieht, aber auch 
Eltern nicht zögern, sich zu äus-
sern. «Deshalb sind wir momen-
tan noch auf der Suche nach Frei-
willigen, die als Opfer oder Eltern 

von Opfern an unserem Podiums-
gespräch mitmachen, über ihre 
Erfahrungen sprechen und Fra-
gen beantworten.»

Weitere Chance zum Äussern
Nebst der Tatsache, dass auch 
Lehrkräfte und Eltern bewusst 
wissen, wie mit Mobbing umzu-
gehen ist, wollen die Organisa-
toren auch deutlich machen, dass 
die Thematik Mobbing in der Ge-
meinde Meiringen angegangen 
und Lösungswege gesucht wer-
den. Das habe sich bereits mit den 
ersten beiden Veranstaltungen 
ausgezahlt. «Es gibt viele Eltern, 
die finden, dass das schon super 
gemacht worden ist. Sie waren 
vielleicht selbst nicht betroffen, 
merken nun aber auch, dass es 
wichtig ist.» Nun sollen sich aber 

auch diejenigen, die noch etwas 
auf dem Herzen haben, nochmals 
äussern können.

Dass sich diese vor den ande-
ren Anwesenden nicht trauen, ih-
re Bedenken und Erfahrungen zu 
äussern, kann sich KC Hill nicht 
vorstellen. «Sie haben bereits 
beim letzten Anlass viel gesagt, 
da muss man nicht so tief gra-
ben.» Ob sich die Bemühungen 
der letzten beiden Treffen ausge-
zahlt haben, das kann Hill nicht 
genau sagen. 

Dennoch sieht er es posi-
tiv. «Das Mobbing ist zwar da, 
aber nicht extrem schlimm. Es 
ist ein kleiner Erfolg, dass es kei-
ne Fälle gibt, bei denen die Kin-
der nicht zur Schule kommen wol-
len, krank werden oder sogar die 
Schule wechseln.» So oder so, auf 

Mobbing muss reagiert werden. 
Je nach Situation sehe dies zwar 
anders aus, aber nicht wegschau-
en und darüber sprechen ist für 
KC Hill ein erster Schritt in Rich-
tung Besserung. Hill selbst arbei-
tet beispielsweise seit neustem 
mit der «No Blame Approach»-
Methode, also ein Ansatz ohne 
Schuldzuweisungen.«Dabei geht 
es darum, dass man mit allen In-
volvierten spricht aber nieman-
dem Schuld zuspricht. Es ist eine 
gute Möglichkeit, mit der Situa-
tion umzugehen. So werden die, 
die das Problem eigentlich ver-
schärfen, auch gebraucht wer-
den, um das Problem zu lösen. 
Dadurch haben sie ein anderes 
Selbstbild, und das fördert die Lö-
sungsfindung.»
Nr. 158936, online seit: 19. Oktober – 10.00 Uhr

Und es fliesst … doch noch
Das Oktoberfest ist lanciert. Mit zahlreichen kräftigen Schlägen zapfte Stadtpräsident Raphael Lanz  
das erste Fass an und eröffnete damit die importierte Sause.

von Sarah Neuhaus

THUN Nach der erfolgreichen er-
sten Durchführung im letzten 
Herbst laden die Veranstalter 
auch in diesem Jahr zu Weiss bier 
und Brezn. Während zwei Wo-
chenenden geht es auf dem Es-
planadeplatz zwischen Stock-
horn Arena und Panorama-Cen-
ter bayrisch zu und her. Traditi-
onsgemäss sticht der Stadtpräsi-
dent das erste Fass an. Damit hat-
te er jedoch in diesem Jahr sei-
ne liebe Mühe. Nach zahlreichen 
kräftigen Schlägen und etwas Un-
terstützung gelang es ihm aber 
schliesslich doch – das Bier floss in 
Strömen.

Authentische Ambiance
Auch in diesem Jahr haben die Or-
ganisatoren nicht zu viel verspro-
chen. Am Eröffnungsabend der 
zweiten Durchführung des Okto-
berfestes war das grosse Zelt ne-

ben der Stockhorn Arena geprägt 
von guter Stimmung und bay-
rischen Spezialitäten. Für ein wirk-
lich authentisches Wiesn-Feeling 
haben die Organisatoren auf jedes 
Detail geachtet. Das Serviceper-
sonal etwa kommt aus Bayern und 
ist es sich gewohnt, mehrere Mass 
aufs Mal zu tragen und sich trotz-
dem geschickt den Weg durch die 
feiernde Menge zu bahnen.

5000 Gäste erwartet
Auch die Musik stimmt an die-
sem Abend. Die Lokalmatadoren 
«Calimeros» beglückten am Er-
öffnungabend die Dirndl-Trä-
gerinnen und Lederhosen-Fans. 
Während der restlichen Abende 
werden die «Blaumeisen» und 
die Stimmungsmacher von «Guat 
drauf» das Zelt zum Kochen brin-
gen. 5000 Besucherinnen und 
Besucher erwarten die Organisa-
toren während der nächsten bei-
den Wochenenden. 
Nr. 158955, online seit: 19. Oktober – 20.00 Uhr
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KC Hill ist überzeugt, dass auch die präventive Arbeit positive Auswirkungen hat. Obwohl es auch in Meiringen Fälle von Mobbing gibt, sind diese nicht allzu stark ausgeprägt, erklärt KC Hill. Fotos: Rabea Grand

Trotz technischer Schwierigkeiten wurde das Oktoberfest von Stadtpräsident Raphael Lanz feierlich eröffnet. Fotos: Sarah Neuhaus


