
 

Wir haben in der Klasse diskutiert, wie es ist, wenn Schulkollegen andere abwerten. 
Die Diskussion war sehr interessant und jetzt bringe ich ein paar Zitate (Emil): 

 

 

Wir Buben werten uns 
dauernd ab, weil wir es 
als Spaß sehen.(Paul) 

„Wenn einer aber sich gekränkt fühlt oder gar weint, dann muss man 

es sofort lassen und sich entschuldigen. Würde man merken, dass es 
jemandem nicht gut geht, weil es ihm zu viel wird, dann sollte man es 
den Lehrern melden, damit man helfen kann.“ (Moritz) 

 

„Jeder kennt es: Jemand will vor seinen Freunden 
“cool“ sein, aber in diesem Moment denkt niemand daran, 
dass man jemanden verletzen könnte.“ (Unbekannt) 

 
 

„In unsere Klasse werden 

Mitschüler ausgelacht, aber wir 

Buben machen das nur als 

Spaß.“ (Unbekannt) 

 

„Ich meine, ich habe das auch schon einmal 

bei jemandem gemacht. Besser gesagt, ich 

habe es demjenigen nur zurückgezahlt. Jetzt 

weiß ich aber, dass es nicht gut ist, wenn 
man das macht, weil einen das verletzt.“ 

(Alexandra) 

 

Beim Abwerten 
weiß man nie, ob 

es für beide noch 
witzig ist oder 

nur für 
einen.“ (David) 

 

„Wir Buben nehmen das nicht so 
ernst, „dissen“ zurück und 
lachen. Ich finde, wenn man 
zusieht, sollte man dem Opfer 
helfen und ihm sagen, dass 
niemand perfekt ist oder so. Das 
beeinflusst das Klassenklima 
negativ: z.B., wenn Leute in der 
Pause allein in der Ecke 
stehen.(Unbekannt)“ 

 

„Man sollte es aber nicht 
übertreiben. Es gibt aber auch 
Leute, die absichtlich 
jemanden abwerten. Ich mag 
solche Leute nicht. Es ist 
nicht richtig, dass jemand, 
eine andere Person abwertet.“ 
(Bettina) 

 

„Ich glaube, Leute die andere 

abwerten, wollen viel 

Aufmerksamkeit und im 

Mittelpunkt stehen. An unserer 

Schule gibt es sicher einige 

Kinder, die das tun. Ob die Klasse 

darunter leidet, kann man nicht 

genau beurteilen. Manche machen 

es aus Spaß und finden es witzig. 

Andere hingegen nehmen es sehr 

persönlich und fühlen sich 

schlecht.“(Jana) 
 

„Wenn ich sehe, dass jemand von anderen 

Kindern runtergemacht wird, dann würde ich am 

liebsten was sagen, manchmal tu‘ ich das auch. 

Aber dann gehen sie auf dich los und versuchen, 

dich klein zu machen, wenn die Lehrerin dann 

einschreitet, hören sie zwar auf, aber nach der 

Schule geht es dann meistens gleich weiter! 

Wenn. Menschen andere abwerten sind sie 

häufig nur neidisch oder wollen höher als diese 

Person stehen. (Cora) 

 

„Bei uns Buben ist das meistens nur als Spaß 
gemeint aber bei den Mädchen und den 
Lehrern wird das oft als Ernst aufgenommen. 
Deswegen werden wir sehr oft von den 
Lehrern geschimpft. Ich selbst finde es nicht 
so schön, wenn andere Menschen abgewertet 
werden, und mir tun die Opfer leid, denn die 
können meistens nichts dafür.“ (Unbekannt) 

 

„Es gibt viele Situationen, wo man es beschreiben kann: Wenn man 

andere runtermacht, weil man kein Handy hat, weil man nicht so 
teure Anziehsachen hat, weil man nicht so oft in den Urlaub gehen 
kann, weil man nicht so gut in der Schule ist, weil man nicht so viele 
Freunde hat, weil man nicht so viele Follower auf Instagram usw. hat, 
weil man nicht so viel Zeit hat, mit Freunden was zu unternehmen, 
weil man noch keinen Freund hat. Wenn Mitschüler andere Mitschüler 
abwerten, dann schaut man meistens zu, weil man Angst hat, 

abgewertet zu werden. Es tut alles andere als das Klassenklima zu 
stärken. Eher das Gegenteil,...“(Lisa) 

 

Der Dichter Erich Fried 
hat dazu folgendes 
Gedicht geschrieben: 

 
Humorlos  
  
Die Jungen 
werfen 
zum Spass 

mit Steinen 
nach Fröschen 
  
Die Frösche 
sterben 
im Ernst 

  

Erich Fried (1921-

88) 
 


