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Ist das Gewalt?
Arbeitsaufträge:
1.

Lest die Beispiele und sortiert sie nach den Gemeinsamkeiten in Bezug
darauf, inwiefern es sich dabei um Gewalt handelt.
2. Notiert stichpunktartig, was die Beispiele gemeinsam haben.

A

B

Als ich vor ein paar Wochen auf dem
Weg von der Schule nach Hause war,
habe ich gesehen, wie zwei größere
Jungen einen kleineren aus der 5.
Klasse verprügelt haben.

Am Wochenende habe ich ein Foto von
Tala, ihrem Bruder Hamit und mir
gepostet und jemand hat kommentiert:
„Das will her keiner sehen. Lösch dich und
deine Ausländerfreunde.
Kopftuchschlampe!“

C

D

Ein alter Mann wurde am helllichten
Tag auf der Straße bei uns in der
Stadt niedergeschlagen und
ausgeraubt.

Mein kleiner Bruder wird seit über einem Jahr von
seinen Mitschülern geärgert. Sie sagen ihm fast jeden
Tag, dass er dick und hässlich ist. Nach der Schule weint
er oft.

E
Wenn ich in unserer Klassengruppe bei
WhatsApp nach den Hausaufgaben
frage, kommen oft dumme Antworten
wie „Ausländer können das eh nicht!“
G
Wenn ich mich mit meiner
Mutter streite, würde ich sie
oft gerne schlagen und nehme
dann Sachen von ihr und mach
sie kaputt.
I
Am Freitag nach dem Sportunterricht haben die Mädchen in der
Umkleide an Jasmins Haaren
gezogen und sie gekniffen und haben
nicht aufgehört, obwohl sie richtig
geweint hat.

F
Mein Stiefvater hat mir letzte Woche
eine Ohrfeige gegeben. Das hat er
auch schön öfter gemacht.

K
Seit ein ehemaliger Kumpel von mir rumerzählt hat,
dass ich schwul bin, bekomme ich immer wieder krasse
Kommentare bei Instagram. Neulich bei dem Foto von
mir auf der Brücke stand drunter: „Die Schwuchtel
traut sich nicht – kann bitte einer schubsen?“

L
Egal was ich mache, meine Mutter macht mich
immer nur runter und sagt, dass ich eh nichts
kann.

H
Wenn ich es in der Schule nicht
aushalte und fast platze vor
Wut, zerschneide ich meine
Stifte und so.
J

Ich habe mal Fotos und private
Informationen einer Mitschülerin ins
Internet gestellt und fiese Sachen über
sie geschrieben.
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