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Spannungen ein Ventil, also ein 
Opfer. Häufi g sind sie einfach 

gedankenlos und können oder 
wollen sich nicht mit den psy-

chischen Schmerzen des 
Opfers identifizieren“, 

begründet der Kinder- 
und Jugendpsychiater 

das unfaire Verhal-
ten der Täter. „Oft 
beginnt alles ganz 
harmlos,  mit 
kleinen Hänse-
leien, über die 
dann umste-
hende Mitschü-
ler lachen. Das 
Opfer wird so 

ins Fadenkreuz 
genommen. Die 

Täter eskalieren und 
das Opfer fühlt sich 

ausgegrenzt, wird ste-
tig deprimierter und wagt 

oft nicht, Eltern oder Leh-
rer um Hilfe zu bitten, aus 

Angst, noch mehr als "Petze" 
denunziert zu werden“, schildert 
der Professor den dramatischen 
Alltag an Hamburger Schulen 
und äußert sich besorgt über die 
daraus resultierenden Konse-
quenzen, „Die Kinder verzwei-
feln und ziehen sich zurück. Oft 
kommt es zu psychosomatischen 
Beschwerden. Sie werden unkon-
zentriert, zeigen Appetitlosigkeit, 
Bauchschmerzen, Schlafstörun-
gen, sind depressiv und wollen 
nicht mehr zur Schule gehen. Erst 
kommt es zu vereinzelten Fehlta-
gen oder Schwänzen, manchmal 
zur völligen Schulverweigerung. 
Manchmal erfährt man erst nach 
einem Selbstmordversuch, dass 

ein Kind oder ein Jugendlicher 
über Monate und Jahre gemobbt 
worden ist. Viele Kinder und 
Jugendliche entwickeln enorme 
Rachegefühle bis hin zu Amok-
fantasien. Wenn wir in der Presse 
von Amokläufen lesen, wie zum 
Beispiel in Erfurt, können wir 
sicher sein, dass dahinter auch 
eine vieljährige Mobbingfolter 
steckte.“
Damit soll nun Schluss sein! Um 
gegen Mobbing an Hamburgs 
Schulen vorzugehen, haben die 
Behörde für Bildung und Sport und 
die Techniker Krankenkasse vor 
Kurzem die Initiative "Mobbing-
freie Schule – gemeinsam Klasse 
sein" gestartet. An zunächst zwölf 
Hamburger Schulen werden das 
Thema Mobbing, seine Mecha-
nismen, mögliche Folgen sowie 
Strategien gegen Mobbing in Pro-
jektwochen thematisiert. Prof. Dr. 
med. Riedesser hat das Projekt 
mit entwickelt: „ Ein Ansatz, der 
vor allem auch Lehrer für diese 
Problematik sensibilisieren soll, 
denn die Not dieser Kinder wird 
häufi g bagatellisiert. Anhand von 
Modellfi lmen sollen den Mob-
bing-Tätern und ihren Mitläufern 
die zerstörerischen Folgen ihrer 
Handlungen  aufgezeigt werden. 
Die ‚Zuschauer’ werden sensibili-
siert, damit sie ‚Täter’ entschlos-
sen vom Mobbing abhalten und 
‚Opfer’ ermutigen können, sich 
zu Wort zu melden.“ Ein Projekt, 
das auch auf andere Bundeslän-
der ausstrahlen und langfristig 
Millionen von Kindern das trau-
matisierende Mobbing-Opfer-
Schicksal ersparen soll.  
              Inga Fetting

Die Mobbing-Täter 
stehen häufi g selber 

unter enormem 
Problemdruck. 
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Inhaberin Ilse Engel führt in ihrem Geschäft „Lila Pause – Tem-
porär Outlet” in der Milchstraße 3 internationale Markenmode 
zu günstigeren Preisen als im Einzelhandel.

Lila Pause – Hochwertige Mode zu Outlet-Preisen
Hochwertige Mode zu wirklich 
fairen Preisen und das an einem 
exklusiven Standort, wo man es 
nicht erwartet – das bietet Ihnen 
der Temporär Outlet „Lila Pause“ 
in der Milchstraße 3. Zentral posi-
tioniert zwischen Mittelweg und 
Alster ist das Geschäft sowohl 
von Stammkunden als auch 
von Hamburger Touristen viel 
besucht. Inhaberin Ilse Engel, 
die viel Erfahrung und ein gutes 
Gespür ebenso für neue Trends 
als auch für elegante klassische 
Outfi ts besitzt, führt schnell-
wechselnde internationale 
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Markenware, Designerstücke 
und Mode ihrer Eigenmarke zu 
unfassbar moderaten Preisen. 
Nach dem Motto „Jede Woche 
eine neue Modewelt“ sind aktu-
elle Kollektionen, viele Unikate 
und vor allen Dingen Individua-
lität in Sachen Mode garantiert. 
Obendrein wird sich für Sie 
gerne Zeit für eine persönliche 
Beratung genommen. Gönnen 
Sie sich eine „Lila Pause“ und 
schauen Sie in dem luxuriös ein-
gerichteten Geschäft bei Ihrem 
nächsten Alsterspaziergang 
vorbei.

Die Traum-
häuser am 
Dammtor

Die Geschichte der bedeutenden Häuser und 
Anwesen Hamburgs wurde nicht in Lurup 
oder Billstedt geschrieben. Vielmehr zog der 
wunderschöne Stadtteil Harvestehude schon 
damals die Bauherren in seinen Bann.

Es ist insbesondere der Hanse-
Merkur-Versicherung und ihrem 
damaligen Chef Prof. Dr. Imeyer 
zu verdanken, dass ein Teil des 
Villen-Ensembles am Dammtor 
erhalten blieb. Denn die Versi-
cherungsgruppe entschied sich 

1993, ihre Hauptverwaltung ans 
Ende der Neuen Rabenstraße 
zu legen und dadurch wertvolle 
Gebäude zu erhalten.
Zwischen dem Dammtorbahn-
hof und Kennedy-Brücke, an 
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