
Ich möchte Euch heute etwas erzäh-
le über Lehrer und Lehrerinnen. Ich 
möchte euch erzählen, wie mich 
eine Lehrkraft gedisst hat und wie es 
mir damit ging. Wir hatten Sportun-
terricht und machten Bodenturnen 
und sind auf Kästen gesprungen. Ich 
wusste gleich, dass ich das nicht so 
gut mache. Dann habe ich es pro-
biert und es klappte nicht, auch 
nicht nach mehreren Versuchen. 
Dann meinte die Lehrkraft zu uns 
Schülerinnen, also zu all denen, die 
es nicht geschafft haben auf den 

Kasten zu springen: „Mit einem ge-
wissen Übergewicht schafft man 
diese Übung nicht.“ Ich möchte dazu 
sagen, dass wir 11- und 12 Jahre alte 
Mädchen sind und Normalgewicht 
haben und uns normal bewegen 
können. Keiner ist körperlich einge-
schränkt. Dies hat mich verletzt, ich 
war sauer und sehr verwundert. Wie 
kann ein Lehrer so etwas sagen? Ein 
Lehrer sollte uns beibringen, wie wir 
diese Turnübung schaffen und nicht 
uns beleidigen. Natürlich haben wir 
dies unseren Eltern erzählt. Die El-
tern der anderen Kinder wollten di-

rekt zur Schule kommen und den 
Lehrer zur Rede stellen. Ich bat mei-
ne Eltern nicht zu kommen, denn 
ich möchte das selbst klären. 
Und so habe ich folgendes gemacht: 
Ich habe alle Sätze aufgeschrieben, 
welche die Lehrkraft zu uns gesagt 
hat und die mich verletzte haben. 
Dann habe ich überlegt, was ich das 
nächste Mal antworten könnte. 
Diese Sätze habe ich aufgeschrie-
ben und auch meinen Freunden 
und Eltern gezeigt. 
Sollte mich die Lehrkraft erneut dis-
sen und beleidigen (es sind noch 
mehr Sachen passiert), dann bin ich 
vorbereitet.

Das kannst Du tun, wenn Du betrof-
fen bist:
1) Rede mit Freunden und Familie 
darüber
2) Schreibe Dir Sätze auf, welche 
Dich sprachlos machten und überle-
ge Dir gute Antworten
3) Stell die Lehrkraft zur Rede und 
fragt nach, wie die Aussage gemeint 
war, vielleicht war das ja nur ein 
Missverständnis oder ein doofer 
Witz.

Das war meine Geschichte. Hast Du 
auch eine? Dann erzähl sie uns.

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Gina und S****

Medienwerkstatt

Wenn Lehrer und Lehrerinnen nicht nachdenken, was sie sagen, können sie einen verletzen.  Bild: pixabay/ whoismargot

Man kann essen, was man möchte! Aber alles in Maßen.                                                                       pixabay/carlorenato23

Gemeinheiten von LehrerInnen
Manchmal sind Lehrer und Lehrerinnen sehr unfreundlich zu den Schülerinnen und 
Schülern und manchmal ist das sehr verletzend. Was mir passiert ist und was man tun 

kann, erzähle ich hier.


