
STATEMENTS 3 E 

 

Wir sind klar und entschieden gegen Gewalt und Mobbing. Im alltäglichen Berufs- oder Schulleben 

passieren öfters Fälle, wo Kolleginnen oder Kollegen anfangen Menschen zu mobben bzw. es sogar 

zu Gewalttätigkeit kommen kann. Es existiert nicht ohne Grund das Gleichgrundsatzgesetz in 

Österreich und das klar und deutlich besagt, dass wir uns einander gleich behandeln sollen. Egal, ob 

man eine andere Hautfarbe als der andere hat, bzw. die Nationalität oder Religion jemand anderen 

nicht zusagt. Keiner verdient es schlechter als andere behandelt zu werden. 

 

Gewalt und Mobbing sind ein No-Go, denn was du nicht willst das man dir tu, das füg auch keinem 

anderem zu. 

 

Unserer Meinung nach hat Gewalt und Mobbing im Tagesablauf nichts zu suchen, egal ob in der 

Schule oder am Arbeitsplatz. Meistens wird Gewalt an Frauen ausgeübt und Mobbing ist meist bei 

den Teenagern in den Schulen aber auch in ihrer Freizeit. Leider kommt es auch bei Erwachsenen am 

Arbeitsplatz vor. Wir sind der Meinung, dass Gewalt und Mobbing nicht die richtige Lösung ist. Es gibt 

genug andere Lösungswege. Mit Mobbing und Gewalt zerstört man die Menschen psychisch und 

körperlich. Leider kam es sogar schon oft dazu, dass sich Opfer von Gewalt und Mobbing Suizid 

begangen haben. Für uns ist es wichtig, dass Mobbing und Gewalt aufhören. 

 

Stoppt Mobbing. Es schadet der Psyche und kann im schlimmsten Fall zu dem Suizid führen.  

Say no  to bullying 

Mobbing kann zu psychischen Schäden und im schlimmsten Fall zu Selbstmord führen. Man sollte 

sich immer bevor man jemanden mobbt darüber Gedanken machen, wie man sich selbst in der 

Situation fühlen würde. Gewalt ist keine Lösung. Gewalttätige Handlungen können sowohl zu 

psychischen als auch zu physischen Schäden führen, daher sollte man diese unterlassen und 

versuchen alles friedlich zu klären. Mobbing und Gewalt sind sehr wichtige Themen und man sollte 

meiner Meinung nach mehr darüber reden, weil es doch sehr oft vorkommt, dass auch z.B. 

Schüler/innen gemobbt werden.  

 

Liebes Team Präsent-Team, 

leider haben wir keine Zeit für ein Video oder Audio gehabt, aber wir wollten unsere Meinungen in 

Form von Statements ausdrücken, um so ein wichtiges Thema zu unterstützen.  

Viel Spaß beim Lesen, leider ist es nichts Größeres geworden, aber manchmal ist ja weniger ein 

bisschen mehr als Nichts. 

 

Vielen Dank für die Möglichkeit, uns hier artikulieren zu dürfen. 

Liebe Grüße von der 3 E der Berufsschule für Verwaltungsberufe 

 


