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Rheinland-pfälzische Schulen erhalten weitere Anti-Mobbing-Bücher 
TK und Bildungsministerium gehen mit Schülerinnen und Schülern des Mainzer Otto-Schott-
Gymnasiums auf virtuelle Lesereise 
 
Mainz, 16.12.16. "Es kommt immer noch vor, dass Menschen mich hänseln oder etwas 
Gemeines schreiben, aber es macht mir nicht mehr so viel aus", so selbstbewusst gibt sich 
der heute 21-jährige Benjamin Fokken jüngst in einer Internetshow. Über Jahre hinweg wurde 
Fokken von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern schikaniert und beschimpft. Bis er sich 
eines Tages entscheidet, ein kurzes Video zu drehen und es unter dem Titel 'Gegen 
Mobbing' im Internet zu veröffentlichen. Dort verbreitet es sich rasend schnell, wird 
millionenfach angeklickt. Benjamin erfährt eine Welle der Solidarität, die ihn mutiger werden 
lässt. Er beschließt, seine Geschichte in dem Buch 'Ich bin ich und wir sind viele!' zu 
erzählen. Im vergangenen Jahr stellte die rheinland-pfälzische Landesvertretung der 
Techniker Krankenkasse (TK) gemeinsam mit dem hiesigen Ministerium für Bildung 
weiterführenden Schulen eine Sonderedition des Buches zur Verfügung. "Wir haben 1.000 
Exemplare des Buches jenen Schulen des Landes übermittelt, welche sich mit Hilfe des TK-
Präventionsprogramms 'Mobbingfreie Schule - gemeinsam Klasse sein!' gegen diese 
Gewaltform eingesetzt haben", erläutert der Leiter des regionalen Vertragswesens der TK, 
Stefan Groh. "Aufgrund der positiven Resonanz hinsichtlich des Buches finanziert die TK nun 
weitere 500 Bücher für rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler", so Groh. Das 
Highlight: Schülerinnen und Schüler des Otto-Schott-Gymnasiums in Mainz gehen nun mit 
Benjamin Fokken auf virtuelle Lesereise.  
 
Per Videoschaltung liest Benjamin Fokken Sechstklässlern aus seinem Buch vor. Auch die 
rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Dr. Stefanie Hubig, der Leiter des regionalen 
Vertragswesens der TK Stefan Groh und Lehrkräfte des Gymnasiums nehmen an der 
Lesereise teil. Im Anschluss haben die anwesenden Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, mit Fokken über sein Buch und die darin gemachten Erfahrungen zu sprechen. 
Begleitet wird die Gesprächsrunde von Schulpsychologen des Pädagogischen 
Landesinstituts. Bei den Kindern hat Fokken offenbar einen Nerv getroffen.  
 
Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig betont: „Wir wollen und 
müssen Schülerinnen und Schüler für einen fairen Umgang miteinander sensibilisieren. Uns 
ist es wichtig, sie über Mobbing aufzuklären und mit Gegenstrategien vertraut zu machen, 
das ist zentral für die rheinland-pfälzische Präventionsarbeit. Benjamin Fokkens Buch kann 



hierfür als Unterrichtsmaterial gewinnbringend eingesetzt werden. Seine Geschichte ergänzt 
die Materialien und Programme im Bereich der Gewaltprävention. Sie gibt einem abstrakten 
Begriff ein sehr persönliches Gesicht. Es verdient großen Respekt, wenn ein Mobbingopfer 
so offen über sein persönliches Schicksal spricht. In seinem Buch ist eine wichtige Botschaft 
an alle Kinder und Jugendlichen enthalten: Wer stark ist, respektiert auch andere. Und: Man 
muss Mobbing nicht als Schicksal ansehen, sondern man kann und soll sich dagegen 
wehren."  
 
Auch der Schulleiter des Otto-Schott-Gymnasiums, Dr. Ernst Schmitt, ist vom pädagogischen 
Wert dieses Anti-Mobbing-Buches überzeugt: "Die Geschichte, die hierin erzählt wird, ist zwar 
belastend, aber sie macht auch Mut. Ich denke, dass das Buch einen sehr guten Beitrag zur 
Mobbingprävention liefern kann", so Schmitt. 
 
Bereits seit 2010 setzt sich die rheinland-pfälzische Landesvertretung der Techniker 
Krankenkasse (TK) gemeinsam mit dem Bildungsministerium gegen Mobbing ein. Seither hat 
die TK mit Unterstützung des Bildungsministeriums ihr Engagement kontinuierlich ausgebaut. 
Zuletzt erweiterte sie das Präventionsprogramm um Unterrichtsmaterialien zum Thema 
Cybermobbing. Bei der Sonderauflage des Anti-Mobbing-Buches "Ich bin ich und wir sind 
viele!" handelt es sich um einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen Mobbing. 
 
 


