Mobbing in der Schule
Schallenberg fordert Eltern auf, hellhörigzu werden
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Es r"effp ipdnch nicht lmmer
nur die Schwachen. Kleinen, sondern auch begabte und kreative
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Schallenberg. Der Pädagoge hat
zu diesem Thema auch ein Buch
geschneben: ,,. . . und raus bist

du", Mobbing unter Schulern,
Midena Verlag

2000).
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