
Mohbing schon im Kindergarten
Fachuortrug mit Fhunk Sch.*llenher1 ürr der Glsuber-ßealsr:hule in Karlstadt
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Grenrrnlnsigktit gleich. Witklich
ffxlisam gegat diese Form der Gt-
r+alt sei hrüprcäülirh lfiderstand
aus delioziiltn Cruppe, lit Sü
nicht dleine auf die khule fu-
sdrninkt,

Befioffen zeigen sich dk Zuhtutr'
als er 'ffi dje Folgut +ul llctbbing
giug. Sefu deutlicl lrurdm dlest an
Beilpl€len aur der Pnxis Schalen-
bugs. rlngehngun som Vulust air
Komnuoikätion üb er $ngesctilän}-
te lxbensqrrali täl bis hin ilr'/blligetr
Verrtruicenlns, beispielslmeue der
Schutb"esucG, fülutän leHrrdlich
daru, drs Stes und Drurl Lem-
mögliükeitm vtrhind em.

khr *eeitlt wurden dit firkrn-
rursilär*male benannt, die etn
Mobbtngopfu zeigl Dazu grhoren
nebur d* Yrränderung von lTetenr-
mffküalen ds Kindes auch das ilIei-
den Gleirldhiger lYirklirhe [lilte
könne nur dann gele-stet lttrden'
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der Reftrmt lreiter. Dass sich dies
nkht nur auf die Schule, sondem
auch au{ de-q fiternhaur berie.ht ver-
.steht sich run selbrt. Tolera.ur*
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wirksrmrtefl illitFl, mit densr tvlcb-


