
 

  Der Mobbing-Baustein ist ein Angebot für 
Schulklassen ab der 6. klasse und wird nach 
Absprache an zwei Vormittagen durchgeführt.  
 
Des Weiteren bieten wir bei Interesse 
Lehrerfortbildungen zum Thema „Mobbing in 
der Schule“ an. 
 
Auf Wunsch moderieren wir auch Ihren 
Elternabend. Die Kosten dazu betragen 50 € 
und kommen dem Sozialpool des Ostalbkreis 
zu Gute. 

Anzeichen die Eltern und Lehrer 
alarmieren sollten 
 

Der Schüler/die Schülerin 
 

 hat Schlafstörungen 
 

 wirkt häufig niedergeschlagen, ängst l ich 
oder sogar depressiv 
 

 ist  häufiger unerwartet aggressiv 
(gegenüber Eltern und insbesondere gegen 
Geschwister) 
 

 verändertes Sozialverhalten, Insolat ion und 
eingeschränktes Kontaktverhalten zu 
Gleichaltr igen 
 

 verlangt mehr Geld oder st iehlt  es 
 

 hat Schulängste und schwänzt die Schule, 
Schulleistungen lassen nach 
 

 möchte Schule wechseln, aus Gründen, die 
für Sie kaum nachvollz iehbar sind 

 

   

 



 

 Was ist Mobbing? 
 

Mit Mobbing sind nicht die al l täglichen 
Schulkonfl ikte gemeint, sondern einseit ig 
ausgeübte und lang-anhaltende 
Gewalthandlungen. 
 
Symptomatisch für Mobbing ist die Tatsache, 
dass zwischen dem Opfer und den Tätern ein 
Machtungleich-gewicht besteht. In vielen 
Fällen greif t  das Mobbing immer weiter um 
sich, bis manchmal die ganze Klasse 
mitmacht.  
 
Gemobbt wird auf ganz verschiedene Art und 
Weise. Es gibt handgreif l iche und seelische 
Schikanen. Oft sind die einzelnen Handlungen 
für sich genommen nicht besonders schlimm, 
Zum Psychoterror wird die Summe der 
Gemeinheiten, die vielen kleinen Dinge, die 
pausenlos passieren. 

Die Rolle im Mobbing-Prozess

 

Methoden & Vorgehensweise
 

 Streitschlichter-Programme 
 

 Antigewalt- und Soziale 
Trainingsprogramme 
 

 Klassensoziogramm 
 

 Regelmäßiger Klassenrat 
 

 Konfl iktmoderation 
 

 No-Blame-Approach-Methode 
 

 Peergroup integrat ive 
 

 Konfl ikthil fe 
 

 Mehrebenen-Konzept nach Olweus 
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Mobbing darf niemals ignoriert oder 
gar toleriert  werden! Jeder Mobbingfal l  
muss individuell  bearbeitet werden! Es 
gibt keine Patentrezepte! 


