
Antimobbing Strategie an der Förde-Schule 
 

Ziel der Antimobbingstrategie ist es … 

- Dass Schüler, Mitarbeiter und Eltern sich in der Schule wohlfühlen. 

- Dass wir respekt- und rücksichtsvoll mit einander umgehen. 

- Dass wir bereit sind Kompromisse einzugehen. 

- Dass kein Mobbing stattfindet weder im direkten Kontakt, noch in sozialen Medien, o.ä. 

 

Es ist von Mobbing die Rede … 

- Wenn systematisch immer wieder die gleiche Person zum Opfer gemacht wird. 

- Wenn sich aggressives Verhalten über einen längeren Zeitraum erstreckt. 

- Wenn das Opfer als unterlegen wahrgenommen wird und sich nicht selbst helfen kann. 

- Wenn der Täter/die Täterin seine/ihre soziale Machtposition missbraucht. 

(Vgl. Stefan Korn (2006) Mobbing in Schulklassen). 

 

Wir beugen Mobbing vor, indem wir… 

- Wertschätzend, anerkennend und respektvoll miteinander umgehen.  

- Mithilfe der positiven Psychologie die Stärken der Schüler und Mitarbeiter fördern. 

- Gemeinsam (Schüler und Mitarbeiter) Regeln festlegen und das soziale Miteinander 

stärken. 

- Die Gemeinschaft fördern, indem klassenübergreifende Aktivitäten und gemeinsame 

Aktivitäten mit Eltern ein fester Bestandteil des Jahreszyklus sind. 

- Mit Herausforderungen fair und tolerant umgehen. 

 

In der Praxis bedeutet das… 

- „Trivselsarbeit“ in den Klassen  

- Klassenausflüge mit dem Klassenlehrer 

- Klassenaktivitäten mit Eltern 

- Schulpolitik bei Kindergeburtstagen (Siehe „Kleines Förde-Schul-ABC“!) 

- Gemeinsame Aktivitäten an der Schule (Schulfeste, gemeinsame Treffen, Patenschaften 

mit jüngeren und älteren Schülern, gemeinsame Pausenaktivitäten, Klassenfahrten…usw.) 

- Die SFO arbeitet in ihren Aktivitäten bewusst mit sozialem Training und eng mit der Schule 

zusammen 

- Projekttage „Lernen lernen“ wo soziales Lernen im Mittelpunkt steht. Z.B.: Wie verhalte ich 

mich bei Konflikten? Wie gehen wir miteinander um? u.s.w. 

- Enge Zusammenarbeit mit den Eltern. 



- Elternabende, wo „trivsel“ auf der Tagesordnung steht, z.B. Cybermobbing, Umgang mit 

den neuen Medien 

- Handypolitik 

- Arbeit mit dem Thema Mobbing an Hand von Filmen, Ganzschriften und anderen Texten 

- Tägliche Arbeit mit unseren Schulregeln 


