
 

 

 

 

 

Einladung zum Vortragsabend

am 07.05

in der Grund

am Standort

Der Schulverein der GGS Stecknitz lädt

Mobbing und Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen

Mehr als ein Drittel der 12-19 Jährigen berichten, dass im Bekanntenkreis schon mal jemand 

"per Handy oder im Internet fertig gemacht" worden sei. 8% in dieser Altersgruppe gaben an, 

schon mal selbst auf diesem Weg "fertig gemacht" worden zu sein. Dies ist ein Ergebnis der 

repräsentativen JIM-Studie 2017 des medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest.

Cybermobbing und Mobbing können das Lebensgefühl

Familien nachhaltig beeinträchtigen. Im Extremfall können sie auch zu schwerwiegenden 

psychischen Beeinträchtigungen führen, so dass profession

Auf dem Vortragabend wollen wir folgenden Fragen nachgehen:

- Welche Erklärungsansätze gibt es für das Gruppenphänomen "Mobbing"?

- Was sind die Besonderheiten des Cybermobbings?

- Welche Hilfs

Herr Dipl. Psych. Matthias Heinsohn

beide sind in der Erziehungsberatungsstelle in Ratzeburg tätig 

 

 

Einladung zum Vortragsabend 

am 07.05.2018 um 19.30 Uhr  

rund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz

am Standort Krummesse 
 

hulverein der GGS Stecknitz lädt alle Eltern, Lehrer und Interessierten ein zu einem 

Vortragsabend mit dem Thema: 

 

Mobbing und Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen

 

19 Jährigen berichten, dass im Bekanntenkreis schon mal jemand 

et fertig gemacht" worden sei. 8% in dieser Altersgruppe gaben an, 

schon mal selbst auf diesem Weg "fertig gemacht" worden zu sein. Dies ist ein Ergebnis der 

Studie 2017 des medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest.

nd Mobbing können das Lebensgefühl von Kindern, Jugendlichen und Ihren  

Familien nachhaltig beeinträchtigen. Im Extremfall können sie auch zu schwerwiegenden 

psychischen Beeinträchtigungen führen, so dass professionelle Hilfe von außen notwendig 

wird. 

 

dem Vortragabend wollen wir folgenden Fragen nachgehen:

- Wo fängt Mobbing an? 

elche Erklärungsansätze gibt es für das Gruppenphänomen "Mobbing"?

as sind die Besonderheiten des Cybermobbings? 

elche Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten gibt es?

 

Referenten: 

Frau Dipl. Psych. Nina Jeske 

Herr Dipl. Psych. Matthias Heinsohn-Krug 

beide sind in der Erziehungsberatungsstelle in Ratzeburg tätig 
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