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Mit PRIMO fit gegen Mobbing
Ein bundesweites Seminarangebot für angehende Lehrkräfte

Sebastian Wachs, Wilfried Schubarth,  
Günter Dörr & Marie Richter 

Mobbing stellt ein zentrales Entwicklungsrisiko für Kinder und Jugendliche 
dar. Lehrkräften kommt eine entscheidende Bedeutung dabei zu, Mobbing 
vorzubeugen und es erfolgreich zu beenden. In der universitären Lehrkräfte-
ausbildung spielt die Vermittlung von Kompetenzen beim Umgang mit Mob-
bing jedoch eine eher untergeordnete Rolle. Vor diesem Hintergrund hat ein 
Forscherteam in Kooperation mit der Stiftung Deutsches Forum für Kriminal-
prävention (DFK) das Basiscurriculum „Prävention von und Intervention bei 
Mobbing“ (PRIMO) entwickelt, das in Theorie und Praxis der Mobbingpräven-
tion und -intervention einführt. Ziel der standardisierten Lehrveranstaltung 
ist es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern durch Fallbeispiele, interakti-
ve Methoden und mittels einer Online-Lernplattform die Handlungsfähigkeit 
der Studierenden zu erhöhen. Nach abschließender Evaluation wird PRIMO al-
len Interessierten als Open Educational Resources zur Verfügung gestellt, da-
mit möglichst viele Studierende Grundkompetenzen zur Prävention von und 
Intervention bei Mobbing erlangen. 

Ausgangs- und Problemlage 

Im Beschluss der Kultusminister-
konferenz (KMK) vom 11.10.2018 zu 
„Demokratie als Ziel, Gegenstand und 
Praxis historisch-politischer Bildung 
und Erziehung in der Schule“ wird die 
Aufgabe von Schule bei der Auseinan-
dersetzung mit ausgrenzenden und 
antidemokratischen Grundpositionen 
klar herausgestellt: „In einer Schule als 
Ort gelebter Demokratie werden die 
Würde des jeweils anderen großge-
schrieben, Toleranz und Respekt ge-
genüber anderen Menschen und Mei-
nungen geübt, Zivilcourage gestärkt, 
demokratische Verfahren und Regeln 
eingehalten und Konflikte gewalt-
frei gelöst“ (KMK 2018, S. 4). Dazu ge-
hört auch, bei menschenverachten-
dem und ausgrenzendem Verhalten 
wie Mobbing einzuschreiten und dies 
zu unterbinden. Dass dieses aktuell 
nicht in gewünschtem Maße gelingt, 
lässt sich aus der Forschungslitera-
tur ablesen. So berichten Lehrkräf-
te und Lehramtsstudierende häufig, 
sich unsicher im Umgang mit Mob-
bing zu fühlen (Institut für Demosko-
pie Allensbach, 2011; Ulbricht 2019). 
Viele Schüler/-innen fühlen sich nicht 
sicher in der Schule, haben Angst vor 
Mobbing und Ausgrenzung und ver-
missen emotionale Unterstützung 
und Hilfestellung bei dem Lösen von 

Problemen (Andresen et al. 2019; Hoff-
mann & Sturzbecher 2012). Eine mög-
liche Ursache für die Hilflosigkeit und 
ausbleibende Lehrkräfteintervention 
ist darin zu sehen, dass die Vermitt-
lung von Kompetenzen im Bereich der 
Gewaltprävention in den verschiede-
nen Phasen der Lehrkräftebildung zu 
kurz kommt (Schubarth et al. 2016; Ul-
bricht 2018; Voss & Marks 2017; Wachs 
& Schubarth 2016). 

Die mangelnde pädagogische Pro-
fessionalität beim Umgang mit Mob-
bing konnte im Rahmen der DFG-Stu-
die „Lehrerhandeln bei Gewalt und 
Mobbing“ deutlich aufgezeigt wer-
den (Bilz et al. 2017). In dieser Stu-
die berichteten die teilnehmenden  
2000 Schüler/-innen und 500 Lehr-
kräfte relativ häufig, dass bei Mob-
bingfällen autoritär-strafend (z. B. 
mit Drohungen, Sanktionen und Dis-
ziplinierungen) durch Lehrkräfte in-
terveniert wird. Die häufige Nutzung 
autoritär-strafender Maßnahmen ist 
nicht nur aufgrund des damit verbun-
denen Menschenbildes im pädagogi-
schen Sinne problematisch, sondern 
auch deshalb, weil autoritär-strafen-
de Maßnahmen weniger effektiv als 
z. B. individuell-unterstützende Stra-
tegien (z. B. Gespräche mit ausüben-
den und betroffenen Schülern/-in-
nen, gezielte Trainingsmaßnahmen) 
oder unterstützend-kooperative Stra-
tegien (z. B. Lösungen mit der Klasse 

erarbeiten, Kooperationen zur Lösung 
mit Kollegen/-innen oder Eltern ein-
gehen) sind, um einen längerfristigen 
Interventionserfolg herbeizuführen 
(Wachs et al. 2019). 

Laut Bilz et al. (2017) können drei 
Kompetenzen als besonders wichtige 
Prädiktoren für das Handeln von Lehr-
kräften bei Mobbing benannt werden: 
Erstens die Breite des Mobbingver-
ständnisses, d. h. welche Phänomene 
im subjektiven Verständnis der Lehr-
kräfte als Mobbing angesehen werden, 
zweitens die Diagnosekompetenz der 
Lehrkräfte hinsichtlich der Identifika-
tion von mobbenden und gemobbten 
Schülern/-innen und drittens die Em-
pathiefähigkeit der Lehrkräfte. Dar-
über hinaus hat auch die Selbstwirk-
samkeit Einfluss auf die Intervention 
von Lehrkräften. Lehrkräfte mit ei-
nem höheren Zutrauen in die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten bei Mobbing 
intervenieren häufiger und zielen zu-
dem öfter auf langfristige Verände-
rungen ab, wie beispielsweise die Ver-
besserung des Klassenklimas (Bauman 
& Del Rio 2006; Bilz & Kunze 2017). 

Trainingsmaßnahmen und Weiter-
bildungen scheinen bei der Vermitt-
lung dieser interventionsrelevan-
ten Kompetenzen eine zentrale Rolle 
zu spielen, denn mit einem erlebten 
Wissenszuwachs und einer erhöhten 
subjektiven Kompetenzeinschätzung 
durch die Teilnahme an Fortbildungen 
über Mobbing intervenieren Lehrkräf-
te fast doppelt so häufig in Mobbing-
situationen wie Lehrkräfte, die keine 
Ausbildung in diesem Bereich erhal-
ten haben (Fischer 2017). Gerade die 
universitäre Ausbildung von Lehrkräf-
ten stellt den geeigneten Rahmen für 
die Vermittlung von Grundkompeten-
zen im Umgang mit Mobbing dar, weil 
auf diese Weise alle Studierenden mit 
dem Berufsziel Schule erreicht wer-
den können. Fragestellungen der 
Mobbingprävention und -interventi-
on in die universitäre Lehrkräfteaus-
bildung einzubinden ist auch deshalb 
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geboten, weil dies die flächendecken-
den Standards der Lehrkräfteausbil-
dung fordern (z. B. Vermittlung von 
Methoden der Konfliktbewältigung 
und Umgang mit Gewalt) (KMK 2019). 
Vor diesem Hintergrund ist von ei-
nem Forscherteam der Universität 
Potsdam in Kooperation mit der Stif-
tung Deutsches Forum für Kriminal-
prävention (DFK) das Basiscurriculum 
„Prävention von und Intervention bei 
Mobbing“ (PRIMO) entwickelt worden.

Qualifikationsziele

Ziel des Basiscurriculums ist es, in-
nerhalb einer universitären Lehrveran-
staltung zentrale Grundkompetenzen 
der Mobbingprävention und -inter-
vention zu vermitteln. Dabei geht es 
nicht nur um die Vermittlung von Wis-
sen, sondern auch darum, Studieren-
de in die Lage zu versetzen, in der pä-
dagogischen Praxis handlungsfähig 
zu sein. Die angestrebte Handlungs-
fähigkeit soll vor allem durch die wie-
derholte Bearbeitung verschiedener 
Fallbeispiele, die Lösung verschiede-
ner Aufgaben mit hohem Praxisbezug 
(u. a. Planung konkreter Maßnahmen 
zur Vorbeugung von Mobbing auf der 
Klassenebene, Durchführung von Rol-
lenspielen zu Konfliktlösungsgesprä-
chen mit mobbenden oder gemobb-
ten Schülern/-innen, Einübung von 
Überzeugungsstrategien mit dem 
Ziel der Implementierung eines Prä-
ventionsprogramms an der Schule) 
erreicht werden. Durch die Teilnah-
me an PRIMO sollen sich Studierende 
eine Reihe unterschiedlicher Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenzen 
aneignen. Auch zahlreiche Experten-
videos erhöhen den angestrebten 
Praxisbezug.

Im Folgenden werden ausgewählte 
Qualifikationsziele kurz genannt: 

 ■ die Studierenden können Mob-
bing definieren und von verwand-
ten Konzepten abgrenzen sowie die 
unterschiedlichen Erscheinungs-
formen von Mobbing beschreiben 
(Breite des Mobbingverständnisses)

 ■ die Studierenden kennen Mobbing-
phasen und unterschiedliche Betei-
ligungsformen, die Schüler/-innen 
in Mobbingprozessen einnehmen 
können (Diagnosekompetenz)

 ■ die Studierenden sind in der Lage, 
mögliche Ursachen, Risikofaktoren 
und Erklärungstheorien, die Mob-
bing begünstigen, zu benennen 
und zu analysieren (Diagnosekom-
petenz)

 ■ die Studierenden können mögli-
che Folgen für gemobbte und mob-
bende Schüler/-innen beschreiben 
(Empathiefähigkeit)

 ■ die Studierenden kennen effek-
tive und nicht effektive Maß-
nahmen sowie Programme der 
Mobbingprävention und -interven-
tion und können sie auf schulische 
Handlungssituationen anwenden 
(Selbstwirksamkeit)

 ■ Studierende können im Team  
Präventions- und Interventions-
maßnahmen planen und konzepti-
onell umsetzen (Kooperationskom-
petenz)

Aufbau des Curriculums

Um die praxisbezogene Konzepti-
onierung der Veranstaltung zu ver-
deutlichen, wurde PRIMO in die Berei-
che Erkennen (Was ist Mobbing und 
wie kann man es erkennen?), Handeln 
(Wie kann man bei Mobbing effektiv 
eingreifen?) und Vorbeugen (Welche 

Maßnahmen erweisen sich als effek-
tiv, damit Mobbing gar nicht erst auf-
tritt?) inhaltlich strukturiert. Tabelle 
1 gibt einen Überblick über die über-
geordneten Lernziele der drei Modu-
le, Anzahl der Sitzungen und Themen 
der einzelnen Sitzungen. Die drei Mo-
dule werden von einer Einführungs- 
und Abschlusssitzung flankiert, die 
aus Darstellungsgründen nicht in der 
Tabelle aufgeführt sind. Im Folgenden 
werden die konkreten Inhalte, didakti-
sche Methoden und Materialien näher 
beschrieben.

Inhalte

Der erste Themenbereich Erkennen 
umfasst drei Sitzungen. In der ersten 
Sitzung geht es vor allem darum, den 
Teilnehmenden eine konkrete Defini-
tion von Mobbing mit an die Hand zu 
geben sowie die unterschiedlichen Er-
scheinungs- und Beteiligungsformen, 
die sozialen Dynamiken und die ver-
schiedenen Phasen von Mobbing auf-
zuzeigen. In der zweiten Sitzung er-
halten die Teilnehmenden anhand 
von aktuellen Studien einen Überblick 
über die Entwicklung und Verbreitung 
von Mobbing im deutschen und im in-
ternationalen Raum. Außerdem lernen 
sie verschiedene Erklärungsansätze 
kennen und identifizieren anhand von 
anschaulichen Fallbeispielen risikoer-
höhende Faktoren und Bedingungen 
vor einem sozial-ökologischen Hinter-
grund. Die dritte Sitzung legt den Fo-
kus auf mögliche Folgen für Mobbing-
beteiligte und beleuchtet Faktoren, 
die zur Abmilderung möglicher Fol-
gen beitragen können.

Auch der zweite Teilbereich Han-
deln ist in drei Sitzungen unterteilt. 
Die erste Sitzung des zweiten Teilbe-

ERKENNEN HANDELN VORBEUGEN

Übergeordnete 
Lernziele

Die Teilnehmenden sind in der 
Lage, Mobbing zu definieren 
und von verwandten Phäno-
menen abgrenzen. 

Die Teilnehmenden kennen 
Grundlagen des professionellen 
Eingreifens in Mobbing - 
situa tionen

Die Teilnehmenden kennen 
Grundlagen präventiven 
Handelns gegen Mobbing

Anzahl der  
Sitzungen

3 3 2

Themen der 
einzelnen  
Sitzungen

1.  Definition, Erscheinungs- 
und Beteiligungsformen

2.  Verbreitung, Risikofaktoren 
und Erklärungstheorien

3.  Mögliche Folgen von  
Mobbing

1.  Rolle der Lehrkraft und effek-
tive Interventionsstrategien

2.  Interventionsansätze und  
Gesprächsführungstechniken 

3.  Systemische Kurzintervention

1.  Grundlagen effektiver 
Prävention

2.  Inhaltliche Auseinander-
setzung mit evaluierten 
Präventionsprogrammen

Tabelle 1: Überblick der verkürzten Online-Version von PRIMO
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reiches widmet sich der Frage, wel-
che Rolle Lehrkräfte bei der Mobbing-
intervention spielen. Der Begriff 
„Intervention“ wird definiert und an-
hand einer empirischen Studie wer-
den typische Mobbinginterventions-
stile sowie Lehrkraftkompetenzen, die 
eine erfolgreiche Mobbinginterventi-
on begünstigen, vorgestellt. In der 
zweiten Sitzung werden Beispiele für 
die konfrontative und die non-kon-
frontative Mobbing-Intervention ge-
genübergestellt und miteinander 
verglichen sowie wichtige Praxishin-
weise für die Gesprächsführung mit 
Mobbingbeteiligten dargelegt, die in 
konkreten Mobbingsituationen an-
gewendet werden können. Auch die 
Rolle der Eltern und Mitschüler/-in-
nen wird aufgezeigt. In der dritten Sit-
zung wird ein besonderes Augenmerk 
auf die Systemische Kurzintervention 
(SKI) gelegt. Die Teilnehmenden ler-
nen wichtige Merkmale, Handlungs-
schritte und Ziele der SKI kennen und 
üben sich darin, einzelne Handlungs-
schritte anzuwenden.

Der dritte Teilbereich Vorbeugen 
der Veranstaltung setzt sich aus zwei 
Sitzungen zusammen. In der ersten 
Sitzung geht es um die Definition von 
Prävention sowie mögliche Präventi-
onsmaßnahmen für die Anwendung 
in Mobbingsituationen. Der Mehrebe-
nenansatz wird erläutert und Faktoren 
für die Wirksamkeit und Effektivität auf 
den verschiedenen Präventionsebe-
nen sowie eventuelle Fallstricke in der 
Mobbingprävention werden anhand 
von professionellen Programmevalu-
ationen beleuchtet. Um Präventions-
programme angemessen einschätzen 
zu können, wird den Teilnehmenden 
außerdem die „Grüne Liste Präventi-
on“ vorgestellt. In der zweiten Sitzung 
stellen die Teilnehmenden in Form ei-
nes selbst produzierten Erklärvideos 
ein evaluiertes Präventionsprogramm 
vor. Am Ende des dritten Teilbereiches 
kennen die Teilnehmenden unter-
schiedliche Präventionsprogramme 
und wissen, wo sie zuverlässige Infor-
mationen und Auswertungen über die-
se und weitere Programme finden. Sie 
wissen auch, welche Präventionspro-
gramme besonders geläufig sind und 
kennen deren Vor- und Nachteile.

Didaktische Materialien und  
Methoden

Für alle drei Module wurde eine um-
fangreiche Materialsammlung erstellt. 
Diese umfasst eine tabellarische Fein-

planung des Ablaufs für jede einzel-
ne Sitzung, die Benennung konkreter 
Lernziele für jede Sitzung, Präsentati-
onsmaterialen in Form von professio-
nell gestalteten Powerpoint-Folien, 
detailliert ausgearbeitete Arbeitsauf-
träge für die Teilnehmenden und Mus-
terlösungen zu den Arbeitsaufträgen 
sowie Hinweise auf wissenschaftliche 
Literatur zur Einarbeitung in die The-
matik oder Vertiefung selbst gewähl-
ter Schwerpunkte. Darüber hinaus 
steht eine digitale Lernplattform zur 
Verfügung (www.primo-lernen.de), 
die die Organisation und Umsetzung 
der Lehrveranstaltung ermöglicht 
und Videokommentare von Exper-
ten/-innen zu ausgewählten Frage-
stellungen der Mobbingforschung 
enthält.  

Das Lehrkonzept berücksichtigt 
alle gängigen Sozialformen (Plenum, 
Gruppenarbeit, Paararbeit, Einzelar-
beit). Darüber hinaus wurde darauf 
Wert gelegt, unterschiedliche didak-
tische Methoden zu nutzen, um ein 
abwechslungsreiches und motivie-
rendes Lehrangebot zu ermöglichen. 
Neben Vorträgen durch die Lehrper-
sonen, werden die Teilnehmenden 
u. a. durch Diskussionsimpulse dazu 
angeregt, sich im Gespräch unterei-
nander auszutauschen, eigene Stel-
lung zu beziehen, zu reflektieren und 
zu begründen, mittels Fallbeispielana-
lysen und Rollenspielen ihr neu erwor-
benes Fachwissen auf konkrete Fälle 
anzuwenden und gewonnenes Wis-
sen zu festigen. Durch die eigenstän-
dige Produktion von Erklärvideos und 
Durchführung von Pitches (Kurzprä-
sentationen) sollen sich die Teilneh-
menden zudem innovative Methoden 
der Wissensvermittlung und -präsen-
tation aneignen. 

Erprobung und Evaluation

Bevor PRIMO in der Praxis erprobt 
wird, wurde im Rahmen einer Quali-
tätssicherung das Konzept durch un-
abhängige Experten/-innen in Work-
shops evaluiert. Die abschließende 
Pilotierung und Erprobung in der Pra-
xis sollte im Sommersemester 2020 in 
Präsenzform stattfinden. Wegen der 
Corona-Pandemie musste das Pro-
jekt kurzfristig in eine Online-Veran-
staltung umgewandelt werden und 
wird nun im Wintersemester 2020/21 
als Online-Version durchgeführt. Das 
Lehrprojekt wird aktuell umfassend 
evaluiert. Die Grundlage bildet das 
Evaluationsmodell von Kirkpatrick 

(2007). Die Veranstaltung wird gemäß 
diesem Modell auf den Ebenen „Reac-
tion“, „Learning“ und „Behaviour“ eva-
luiert werden. Die Ebene „Results“,  
d. h. die Frage, ob Mobbing durch die 
Maßnahme reduziert werden kann, 
wird nicht evaluiert, weil dazu ein 
sehr langfristiges Design notwendig 
wäre. Auf der ersten Ebene (Reac-
tion) wird erfasst, welche Einstellun-
gen die Studierenden zur durchge-
führten Lehrveranstaltung haben und 
wie sich diese im Laufe der Veranstal-
tung verändern. Diese Einstellungen 
werden durch einen Einstellungsfra-
gebogen erfasst, der mehrere Ska-
len enthält. Auf der zweiten Ebene  
(Learning) werden zu den verschiede-
nen Modulen der Lehrveranstaltung 
Testaufgaben entwickelt, die reprä-
sentativ für die Lerninhalte sind. Eine 
Auswahl dieser Aufgaben wird als Wis-
senstest eingesetzt. Auf der dritten 
Ebene (Behaviour) bieten sich Fallvig-
netten als Erfassungsmethode an. Sie 
stellen eine sehr gute Operationali-
sierung für die Handlungskompetenz 
der Studierenden in Problemsituati-
onen dar. Die Fallvignetten stellen Si-
mulationen dar, die aus realistischen 
Mobbingvorfällen konstruiert wur-
den. Mithilfe von Experten/-innen 
wurden Musterlösungen zu diesen 
Fallvignetten erarbeitet. Diese Mus-
terlösungen erlauben eine quantita-
tive Auswertung der von den Studie-
renden bearbeiteten Fallvignetten 
(Nagel 2020). Die Evaluation erfolgt zu 
drei Zeitpunkten. Der Einstellungsfra-
gebogen sowie der Wissenstest wer-
den von den Studierenden vor dem 
Seminar (T1) und nach dem Seminar 
(T2) bearbeitet, Fallvignetten werden 
vor (T1), während (T2) und nach (T3) 
dem Seminar bearbeitet. 

Ausblick

PRIMO soll als Open Educational Re-
sources veröffentlicht werden. Über 
die Online-Lernplattform ist – nach 
Anmeldung – der Zugriff auf die Ma-
terialien für alle Interessierten mög-
lich. In einem nächsten Schritt sol-
len möglichst viele Hochschulen, die 
Lehrämter ausbilden, für eine Teil-
nahme am PRIMO-Lehrprojekt gewon-
nen werden. Dazu wurden ein Aufruf 
und eine Werbeoffensive gestartet. 
Das Forscherteam würde sich freu-
en, wenn möglichst viele Standorte  
das PRIMO-Angebot annehmen und ih-
ren Studierenden Grundkompetenzen 
beim Umgang mit Mobbing vermitteln 

http://#
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würden. Langfristig soll das Lehrpro-
jekt als Präsenzveranstaltung sowie 
als Blended-Learning-Veranstaltung 
zur Verfügung stehen und für unter-
schiedliche Phasen der Aus- und Wei-
terbildung von Lehrkräften nutzbar 
gemacht werden.

Dr. Sebastian Wachs vertritt die Professur für Medienbildung 
m. d. S. schulische Lehr-Lern-Prozesse im Department  
Erziehungswissenschaft an der Universität Potsdam
Kontakt: wachs@uni-potsdam.de
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Die Corona-Pandemie legt schwe-
lende Probleme in der frühkindli-
chen Bildung und Erziehung offen. 
Es wird befürchtet, dass Überforde-
rungen, Existenzängste oder Sucht-
probleme Familien während der Pan-
demie noch stärker belasten und zu 
einem Anstieg häuslicher Probleme 
führen. Die Kita als sicherer Ort fällt 
wegen vieler Schließungen weg. Vor 
allem Kinder aus schwierigen häusli-
chen Umgebungen werden die Fol-
gen tragen. Belastbare Zahlen hierzu 

stehen zwar noch aus, aber pädagogi-
sche Fachkräfte in Kitas beobachten 
mehr Auffälligkeiten: Kinder zeigen 
Anzeichen von Disstress oder sogar 
Traumatisierung und Verhaltensauf-
fälligkeiten werden stärker. 

Diese Probleme treffen auf ein Ki-
tasystem mit hoher Fluktuation und 
Personalmangel. Die Kitafachkräfte 
sind hoch belastet und haben oft kei-
ne Zeit, Fortbildungen zu besuchen.

Deshalb hat Papilio im Herbst 2020 
praktische Handlungsempfehlungen 

online gestellt. „Kitagold“ gibt Erzie-
her*innen in kurzen Videos Tipps zu 
dringenden Themen wie Abbau von 
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, 
Förderung ihrer sozial-emotionalen 
Kompetenzen oder Stärkung der Er-
ziehungspartnerschaft mit den El-
tern. Vertiefende Informationen und 
Übungshefte sind kostenfrei abruf- 
und herunterladbar.

Die Kampagne „Kitagold“ läuft auf 
https://kitagold.papilio.de/, Facebook 
und Instagram und ist damit extrem 
niedrigschwellig. Bereits an den ers-
ten Tagen wurden die Angebote tau-
sendfach geklickt. „Kitagold“ ist das 
Konzentrat aus der fast 20-jährigen 
Präventionsarbeit der Papilio gGmbH. 
Die Themen behandelt Papilio regulär 
in seinen wissenschaftlich fundier-
ten Fortbildungen. Die Stiftung Deut-
sches Forum Kriminalprävention und 
das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz (BMJV) haben 
die Kampagne gefördert.

Kontakt: Sarah Wehn (Papilio gGmbH, Referentin  
Unternehmenskommunikation, sarah.wehn@papilio.de)

„Kitagold“ – Know-how  
contra Corona-Folgen
Online-Kampagne unterstützt und stärkt Erzieher*innen

 Startbild zum  
Video über den 
Umgang mit  
Verhaltens- 
auffälligkeiten  
bei Kindern  
(Papilio,2020)

Startbild zum  
Video mit Tipps 

zum Umgang 
mit Trauma in 

der Kita (Papilio, 
2020) 
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