Willkommen in der KiVa Schule!
KiVa ist ein innovatives Programm zur Bekämpfung von Mobbing in der Schule, das
anhand neuester Forschung über Gruppen-Dynamik, Mobbing und dessen Mechanismen
entwickelt wurde.
Prävention, Intervention, Observation
KiVa ist ein Evidenz basiertes Programm zur Verhinderung von Mobbing und effektiver
Vorgehensmaßnahmen gegen Fälle von Mobbing. Ersteres ist entscheidend aber auch das
zweite ist wichtig, da nicht jegliche Präventionsbemühungen gegen Mobbing schon
ausreichend wären Mobbing für immer und ewig auszulöschen; es müssen Mittel vorhanden
sein, die zum Einsatz kommen, wenn ein Fall von Mobbing ans Licht kommt. Der dritte
Aspekt von KiVa ist die konstante Observation der Situation in der eigenen Schule und die
Veränderungen, die sich während dieser Zeit abspielen; dies wird durch das KiVa Online
Material ermöglicht. Dieses Handwerksmaterial produziert ein jährliches Feed-back für
jede an diesem Programm teilnehmende Schule in Bezug auf die Anwendung des
Programms und die dadurch erzielten Resultate.
Hauptmerkmale von KiVa
KiVa beinhaltet beides, allgemeine und spezifische Vorgehensweisen. Die allgemeinen
Vorgehensweisen, so wie das KiVa Curriculum (Schulstunden und online Spiele) sind auf alle
Schüler hin ausgerichtet und ihr Fokus liegt auf dem Verhindern von Mobbing. Die
spezifischen Vorgehensweisen werden angewandt, wenn ein Fall von Mobbing aufgetreten
ist. Diese richten sich ganz besonders auf die Kinder und Jugendliche, die in Mobbing
entweder als Täter oder als Opfer involviert waren, sowie auf spezifische
Klassenkameraden, die dann ermutigt werden, das Opfer zu unterstützen; Ziel ist, Mobbing
zu beenden.
Maßnahmen in Einzelfällen von Mobbing
Das KiVa Programm konzentriert sich nicht nur darauf Mobbing zu verhindern, sondern
adressiert auch so effektiv wir möglich Einzelfälle von Mobbing. Jede Schule die das
Programm anwendet hat eine Arbeitsgruppe - die KiVa Gruppe- die aus zumindest drei
Lehrern oder anderen Erwachsenen besteht. Die Mitglieder dieser Gruppe werden dafür
geschult, sich Maßnahmen gegen individuelle Fälle von Mobbing anzueignen. Sie gelten
dann in ihrer Schule als Experten für alles was Mobbing angeht.
KiVa ist ein Langzeit Projekt, ein ständiger Bestandteil der Anti Mobbing Politik der
Schule und unterstützt das Gemeinwohl jedes Individuums in der Schule.
Falls Sie mehr Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die KiVa Webseite,
http://www.kivaprogram.net/
Eltern finden weitere Informationen auf: http://www.kivaprogram.net/parents/

