Workshop für Schüler/innen der Klassenstufe 3-4
Anti-Mobbing-Workshop
In der Schule findet die Entwicklung der Kinder statt. Das ist ein weitverbreiteter Spruch
wenn es um den Umgang der einzelnen Schüler untereinander geht. Das in einer großen
Gemeinschaft wie der Klassenverbund viele einzelne Charaktere aufeinandertreffen, ist klar.
Doch neben viel Spaß und Lachen in der Unterrichtszeit gibt es Problematiken, die keinen
Schüler und Lehrer verborgen bleiben. Mobbing!
Allein in Deutschland war schon jedes dritte Schulkind Opfer von Ausgrenzung,
Beschimpfungen und körperlicher Gewalt. Das ein schlimmer Kommentar, das Ignorieren
beim Spielen oder auch mal eine Rangelei zum Reifeprozess gehören, ist hinlänglich
bekannt. Aber wann bezeichnet man das als Mobbing?
Mit diesem Workshop setzen wir genau dort an. In diesem Präventionsangebot erklären wir
den Schülern und den Lehrkräften, was man genau unter Mobbing versteht, wie man es
frühzeitig erkennt und welche Handlungsempfehlungen wir geben können.

Inhalte des Workshops:
Mobbing-Prävention und Aufklärung für Schüler:
•
•
•
•
•
•
•

Definition und Anwendung vom „Ärgern“ spielerisch darstellen
Ursachen und Gründe des „Ärgern“
Warum tut man das? → Frühzeitige Erkennung
Lehrvideo zu Mobbing mit anschließender Befragung
Lehrspiele zur Erklärung von Mobbing
Eigenes Logo gemeinsam erstellen
Eigener Erfahrungsaustausch

Ziel:
•
•
•
•

Verhinderung von Mobbing
Bewusstseinsstärkung für die Schüler
Übertragung inhaltliches Wissen
Selbstsicherer Umgang

Dauer:
•

Workshopdauer: Richtet sich nach den Interessen des verantwortlichen Leiter. Die
Dauer des Workshops kann individuell abgestimmt werden.

Kosten:
•

Die Kosten basieren auf Grundlage der Kalkulation und erhalten Sie auf Anfrage.

Zusatzinformationen:
•

Auf Wunsch erhalten alle Schüler im Nachgang eine Teilnahme-Bestätigung zum
Workshop. Nach Absprache mit der Klassenleitung und den Schülern kann das
gemeinsam-entworfene Klassenlogo
professionell entworfen und zugeschickt werden.
Workshops finden in den Räumlichkeiten der zuständigen Schule statt.
Wir stehen Ihnen selbstverständlich bei Fragen gerne zur Verfügung.
Um einen genaueren Einblick unserer Arbeit zu bekommen, empfehlen wir einen
Blick auf unserer Homepage und/oder einen Blick auf unsere Social-Media-Kanäle
Wir freuen uns auf den Workshop und dabei, den Schülern dieses wichtige Thema
nah zu bringen.
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