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Antimobbingkurs für Kinder und Jugendliche von 10 – 14 Jahren 
 
Laut der Bertelsmann-Studie leidet jedes dritte Kind bereits in der Grundschulzeit an 
Ausgrenzung und Gewalt. Konkurrenz, Leistungsdruck, Neid, Missgunst, Schulnoten und 
Angst in der Schulzeit können der Auslöser für Mobbing sein. Viele Kinder und Jugendliche 
fühlen sich nicht mehr sicher in der Schule oder in der Freizeit. Diese Zahlen sind 
alarmierend! 
Für die betroffenen Kinder und Jugendliche ist es ein wahrer Kampf. Sie erleiden 
psychische Belastungen, die oftmals auch gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Sie 
werden meist in ihrem täglichen Leben mit verbalen oder sogar körperlichen Angriffen 
konfrontiert. Das kann so weit führen, dass sie ihren Schulalltag nur noch schwer 
durchlaufen können und ihre Schulleistungen schlechter werden. Bedingt durch einen 
extrem hohen Leidensdruck. 
Beim Antimobbingkurs handelt es sich um ein zertifiziertes Selbstbehauptung- und 
Resilienztraining, das sich intensiv mit dem Problem Mobbing während der Schul- und 
Freizeit beschäftigt. Es zeigt Umgangs- und Lösungsmöglichkeiten auf. Es werden 
Strategien für die Bewältigung entwickelt, die die Kinder und Jugendliche unmittelbar in 
ihrem Schulalltag und in der Freizeit anwenden können.
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Eine Ermäßigung der Kursgebühr ist auf Anfrage möglich. 
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