
Starke Kinder by Rolf Zuckowski

Starke Mädchen
Haben nicht nur schöne Augen

Haben Fantasie und Mut

Wissen selbst wozu sie taugen

Kennen ihre Chancen gut

Starke Jungs,
Die können nicht nur Muskeln zeigen

Die zeigen Köpfchen und Gefühl

Woll'n ihre Meinung nicht verschweigen

Die kommen lächelnd an ihr Ziel

Starke Kinder halten felsenfest zusammen,

Pech und Schwefel, die sind gar nichts gegen sie

Ihren Rücken lassen sie sich nicht verbiegen

Starke Kinder, die zwingt keiner in die Knie

Starke Kinder haben Kraft, um sich zu wehren

Und sie sehn dir frei und ehrlich ins Gesicht

Starke Kinder wollen nur die Wahrheit hören,

Und so leicht betrügt man starke Kinder nicht

Starke Mädchen
Stehen fest auf ihren Beinen

Wollen alles ausprobiern

Sagen ehrlich, was sie meinen

Können siegen und verliern

Starke Jungs,
Die wollen alles selbst erleben

Die können auch mal Zweiter sein

Sind stark genug, um nachzugeben

Die falln auf Sprüche nicht herein

Strong children by Rolf Zuckowski

Strong girls
Not only have beautiful eyes

Have imagination and courage

They know what they are good for

Know their chances well

Strong boys,
They're not all muscle

They've got brains and feeling

They won't hide their opinions

They'll reach their goal with a smile

Strong kids stick together rock solid,

Pitch and brimstone, cannot compete

They won't let their backs be bent

Strong children, no one can bring them to their knees

Strong children have strength to fight back

And they look you in the face, free and true

Strong children only want to hear the truth

And strong children are not easily deceived

Strong girls
Stand firmly on their feet

Want to try everything

Say it like it is

Can win and lose

Strong boys,
They want to experience it all for themselves

They can come in second

They are strong enough to give in

They don't fall for slogans
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1. Was ist Mobbing? / What is Bullying?

2. Welche Unterstützung gibt es an der DSJ? / 
What is the support structure at DSJ?

3. Was tun gegen Mobbing? / What to do against Bullying?

4. Prävention und Intervention an der DSJ / 
Prevention and Intervention at DSJ

5. Was jeder von uns tun kann! / What each of us can do!

Fragen? / Questions? 

Bitte in den Chat schreiben oder am Ende stellen. / Please write in the chat or ask at the end.
Wir werden auch Fragen sammeln, sollten wir keine Zeit mehr haben. /
We will also collect questions, should we run out of time to answer them.

Die Präsentation wir auf Englisch gehalten, die Folien sind auf EN und DE. / 
Presentation will be held in English, however, slides are in EN and DE. 
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Von Mobbing spricht man immer dann, wenn folgende vier Kennzeichen vorliegen:

 Es gibt ein Kräfteungleichgewicht: Das Opfer ist immer allein und ist einem/mehreren Mobbern und deren
Mitläufern ausgesetzt.

 Häufigkeit: Die Übergriffe auf das Opfer kommen mindestens einmal in der Woche vor.

 Dauer: Die Übergriffe erfolgen bereits über einen längeren Zeitraum (Wochen oder Monate).

 Konfliktlösung: Das Opfer kann das Mobbing nicht aus eigener Kraft beenden. Es braucht die Hilfe von 
anderen.

It is Bullying when these four criteria are present: 

 Imbalance of power: The victim is always alone and is confronted by one or more bullies 
and his/her followers.

 Frequency: The assaults on the victim are happening at least once a week.

 Duration: The assaults have been happening over a longer period of time (weeks or months). 

 Conflict resolution: The victim cannot end the bullying by him/herself, but only with the help from others.

Was ist Mobbing?

What is Bullying?



Was ist Mobbing?

What is Bullying?

 Beschimpfungen / name calling

 Verbreitung von Lügen / telling lies

 Schlagen, kneifen, beißen, schubsen, drängeln / 

hitting, pinching, biting, pushing, shoving

 Sachen wegnehmen / taking things away

 Sachen beschädigen / damaging belongings

 Geld stehlen / stealing money

 Freunde ausspannen / taking friends away 

 Gerüchte verbreiten / spreading rumours

 Drohungen und Einschüchterungen / threats and intimidation

 Für ausführliche Informationen, laden Sie bitte die Anti-Mobbing Broschüre herunter: 
https://dsj.co.za/wp-content/uploads/PDF/Mobbing-leaflet-D.pdf

 For detailed information please download our Anti-Bullying Brochure: 
https://dsj.co.za/wp-content/uploads/PDF/Mobbing-leaflet-E.pdf

What parents 

should know:

https://dsj.co.za/wp-content/uploads/PDF/Mobbing-leaflet-D.pdf
https://dsj.co.za/wp-content/uploads/PDF/Mobbing-leaflet-E.pdf




Was tun gegen Mobbing? - Ziele

What to do against Bullying? - Goals

1. Prävention / prevention:

 Kinder und Jugendliche stärken, dass Mobbing gar 

nicht erst auftritt fortwährend, in jeder Altersgruppe/ 

strengthen children and adolescents that bullying 

does not happen in the first place  continuously, in 

every age group

2. Interventionen / intervention:

 Bullying stoppen und Kinder und Jugendliche stärken, 

dass ein Bullying nicht mehr auftritt/ 

to stop bullying and strengthen children and 

adolescents that bullying does not happen again



1. Prävention / prevention

1. Alltägliches Unterrichtsgeschehen z.B. / every day events e.g.

 Teambildung / Team Building

 Themenspezifischer Unterricht / Topic related lesson content

 Klassenrat / Class Council

 Begleitung bei Konfliktlösungen / Guidance in solving conflict

 (…)

2. Zusätzliche Maßnahmen z.B. / additional measures e.g.

 Streitschlichter / Peer Mediators

 Soziales und emotionales Kompetenztraining (Vorschule bis Orientierungsstufe) / 
Social & emotional Skill training

 Mitmach-Pause in der Grundschule / Join-in Break in Primary School

 Kooperationsprojekte (Gefühle-Freunde) / Collaboration (Feeling Friends)

 Identity (Diversity) Workshop / Sexuality Workshop / Social Media Workshop

 Love-Storm (auch als Klassenintervention möglich) / (also as intervention)
https://love-storm.de/

united against online violence

https://love-storm.de/


2. Interventionen/ Interventions

1. No-Blame Approach (Sekundarstufe, bei 

Bedarf Grundschule/ Secondary School, on 

request Primary School)

2. Stufen der Verantwortung/ Steps of 

responsibilty

3. Ergänzende Maßnahmen / Additional 

interventions



1. NO BLAME APPROACH
Sekundarstufe, bei Bedarf Grundschule/ 

Secondary School, on request Primary School

Unterstützungsgruppe / Support Team

In einem System beeinflusst jeder jeden. Wenn eine Dynamik sich

ändert, hat das auch Einfluss auf die anderen Dynamiken.

In a system everybody influences everybody. 

If one dynamic changes it will also affect the other dynamics.

 Beziehungsorientierter Ansatz / 

Relationship-orientated approach

 Lösungsfokussierter Ansatz / Solution-focused approach



2. Stufen der Verantwortung/ 

Steps of responsibility



3. Ergänzende Maßnahmen / 
Additional interventions

Beteiligte benötigen Unterstützung, beim Erlernen sozialer und 
emotionaler Kompetenzen (z.B. Perspektivenwechsel, 

Wissenvermittlung zu Diversität, eigene Gefühle und Absichten

kennen und verstehen, Empathie, Mitgefühl…) /

Involved learners need support to learn social and emotional 

competencies (e.g. change of perspectives, knowledge about 
diversity, to know and understand once own emotions and 

intentions, empathy, compassion…)

 Klassenintervention / Class room interventions 

 Mediation / mediation

 Individuelle Maßnahmen (e.g. Beratung oder Therapie) / 

Individual interventions (e.g. Individual Counselling)



Letzte Möglichkeit / Last option

Wenn vorherige Maßnahmen nicht greifen

oder bei besonders schweren Vergehen / 

If previous measures do not show the aspired 

effects or in severe offence

Bestrafung nach Disziplinarordnung der Schule/ 

Punishment according to disciplinary code of the 

school



Jeder/jede von uns!

Each of us!

Hinschaun und handeln! 
Wir müssen Verantwortung für unser eigenes
Verhalten übernehmen und so unseren Kindern
ein positives Rollenvorbild sein. 

Don’t look away, take action! 
We need to take responsibility for our actions and by doing 
this being a positive role-model for our children.



Werde aktiv! – Stärke Kinder. 

Become engaged! – Empower children.

Video series on: 
How to make a Bully from Scratch! 
https://www.youtube.com/watch?v=tzftHNh7xP8&list=PLwhB
Pqxwcu8raiuBT-wqAojnmsU57w0w_

https://www.youtube.com/watch?v=tzftHNh7xP8&list=PLwhBPqxwcu8raiuBT-wqAojnmsU57w0w_
https://www.eventbrite.de/e/156059862249
https://www.eventbrite.de/e/151839936337

