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Projekt S.T.A.R.K. in den Schulstart 

Bei dem Projekt S.T.A.R.K. in den Schulstart geht es um die mentale Stärkung der 
zukünftigen Erstklässler*innen. Mit dem zugrundeliegenden Kurs KIDZ TO HEROES lernen die 
Kinder mit Konflikten und Beleidigungen umzugehen. Sie erfahren, dass jedes Gefühl und 
Bedürfnis erlaubt ist, allerdings nicht jede Handlung, die aus dem Gefühl entstehen kann.  

- Wie sieht eine mutige Körperhaltung aus? 
- Wie kann ich mich selbst verbal behaupten? 
- Wie gehe ich mit negativen Meinungen über mich um? 
- Wie gehe ich mit Beleidigungen um? 
- Was mache ich, wenn mir jemand etwas wegnimmt? 
- Warum ist es wichtig, dass ich andere ernst nehme? 

In dem vierstündigen Kurs erhalten die Vorschüler*innen Antworten auf die aufgeführten 
Fragen.  

Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, dass sie genau richtig sind. Der Kurs soll präventiv 
gegen Mobbing und Ausgrenzung wirken und den zukünftigen Abc-Schützinnen und Abc-
Schützen aufzuzeigen, dass sie selbstwirksam sind. 

Die Steigerung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung führt zu einem positiveren Selbstbild, 
stärkt das Selbstvertrauen und steigert den Selbstwert! 
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Hintergrund:  

Mobbing und Ausgrenzung sind an unseren Schulen Realität:  
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• Jede*r zweite Fünftklässler*in ist in der Schule von Gewalt betroffen. 

• Jede*r sechste Schüler*in wird gemobbt. 

• Mobbing unter Kindern und Jugendlichen findet zu 80 Prozent innerhalb der Schule 
statt. 

• 80 Prozent der Schüler*innen wollen lernen, wie sie besser miteinander umgehen 
können. 

https://zeichen-gegen-mobbing.de/zahlen 

 

60 Prozent und damit mehr als die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen erfährt in der Schule 
Ausgrenzung, Hänseleien oder sogar körperliche Gewalt. Insgesamt ein Viertel fühlt sich an 
ihrer Schule nicht sicher.  

Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung 

 

Auszug aus der Studie (Raufelder et al., 2021, Child Development): 

Zusammenfassend zeigt die vorliegende Studie, dass soziale Ausgrenzung in der Schule die 
strukturelle Entwicklung der grauen Substanz der linken Inselrinde von Schüler*innen 
beeinflusst. Lehrer*innen und Erzieher*innen sollten sich bewusst sein, dass soziale 
Ausgrenzung in der Klasse schädliche und langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung 
eines Kindes hat.  

https://www.uni-greifswald.de/forschung/nachrichten-aus-der-forschung/detail/n/sozialer-stress-in-der-
schule-wirkt-sich-negativ-auf-die-hirnentwicklung-bei-schuelerinnen-aus 
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Ich selbst habe in meiner Grundschulzeit erfahren, was es heißt, täglich beleidigt zu werden 
und auf ein einziges (körperliches) Merkmal begrenzt zu werden.  

Im Alter von 8 Jahren nahm ich deutlich an Körpergewicht zu. Infolgedessen kam es zu fiesen 
Sprüchen, Witzen und Beleidigungen über meine körperliche Erscheinung. Mir selbst war es 
nicht möglich, ernstgemeinte Beleidigungen und freundschaftliche Neckereien 
auseinanderzuhalten. Für mich waren alle Sprüche und Aktionen verletzend. Mein 
Selbstwertgefühl und meine Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben dabei sehr gelitten.  

Ich war davon überzeugt, dass ich nichts an meiner Situation verändern kann. Ich habe nicht 
daran geglaubt, dass ich abnehmen kann. Die Idee mich gegen meine Mitschüler*innen zu 
behaupten kam mir erst gar nicht den Sinn. Ich begann mich zurückzuziehen und die 
„Wahrheit“ der anderen über mich anzunehmen.  

Erst viele Jahre später entdeckte ich eine neue „Wahrheit“ über mich selbst: Der Rugby Sport 
hat mir geholfen, meinen Selbstwert zu steigern und meine Selbstwirksamkeit zu entdecken.  

Mit dem Projekt S.T.A.R.K in den Schulstart will ich den Kindern dabei helfen, auch ihr 
Selbstwirksamkeit und ihren Selbstwert zu stärken. Damit es ihnen möglich ist, ihre eigene 
Meinung über sich selbst zu bilden. 

 

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Kinder eine großartige Schulzeit genießen 
dürfen! Damit sie mit den neuen Herausforderungen gut umgehen können und ein Umfeld 
schaffen, in dem Mobbing keine Chance hat.  

 

Ich bin Daniel Filser und ich stärke die Selbstwirksamkeit von Kindern. 


