
Mobbingpräventionsworkshops	gestalten: Bausteine	und	
Materialien	für	Mobbingpräventionsarbeit	mit	Jugendlichen

Referent: Jannis Baalmann
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Soziale Gruppendynamik entwickeln

Abschluss
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Die	TESSA-Methode

Täter blockieren 

Der Punkt „Täter blockieren“ kann sehr weit ausgelegt werden, beschreibt aber vor allem eine 
Herangehensweise zum Aufbau/ Einstieg in eine Präventionsstunde. Grundsätzlich geht es darum ein 
klares Signal bezüglich möglicher Täter zu setzen, im Sinne von „Täter sein ist nicht cool“. Betroffenen soll 
dadurch ermöglicht werden sich öffnen zu können. Auch potentielle / ehemalige Täter sollen direkt aus
ihrer Schutzschicht geholt werden und ggf. den ersten Schritt in Richtung Selbstreflektion machen.

Was?

Wie?

hEps://www.youtube.com/watch?v=nEJXjqAXpV4

https://www.youtube.com/watch?v=xTI5kPCILKU
&list=PL6C_wY6dWQLYTtML77sl-
FGCvGEVOQOPz&index=2

• Storytelling
• Gedankenexperimente

• „Catchy Video“
• Vorbesprechung mit Störenfried & Sozialarbeit
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Die	TESSA-Methode

Empathie fördern

Empathie zu fördern ist eines unserer Hauptziele, da gesteigerte Empathiefähigkeit negaOv mit der 
Wahrscheinlichkeit korreliert, Täter zu werden. Um die Empathie zu fördern ist es wichOg, die 
Schüler:innen emoOonal zu erreichen. Dafür ist zum einen notwendig, dass sie Materialien nutzen, die 
emoOonal sehr ansprechend sind. Zum anderen müssen die Schüler:innen aufmerksam sein, da sie sich 
sonst nicht völlig darauf einlassen können. Es ist auch wichOg, die Erkenntnisse dann zu reflekOeren.

Was?

Wie?

• Videoanalyse
• (Langzeit-)Folgen von Mobbing besprechen 

https://www.pexels.com/de-de/suche/videos/bullying/

• Reflexionsfragen (im Anschluss an Übungen)
• Erfahrungsberichte analysieren
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Die	TESSA-Methode

Selbstbewusstsein
steigern

Eine starke Gruppe bedarf starker Individuen. Es ist vor allem schwierig anderen zu helfen, solange man 
nicht für sich selbst einstehen kann. Mit diesem Modul wollen wir akOv werden. Nutzt man z.B. ein 
Video zu Courage, so kann man im Anschluss SituaOonen nachstellen und “richOges“ Verhalten 
erproben. Wertschätzungsübungen könnten „wertschätzende Briefe“ sein, wo die Schüler:innen
herumlaufen und auf jedem Platz ein Bla_ mit posiOven Eigenscha`en zu der Person entsteht.

Was?

Wie?

• Courage-Training
• Selbstbewusstseins-Training

• Selbstreflexionsübungen
• Wertschätzungsübungen

https://www.beltz.de/fachmedien/psychologie/produkte/details/46347-therapie-tools-mobbing-im-kindes-und-jugendalter.htmlhGps://www.youtube.com/watch?v=VsMb1WjeonE&t=91s
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Die	TESSA-Methode

Soziale 
Gruppendynamik 
entwickeln

Jeder Workshop sollte das Ziel haben, die Gruppendynamik der Klasse zu fördern. Um die 
Klassendynamik zu verbessern bedarf es gemeinsamer positiver Erlebnisse. Neben 
erlebnispädagogischen Maßnahmen, die z.B. Outdoor stattfinden können sind hierzu vor allem 
gemeinsame Challenges und Gruppenspiele geeignet. Auch Rollenspiele, die neben einer 
Gruppendynamik auch einen Perspektivwechsel ermöglichen eignen sich für dieses Modul.

Was?

Wie?

• Wettbewerbe / Challenges
• Rollenspiele

• Gruppenspiele
• Projektarbeit

hGps://tlk.ioh"ps://www.medienpaedagogik-praxis.de/2018/10/30/breakoutedu-der-medienpaedagogische-escape-room/
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Die	TESSA-Methode

Abschluss

Der Punkt „Abschluss“ klingt fast etwas redundant. Allerdings ist er extrem wichtig und je nach Aktivität
wesentlicher zeitintensiver als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Das Gelernte soll an dieser 
Stelle manifestiert werden, um möglichst nachhaltig von dem Präventionsworkshop profitieren zu 
können. Altersgerecht ist hier wieder ein wichtiges Stichwort. Der “Eiszeitmanager“ kann der Hit in 
Klassenstufen bis zur 6ten sein – danach sollte es eher der „Klassenmanager“ o.ä. sein.

Was?

Wie?

• Selbsthilfe-Plagormen vorstellen
• Klassenrituale etablieren

h_ps://cyberhilfe.org

• Klassenregeln (neu) erarbeiten
• Klassenrat etablieren

„Eiszeitmanager“
https://gegemo.org/schulkooperatio
n/inhalte
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Beispielkonzept	nach	dem	TESSA-Modell	erstellen

T- Täter blockieren:

c
v

E – Empathie steigern:

Inhaltlich Zeitplan Material

S – Selbstbewusstsein
stärken:

S – Soziale Gruppen-
dynamik entwickeln:

A – Abschluss:

Storytelling

Gedankenexperimente

„Catchy Video“

Vorbesprechung mit 
Störenfried & Sozialarbeit

Videoanalyse

(Langzeit-)Folgen von 
Mobbing besprechen 

Reflexionsfragen (im
Anschluss an Übungen)
Erfahrungsberichte 
analysieren

Selbsthilfe-Plalormen 
vorstellen

Klassenrituale etablieren

Klassenregeln (neu) 
erarbeiten

Klassenrat etablieren

c
v

Notiz

Courage-Training Selbstreflexionsübungen

Selbstbewusstseins-
Training Wertschätzungsübungen

Wettbewerbe / 
Challenges

Gruppenspiele

RollenspieleProjektarbeit

ca. 5 Minuten

Videoanalyse: 
ca. 10 Minuten

Reflexionsfragen: 
Insgesamt ca. 15 Minuten

Courage-Training: 
ca. 20 Minuten

Gruppenspiel: 
ca. 20 Minuten

Klassenritual: 
ca. 15 Minuten

Selbsthilfe-Plattform: 
ca. 5 Minuten

PPT

USB-Stick mit Videos

Fragekärtchen

USB-S$ck mit Videos
& Trainingskonzept

Spielekonzept &
ggf. Materialien

Links &
ggf. Materialien

Pexels

Youtube

Streichholzturm

Cyberhilfe &
Eiszeitmanager

/


