
 

 

 

Vermeidung von und 

Umgang mit  

Mobbing  

unter Kindern und 

Jugendlichen 

- 

Gruppenprozesse nutzen und 

gestalten 

 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

 
Wer in der Jugendhilfe, KiTas, der OGS oder Schule mit sozialen 
Gruppen arbeitet, kennt das Phänomen: 
Zum einen gibt es eine Art Gruppenintelligenz und sehr positive 
Gruppenprozesse, die vermeintlich von selbst geschehen, zum 
anderen gibt es auch, scheinbar naturgegeben, eine gewisse 
soziale „Hackordnung“ mit Machtkämpfen, Koalitionen und 
Grenzüberschreitungen bis hin zu strukturellen Ausgrenzungen 
und Abwertungen wie Mobbing. 
 
Wie können wir präventiv durch eine gezielte Gestaltung von 
Gruppenprozessen und Beziehungsaufbau diese vermeintlich 
negativen Gruppenprozesse verhindern und positiv gestalten? 
Und was können wir tun, wenn sich Ausgrenzungen bereits 
verfestigt haben und von Mobbing gesprochen werden muss? 
Diese Fortbildung möchte sehr praxisnah vermitteln, mit 
welchen kleineren und auch langfristigen und strukturellen 
Maßnahmen und Interventionen auf Störungen bis hin zu 
Mobbing reagiert werden kann bzw. wie sie in ihrer Entstehung 
möglichst vermieden werden können. 
 
 
Zielgruppe 
Pädagogische Fachkräfte, die mit Kindern- und Jugendlichen im 
sozialen Verbund arbeiten. 

 
 
Ziel 
- Kenntnisse über Gruppenphasen und den Möglichkeiten, 

diese jeweils zu begleiten und zu gestalten. 
- Reflektion der eigenen pädagogischen Haltung, sowie 

Vermittlung einer offenen, wertschätzenden, beharrlichen 
bis hin zu konfrontativer Haltung (mit dem Schwerpunkt auf 
dem Ansatz der neuen Autorität/ Autorität durch Präsenz 
nach H. Omer) 

- Erleben und Erlernen eines Konzepts zum „Sozialen 
Kompetenz Training“: Aufbau, Methoden, Übungen (einschl. 
eines beispielhaften medien-Kompetenz-Trainings mit 
einem Zeitrahmen von ca. 6 UE) 

- Interventionsmöglichkeiten bei Mobbing 

 
Inhalte 
 
- Hintergrundwissen zu Gruppenphasen und -dynamiken 
- Mobbing: Erscheinungs-, Erkennungsmerkmale, 

Interventionsmöglichkeiten 
- Pädagogische Grundhaltungen (systemisch/ Neue Autorität/ 

Ressourcen- und Lösungsorientierung verknüpft mit 
Aspekten der konfrontativen Pädagogik) 

- Prävention: Schaffung eines fördernden und fordernden 
Rahmens (Haltung, Rhythmus, Transparenz, Verlässlichkeit), 
Förderung der Selbstkontrolle 

 

 

 

- Intervention: Mediation und Konfliktklärung – Verlauf von 
Konflikten, Umgang mit ersten Störungen, Provokation und 
Mobbing - Arbeit mit Opfern, Tätern und der Gruppe, 
Verhaltensverträge, No Blame Approach, Säulen der Präsenz 
nach H. Omer (Deeskalationsstrategien, Beharrlichkeit, 
Entschleunigung, Selbstreflektion) 

- Dynamik in Gruppen verstehen und positiv gestalten: 
Gruppenphasen, Übungen 

- Konzepte zur Thematisierung von Gewalt und Grenzverletzung 
- Thema: Gefühle und Empathie 
 

Dieser praxisorientierte Kurs setzt die Bereitschaft zu einer 
aktiven Teilnahme voraus. 

Es wird einen didaktischen Wechsel aus Einzel-, Zweier- und 
Gruppenübungen rund um die Themen pädagogische Haltung, 
Gruppendynamik, Stärkung der sozialen Kompetenzen und 
Methodentraining für die Praxis im Wechsel mit Theorieeinheiten 
geben. 

 

Termine: 17./18.10.2022 

Veranstaltungsort: Intern. Ev. Tagungszentrum Wuppertal 

Teilnehmerinnen: Maximal 15 

 

Uhrzeiten: 10:00 – 17:00 Uhr (1. Tag) 

09:00 – 16:00 Uhr (2. Tag) 

 

Teilnahmebeitrag: 340,- € (inkl. Tagesverpflegung, davon  

266,- € reine Seminarkosten*)  

432,- € (inkl. Verpflegung/ Übernachtung) 

 

Referent: 

 

 

 

 

Barrierefrei: 

Stefan Henke, Diplom-Pädagoge, Coach 

Diplom Pädagoge, Coach und Berater  

der psychologischen Symbolarbeit 

Anti-Gewalt-Trainer 

 

ja 

 

Anmeldefrist:  27.07.2022 

 
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW)  
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen  
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
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