
Die 

 TESSA 
 Methode



T
Täter blockieren 

Mobbing ist ein Versuch der Machtdemonstration, Statusförderung oder 
Selbstjustiz 

Es funktioniert nur wenn der Täter keinen sozialen Widerstand 
spürt und als mächtig wahrgenommen wird

Wenn die Gruppe gemeinsam Widerstand zeigt löst sich das 
Mobbing in Luft auf 



E
Empathie entwickeln 

Um Mobbing vorzubeugen oder zu intervenieren ist es wichtig, dass alle 
das Handeln ihres Gegenübers verstehen 

Sowohl die geschädigte Person, als auch der Täter sind 
hilfsbedürftig und müssen verstanden werden um langfristig 

etwas verändern zu können

Wenn man sich in die Rolle des anderen begibt, lösen sich die 
meisten Fragen und Probleme von alleine



S
Selbstwertgefühl stärken

Mobbing zielt auf die Angriffsflächen des Gegenübers ab, welche durch 
hohes Selbstwertgefühl geschützt werden können

Wer mit seinen vermeintlichen Schwächen und Problemen richtig 
umgeht und sich nichts abwertendes gefallen lässt kann sich 

schnell und einfach aus der Schusslinie ziehen

Wenn jedes Individuum seinen Wert verstehen und vertreten 
würde, könnte kein Mobbing entstehen oder es würde dem 

Täter zumindest keinen Spaß machen



S
Soziale Gruppendynamik 

Wenn sich Gruppen als eine Einheit wahrnehmen und zusammen statt 
gegeneinander arbeiten, kann Mobbing langfristig verhindert werden und 

es können sogar klassenexterne Probleme gelöst werden 

Voneinander zu lernen und sich gegenseitig aufzubauen bringt 
alle Beteiligten viel weiter voran als sich zu beneiden und zu 

beschädigen 

Jeder Person seinen Freiraum zu lassen und trotzdem den 
gemeinsamen Nenner zu finden ist wohl eine der 

herausforderndsten Sozialkompetenzen



A
Angst nehmen 

Die Angst zurückgewiesen und schikaniert zu werden kann zu 
Bauchschmerzen nur bei dem Gedanken an die Schule führen 

Wer jedoch unter diesen Ängsten leidet kann sich unmöglich 
wohl fühlen, geschweige denn auf den Unterricht konzentrieren

Wenn wir alle dazu beitragen unserem nächsten die Ängste zu 
nehmen können wir Suiziden und Depressionen einen großen 

Schritt entgegen treten.



Hilf die 
 SOZIALE KOMPETENZ  

in Schulen zu fördern
Und setze ein Zeichen gegen 

MOBBING
Dein TESSA-Team


