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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

im sozialpädagogischen Modul haben Sie derzeit das Thema „(Cyber-)Mobbing und 

Medienkompetenz“. Dazu haben Sie auch schon an mehreren Umfragen (teilweise) 

teilgenommen (wenn Sie an der Mobbing-Umfrage und dem Kurzfilm noch nicht 

teilgenommen haben, dann jetzt nachholen).  

Im psychologischen Modul beginnt nun auch das Thema „Mobbing“. Daher haben Frau 

Schnieder und ich eine tolle Aufgabe für Sie erstellt die die Inhalte der beiden Module, die 

Inhalte der Mobbing-Umfrage und das soziale Miteinander in Verbindung setzt. 

Lesen Sie intensiv die sieben angegeben Punkte und nutzen Sie die angegeben Quellen: 

1. Lockerer Start      : 

 
 

2. Cybermobbing: 
Schauen Sie sich unter folgendem Link das Video „Cybermobbing – Was tun?“ an: 
(Es ist auch in Teams zu finden) 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10097&reihe=1455 

 

2.1. Lesen Sie die PDFs „Cybermobbing Arbeitsblätter“ und „Fallbeispiel Cybermobbing“. 
(Nur in Teams zu finden) 
 

3. Mobbing: 
Schauen Sie sich alle sechs Videos des folgenden Youtube-Kanals an: 
(Es ist auch in Teams zu finden) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PL2lvsm4ys5nGKqP8ZN9K0hE77lvAYlpxu 

 

3.1. Lesen Sie die PDF „Arbeitsblätter Mobbing“. 
(Nur in Teams zu finden) 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10097&reihe=1455
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2lvsm4ys5nGKqP8ZN9K0hE77lvAYlpxu


3.2. Schauen Sie sich folgendes Video an: 
(Es ist auch in Teams zu finden) 

https://www.youtube.com/watch?v=juPAx_Ni9To 
 

3.3. Nutzen Sie die PDF „Wenn aus Kollegen Feinde werden_Ratgeber Mobbing“ 

 

4. Umfrage Ergebnisse: 
Schauen Sie sich die Ergebnisse Ihrer Umfrage an, werten Sie diese aus und ziehen Sie 

Schlüsse: (Es ist auch in Teams zu finden) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=juPAx_Ni9To










 

5. Gruppeneinteilung: 
Frau Schnieder und ich haben Sie in folgende Gruppen eingeteilt: 

 

 
 

6. Aufgabe: 
Ihre Aufgabe ist es nun sich in den unter 5. genannten Gruppen (digital) zusammen zu tun 

und eine Präsentation (Form der Präsentation steht Ihnen frei) zum Thema „Mobbing“ zu 

erstellen. Welche der oben angegeben Quellen (die Frau Schnieder Ihnen alle bereits 

vorsortiert und bereitgelegt hat) Sie nutzen oder welchen Schwerpunkt Sie setzen wollen 

ist Ihnen überlassen. Wichtig ist: Es ist eine Gruppenaufgabe und wird auch als solche 

gewertet. Einzelabgaben werden nicht akzeptiert! Wir empfehlen eine Kommunikation 

über Microsoft Teams. Sollten einige von Ihnen nicht bei Teams sein oder sein können, 

dann müssen Sie ggf. auf alternative Wege ausweichen und sich auf anderem Wege von 

Ihren Gruppenmitgliedern mit Material versorgen lassen.  

 

7. Abgabe: 
Die Präsentation Ihrer Arbeit erfolgt, je nach aktueller Lage, im FSH oder in einer 

Videokonferenz mit Frau Schnieder und mir. In beiden Fällen muss Ihre Arbeit bis zum 03. 

Mai 2020 beendet sein, sodass alle Ergebnisse ab dem 04. Mai bereitstehen. Denken Sie 

an Sicherungskopien, sodass nicht ausversehen fertige Präsentationen verloren gehen.  

 


