
3.4.2 CYBERMOBBING 

Bild: Linus Schütz www.pixabay.com 

Der Begriff Cybermobbing setzt sich aus dem 
Wort „Cyber“ (Internet) und Mobbing (engl. 
anpöbeln) zusammen und bedeutet, dass 
jemand über einen längeren Zeitraum via 
Internet beleidigt, bedroht, verfolgt, 
gedemütigt oder ausgegrenzt wird. Oft 
betrifft dies Kinder und Jugendliche, meist 
kennen sich Täter:innen und Opfer aus der 
realen Welt. Es gibt aber auch Fälle, in denen 
Fremde gezielt Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen über das Internet suchen und 
diese erpressen. Im Unterschied zum 
klassischen Mobbing gibt es für die Opfer 
keinen Rückzugsort, da Medien uns 
mittlerweile überall begleiten und wir 
eigentlich nie offline sind. Ein weiteres 
online-spezifisches Problem ist, dass einmal 
veröffentlichte Beiträge oft weitergeleitet 
werden, schnell ist also eine 
unüberschaubare Anzahl an Menschen 
erreicht. Dementsprechend sind die Folgen 

des Cybermobbings meist (noch) schlimmer 
als beim Mobbing. Was können Betroffene 
tun?  
Es ist wichtig das Problem sichtbar zu 
machen und sich an eine Vertrauensperson 
zu wenden. Diese kann ein Elternteil, eine 
Lehrkraft, die Schulsozialarbeit oder ein:e 
Freund:in sein. Manche Cybermobbing-
Attacken verstummen auch schnell, wenn 
nicht auf die beleidigenden Inhalte reagiert 
wird. Falls die Angriffe jedoch nicht aufhören, 
gilt es Beweise zu sichern. Dies kann in Form 
von Screenshots oder Fotos geschehen, die 
zum Nachweis der Taten dienen. Auch hilft 
es, den oder die Täter:in auf Plattformen und 
Websites zu melden sowie deren Kontakt zu 
blockieren. Wenn der Seitenbetreiber 
unbekannt ist, kann dies bei der „Denic“ und 
bei „Whois“ herausgefunden werden. 
Letztlich kann auch die Änderung der Web-
Identität bzw. der digitalen Kontaktadressen 
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zur Besserung der Lage führen. Die größte 
Hürde für Betroffene ist, Mut zu fassen und 
sich jemandem anzuvertrauen. Damit dies 
gelingt, ist es gut zu wissen, an wen man sich 
bei Bedarf anonym wenden kann. 

Abfrage der Seitenbetreiber: 
• www.denic.de 
• www.whois.com  

 
Wichtige Internetseiten: 
• www.juuuport.de 
• www.nummergegenkummer.de 
• www.schueler-gegen-mobbing.de  
• www.buendnis-gegen-cybermobbing.de 

Onlineberatung und Hilfe von Jugendlichen 
für junge Menschen bietet beispielsweise die 
Plattform „juuuport“. Auch Fachkräfte und 
Eltern sind mitunter verunsichert, ob ein 
Kind womöglich Opfer von Cybermobbing 
geworden ist. Anlaufstelle bietet hierbei die 
„Nummer gegen Kummer“, die telefonisch 
oder per Chat zu erreichen ist. Schüler:innen, 
Fachkräfte und Eltern finden auf den 
Internetseiten von „Schüler gegen Mobbing“ 
und „Bündnis gegen Cybermobbing“ 
Unterstützung. 
 
Weitere Hilfsmöglichkeiten bei 
Cybermobbing sind: 
1. Nicht auf die Nachrichten reagieren. 
2. Mobber bei Internetseite oder sozialen 

Medium melden bzw. blockieren 
3. Hilfe suchen: Gemobbte sollten sich an 

eine Vertrauensperson wenden 
(Lehrer:in, Schulsozialarbeit, Eltern). 

4. Beweise sammeln: Screenshots von den 
Nachrichten anfertigen 

5.  Anzeige bei der Polizei erstatten. 

Damit Cybermobbing gar nicht erst auftritt, 
gibt es verschiedene Tipps zur Prävention: 

1. Seien Sie informiert, welche 
Internetseiten und Apps von ihren 
Klienten/Schüler:innen genutzt wird.  

2. Besprechen Sie die Wichtigkeit des 
Schutzes der Privatsphäre. 

3. Persönliche Daten wie E-Mail-Adresse, 
Wohnanschrift, Handynummer oder 
private Fotos sollten nicht mit Fremden 
geteilt werden. Sie können eine 
Angriffsfläche für Cybermobbing bieten. 

4. Stellen Sie gemeinsam Regeln für die 
Weitergabe privater Inhalte und Daten 
im Internet auf. 

5. Richten Sie Accounts gemeinsam ein und 
nehmen Sie gemeinsam die 
Einstellungen der Privatsphäre vor. 
Nutzen Sie die Einstellungsmöglichkeiten 
in den sozialen Netzwerken, damit nicht 
alles was veröffentlicht wird, von den 
Millionen anderen Nutzer:innen 
einsehbar ist. 

6. Erläutern Sie die Anonymität des 
Internets. Nicht jede Person ist die, die 
sie  vorgibt zu sein. Oft geben sich bspw. 
Erwachsene als Kinder aus. 

7.  Besprechen Sie, dass im Internet die 
gleichen Regeln und Gesetze wie sonst 
auch gelten. 

8. Empfehlen Sie den Eltern oder dem 
Vormund, mit dem Kind einen „Medien-
nutzungsvertrag“ abzuschließen und 
wählen Sie dort die Module aus dem 
Bereich „§“ zum Thema Cybermobbing 
aus. Als Einrichtung können Sie sich an 
diesem Vertrag orientieren, um 
individuelle Regeln für die 
Internetnutzung festzulegen (siehe auch 
Kapitel 4.5). 
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Weitere Informationen zum 
Thema Cybermobbing: 

Gesetzliche Regelungen:  
• www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/

cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz 
Unterschied Mobbing/Cybermobbing: 
• www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/

cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das 

Broschüre zum Thema: 
• www.klicksafe.de/fileadmin/media/

documents/pdf/klicksafe_Materialien/
Lehrer_Allgemein/
Was_tun_bei_Cybermobbing.pdf 

ERFAHRUNGEN AUS DEM PROJEKT 

Menschen mit Behinderung haben oft selbst 
mit Vorurteilen zu kämpfen und sind meist 
für einen fairen Umgang miteinander 
sensibilisiert. Im Bezug auf die 
Datenpreisgabe im Internet bzw. bei dem 
Umgang mit Fremden via Internet gibt es 
häufig zahlreiche Fragen, da im täglichen 
Leben Räume für den Austausch zu solchen 
Themen fehlen. Dementsprechend gut 
werden Projekte, die sich mit dem Thema 
Cybermobbing beschäftigen, angenommen. 

Verweis: Unter 3.5.2 ist ein 
exemplarischer Ablaufplan für ein 
Cybermobbingprojekt zu finden. 

Ein solches Projekt bietet sich an, wenn die 
Zielgruppe selbstständig das Internet nutzt 
und ggf. auch schon auf sozialen Netzwerken 
aktiv ist. Erfahrungsgemäß sind Schulen 
besonders gewillt ein Projekt zum Thema 
durchzuführen, da es in einigen Klassen in 
Klassenchats zu Cybermobbingfällen kommt.  
Es ist ratsam, so früh wie möglich über das 
Thema aufzuklären und Regeln für den 
generellen Umgang miteinander im Internet 

festzuhalten. Alle sollten wissen, dass online 
die gleichen Regeln und Gesetze gelten wie 
offline. 

Gibt es bereits einen Klassen- bzw. 
Gruppenchat können mit Hilfe einer 
Fachkraft als Moderation Regeln für diesen 
aufgestellt werden. Erfahrungsgemäß wird 
der Zweck, aus dem der Chat gegründet 
wurde, von einigen nicht eingehalten. Hier 
hilft es, gemeinsam zu reflektieren zu 
welchem Zweck der Chat eingerichtet wurde 
und inwieweit dieser noch im Chatverlauf 
erkennbar ist. Anhand der „falschen“ 
Nachrichten gelingt es den Teilnehmenden 
recht schnell Regeln für den Chat 
aufzustellen. Alle sollten gemeinsam über die 
Aufnahme jeder Regel abstimmen. Dies 
erhöht die Akzeptanz der festgelegten 
Regeln. 

Mögliche Regeln können sein:  

• Niemand wird aus dem Chat 
ausgeschlossen 

• freundlicher Umgang miteinander 
• Nur Inhalte teilen, die mit der Schule zu 

tun haben. 
• Kein Spam 
• Der/die Gruppen- oder Klassensprecher:in 

klärt bei Regelverstößen auf 
• Nachtruhe im Chat (Uhrzeit individuell 

festlegen): In dieser Zeit wird nichts 
gepostet. 

Wichtig: Fachkräfte sollten keine 
Klassen-/Gruppenchats initiieren und 
nicht in diesen Mitglied sein, da diese 
sonst für rechtswidrig geteilte Inhalte 
oder sonstige Vorfälle haftbar gemacht 

werden können.
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