
Cybermobbing – ohne mich?! 

Ein erlebnisorientierter Workshop von Petra Illing und Alexander Kiss 

Sozialform Inhalt/Methode Zielsetzung Medien/Material 

Alle TN im 
Raum 

Energizer/Eisbrecher 
Willkommen im world wide web –  
Die TN legen ihre reelle Identität ab und 
verwenden einen eigenen Nicname  - erst dann 
erhalten sie Zugang in die virtuelle Welt. 
„Auf der Datenautobahn“ in der virtuellen Welt, 
werden Informationen in „Lichtgeschwindig-
keit“ übertragen. 
Alle TN laufen schnell umher und knüpfen auf 
Kommando ein „Netzwerk“, indem sie ihren 
Nicnames austauschen. 

Raumerfahrung/Ankommen/ 
erste Kontaktaufnahme 
 
Wie viele Nicnames konntest du dir merken? 
Wie viele Kontakte hattest du? 
 
 
Erkenntnis: 
Reizüberflutung bei der Kontaktaufnahme und 
Informationsübergabe 
Alle Informationen können sind nicht zu erfassen. 
 
Variation zum Kennenlernen: 
Bei Stopp müssen sich TN zu kleinen Foren 
zusammenschließen und schnell eine Gemeinsamkeit 
erschließen (Bspw. Augenfarbe, Haarfarbe, Lieblingsessen, 
Musikgeschmack) 

Techno-Musik  - oder  futuristische 
Töne 
 
 

Kreis Warm up „Nicname“ 
TN nennen ihren Phantasienamen, melden sich 
„imaginär“ bei einem „sozialen Netzwerk“ an, 
indem sie über das am Boden liegende s „rote 
Tuch“ treten. 
 
Gruppe teilen – die Hälfte der TN tritt in den 
„Red circle“, die andere Hälfte bildet einen 
Kreis. 
Sie erhalten zwei verschieden farbige Bälle. Ein 
Ball wird rechtsherum im Kreis mit der Nennung 
des Nicnames weitergegeben, während der 

Namen kennenlernen – „In sein“ /Dazugehörigkeit spüren 
 
Eröffnung des Themas: 
Willkommen im World wide web, willkommen im „Red 
circle“… 
Cybermobbing ist unser Thema….was vor einigen Jahren 
noch nach Sience fiction und Zukunft klang, ist längst 
Gegenwart und „traurige Realität“. Neben dem Chancen 
und Nutzen des technischen Fortschritts wollen wir uns 
heute den „Schattenseiten“ zuwenden und sie ein wenig 
erhellen.  
Wir nähern uns einem emotional aufgeladenen Thema, in 

Rotes Tuch 
 
In Kreismitte liegt ein Plakat   
Bsp. „Red circle- communitiy“ 
(statt facebook) 



andere Ball hinter dem Rücken nach links im 
Kreis weitergegeben wird, indem die TN ihren 
richtigen Namen nennen. 
 
Schwierigkeitsgrad kann gesteigert werden, 
indem die Bälle wandern und zwei weitere Bälle 
mit Austausch weiterer Informationen im Kreis 
geworfen werden. 
 
Variante „Schnittmuster“: 
Ein Ball (blau) wird im Kreis unter Nennung des 
Nicnames der Person geworfen, die angespielt 
wird, ein zweiter Ball wird unter Nennung des 
reellen Namens abgespielt. Die Reihenfolge 
muss eingehalten werden. 
Beide Bälle werden zur gleichen Zeit in Umlauf 
gebracht. 
Man kann diese Übung bis zu 5 Bällen 
erweitern. 
 

dem wir allen Emotionen, die mit dem „Cybermobbing“ in 
Zusammenhang stehen,  aufspüren und erleben… 
Wie werden einfache „user“ von social communities zu 
Tätern und Opfern – und wie fühlen sie sich dabei? 
Dem  wollen wir ebenso auf den Grund gehen, so wie wir 
Ihnen Tipps zur Prävention und  praktische Hilfe geben 
wollen…“ 
Spüren, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden oder im 
Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Erleben, wie 
komfortabel das „soziale Netzwerk“ ist und das 
Veränderungen/Bewegungen im System für den ein oder 
anderen deutlich spürbar wird – von minimaler 
Haltungsänderung bis hin zu Handlungszwang, weil man 
sonst aus dem Netz/dem Tuch fallen würde. 
 
Regeln im Netz – einfache Regeln lassen sich gut 
überblicken. Zu viele Regeln sind anstrengend – wenig 
transparent – nicht überschaubar. Keine Regeln führen 
zum Chaos. 
Welche Verhaltensregeln gibt es in „Sozialen Netzwerken“ 
(chatiquette, netiquette) 
Welche Regeln sind in „Sozialen Netzwerken“ zu beachten 
– hinsichtlich der Datensicherheit, der Pflege der eigenen 
Seite, der Meldung von bedenklichen Inhalten etc. 
 
Ballspiel: Verquickung von virtueller Welt und reeller Welt 
wird exemplarisch erlebt. 
Gruppenzwang wird deutlich gemacht. Wenn nur einer 
nicht mehr „richtig“ mitspielt, leidet das ganze System. 
Stress wird erlebt – Datenflut und Reaktionsvermögen… 
Kann man unter Stress noch adäquat handeln. Wie 
überdacht sind Emails, SMS, Kommentare…lassen wir uns 
die notwendige Zeit, um angemessen zu reagieren? 



Entscheiden wir noch frei, wann wir Informationen 
entgegen nehmen wollen oder empfinden wir bereits die 
Abhängigkeit regelmäßig  „Mails zu checken, um die Welt 
zu retten…“ 

Kreis Variante zum Red circle und 
Reflexionsanregungen: 
 
Alle TN stehen im Kreis – Einzelne TN wechseln 
Plätze, nachdem sie sich bei ihrem Nicname 
gerufen haben. Nur „anspielen“, da zu viele 
TN… 

Wie fühlt es sich an „in“ zu sein? 
Sammeln von Stichworten, Gefühlen… 
Was ist es für ein Gefühl vom „sozialen Netz“ gehalten zu 
werden? 
Was passiert wenn das System in Bewegung gerät? 
Wann treten Unsicherheiten auf? 
Wie fühlt es sich an, wenn man nicht dazu gehört? 
Welche Ereignisse können dazu führen, nicht mehr „in“ zu 
sein? 
Beispiele nennen, in welcher 
„Bewegungen/Veränderungen im virtuellen System“ auf 
die Realität Einfluss nehmen… 

 

Kreis Theorie/Info Siehe Handout  

Alle TN im 
Raum 

„Du – Übung“ 
Alle TN laufen durch den Raum in mittlerer 
Geschwindigkeit. Ein TN stoppt und alle TN 
reagieren auf den TN, der stehen bleibt, indem 
sie sich abrupt umdrehen und mit dem Finger 
auf ihn zeigen. Alle TN rufen auf eine vorherige 
Eingabe hin „Du“ in einer bestimmten Emotion. 
Der TN darf selbst entscheiden, wie lange er die 
Situation „aushalten“ will.  
Gegebenenfalls kann man das Gefühl 
intensivieren, wenn die Emotion bei dem TN 
nicht deutlich angekommen ist. Bspw. können 
alle TN auf 3 ein bis zwei Schritte auf den TN 
zugehen und ihren Ausdruck verstärken. 

TN erleben, wie es sich anfühlt „ausgegrenzt“ zu werden 
anfühlt, wenn es viele tun. 
 
Wichtig ist es, das „Du“ von neutral bis zu aggressiv, 
hysterisch, gewaltbereit zu steigern, um es dann 
schrittweise wieder abzuschwächen und mit einem 
positiven Gefühl zu enden. 
 
Interessant ist hierbei,  dass es bei einigen positiven 
Gefühlen, durchaus auch eine andere Seite erlebbar wird. 
Euphorie kann auch hysterische Züge annehmen – 
Starrummel kann auch Angst machen… 
 
Auf der Reflexionsebene kann herausgestellt werden, dass 
eine Gruppe eine große Dynamik aufweist – und sich 
Einzelne schnell aufeinander einstellen können. Ein System 

 



lernt schnell auf kleine Veränderungen zu reagieren und 
dies kann u.a. auch recht heftig ausfallen.  Im Schutz der 
Gruppe „schrei“ ich vielleicht auch einmal etwas lauter, als 
ich es mich sonst trauen würde. 

3er-Übung „Und draus bist du!“ 
Alle TN zählen von 1-3. Alle 3er treten vor die 
Tür und erhalten eine Anweisung.  Wenn sie 
den Raum betreten, sind sie eingeladen, sich 
Freunde zu suchen.  
 
Alle 1er und 2er bleiben im Raum und erhalten 
die Anweisung 3 auszugrenzen, nicht am 
Gespräch teilhaben zu lassen, zu lachen etc.  
 
3 weiß nichts von diesem Auftrag. Die 3er 
treten wieder ein und versuchen „Freunde“ zu 
finden. 

TN erleben, wie es sich anfühlt, ausgestoßen zu sein und 
auszugrenzen. 
 
Wichtig ist dieses Erlebnisfeld allen TN zu öffnen und 
anschließend über das Erlebte zu reflektieren. 
 
Alle „Täter“, bzw. Personen, die 3er ausgegrenzt haben, 
kommen in der Mitte zum Pulk zusammen. Die 3er bilden 
einen Kreis um die „Täter“, die die 3er ansehen müssen. 
Die 3er gehen auf Kommando auf die „Täter“ zu und zeigen 
mit dem Finger auf sie, indem sie „Du“ rufen. 
(kann auch mit Emotionen unterlegt werden) 
 
Danach unbedingt „Rollen abschütteln" 
 

 

Kreis Kommentare/Rollen-spiel 
Erste Nachricht: Mädchen:  „Sonnige Grüße von 
der Costa Blanca“ Su SI  

 
Kommentar: Ham die Spanier schon versucht, 
dich wieder ins Meer zu schleppen? 
Kommentar: Hahahaha  
    Kommentar: …durch dich wird die 
spanische Wirtschaft angekurbelt 
Kommentar: Ihr seid solche Idioten! 
Kommentar: Wenn der Kuchen spricht, haben 
die Krümel still zu sein! 
Kommentar:  Ja, genau…Fresse halten, dann 
kann mich so viel fressen. Würde ich eh 

Rollen verteilen und Kommentare vorlesen lassen oder 
Kommentare auf Papierstreifen schreiben und auf Rücken 
der TN kleben. TN bewegen sich durch den Raum und 
reagieren aufeinander – bspw. durch „Daumen hoch“ oder 
„Daumen runter“ – die TN, die keine Kommentare auf dem 
Rücken haben, sortieren nun die Kommentare und 
versuchen eine Chronologie zu erstellen. 
 
Reflexion: 
Welche Kommentare stacheln an?  
Welche Kommentare beschwichtigen? 
Wie ist die Reaktion auf beschwichtigende Kommentare? 
Was bewirkt die Reaktion „Hahaha?“ 
Welche Rollen nehmen die Personen, die diese 

 



empfehlen… 
Kommentar: Hahaha, wird immer besser! 
Kommentar: Habt ihr nicht anderes zu tun? 
Kommentar: Wieso, wir sind doch in einer 
wichtigen Angelegenheit unterwegs - 
Säuberung der spanischen Küsten…Wale zurück 
ins Meer! 
Kommentar: Save the wales! 
Kommentar: Schaut euch doch mal selbst an 

Kommentare ins Netz stellen ein? 
Wie sehen sie sich selbst? (Schuldfrage) 
Was kann die betroffene Person tun? 
Worauf muss man achten, wenn man Bilder, Kommentare 
etc. ins Netz stellt? 
Was will ich preisgeben? 
„Online-Enthemmungseffekt“ – was könnte da bedeuten? 

Kreis Countdown 20 – 0  
TN stehen im Kreis mit Schulterschluss – dicht 
beieinander – schließen die Augen und zählen 
von 20 auf 0. Wenn eine Zahl doppelt genannt 
wird, beginnt es von vorne. Jede Zahl darf nur 
einmal genannt werden – es muss „gespürt“ 
werden, wann eine Zahl genannt wird. 
„Sie können ihren Computer jetzt ausschalten!“ 

Als Cool down-Übung  

 

 

Das „Rote Band“  kann bei metalog.de bestellt werden. 


