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-SOCIAL MEDIA
-WEB 2.0
-WEB 3.0



voraussichtl. 2014 mehr mobile Nutzer



„Online Communities“

z.B. Facebook 

ca. eine Milliarde Nutzer/innen weltweit



Probleme mit Online-Communities
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es wurden Videos/Fotos ohne mein Wissen
eingestellt

es wurden schon einmal
falsche/beleidigende Sachen über mich

eingestellt

es gab im Freundeskreis schon einmal Ärger
wegen Einträgen in Communities, Chats,

Foren

im Bekanntenkreis wurde schon jemand in
Community fertig gemacht

Quelle: Feierabend, Sabine. Nahaufnahmen Jugend und Medien (ppt): JIMplus 2008, S. 23
www.mpfs.de/fileadmin/Tagung2008/Charts/Feierabend.pdf

Verboten! z.B. §22 KUG 

„Recht am eigenen Bild“

Verboten! z.B. §187 StGB 

„Verleumdung“

Verboten? z.B. §238 StGB 

„Stalking“

n=106, Angaben in Prozent
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KONFLIKTE oder MOBBING?



Studie JFF „Wo der Spaß aufhört“

 soziale Beziehungen (auch Konflikte) sind 
lebensweltlich gerahmt

 die komplexen Regeln d. Kommunikation in der 
Peergroup sind für Außenstehende schwer zu 
durchschauen

 Zeit- und Ortsungebundenheit



Konflikte im Netz…

 öffentliche Arena
 Konfliktverstärker



Bei Mobbing...

… geht es nicht um Sachfragen, 
sondern um Willkür und Bosheit, 
immer mit dem Ziel, das Opfer fertig zu machen. 



Mobbing hat vier Kennzeichen

 Absicht
 Machtungleichgewicht
 Häufigkeit und Dauer
 Perspektivlosigkeit (für das Opfer)



Und Cyber-Mobbing?

1. Absicht (!)
2. Machtungleichgewicht
3. Häufigkeit und Dauer (ein Mal reicht u.U. aus)
4. Perspektivlosigkeit (!)



Cyber-Mobbing - Definition

Absichtliches Beleidigen, Bloßstellen oder 
Belästigen anderer mit Hilfe moderner 
Kommunikationsmittel – meist über einen 
längeren Zeitraum. 
Cyber-Mobbing findet entweder im Internet (z.B. 
durch Mails, ICQ, in Communities, Videos auf 
Portalen) oder per Handy (SMS oder lästige 
Anrufe) statt. Oft handelt der oder die TäterInnen 
(Bully) anonym.



 Li (2005) 12 Prozent
 Patchin und Hinduja (2009) 30 Prozent
 National Childrens Home 20 Prozent
 Campell und Gardener (2005) 14 Prozent
 Katzer (2009) 30 Prozent
 …



               Cyber-Mobbing -  was ist neu?

1. Eingriff rund um die Uhr, auch in das Privatleben 
(„Klassenzimmer wird zur Qual“ wird „Überall wird zu 
Qual“)

2. Publikum ist unüberschaubar groß
3. Publikum ist unbekannt
4. Inhalte verbreiten sich extrem schnell
5. Täterinnen und Täter handeln anonym (geringe 

Konsequenzen)
6. Täterinnen und Täter handeln enthemmter                               

(Online-Enthemmungseffekt)
7. körperliche Stärke unwichtig
8. Folgen können schwerer abgeschätzt werden



Formen von Cyber-Mobbing
(nach Nancy Willard)

 Beleidigung, Beschimpfung (Flaming)
 Belästigung (Harassment)
 Anschwärzen, Gerüchte verbreiten (Denigration)
 Auftreten unter falschem Namen (Impersonation)
 Bloßstellen und Betrügerei (Outing and Trickery)
 fortwährende Belästigung u. Verfolgung (Cyberstalking)
 offene Androhung von Gewalt (Cyberthreats)
 Ausschließen (Exclusion)



Cyber-Mobbing in 
Online Communities

 Fiese Kommentare zu Photos schreiben
 Gemeine Sachen auf die Pinnwand schreiben
 Bilder oder Videos veröffentlichen
 Einen anderen Account benutzen („Facerape“)
 Hassgruppen
 „Fake-Profile“



Cyber-Mobbing in
Instant Messenger und Chat

 Nachrichten oder Bilder verschicken, auch anonym
 Freundschaften unter falschem Vorwand schließen
 Einen anderen Account nutzen („Spoofing“)



Cyber-Mobbing 
mit dem Handy

 Lästige Anrufe
 SMS
 Bilder und Videos aufnehmen, herumschicken und 

im Internet veröffentlichen



Möglicher Missbrauch des Handys

 Pornografische Videos
 Rechtsradikale Filme und Handy-Features
 Gewalt- und Snuff-Videos
 Mobbing / Cyber- oder E-Bullying
 So genanntes ‚Happy Slapping‘



Warum gerade auf dem Handy? 

 Warum gerade auf dem Handy? 
 Mobilität
 Unauffälligkeit des Mediums
 Hohe persönliche Bedeutung, Erwachsene haben keinen 

Zugang

 Die Videos werden
 Angeschaut, herumgezeigt, verschickt



Handys beschlagnahmen? 

 Der direkte Eingriff einer Lehrkraft bei einer strafbaren 
Handlung durch eine Schülerin oder einen Schüler, die oder 
der mit Cyber-Mobbing im Zusammenhang steht, kann vor 
allem aufgrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
beschränkt sein.

 Vorübergehend konfiszieren ist möglich
 Aber: Keine Daten anschauen
 Außer, die Schülerin / der Schüler oder die 

Erziehungsberechtigen sind einverstanden!
 Eine Untersuchung des Handys bei Tatverdacht und „Gefahr 

in Verzug“ ist nur durch die Polizei (auch ohne richterlichen 
Beschluss) zulässig



Cyber-Mobbing 
per E-Mail

 Bedrohliche oder gemeine Nachrichten verschicken
 Unpassende Inhalte verschicken
 Auf anderen Account zugreifen



Cyber-Mobbing 
über Videoportale

 Beschämende, demütigende Videos veröffentlichen
 Private Aufnahmen von Ex-Partnern/Partnerinnen 

online stellen



sexualisierte Gewalt

 Studie von Catarina Katzer 2005:
    10 – 19 jährige berichten von sexuellen 

Belästigungen z.B. in Chats.
   Wahrscheinlich hohe Dunkelziffer



Anti-Mobbing-Arbeit

Prävention
= Vorbeugung

Ziel: Mobbing verhindern!

(Im Mittelpunkt stehen Entscheidungsprobleme) 



Intervention
= Einmischung

Ziel: Mobbing beenden!

(Im Mittelpunkt stehen Handlungsprobleme) 



Ziel einer Prävention ist immer kein Mobbing entstehen zu lassen
Familie und Schule brauchen klare Regeln mit Konsequenz!
Eltern und Lehrkräfte sind Rollen-Vorbilder!
„Erziehung zu Respekt!“

Ziel einer Intervention ist immer das Mobbing zu beenden!
Opfer entscheidet, wie stark es die Attacken erlebt hat!
Opfer entscheidet, was unternommen wird!
Opferschutz hat Vorrang vor Täterbestrafung!



Dieser Weg wird kein leichter sein!

Anti-Mobbing-Arbeit in ihrer Einrichtung benötigt:

Strategie und Konzept
Nachhaltigkeit
Ressourcen
Engagement
Personen
Zeit
und vielleicht eine veränderte Kultur



Täterinnen und Täter

 haben eine geringe Empathiefähigkeit
 haben wenig Konfliktlösungsstrategien
 haben ein geringes Selbstwertgefühl
 sind sich (trotzdem) der eigenen Stärke bewusst
 haben gelernt, ihre Ziele aggressiv durchzusetzen
 empfinden Machtausübung als lustvoll

Übertragbarkeit der Typologisierungen von Mobbing auf Cybermobbing 
fraglich



Verdeckte Interventionen
„No Blame Approach“
Systematische Mobbing-Intervention

Offene Konfrontation
Farsta-Methode

Soziales Lernen
Verbesserung der Selbstkontrolle
Steigerung der Empathiefähigkeit
Erarbeitung von Konfliktlösungs-strategien
Steigerung des Selbstwertgefühls
Selbstwirksamkeitserlebnisse

Ziel: Rückfallvermeidung

Auch Täterinnen und Tätern kann geholfen werden:



Wer sind die Opfer?



Opfer von Cyber-Mobbing...

 ... kann jeder werden!
 ... haben keine Schuld an der Rolle!



Auslöser kann ein „Anderssein“ sein
oder auch…

 Langeweile
 Interkulturelle Konflikte
 Konflikte in der Klassengemeinschaft
 Zerbrochene Freundschaften
 Veränderte Klassengemeinschaft
 Weitergabe persönlicher Details oder intimer 

Fotos/Videos
 Mobbing als „Teil der Normalität“



 Unbehagen, Hilflosigkeit
 Selbstzweifel, Angst
 Verzweiflung (bis Suizid)

          Die Folgen für Mobbing-Opfer sind gravierend:



Was können Eltern tun?

 Selbstbewusstsein stärken
 Respekt und Anerkennung vorleben
 Werte vermitteln
 Umgang mit digitalen Medien
 (vertrauensvolle) Gesprächspartner 
     und Gesprächs-partnerinnen sein

präventiv



Intervention durch die Eltern

 Informationen über Mobbing-Prozesse
 gemeinsam(!) und vertrauensvoll eine Strategie entwickeln
 Kontakt mit der Schule aufnehmen
 praktische Hilfe
 eventuell fachliche Hilfe suchen



Ziel ist immer, das Mobbing zu beenden!

 Opferschutz hat Vorrang vor Täterbestrafung!
 Das Opfer entscheidet, wie stark es etwas erlebt hat!
 Das Opfer entscheidet, was getan wird!

Deshalb:
keine unüberlegten Reaktionen!



Mögliche Straftaten



Die rechtliche Lage - Strafmündigkeit
43

 Ab dem 14. Lebensjahr sind Jugendliche 
grundsätzlich strafmündig. D.h. begehen 
sie Straftaten, können sie für diese vor 
Gericht verantwortlich gemacht werden 

 Auch Kinder unter 14 müssen die 
Regelungen der Strafgesetze beachten, sie 
werden nur noch nicht gerichtlich verfolgt 
 



MIT CYBER-BULLYING MACHT MAN 
SICH STRAFBAR

Für Cyber-Mobbing gibt es (noch) keine eigenen Gesetze. Es 
greifen aber mehrere Gesetze des StGB: 

§ 185 Beleidigung
§ 186 Üble Nachrede 
§ 187 Verleumdung 
§ 238 Nachstellung

sowie zum Beispiel auch der § 22 KunstUrhG: Recht am 
eigenen Bild 



Das Recht am eigenen Bild 

§ 22 KU (Recht am eigenen Bilde)
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des 
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. 



Beleidigung § 185 StGB
Im Rechtswesen wird die Beleidigung allgemein als 
Ehrabschneidung bezeichnet und meint damit die 
Verletzung der persönlichen Ehre eines Menschen. Bei der 
Feststellung, ob objektiv eine Beleidigung vorliegt, wird 
nicht alleine der Wortlaut der Äußerung berücksichtigt, 
sondern auch die Begleitumstände und der 
Gesamtzusammenhang. So kann die Bezeichnung als 
„Depp“ unter Freunden spaßig gemeint sein, im 
Wortgefecht zwischen Lehrer und Schüler könnte die 
Äußerung strafbar sein. Auch eine Geste wie 
beispielsweise der erhobene Mittelfinger kann als 
Beleidigung gewertet werden. Die Beleidigung wird mit 
einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder im Zusammenhang mit einer Tätlichkeit bis zu 
zwei Jahren geahndet.

Quelle: www.lehrer-online.de/url/fall-des-monats-01-10.php



Bedrohung § 241 StGB

Die Bedrohung eines Menschen oder einer ihm nahestehenden 
Person mit der Androhung eines Verbrechens wird mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Es reicht bereits aus, 
wenn die Bedrohung vorgetäuscht wird.



Erpressung § 253 StGB

Der Tatbestand der Erpressung ist erfüllt, wenn der Erpresser 
versucht, sich durch Gewalt oder Androhung von Gewalt zu 
bereichern. Im Unterschied zur Nötigung ist die Erpressung mit 
Bereicherungsabsichten oder Vermögensschädigung verbunden. 
Die Straftat wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren geahndet. Auch der Versuch der Erpressung ist 
strafbar.



Verletzung des höchstpersönlichen 
Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 

§ 201a StGB

Diese Norm dient dem Schutz des Privatbereichs vor unerlaubten 
und insbesondere heimlichen Bildaufnahmen. Das 
Klassenzimmer gilt allerdings nicht als höchstpersönlicher 
Lebensbereich. Ein Lehrer, der von einem Schüler während des 
Unterrichts gefilmt wird, kann sich demnach nicht auf § 201a 
StGB berufen. Unabhängig vom höchstpersönlichen 
Lebensbereich schützt § 22 KUG das Recht am eigenen Bild. 
Nach § 33 KUG wird eine solche Straftat ebenso wie nach § 
201a StGB mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr geahndet. Ebenso strafbar machen sich Personen, die 
solche Aufnahmen gebrauchen oder sie anderen Personen 
zugänglich machen.



Fazit

 Eine polizeiliche Untersuchung kann durch eine 
Strafanzeige von Seiten der Schule ausgelöst werden

 Eine Strafanzeige kann tiefgreifende Konsequenzen für die 
Täterin oder den Täter mit sich bringen. Daher sollten der 
strafrechtlichen Verfolgung grundsätzlich präventive 
schulische Disziplinarmaßnahmen oder zivilrechtliche 
Maßnahmen, wie beispielweise die Geltendmachung eines 
Beseitigungsanspruchs (§§ 1004, 823 Abs. 1 BGB analog), 
vorangehen. 



Arbeitsmaterialien und Filme 



Let`s fight it together



© Childnet International 2005-2009 



© Childnet International 2005-2009 



© Childnet International 2005-2009 



© Childnet International 2005-2009



© Childnet International 2005-2009





Cyber-Mobbing hat verschiedene Akteure

Opfer

Zuschauerinnen und 
Zuschauer

Mitläuferinnen und 
Mitläufer

Täterin oder Täter 
(ein/-e oder mehrere)



Die vier Typen der 
„Bystanders“ (Zuschauer und Mitläufer)

(Salmivalli, 1999)

 „Assistenten“: machen aktiv beim Bullying mit 
 „Verstärker“: lachen und ermutigen den Bully, aber 

greifen das Opfer nicht persönlich an
 „Außenstehende“: sind nicht direkt mit einbezogen, 

schauen aber zu
 „Verteidiger“: versuchen das Cyber-Mobbing zu 

stoppen



Wie kann Cyber-Mobbing bemerkt werden?

 Anonymer „Briefkasten“
 Verschlechterung des Klassenklimas
 Zerbrochene Freundschaften
 Probleme auf z.B. Klassenfahrten
 Gesundheitliche Probleme
 Verhaltensänderungen
 Fehlen persönlicher Gegenstände
 Herunterspielen



Was können Sie tun?

 Selbstbewußtsein stärken
 Empathie 
 Klassenklima verbessern
 Wertschätzung
 Positives Feedback geben
 Vorbildfunktion
 gesunde Streitkultur fördern



Was tun… 

…wenn man bemerkt, das jemand gemobbt wird?
…damit es gar nicht erst soweit kommt?



Was kann man präventiv tun?  

 eigene Daten schützen 
   (z.B. Privatsphäreeinstellungen in Sozialen Netzwerken 

richtig machen)

 PINs und Passwörter sicher gestalten und nicht an andere 
weitergeben

 „sich selber googeln“ 
(besser: www.yasni.com oder www.123people.de) 
und u. U. Daten löschen lassen

http://www.yasni.com/
http://www.123people.de/


Und wenn es doch passiert ist?

1. Rede darüber!
2. Sichere Beweise!                      
3. Führe ein Mobbing-Tagebuch!
4. Sperre die Täterin oder den Täter aus!
5. Antworte nicht!
6. Melde es!
7. Suche professionelle Hilfe!



 Erwachsene, denen du vertraust – hier handelt es sich 
nicht um petzen, sondern darum, Hilfe zu bekommen

 Service-Anbieter, über den du gemobbt wirst
 Nummer gegen Kummer: 0800 1110333
 Deine Schule: Die VertrauenslehrerIn kann dich 

unterstützen 
 Die Polizei, wenn das Cybermobbing ernst ist und ein 

potenziell krimineller Fall vorliegt 

Wende dich an:



Medien wie Internet und Handy
sind nur die technische Infrastruktur, aber mächtige 
Werkzeuge in den Händen einer Täterin oder eines 
Täters!

              Sind Medien schuld an Cyber-Mobbing?



Netiquette
68

 Denk immer daran: Auch am "anderen Ende" sitzt 
ein Mensch wie du! 

 Schreib keine Mail oder Nachricht an jemanden, 
wenn Du sehr sauer bist!

 Keine Schimpfwörter! (Groß- und 
Kleinschreibung!)

 Sei freundlich, bleib misstrauisch!
 Versetze dich immer erst in die Lage desjenigen, 

den du anschreibst! 
 Lass Deine schlechte Laune nicht an anderen im 

Netz aus!
 Sei vorsichtig mit Humor und Ironie!  (Nutze ein 
)!!!







Linktipps

 www.lisum.berlin-brandenburg.de (Anti-Mobbing-Fibel)
 www.polizei-beratung.de (Handreichung Herausforderung Gewalt - 

Olweus-Schwerpunkt)
 www.schulische-gewaltpraevention.de (Handbücher für die Schule)
 www.praevention-rhein-neckar.de und www.sicherheid.de (Fachtagung 

Olweus, Neue Medien etc.) 
 www.agj-freiburg.de (Konflikt-Kultur)
 www.fairplayer.de (Konzept von Prof. Dr. Scheithauer, FU Berlin) 
 www.klicksafe.de

http://www.lisum.berlin-brandenburg.de/
http://www.polizei-beratung.de/
http://www.schulische-gewaltpraevention.de/
http://www.praevention-rhein-neckar.de/
http://www.sicherheid.de/
http://www.agj-freiburg.de/
http://www.fairplayer.de/
http://www.klicksafe.de/


72

Vielen Dank für Ihre Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! 
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