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Cyber-Mobbing/Cyber-Bullying 

Der Zusatz „Cyber“  ist dem elektronischen Prinzip zuzuordnen welches  in Verknüpfung mit dem 

Wort „Mobbing“ oder „Bullying“ Cyber-Mobbing/Cyber-Bullying ergibt und darauf basiert, auf 

elektronischem Wege die verschiedenen Arten des Mobbing durchzusetzen.  Als Mobbing wird  eine 

Situation einer Person beschrieben, die von einer oder mehreren Personen verursacht wird um das 

Opfer seelisch oder körperlich in regelmäßigen Abständen zu schikanieren oder zu quälen. 

Cyber-Grooming 

Das Wort Cyber-Grooming steht für sexuelle Anmache im Internet. Diese Art der sexuellen Anmache 

findet hauptsächlich in Chatforen oder sozialen Netzwerken statt. Es ist meist leicht für die Täter 

unerkannt zu bleiben, da durch die Nicknames und der Anmeldung unter falschen Angaben auf der 

jeweiligen Homepage die wahre Identität des Täters verborgen bleibt.  

 

Cyber-Stalking 

Hierbei handelt es sich um Menschen, denen es Spaß macht andere einzuschüchtern oder zu quälen. 

Es sind auch oftmals Ex-Partner aus Beziehungen oder einseitig Verliebte die aufgrund von 

Zurückweisungen ermächtigt fühlen sich an der Person zu rächen oder sie leiden zu lassen. Es werden 

meist Gerüchte gestreut, intime Details oder Bilder veröffentlicht, im Namen des Opfers Webseiten 

erstellt und andere Hilfsmittel zunutze gemacht. 

 

Happy Slapping 

Bei dieser Form handelt es sich um plötzlich auftretendes einprügeln auf eine bestimmte Person 

wobei die Tat gefilmt und verbreitet wird. 

 

Sexting 



Sexting setzt sich aus den Wörtern Sex und texting zusammen, welches sich auf den Austausch von 

selbstgemachten Bildern erotischen Inhalts bezieht. Diese Bilder werden auf Aufforderung meist 

auch erstellt und versendet.  

 

Social Phishing 

Das „Abfischen“ von sozialen Daten von verschiedenen Seiten kann genutzt werden um an 

Informationen der entsprechenden Person heranzukommen und diese dann in unterschiedlicher Art 

und Weise gegen sie zu benutzen. 

 

Beschimpfungen, Beleidigungen Verleumdungen ...heutzutage Normalität 

Auf Schulhöfen herrscht mittlerweile ein recht rauer Umgangston der von vielen anerkannt ist und 

auch dementsprechend weitergegeben wird, was sich dann auch im Internet wiederfindet. 

Laut der 1JIM-Studie ( Jugend-Information-(Multi)-Media ) 2011 fiel folgendes auf: 

14 % der Befragten gaben an, dass über sie schon einmal peinliche oder beleidigende Inhalte ins 

Internet gestellt wurden. 

9% der 12-13 Jährigen wurden online bereits einmal beschimpft oder verleumdet, bei den 14-15 

Jährigen waren es sogar 18 Prozent. 

Die Aussage „ Es gab im Freundeskreis schon einmal Ärger wegen Einträgen im Internet“ bestätigen 

26% der Jugendlichen, wobei je 10% sagten, es sei dabei um Bilder bzw. Videos oder Texte und 

Kommentare gegangen, bei 4% waren es unwahre Behauptungen und nur bei 2 % fiel der Begriff 

Mobbing – wobei sich das aus Sicht der Opfer vermutlich anders darstellt. 

Immerhin gaben ebenfalls 22% der Jugendlichen an, in Ihrem Bekanntenkreis sei schon einmal 

jemand im Internet regelrecht fertiggemacht worden.  

Das Problem hierbei ist, das so lange sie selbst nicht als Opfer betroffen sind, machen sich die Kinder 

und Jugendlichen nicht so viele Gedanken darüber wie diese Unfreundliche Art auf andere wirkt.Es 

scheint so als hätte die Empathie unter den Jugendlichen in den letzten Jahren deutlich 

abgenommen. Heimliches Filmen der anderen in allen Lebenslagen ist fast schon gang und gäbe und 

die Begriffe wie „Schlampe“ oder „Wichser“ gehören zum normalen Umgangston. 

 

Straftatbestand 

Wann gilt ein Wort als Beleidigung im Sinne des Strafgesetzbuches §185? 
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Es muss sich jemand beleidigt fühlen und deswegen tätig werden, da eine Beleidigung ein 

Antragsdelikt ist, das nicht automatisch von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird, sondern nur, wenn 

der Beleidigte binnen drei Monaten nach dem Vorfall einen Strafantrag stellt. 

Die Beleidigung muss eine „gewollte“ Herabwürdigung des Opfers beinhalten. 

Da in der heutigen Zeit die Jugendlichen sich immer häufiger mit diesen Begriffen ansprechen bzw. 

anschreiben ist es höchstens als beklagenswerter Mangel an guten Manieren zu werten aber nicht als 

Straftatbestand. Selbst wenn Kinder und Jugendliche diese Worte aus Gedankenlosigkeit in Kreise 

gebraucht, in denen das nicht üblich ist, dann fehlt es an der ehrverletzenden Absicht, außer es wird 

gezielt und in herabsetzender Weise gebraucht. 

Man muss aber bedenken dass man auch oft nur eine Seite der Handlung kennt und dies rechtlich 

auch zum 2§ 199 StGB  führen kann. Es ist ratsam ein Gespräch mit den betreffenden zu führen. Bei 

der Verleumdung und übler Nachrede sieht es ähnlich aus, jedoch unterscheiden sich beide in 

rechtlicher Hinsicht entscheidend: 

Beides bezieht sich auf Behauptungen, die einen anderen vor Dritten herabsetzen sollen. Bei der 

üblen Nachrede § 186 StGB glaubt der Verbreiter selbst, das die Behauptung stimmt, während er bei 

einer Verleumdung § 187 StGB genau weiß, dass das, was er über den anderen sagt, nicht wahr ist, es 

aber trotzdem verbreitet, um ihm zu schaden. 

Dazu ein Beispiel: 

Ein 13-Jähriger interessiert sich nicht für Fußball, sondern geht lieber zum Jazzdance. Für seine 

pubertierenden Klassenkameraden ist die Sache klar: „ Der ist Schwul!“ Postet ein Mitschüler 

entsprechende Äußerungen in wenig vornehmer Sprache, um den 13-Jährigen in den Augen der 

anderen „Freunde“ herabzusetzen, ist das als üble Nachrede zu werten.  

In der Wirkung vielleicht nicht schädigend, aber strafrechtlich noch schwerwiegender ist es, wenn 

der Rufmörder ohne jegliche sachliche Grundlage zuschlägt und frei erfundenes verbreitet.  

Typische Behauptungen über die sexuelle Freizügigkeit von Mädchen („ Klassenschlampe „ oder 

Schlimmeres ). 

 

Mobbing und Bullying setzen sich in Sozialen Netzwerken fort 

In aller Regel entsteht Mobbing nicht in Sozialen Netzwerken, sondern wird dort in Form von Cyber-

Mobbing „nur“ fortgesetzt, wobei es den Leistungsdruck für die Opfer stark erhöht. Die Ursachen für 

Mobbing sind vielfältig und haben mit den Machtstrukturen und dem Kommunikationsklima 

innerhalb der Schulklassen zu tun. Mobbing lebt meist von wenigen aktiven Tätern, die den Ton 

angeben und einer größeren Zahl schweigender Mitläufer, die froh sind, wenn sie selbst nicht zum 

Opfer werden und im weiteren Verlauf zu der Ansicht kommen, das ( immer empfindlicher und 
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deswegen angreifbarer reagierende ) Opfer habe die Ausgrenzung auf gewisse Weise selbst 

verschuldet bzw. „verdient“.  

Mobbing und Cyber-Mobbing von Schülern sind Phänomene, die im Grunde nur mit pädagogischen 

Mitteln gelöst werden können. Dann nämlich, wenn allen Beteiligten, auch den schweigenden 

Mitläufern, vor Augen geführt wird, wie groß das Leid des Opfers ist, wie schnell man selbst zum 

Opfer werden kann und wie schwierig es ist, aus dieser Rolle wieder herauszukommen. Ein Anti-

Mobbing-Training setzt deswegen vorwiegend bei Empathie und Kommunikationsverhalten an. 

Ein Buchtipp: 

Karl Dambach: „Wenn Schüler im Internet mobben. Präventions- und Interventionsstrategien gegen 

Cyber-Bullying. 

www.karl-dambach.de 

Eltern erfahren oft erst spät davon, dass ihr Kind gemobbt wird, weil die Opfer sich dafür schämen, 

Opfer zu sein und weil sie manchmal von den Tätern so eingeschüchtert wurden, das sie es nicht 

wagen sich jemandem anzuvertrauen. Sie haben Angst, wenn sie in den Augen der Mitschüler erst 

einmal als „Petze“ dastehen, würde alles noch viel schlimmer – was bei ungeschicktem Agieren von 

Eltern und Lehrern auch passieren kann. 

Wie sie vorgehen sollten wenn ihr Kind Opfer von Cyber-Bullying ist 

 Schimpfen Sie ihr Kind nicht, wenn es Ihnen erst spät von einem bereits länger andauernden 

Mobbinggeschehen berichtet. Versuchen Sie ruhig zu bleiben, zu trösten und aufzubauen. 

 Sichern Sie  zunächst Beweise, indem Sie Screenshots ( Kopie der Bildschirmanzeige ) 

machen. Sie erstellen die Kopie über ALT+Druck und können sie dann über das Snipping Tool 

( ab Windows 7 ) oder über die Tastenkombination STRG+V in Word oder ein 

Grafikprogramm einfügen und speichern. 

 Melden Sie dann den Vorfall dem Betreiber des Sozialen Netzwerks und verlangen Sie, dass 

die beleidigenden Inhalte aus dem Profil ihres Kindes entfernt werden. 

 Die meisten Plattformen ermöglichen auch das Blockieren von Nachrichten bestimmter 

Nutzer; diese Funktion sollten Sie ebenfalls nutzen. 

 Bei Facebook kann Ihr Kind auch einstellen, das Postings welcher Absender überhaupt für 

andere Leser sichtbar sein sollen. Wenn Sie hier zuerst „benutzerdefiniert“ und dann „nur 

ich“ angeben, können andere Leser die Schmutzkampagne zumindest nicht direkt im Profil 

ihres Kindes mit verfolgen. 

 Wenden Sie sich mit den dokumentierten Angriffen an die Schule ihres Kindes. Selbst wenn 

der oder die Täter über das Internet nicht eindeutig identifizierbar sind, weiß ihr Kind ja, von 

wem es in der Schule gemobbt wird.  

 Eine gute Schule schaltet dann einen Schulpsychologen ein und ergreift Maßnahmen um das 

Klassenklima zu verbessern. Wichtig ist, das es zunächst nicht um Schuldzuweisungen und 

Strafen geht, sondern um eine gemeinsame Aufarbeitung des Geschehens. 

http://www.karl-dambach.de/


 Erst wenn das alles nichts nutzt bzw. wenn es sich um extreme Vorfälle handelt, sollten Sie 

sich an die Polizei wenden. 

 

 

Rechtlich ist Cybermobbing ein Cocktail verschiedener Straftaten 

Darüber machen sich mobbende Jugendliche natürlich keine Gedanken was sie alles an 

Antragsdelikten zu einem Cocktail mischen: 

 Heimliche Tonaufnahmen, z.b. im Unterricht, gelten als „Verletzung der Vertraulichkeit des 

Wortes“ (§201 StGB )  

 Bild- und Filmaufnahmen auf der Toilette, in der Umkleidekabine oder in anderen sehr 

privaten Situationen sind eine „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 

Bildaufnahmen (§201a) 

 Endgültig Schluss mit Lustig ist dann bei Drohungen mit Straftaten nach dem Motto „Wenn 

du deinen Eltern was sagst, schlage ich dich zusammen!“ Das gilt als Bedrohung (§241 StGB ) 

 Kommt es unter Gewaltandrohung zu sexuellen Übergriffen, ist das Nötigung (§240 StGB ) 

und wird die angekündigte Prügelattacke tatsächlich umgesetzt, ist das Körperverletzung 

(§223 StGB ) oder Beteiligung an einer Schlägerei (§231 StGB) 

 

Bedrohung, Nötigung und Körperverletzung fallen nicht mehr unter Dummenjungenstreiche oder 

pubertätsbedingte Ausfallserscheinungen, auch nicht mehr unter die vergleichsweise harmlosen 

Antragsdelikte, sondern das sind so genannte Offizialdelikte, die von Amts wegen verfolgt werden. 

 

Die Nettiquette oder auch Chatiquette beschreibt das gute Benehmen untereinander in der 

elektronischen Welt. Aufgrund der Vernetzung und ständigen Erreichbarkeit durch das Handy und 

anderer mobilen Geräte gibt es auch in der elektronischen Kommunikation Benimmregeln auf die 

man achten sollte. Leider werden sehr häufig keine Realnamen verwendet und das Wissen um die 

Anonymität zu einem sorglosen Umgang mit den Mitmenschen führt sodass es oft zu Konflikten in 

den Foren oder jeweiligen Seiten die man besucht, kommen kann. 

 

Wie kann ich mich schützen? 

•Passwörter und Pins geheim halten, damit niemand in Deinem Namen eine Straftat begehen kann. 

Such Dich selbst in einer Suchmaschine, um herauszufinden wie viele Infos über Dich zu finden sind. 

Versuch auch mal Deine E-Mailadresse oder ICQ-Nummer. 

•Solltest Du Beleidigungen per E-Mail oder SMS erhalten, reagier nicht darauf, damit sich der 

Angreifer nicht angestachelt fühlt. 



•Solltest Du Drohungen erhalten, informiere Erwachsene und auch den Internet- oder 

Handyanbieter. 

•Weil Drohungen strafbar sind ist es zu empfehlen, wenn Du das Beweismaterial (E-Mail, SMS) 

aufhebst, um vielleicht Anzeige bei der Polizei zu erstatten. 

•Beleidigungen in Foren müssen nicht hingenommen werden. Anbieter dieser Foren müssen solche 

auf Wunsch löschen. 

•Helft anderen, die beleidigt werden. Merkt der Angreifer, dass sein Opfer nicht allein ist, hört dieser 

meist auf. 

Das Netz hilft auch: 

•Zum Beispiel die Jugend-Plattform gegen Cyber-Mobbing: Juuuport. Hier unterstützen sich 

Jugendliche gegenseitig bei Problemen im Web, mit dem Handy oder bei Computerspielen. Eine 

Beratung (per E-Mail) ist kostenlos. Auch besteht ein Forum, in dem man sich öffentlich mit anderen 

austauschen kann. 

•Tausende Beiträge in Foren und Tipps von Betroffenen und Experten gibt es auf einer Seite, die ein 

ehemaliges Mobbing-Opfer aus Hamburg betreibt. Eines der größten Foren Deutschlands. 

•Oder Watch Your Web, eine Seite für sicheres Surfen im Internet. Es erwarten Dich gute Filme, ein 

Web-Test ("Welcher Web-Typ bist Du?"), Tipps für mehr Sicherheit im Netz und verschiedene 

Aktionen. 

•Oder die Seite Klicksafe, sie bietet Tipps und Materialien zu den wichtigsten Jugendmedienschutz-

Themen sowie aktuelle Informationen zu den Chancen und auch Risiken der Internetnutzung. 

 

Adresse für Mobbing-Intervention 

www.mips-ev.de 

www.save-me-online.de 

www.nummergegenkummer.de für kostenlose Telefonberatung 

Zur Quellenangabe: 

Stern Ratgeber „Was macht mein Kind im Netz?“ Der Social Media Ratgeber für Eltern – von 

Barbara Kettl-Römer, Linde international ( Verlag ), ISBN-Nummer 978-3-7093-0480-8 

http://www.mips-ev.de/
http://www.save-me-online.de/
http://www.nummergegenkummer.de/

