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Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Konflikte und Mobbing im Internet sind inzwischen (leider) zum festen Bestandteil der medialen  
Alltagswelt von Heranwachsenden geworden und somit zu einer neuen pädagogischen Herausforde-
rung für Lehrkräfte, pädagogisches Fachpersonal und Eltern. Nach Auffassung vieler Jugendlicher  
sind Erwachsene mehrheitlich nicht mit dem gängigen Mediennutzungsverhalten und den Umgangs-
formen Heranwachsender im Netz vertraut. In der pädagogischen Praxis ist es wichtig, an der  
Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen anzusetzen, um gemeinsam wirksame Unterstützungs-
formen zu entwickeln, die von Kindern und Jugendlichen auch als Hilfe wahrgenommen werden. 

In der vorliegenden Broschüre stellen wir Ihnen ein Modellprojekt zur Entwicklung eines respekt-
vollen Umgangs im Internet sowie Maßnahmen der Prävention und Intervention bei Vorfällen von 
Cybermobbing vor. Durch den Einbezug der verschiedenen Perspektiven von Datenschutz, Justiz, 
Schulpsychologie, Wissenschaft und Pädagogik möchten wir einen Beitrag zur Schaffung eines  
umfassenden Problembewusstseins im pädagogischen Umgang mit der Herausforderung Cybermob-
bing leisten. 

Die Handlungsempfehlungen für Schulen und der umfassende Serviceteil mit Unterstützungsange-
boten und Kontakten sowie aktuellen Lernmaterialien und Medien soll Sie in Ihrer pädagogischen 
Arbeit unterstützen und ermutigen, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in die Mediengesellschaft 
kompetent zu begleiten und gemeinsam mit allen am Schulleben beteiligten Personen einen profes-
sionellen Umgang mit dem komplexen Phänomen Cybermobbing zu entwickeln. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. 

 

Susanne Wolter 

Leiterin der Abteilung Unterrichtsentwicklung  
Grundschule/Sonderpädagogische Förderung und Medien, LISUM 



Zeichnung: Julia Boldin, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 
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Grußwort 

Neue mediale Lebenswelten wie WhatsApp, Instagram & Co werden für Kinder und Jugendliche  
immer wichtigere Räume für Selbstdarstellung, Kommunikation, sozialen Austausch, Gemeinschaft 
und Wertevermittlung. Allerdings birgt die mobile Nutzung des Internets auch einige Risiken. 
Smartphones werden leicht zu digitalen Werkzeugen mit großem Gewaltpotenzial. Cybermobbing 
spielt nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Kindern eine immer größere Rolle und ist für  
deren Entwicklung sehr bedenklich. Die Bereiche Erziehung, Bildung und Kinder- und Jugendschutz 
müssen sich mit dem digitalen Wandel umfangreich verändern, denn sie stehen vor ganz neuen  
Herausforderungen. Notwendig ist heute ein innovatives, flächendeckendes Präventionsprogramm 
und  -management. Dabei trägt jeder von uns Verantwortung für einen aufmerksamen und respekt-
vollen Umgang miteinander in der digitalen Welt.  

Mein Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere den Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie der Schulleitung der Bettina-von-Arnim-Schule 
für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit. Der Ansatz, gemeinsam mit allen am Schulleben beteilig-
ten Personen gleichberechtigt und zielorientiert Maßnahmen der Prävention und Intervention bei 
Vorfällen von Cybermobbing zu entwickeln, ist erfolgreich und sollte bundesweit Schule machen. 

 

Dr. Catarina Katzer 

Zweite Vorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing e. V. 
www.buendnis-gegen-cybermobbing.de 

 

http://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/
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1 Einführung 
Michael Retzlaff, Referatsleiter Medienbildung, LISUM 

Kinder und Jugendliche wachsen in einer Zeit eines enorm dynamischen medialen und technologi-
schen Wandels auf, der insbesondere bei Jungendlichen zu einer medialen Durchdringung sämtlicher 
Lebensbereiche (Mediatisierung) führt und unübersehbare Spuren im Lebensalltag hinterlässt. Offline- 
und Online-Realitäten laufen oftmals scheinbar gleichwertig und parallel. Das Leben in der digitalen 
Welt (Cyberlife) greift zugleich in zunehmendem Maße in das soziale Leben Heranwachsender ein, mit 
all seinen Vorzügen und Chancen, aber auch mit einer Vielzahl von Risiken und Gefahren. Diese Ent-
wicklung stellt das Elternhaus und die Schule vor ganz neue pädagogische Herausforderungen. 

So hat z. B. das klassische Mobbing durch die neuen Technologien im Internet einen neuen Tatort 
gefunden. Cybermobbing und Cybergewalt wird von einem Phänomen der Jugendkultur zu einem 
gesellschaftlichen Problem aller Altersgruppen und das Internet zum größten Tatort der Welt, in dem 
Persönlichkeitsrechte systematisch verletzt werden. Dabei werden Täter und Opfer immer jünger.1 
Der Schaden durch Krankheitsfolgekosten wird auf rund 3 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland 
geschätzt. Experten schlagen Alarm und formulieren: „Cybermobbing ist die Zeitbombe im Inter-
net.“2 

„Wir hassen dich, du Schlampe“, „haut dem Loser auf die Fresse“, „geh endlich sterben!“ – solche  
Sätze, ergänzt um intime, peinliche Fotos und Videoclips, sind beispielhafte Hasskommentare, die über 
Smartphones, in sozialen Medien, Videoplattformen und Chatrooms weltweit verbreitet werden.  

Mobbing unter Kindern und Jugendlichen hat es schon immer gegeben. Allerdings hörte das Mobben 
in der Regel am Schulhoftor auf. Mobbing in der Generation Internet hat jedoch eine neue Qualität 
erlangt. Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Belästigen, Bloßstellen, Beleidigen oder 
Bedrohen anderer mithilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln über einen längeren Zeit-
raum.3 Es verläuft anonym, grenzenlos, rund um die Uhr und unter Beteiligung einer großen Anzahl 
von virtuellen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Opfer sind durch den Besitz von Handy und 
Smartphone überall und ständig erreichbar. Für sie gibt es keinen Schutzraum oder Rückzug mehr. 
Cybermobbing ist räumlich wie auch zeitlich allgegenwärtig. 

Nach aktuellen Studien war bereits jeder vierte Jugendliche im Alter von 14 Jahren Opfer von Cyber-
mobbing.4 Betroffene von Cybermobbing-Attacken in der Schule sind in der Regel emotional blo-
ckiert und können weder dem Rechenweg des Dreisatzes im Mathematikunterricht der Grundschule 
folgen noch im Fach Politische Bildung gesellschaftliche Konfliktanalysen und deren Lösungsstrate-
gien durchführen und weiterverarbeiten. Sie benötigen dringend und zugleich zeitnah eine professi-
onelle Unterstützung.  

Die Chancen und Risiken in der Mediengesellschaft einschließlich des Mediennutzungsverhaltens von 
Kindern und Jugendlichen stellen Eltern und Lehrkräfte, die nicht mit dem Internet aufgewachsen 
sind, vor große und neue pädagogische Herausforderungen. Unsere Empfehlung ist daher, das The-
ma Cybermobbing gemeinsam mit allen am Schulleben beteiligten Personengruppen und unter Ein-
beziehung von Experteninnen und Experten der jeweiligen Schulregion professionell zu bearbeiten 
und langfristig wirksame pädagogische Handlungsstrategien der Prävention und Intervention zu ent-
wickeln. Mit dem Basiscurriculum Medienbildung gibt es einen verbindlichen curricularen Rahmen 
für die altersgemäße unterrichtliche Behandlung des Themas Respekt im Netz. 
                                                           

1  Vgl. www.trendreport.de/experten-schlagen-alarm-Cyber-Mobbing-ist-die-zeitbombe-im-internet 
2  http://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/fileadmin/pdf/studien/studie_mobbing_cybermobbing 

_erwachsene.pdf, S. 42 ff. 
3  Vgl. www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das? 
4  Vgl. Schneider, C., Katzer, C., Leest, U., 2013. Cyberlife – Spannungsfeld zwischen Faszination und Gefahr 

http://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/fileadmin/pdf/studien/studie_mobbing_cybermobbing
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Diese Handreichung dokumentiert den Prozessverlauf und die Ergebnisse des Präventionsprojekts 
„Cybermobbing ist nicht cool“ an der Bettina-von-Arnim-Schule in Berlin-Reinickendorf unter fachli-
cher Begleitung des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM). In diesem 
Projekt wurden über einen Zeitraum von drei Jahren in einer Projektgruppe, paritätisch besetzt mit 
Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Eltern, Schülerinnen und Schülern und unter Be-
teiligung der Schulleitung gemeinsam Maßnahmen der Prävention und Intervention bei Vorfällen von 
Cybermobbing erarbeitet und im System der Schule nachhaltig verankert. Die entwickelten Maß-
nahmen sind durch größtmögliche demokratische Beteiligung erarbeitet worden und haben dadurch 
zu einer Identifikation mit einer demokratischen Schulkultur bei den beteiligten Personen geführt. 

Ergänzt wird dieses Praxisbeispiel in der vorliegenden Broschüre durch die fachlichen Positionen und 
Unterstützungsangebote zu Cybermobbing vonseiten des Datenschutzes, der Justiz, der Polizei, der 
Schulpsychologie und der Wissenschaft. Die Vorstellung des Präventionsprojekts „(Cyber-)Mobbing – 
Aufgeklärt!“ sowie die Anregungen und Lernmaterialien haben das Ziel, Schulen dabei zu unterstüt-
zen, Maßnahmen der Prävention und Intervention bei Vorfällen von Cybermobbing gemeinsam mit 
Eltern und Schülerinnen und Schülern an ihrer Schule zu entwickeln und im System der Schule nach-
haltig zu verankern. 

Das Anliegen dieser Broschüre ist es: 
 für Umfänge, Erscheinungsformen und Auswirkungen von Cybermobbing auf Opfer  

und Täterinnen und Täter zu sensibilisieren,  

 zu motivieren, dem Beispiel der Bettina-von-Arnim-Schule zu folgen,  

 anzuregen, ein regionales Unterstützungsnetzwerk für die eigene Schule aufzubauen  
und systematisch und regelmäßig für die pädagogische Präventionsarbeit an der Schule 
zu nutzen, und 

 zu ermutigen, Schülerinnen und Schüler altersgemäß mit in die Verantwortung für einen  
respektvollen Umgang im Schulalltag zu nehmen und dabei als Partner anzuerkennen.  
Sie sind das wichtigste Frühwarnsystem für Vorfälle von Cybermobbing in einer Klasse. 

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei den beteiligten Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und  
-pädagogen, Eltern, Schülerinnen und Schülern und der Schulleitung der Bettina-von-Arnim-Schule 
sowie der Schulberaterin der regionalen Fortbildung im Bezirk Berlin-Reinickendorf, die gemeinsam 
mit unglaublicher Ausdauer, Offenheit, Ideenreichtum und Zielstrebigkeit die Arbeit in der Projekt-
gruppe gestaltet und den Erfolg des Projekts ermöglicht haben. 

Unser Dank gilt auch der wissenschaftlichen Begleitung durch die Technische Universität Berlin,  
welche die Wirksamkeit von Präventions- und Interventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing an der 
Bettina-von-Arnim-Schule wissenschaftlich untersucht und auswertet.  

Ein besonderer Dank gilt den genannten Schülerinnen und Schülern und der künstlerischen  
Leitung des Leistungskurses Kunst im Schuljahr 2015/2016 der Bettina-von-Arnim-Schule, die das 
Logo für das Projekt und die Illustrationen für die Broschüre entworfen und gezeichnet haben. 

Mein ausdrücklicher Dank gilt abschließend allen Autorinnen und Autoren dieser Broschüre, die 
durch ihre jeweilige fachliche Perspektive einen wichtigen Beitrag dazu leisten, ein Problembewusst-
sein zu schaffen sowie einen professionellen und problemlösenden Umgang mit dem komplexen 
Phänomen Cybermobbing zu entwickeln.  



Zeichnung: Isabel Madalena Wolff, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, 
Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 
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2 Cybermobbing als Problemlage 
Michael Retzlaff, Referatsleiter Medienbildung, LISUM 

2.1 Definition von Cybermobbing 
mob (englisch): Meute, Gesindel, Pöbel, Bande 
to mob: anpöbeln, angreifen, über jemanden herfallen 

Cybermobbing ist ein aktuelles Problem in unser Mediengesellschaft, das in verschiedenen Formen 
zu beobachten ist und in vielfältiger Weise auftritt. Ebenso wie unterschiedliche Schreibweisen in 
Fachliteratur und Umgangssprache kursieren, sind auch die Definitionen des Begriffs Cybermobbing 
uneinheitlich. Sie orientieren sich aber meistens an den gängigen Mobbing- bzw. Bullying-
Definitionen von Marees & Petermann.5  

Unter Cybermobbing (Cyberbullying) versteht man das digitale (mithilfe moderner Kommunikati-
onsmittel) und absichtliche 

 Belästigen,  
 Beleidigen,  
 Verleumden, 
 Erpressen, 
 Bedrohen 
 Bloßstellen,  
 vulgäre Pöbeln,  
 Bedrohen, 
 Verbreiten von Gerüchten sowie  
 das Verbreiten intimer bzw. peinlicher Fotos oder Videoclips 

anderer Menschen in sozialen Netzwerken, über Videoplattformen oder Chatrooms.6  

Dazu gehört auch der Diebstahl von (virtuellen) Identitäten, um in fremdem Namen Beleidigungen 
auszustoßen oder jemanden diffamierend öffentlich bloßzustellen. 

Cybermobbing findet entweder im Internet (z. B. über E-Mails, Instant Messenger, in sozialen Netz-
werken, durch online gestellte Fotos und Videos, durch Einträge auf Mobbing-Plattformen) oder per 
Handy und Smartphone (z. B. durch SMS, MMS oder lästige Anrufe) statt. 

Oft wissen die Opfer nicht, wer tatsächlich hinter den Cybermobbing-Attacken steckt. Zugleich ken-
nen sich gerade bei Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen Opfer und Täterinnen oder Täter 
einander meist auch in der realen Welt. Die Opfer haben daher häufig einen Verdacht, wer hinter 
den Attacken stecken könnte, da Cybermobbing in der Regel von Personen aus dem eigenen Umfeld 
ausgeht – der Schule, dem Wohnviertel oder der kulturellen Gemeinschaft. Durch dieses Misstrauen 
bei Cybermobbing-Erfahrungen schwindet oftmals auch das Vertrauen in Freundschaften. 

                                                           

5    Vgl. Petermann, Franz, Nandoli von Marées, 2013. Cyber-Mobbing, S. 145-155 
6 Vgl. Robertz, Frank J., Wickenhäuser, Ruben Philipp, Hrsg., 2010. Orte der Wirklichkeit, S. 73 ff. 
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Klassifikation verschiedener Formen des Cybermobbings nach Nancy E. Willard, Center for Safe and 
Responsible Internet Use (2007):7 

 Flaming (Beleidigung, Beschimpfung): findet in der Regel in öffentlichen Bereichen des  
Internets statt, z. B. mittels verletzender Kommentare oder vulgärer Pöbeleien 

 Harassment (Belästigung): zielgerichtete, immer wiederkehrende Attacken von gänzlich  
unbekannten Usern in sozialen Netzwerken oder von Bekannten aus dem realen sozialen 
Umfeld  

 Denigration (Anschwärzen, Gerüchte verbreiten): beabsichtigtes Bloßstellen des Opfers 
durch das Onlinestellen oder direktes Versenden von Texten, Fotos oder Videos, um  
z. B. Freundschaften zu zerstören oder sich an der Ex-Partnerin oder am Ex-Partner zu rächen 

 Impersonation (Auftreten unter falscher Identität): sich als eine andere Person ausgeben, 
indem z. B. das Passwort des Opfers genutzt wird, um mit dessen vermeintlicher Identität  
eine Lehrerin oder einen Lehrer zu beschimpfen 

 Outing and Trickery (Bloßstellen und Betrügerei): Vorgabe vermeintlicher privater Kommu-
nikation oder Verbreitung intimer Details bzw. peinlicher Aufnahmen, um z. B. den  
Ex-Partner bloßzustellen 

 Exclusion (Ausschluss): Ausgrenzung von jemandem aus einer Gruppe, z. B. aus einer  
Instant-Messenger-Gruppe, dem Game-Bereich 

 Cyberstalking (fortwährende Belästigung und Verfolgung): wiederholt jemanden (sexuell) 
belästigen und bedrohen 

 Cyberthreats (virtuelle Androhung von Gewalt): direkte oder indirekte Ankündigung, dass 
jemand verletzt oder gar getötet werden soll 

 Cybergrooming (Internet-Anbahnung): gezieltes Ansprechen von Personen im Internet mit 
dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte; es kann sich demnach um eine besondere Form 
der sexuellen Belästigung im Internet handeln8 

 Happy Slapping: Filmen von erniedrigenden Übergriffen und bloßstellenden Handlungen  
per Handy und deren Verbreitung im Internet9 

 
Cybermobbing gibt es sowohl zwischen Mitschülerinnen und Mitschülern als auch zwischen Schüle-
rinnen und Schülern und ihren Lehrkräften.10 Durch das gegenwärtige erhöhte Flüchtlingsaufkommen 
in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund aktueller kriegerischer Konflikte in den Heimatländern 
erreichen Cybermobbing und das Verbreiten von Hasskommentaren eine neue Qualität durch die 
Möglichkeit, fremdenfeindliche und menschenverachtende Parolen im Schutz eines scheinbar ano-
nymen Internets zu verbreiten und sich zugleich unter Gleichgesinnten stark zu fühlen. Wüste Be-
schimpfungen, rassistische Beleidigungen, explizite Gewaltandrohungen: Fast die Hälfte aller Inter-
netnutzerinnen und -nutzer (48 %) hat schon einmal sogenannte Hasskommentare im Internet gele-
sen. Und jeder neunte Internetnutzer (11 %) hat sich zudem sogar selbst schon einmal als Opfer sol-
cher Äußerungen empfunden, etwa weil er persönlich angegriffen, beleidigt oder bedroht wurde. 

                                                           
7  Vgl. www.gegen-gewalt-im-netz.radiohilft.de/cybermobbig/auspragungen-des-Cyber-Mobbing 
8  Vgl. www.de.wikipedia.org/wiki/Cyber-Grooming 
9  Vgl. www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/ und 

www.saferinternet.at/cyber-mobbing 
10  Vgl. www.gew.de/gesundheit/internet-mobbing 

http://csriu.org/
http://csriu.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Bel%C3%A4stigung
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
http://www.saferinternet.at/cyber-mobbing/
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Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.11 Die 
Mehrheit der Internetnutzerinnen und Internetnutzer betrachtet dabei Hasskommentare als ernstes 
Problem: 79 % fürchten, dass sie ein Nährboden für reale Gewalttaten sein könnten. 

 

2.2 Was ist neu an Cybermobbing? 
Mobbing hat es im Schulalltag schon immer gegeben. Durch die zunehmend mobile Nutzung des 
Internets beschränkt sich Mobbing aber nicht mehr auf die große Pause oder den Schulweg. Das 
Opfer hat keine Chance zu entkommen, auch nicht im eigenen Kinderzimmer. Die Folge: Opfer von 
Cybermobbing können sich nicht mehr entziehen und finden keinen Schutzraum mehr. Somit stellt 
Cybermobbing eine völlig neue Gewaltdimension dar, die die Grenzen des herkömmlichen 
Mobbings sprengt und sich als eine besonders schwerwiegende Art der Persönlichkeitsverletzung 
erweist. Darüber hinaus finden Cybermobbing-Handlungen rund um die Uhr statt. Verletzende oder 
sogar menschenverachtende Inhalte werden von einem unüberschaubaren Publikum einsehbar, 
online gestellte Inhalte verbreiten sich weltweit extrem schnell. Zugleich bietet die digitale Welt 
keinen Rückzugsraum mehr für die Opfer. Was früher durch einen Umzug oder einen Schulwechsel 
verbessert werden konnte, das funktioniert in der digitalen Welt nicht mehr. Das Internet ist fast 
überall verfügbar und was einmal im Netz steht, kann nur sehr selten dauerhaft gelöscht werden, 
da die Inhalte von Nutzerinnen und Nutzern beliebig oft gespeichert, verändert und an anderer 
Stelle erneut hochgeladen oder weiterversendet werden können. Verschärfend kommt hinzu, dass 
die Hemmschwelle der Täterinnen und Täter durch die scheinbare Anonymität im Internet deutlich 
geringer wird. 

Zusammenfassung 

 Cybermobbing findet rund um die Uhr statt  

Cybermobbing endet nicht nach der Schule oder der Arbeit. Da Cyberbullies und auch die 
Opfer rund um die Uhr das Internet oder das Handy nutzen können, wird man auch zu Hause 
von ihnen verfolgt. 

 

                                                           
11  Vgl. www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Hasskommentare-Jeder-neunte-Internetnutzer-war-selbst-schon-  

Opfer.html 

http://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Hasskommentare-Jeder-neunte-Internetnutzer-war-selbst-schon-
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 Cybermobbing erreicht in kürzester Zeit ein großes Publikum 

Nachrichten, die elektronisch herumgeschickt werden, sind nur schwer zu kontrollieren. 
Fotos und Videos können leicht von einem Internetportal in ein anderes kopiert werden.  
Inhalte, die man längst vergessen hat, können immer wieder an die Öffentlichkeit gelangen. 

 Cyberbullies agieren (scheinbar) anonym 

Nicht zu wissen, wer der andere ist, kann einem Opfer Angst machen, es verunsichern und zu 
einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber anderen Menschen führen. Die Täterinnen und 
die Täter von Cybermobbing-Attacken zeigen sich ihren Opfern nicht direkt, sondern agieren 
anonym, was ihnen eine zähe Ausdauer und oft nur trügerische Sicherheit verleiht. Zugleich 
werden die Täterinnen und Täter nicht mit der unmittelbaren Reaktion des Opfers konfron-
tiert, da sie versteckt im vermeintlichen Schutz der Anonymität handeln, was wiederum die 
Hemmschwelle für ein solches Handeln senken kann. 

 Identität von Täter und Opfer 

Cybermobbing kann zwischen Gleichaltrigen (z. B. Freundinnen und Freunde, Mitschülerin-
nen und Mitschüler) als auch zwischen unterschiedlichen Generationen (z. B. Schülerinnen 
und Schülern auf der einen und Lehrerinnen und Lehrern auf der anderen Seite)12 stattfin-
den. Alter oder Aussehen spielen dabei keine Rolle, da die virtuelle Identität nicht der Wirk-
lichkeit entsprechen muss. Zudem können Attacken als Gegenattacken wiederkehren, wo-
durch die ursprünglichen Täterinnen und Täter zu Opfern werden. 

 Einige Fälle des Cybermobbings sind unbeabsichtigt 

Es kann passieren, dass man jemanden ohne böse Absicht verletzt, z. B. wenn einem nicht 
bewusst ist, was ein übler Scherz oder Witz für einen anderen bedeutet. Da die Reaktionen 
der Opfer für die Täterinnen und Täter nicht sichtbar sind, ist ihnen das Ausmaß verletzender 
Worte oder Bilder unter Umständen nicht klar.13 

2.3 Was sind Anlässe und Auslöser für Cybermobbing? 
Anlässe und Auslöser für Cybermobbing sind die gleichen wie beim herkömmlichen Mobbing und 
können vielfältig sein. Sowohl Banalitäten als auch Angriffe, die eine längere Vorgeschichte haben, 
sind Ausdruck für gestörte Kommunikation und mangelnde Empathie. 

 Cybermobbing ist Teil des Alltags 
Cybermobbing gehört häufig zum alltäglichen Umgang in einer Gruppe. Es wird toleriert  
und bleibt ohne Folgen. Wenn Beobachterinnen und Beobachter wegschauen und Mobbing-
opfern nicht helfen, sich zu wehren, können derartige Belästigungen über Jahre hinweg 
andauern. 

 Langeweile 
Cybermobbing kann aus Langeweile entstehen, beispielsweise indem ein Foto eines 
Mitschülers in einer Online-Community negativ kommentiert wird. Daraus kann sich ein 
Streit entwickeln, der sich immer weiter aufschaukelt und immer weitere Kreise zieht. 

 Interkulturelle Konflikte 
Oft spielen bei Cybermobbing auch interkulturelle Konflikte zwischen Jugendlichen 
verschiedener Nationalitäten eine Rolle. 

                                                           
12  Vgl. www.gew.de/Tipps_und_Hinweise_zum_Umgang_mit_Cyber-Mobbing.html 
13  Vgl. www.saferinternet.at/cyber-mobbing/ und www.childnet.com/teachers-and-professionals/for-working-with-young 

people/hot-topics/cyberbullying 

http://www.saferinternet.at/cyber-mobbing/
http://www.childnet.com/teachers-and-professionals/for-working-with-
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 Konflikte in der Klassengemeinschaft 
Bestehende Spannungen innerhalb einer Klasse verlagern sich in die virtuelle Welt. Der 
Klassenstreber wird beispielsweise in sozialen Netzwerken verspottet oder zu Hause  
durch beleidigende SMS oder Anrufe von Mitschülerinnen und Mitschülern belästigt. 

 Beziehungen verändern sich 
Freundschaften und Partnerschaften brechen auseinander und unter ehemals besten 
Freunden entstehen Hass- und Rachegefühle. 

 Unerwünschte Veröffentlichung von persönlichen Informationen 
Persönliche Details, intime Fotos oder Videos, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, 
werden ohne Erlaubnis des Betreffenden weitergegeben – teilweise auch ohne böse Absicht. 
Oft sind sich Kinder und Jugendliche nicht bewusst, wie verletzend so eine Bloßstellung sein 
kann. 

2.4 Funktionen von Cybermobbing 
Cybermobbing hat eine psychosoziale Funktion. Jugendliche wollen damit ihren Selbstwert und ihre 
soziale Stellung in der Gruppe erhöhen. So erfasst eine qualitative Studie die von Jugendlichen selbst 
genannten Gründe für Cybermobbing.14 Es geht dabei um die Gewinnung von Akzeptanz und Aner-
kennung durch Gleichaltrige und gleichzeitig darum, Opfer zu dominieren. Oftmals spielt auch Neid 
eine Rolle. Wenn neue Personen zu einer Clique hinzustoßen, nutzen manche Jugendliche Cyber-
mobbing-Attacken, um ihre eigene Stellung in einer Gruppe zu verteidigen und die Neulinge zu dis-
kreditieren. Ein weiterer wichtiger Mobbinggrund sind Rachegedanken an Klassenkameraden auf-
grund negativer Erfahrungen in der Schule oder an den verflossenen Partnerinnen und Partnern nach 
dem Zerbrechen einer Liebesbeziehung. Cybermobbing dient manchmal auch nur der vermeintlichen 
Unterhaltung. Manchen Täterinnen bzw. Tätern ist die Tragweite ihres Handelns dabei überhaupt 
nicht bewusst und sie merken nicht, welche negativen Folgen Cybermobbing für die Opfer hat. Zu-
gleich sind den Täterinnen und Tätern die möglichen schulrechtlichen Konsequenzen ihres men-
schenverachtenden Handelns nicht klar, denn Cybermobbing ist kein Kavaliersdelikt, sondern stellt 
auch in Deutschland einen juristischen Straftatbestand dar. 

Um Cybermobbing besser verstehen zu können, lohnt ein Blick auf den vermeintlichen Nutzen, den 
Mobbing für die Täterinnen und Täter haben kann. 

 Entlastung: Mobbing dient als Ventil für aufgestaute Aggressionen. 

 Anerkennung: Mobbing wird dazu verwendet, sich einen bestimmten Ruf zu verschaffen,  
z. B. besonders cool zu sein. 

 Stärkung des Gemeinschaftsgefühls: Mobbing geschieht meist in der Gruppe nach dem  
Motto: Gemeinsam sind wir stark. 

 Demonstration von Macht: Mobbing wird eingesetzt, um Stärke zu zeigen, um klarzustellen, 
wer das Sagen hat. 

 Angst: Oft spielen auch Versagensängste oder die Angst, selbst zu einem Mobbingopfer  
zu werden, eine Rolle. Vor allem Mitläuferinnen und Mitläufer wollen ihre Zugehörigkeit zur 
Gruppe nicht riskieren.15 

 

                                                           
14  Vgl. Pfetsch, Jan, Mohr Sonja, Ittel, Angela, 2012. Cyber-Mobbing, S. 4-7 
15 Vgl. www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das 

www.bündnis-gegen-Cyber-Mobbing.de 

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
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2.5 Mögliche Folgen für die Opfer von Cybermobbing 
Die Opfer von Internetattacken können eine Vielzahl an Symptomen aufweisen, die auf Cybermob-
bing schließen lassen. In einer Studie zur emotionalen Belastung bei Mobbing im Chatroom berichten 
Opfer von Cybermobbing-Attacken über folgende individuelle Auswirkungen:16 

 starke negative Emotionen: Ärger, Scham, Traurigkeit, Einsamkeit, Hilflosigkeit 

 physische und psychische Beschwerden: Bauchschmerzen, Kopfschmerzen,  
Schlafstörungen und Depressionen  

 Angst: vor Verlassen des Hauses, vor der Schule, um die eigene Sicherheit 

 negatives Selbstwertgefühl: Beschädigung der Reputation, öffentliche Demütigung 

 sozialer Rückzug: Vermeidung von Internet und Mobiltelefon, auch von direkten Kontakten 

 schulische Leistungen: Leistungsschwierigkeiten, Schulunlust 

 Störungen auf verschiedenen Ebenen: Beenden von Freundschaften oder Liebesbeziehun-
gen, Schulwechsel, Umzug in andere Stadt 

 
Quelle: Schneider, C., Katzer, C., Leest, U., 2013. Cyberlife, S. 58 

 

Darüber hinaus treten oftmals vor einem Schulbesuch unerklärliche körperliche Beschwerden auf. 
Das Opfer erhält in der Regel keine Einladungen mehr zu Kindergeburtstagen oder Partys. Das Opfer 
will oft nicht mehr mit dem Bus in die Schule fahren oder will häufig von den Eltern gebracht und 
abgeholt werden. Zugleich ist es ein typisches Merkmal, dass Opfer ihre Situation vor Erwachsenen 
meist herunterspielen. 

Die hier aufgezählten möglichen individuellen Auswirkungen sind jedoch nicht monokausal als immer 
eindeutiger Beleg für Cybermobbing zu verstehen. Sie dienen für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer als 
Hinweise für verstärkte Aufmerksamkeit, insbesondere wenn mehrere dieser Auswirkungen über 
einen längeren Zeitraum bei einem Kind oder einem Jugendlichen auftreten. 

                                                           
16  Vgl. Katzer, Catarina, 2007. Studie zur emotionalen Belastung bei Mobbing im Chatroom 

https://www.google.de/search?noj=1&biw=1680&bih=915&nfpr=1&q=Studie+zur+emotionaler+Belastung+bei+Mobbing+im+Chatroom,+Dr.+Catarina+Katzer,+K%C3%B6ln+2007&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwirj4KK1ebPAhVLOxQKHfTtB2YQBQgbKAA
https://www.google.de/search?noj=1&biw=1680&bih=915&nfpr=1&q=Studie+zur+emotionaler+Belastung+bei+Mobbing+im+Chatroom,+Dr.+Catarina+Katzer,+K%C3%B6ln+2007&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwirj4KK1ebPAhVLOxQKHfTtB2YQBQgbKAA
https://www.google.de/search?noj=1&biw=1680&bih=915&nfpr=1&q=Studie+zur+emotionaler+Belastung+bei+Mobbing+im+Chatroom,+Dr.+Catarina+Katzer,+K%C3%B6ln+2007&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwirj4KK1ebPAhVLOxQKHfTtB2YQBQgbKAA


 

19 

2.6 Bystander bei Cybermobbing-Attacken 
Der größte Teil der Kinder und Jugendlichen erlebt Cybermobbing aus der Perspektive des  
Zuschauers (Bystander). Beobachterinnen und Beobachter sind zwar nicht unmittelbar am Gesche-
hen beteiligt, doch auch für diese Gruppe kann Cybermobbing Konsequenzen haben. Wenn  
Jugendliche die Folgen für die Opfer nicht erfahren, kann ein häufiges Auftreten und Miterleben 
von Cybermobbing dazu führen, dass Jugendliche sich an diese Art der menschenverachtenden 
Kommunikation gewöhnen und langsam abstumpfen. Erfolgreiches Cybermobbing wird so teilwei-
se zum Vorbild für eigenes Verhalten. Am wirkungsvollsten können diejenigen, die das Geschehen 
miterleben, dem Auftreten von Cybermobbing aktiv entgegenwirken. Die Potenziale der Bystander 
im Rahmen der Prävention von Cybermobbing-Attacken werden im Kapitel 5 „Bystander bei  
Cybermobbing“ von Prof. Dr. Jan Pfetsch dargestellt.  

 

 

 

 



Zeichnung: Laurenz Backa, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 
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3 Studienergebnisse über Ausmaß und Umfang 
von Cybermobbing  
Michael Retzlaff, Referatsleiter Medienbildung, LISUM 

Vorbemerkung 

Die Frage nach dem Ausmaß und dem Umfang von Cybermobbing lässt sich trotz verschiedener vor-
liegender wissenschaftlicher Studien zum Thema bisher nicht eindeutig beantworten. Gründe sind 
hier z. B., dass jede Untersuchung mit anderen Fragen arbeitet, andere Altersgruppen abdeckt und 
ein eigenes Verständnis davon hat, ab wann überhaupt von Cybermobbing gesprochen werden kann. 
Die Studien können also kaum miteinander verglichen werden – jede von ihnen ist ihrer eigenen  
Logik entsprechend richtig und die Ergebnisse valide. Dennoch geben sie Hinweise über die Größen-
ordnung des Ausmaßes von Cybermobbing.  

3.1 Forsa-Umfrage, 2011: Eine bzw. einer von drei Schülerinnen und 
Schülern in Nordrhein-Westfalen bereits Opfer von Cybermobbing17 

Im Auftrag der Techniker Krankenkasse wurde 2011 in Nordrhein-Westfalen eine Forsa-Umfrage mit 
deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern zwischen 14 und 20 Jahren zum Umfang von Cyber-
mobbing an Schulen durchgeführt. 

Ergebnis: 
In Nordrhein-Westfalen wurde von den befragten, von Cybermobbing betroffenen Schülerin-
nen und Schülern jede bzw. jeder Fünfte im Internet oder per Handy direkt bedroht oder  
beleidigt und bereits einmal Opfer einer Cybermobbing-Attacke. Jede bzw. jeder Sechste litt 
unter Verleumdungen und bei 11 % kam es zu einem Missbrauch der Internetidentität. Die 
Opfer einer Cybermobbing-Attacke sind nicht nur wütend (70 %), verzweifelt (24 %) oder  
fühlen sich hilflos (22 %), sondern leiden auch unter körperlichen Folgen. Von Schlafstörun-
gen berichten 17 %, Kopfschmerzen nennen 10 % und Bauchschmerzen 8 % als Reaktion auf 
Cybermobbing. 

3.2 Online-Studie Cyberbullying bei Schülerinnen und Schülern, 2012 
Die Online-Studie Cyberbullying wurde bei 11- bis 24-jährigen Schülerinnen und Schülern der Sekun-
darstufen I und II vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität 
Bielefeld18 durchgeführt.  

Ergebnis: 
14 % der befragten Schülerinnen und Schüler wurden als Opfer von Cyberbullying klassifi-
ziert. Unabhängig von dieser Problematik zeigt die Studie, dass Cyberbullying für die Opfer 
mit erheblichen Belastungserfahrungen einhergehen kann. Im Ergebnisbericht der Online-
Studie Cyberbullying heißt es: „Besonders besorgniserregend ist, dass die Schülerinnen und 
Schüler, die Erfahrungen mit Cyberbullying als Täter, Opfer oder Opfer-Täter berichten,  
mehr Suizidgedanken berichten als diejenigen, die in den letzten drei Monaten vor dem  
Befragungszeitpunkt weder Opfer noch Täter von Cyberbullying waren.“19 

                                                           
17 Vgl. https://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/700044/Datei/140213/Forsa-Umfrge%20Cyber-

Mobbing%20NRW.pdf 
18  Vgl. www.uni-bielefeld.de/cyberbullying/downloads/Ergebnisbericht-Cyberbullying.pdf 
19 www.uni-bielefeld.de/cyberbullying/downloads/Ergebnisbericht-Cyberbullying.pdf, S. 46 

http://www.uni-bielefeld.de/cyberbullying/downloads/Ergebnisbericht-Cyberbullying.pdf
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3.3 Forschungsprojekt Internetnutzungskompetenz als Determinante  
einer dysfunktionalen Internetnutzung am Beispiel von Internetsucht 
und Cybermobbing, 2013 

In einem gemeinsamen Kooperationsprojekt haben die Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen und das Fachgebiet Allgemeine Psychologie der Universität Duisburg-Essen ein For-
schungsprojekt unter dem Titel „Internetnutzungskompetenz als Determinante einer dysfunktionalen 
Internetnutzung am Beispiel von Internetsucht und Cybermobbing “ bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Alter von 14 bis 29 Jahren durchgeführt.20  

Ergebnis: 
18 % der Befragten gaben an, bereits mindestens einmal eine andere Person aktiv online ge-
mobbt zu haben. Auffällig ist, dass der Anteil von Cybermobbing-Täterinnen und -Tätern unter 
Schülerinnen und Schülern mit knapp 25 % deutlich höher als bei den jungen Erwachsenen 
liegt. Rund 20 % der Befragten waren schon einmal Opfer von Cybermobbing, wobei auch hier 
mit knapp 25 % ein höherer Anteil unter Schülerinnen und Schülern zu beobachten ist. Von al-
len Befragten gaben nahezu 30 % an, bereits einmal eine andere Person online schikaniert zu 
haben. Etwa 13 % aller Cybermobbing-Täterinnen und Täter bestätigten, sowohl bereits einmal 
die aktive als auch die passive Täterrolle innegehabt zu haben. Des Weiteren sind Überschnei-
dungen zwischen den verschiedenen Rollen im Cybermobbing auffällig. Die Ergebnisse ver-
deutlichen, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Vergangenheit sowohl in der Täter- 
als auch in der Opferrolle waren. Über die Hälfte der Personen, die bereits eine andere Person 
aktiv online gemobbt haben, gaben außerdem an, Cybermobbing auch schon einmal passiv be-
trieben zu haben. 

3.4 Umfrage: Cyberlife – Spannungsfeld zwischen Faszination  
und Gefahr, 2013 

Dr. Catarina Katzer, Christoph Schneider, Uwe Leest  

Die derzeit größte Studie, bestehend aus einer Eltern-, einer Lehrer- und einer Schülerstudie, zum 
Thema Cybermobbing in Deutschland hat das Bündnis gegen Cybermobbing im Frühjahr 2013 abge-
schlossen. Im Vordergrund der deutschlandweiten Umfrage „Cyberlife – Spannungsfeld zwischen 
Faszination und Gefahr“21 standen die Fragen: Wie gehen Kinder und Jugendliche mit Cybermobbing 
um? Wie oft sind sie Opfer, wie oft Täterinnen und Täter? Welche Maßnahmen ergreifen Eltern und 
Schulen zur Prävention? An der Schülerstudie nahmen Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 
22 Jahren teil, wobei die Altersgruppen von 13 bis 16 Jahren dominierten.  

Ergebnis: 
Etwa 17 % aller Schülerinnen und Schüler sind nach übereinstimmenden Angaben von Lehr-
kräften und Schülerinnen und Schülern bisher Opfer von Cybermobbing-Attacken geworden. 
Oft sind die Grenzen zwischen Betroffenen und Beteiligten fließend: So zeigt die Studie, dass 
mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, die andere mobben, auch selbst schon 
gemobbt wurden. Cybermobbing-Attacken manifestieren sich zumeist in Beschimpfungen 
und Beleidigungen, Gerüchten und Verleumdungen. Soziale Netzwerke sind zu etwa 80 % der 
zentrale Tatort, wobei als technische Medien zunehmend Handys und Smartphones genutzt 
werden, über die inzwischen mehr als zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler verfügt. Da-
gegen wissen nur gut 7 % der Eltern über Cybermobbing bei ihren Kindern Bescheid, was da-
rauf schließen lässt, dass viele Eltern von den Vorkommnissen und damit auch den Aktivitä-
ten ihrer Kinder im Internet nichts wissen. In vielen Fällen kann die fehlende Begleitung der 

                                                           
20  Weitere Ergebnisse und eine Zusammenfassung der Studie, in: Stodt, Benjamin, Elisa Wegmann und Matthias Brandt, 

2015. Geschickt-geklickt?! www.lfm-nrw.de 
21  Vgl. www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/fileadmin/pdf/studien/Cyber-Mobbingstudie_2013.pdf 

http://www.lfm-nrw.de/
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Eltern auf Überforderung oder aber auf Unkenntnis hinsichtlich der genutzten Dienste oder 
schlicht auf fehlende Information zurückgeführt werden: Fast 60 % der Eltern bestätigen 
z. B., dass ihre Kinder im Umgang mit dem Internet professioneller umgehen als sie selbst, 
und ebenso viele geben an, sich ungenügend informiert zu fühlen. Dabei zeigt sich jedoch 
deutlich, dass zur Erlernung der Medienkompetenz – aber auch als Regulativ – die Begleitung 
der Eltern eine unverzichtbare Komponente darstellt.22 Weiter führt die Studie aus: „Insge-
samt zeigt sich, dass die veränderte Lebenswelt durch das Internet auch vor den Schulen 
nicht Halt macht und gerade hier in Zukunft einen besonderen Stellenwert bekommen muss. 
Denn nur durch kompetente Schulen können sich auch kompetente Schüler entwickeln“.23 

3.5 Jugendstudie Toleranz Online, 201423  
Die Jugendstudie Toleranz Online ist ein Open-Science-Projekt. Sie wurde partizipativ von und mit 
jungen Leuten und verschiedenen Jugendeinrichtungen im deutschsprachigen Raum durchgeführt. 
Ziel war es, dass sich möglichst viele Menschen mit den Chancen und Risiken im Internet beschäfti-
gen und zugleich Toleranz online zu fördern. Die Ergebnisse werden für Forschungszwecke frei zur 
Verfügung gestellt. 

Ergebnis: 
Die Ergebnisse zeigen, wie brisant das Thema ist: 58 % der 14- bis 17-jährigen Studienteil-
nehmerinnen und Studienteilnehmer haben schon negative Erfahrungen im Internet ge-
macht, 49 % wurden bereits beleidigt, 14 % gestalkt und 12 % bedroht. Die psychologischen 
und strafrechtlichen Konsequenzen beleidigender Kommentare sind den meisten Jugendli-
chen dabei nicht bewusst. Eine gute Aufklärungsarbeit ist aus der Sicht der Jugendlichen der 
beste Weg für einen respektvollen Umgang im Internet. 

3.6 Studie Jugend, Information, (Multi-)Media (JIM-Studie), 201424 
Seit 1998 wird vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest mit der JIM-Studie im jährli-
chen Turnus eine Basisstudie zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Information 
durchgeführt und veröffentlicht. Neben der elektronischen Mediennutzung und -ausstattung geht 
die Studie auch auf den Gebrauch von Smartphones und damit verbundenen Problemen ein. Die 
Studie ist dabei als Langzeitstudie angelegt, die einerseits allgemeine Entwicklungen kontinuierlich 
abbildet und zugleich aktuelle Medienentwicklungen datengestützt thematisiert.  

Ergebnis: 
Laut JIM-Studie 2014 sind etwa 17 % aller Schülerinnen und Schüler, die das Internet nutzen, 
schon einmal von Cybermobbing betroffen gewesen. Mehr als ein Drittel (38 %) kennen je-
manden in ihrem Bekanntenkreis, der schon einmal über das Handy oder Internet gemobbt 
wurde. Die Täterinnen und Täter stammen dabei mehrheitlich (55 %) aus dem sozialen Um-
feld der Schule. Laut der Studie haben 29 % der Jugendlichen schon einmal erlebt, „dass por-
nografische oder brutale Filme über das Handy zugestellt wurden, 14 % haben selbst schon 
ungefragt solche Inhalte bekommen. Auch Sexting ist ein relevantes Thema: 27 % haben mit-
bekommen, dass im Bekanntenkreis erotische oder aufreizende Bilder oder Filme verschickt 
wurden.“25  

 

                                                           
22  Vgl. Schneider, C., Katzer, C., Leest, U., 2013. Cyberlife – Spannungsfeld zwischen Faszination und Gefahr, S. 105 
23 Vgl. Schnetzer, Simon, 2014. Toleranz online, www.toleranzonline.de/studienergebnisse 
24  Vgl. www.mpfs.de/studien/jim-studie/2014 
25  JIM-Studie, 2014, S. 60 ff. 

http://www.diplomica-verlag.de/soziologie_21/toleranz-online-2014-eine-jugendstudie-uumlber-respekt-sicherheit-und-freiheit-im-internet_159511.htm
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3.7 Studie Cybermobbing bei Erwachsenen, 2014 
Das Bündnis gegen Cybermobbing hat 2014 mit Unterstützung der ARAG-Versicherung eine umfas-
sende Studie in Deutschland unter dem Titel „Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen“26 
durchgeführt. In einer weitgehend standardisierten Onlinebefragung nahmen 8.915 Personen aus 
Deutschland über 18 Jahren teil. 

Ergebnis: 
Cybermobbing wird als stark zunehmendes gesellschaftliches Problem wahrgenommen. 8 % 
der Befragten waren schon einmal Opfer von Cybermobbing. Dabei ist auffällig, dass Frauen 
besonders häufig von Mobbing betroffen sind. Fast 40 % der Cybermobbing-Attacken dauern 
länger als ein Jahr, zwei Drittel der Cybermobbing-Attacken umfassen einen Zeitraum zwi-
schen ein und drei Monaten. Dabei ist Cybermobbing nicht nur ein Phänomen der Arbeits-
welt: Fast ein Drittel der Vorfälle fanden im privaten Umfeld statt. Fast die Hälfte der Betrof-
fenen von Mobbing und Cybermobbing klagen über Persönlichkeitsveränderungen und  
Depressionen und mehr als jedes zehnte Opfer von Mobbing und Cybermobbing stuft sich  
als suizidgefährdet ein. Insgesamt haben Mobbing und Cybermobbing einen stark negativen  
Einfluss auf die Lebensqualität der Opfer. 

                                                           
26  Vgl. Schneider, Christoph u. a., 2014. Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen, www.buendnis-gegen-cyber-

mobbing.de/fileadmin/pdf/studien/studie_mobbing_Cyber-Mobbing_erwachsene.pdf 

Gibt es jemanden in Deinem Bekanntenkreis, der schon mal im 
Internet oder übers Handy fertig gemacht wurde?
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3.8 Erziehung und Wissenschaft: Cybermobbing, 201527 
Thorsten Quandt & Ruth Festl, 2015. Alltagsphänomen Cybermobbing.  
Erziehung & Wissenschaft, 6/2015 

Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich 2015 in ihrer bundesweiten Publikati-
on „E&W“ mit dem Thema Cybermobbing beschäftigt und die Ergebnisse einer Studie der Universität 
Münster dargelegt und zur Diskussion gestellt. Ziel der Studie von Quandt und Festl war eine 
umfasssende Erforschung des Phänomens Cybermobbing in Hinblick auf seine Einflussfaktoren, 
spezifischen Ablaufmuster und Effekte, speziell im besonders relevanten Jugendbereich. Dazu 
wurden in einer Mehrebenenbetrachtung neben der Individualebene auch strukturelle und 
systemische Faktoren berücksichtigt. Außerdem sollte die Dynamik des Cybermobbing-Prozesses 
längsschnittlich analysiert werden.28  

Ergebnis 
Im Kapitel „Alltagsphänomen Cybermobbing“ stellen Quandt & Festl fest: „Cybermobbing 
betrifft einen nicht zu unterschätzenden Anteil von Kindern und Jugendlichen direkt. Es 
scheint wohl auch fast eine ‚normale‘ Erscheinung im Schulalltag zu sein.“29 Außerdem wird 
in der Studie deutlich, dass es zahlreiche Täterinnen und Täter gibt, die in der Folge selbst 
gemobbt wurden, sowie umgekehrt Jugendliche, die selbst zur Täterin oder zum Täter wer-
den. Dieser häufige Rollenwechsel scheint eine Besonderheit des Cybermobbings zu sein, 
weshalb klassische Täter- und Opferstereotype zu überdenken sind. 

3.9 Fazit 
Die Ergebnisse der JIM-Studie 2014 bestätigen internationale Untersuchungen, in denen zwischen 10 
und 40 % der Befragten angaben, bereits einmal online gemobbt worden zu sein. Auffällig ist, dass 
mehrere Studien aufgezeigt haben, dass Opfer von Cybermobbing auch zu Täterinnen und Tätern 
werden können. Durch diesen möglichen Mechanismus besteht, sofern nicht interveniert wird, die 
Gefahr einer unkontrollierten und zugleich großen Eskalationsspirale. 

Cybermobbing ist kein typisch deutsches oder europäisches, sondern ein weltweites Problem in un-
serer globalisierten Medienwelt. In einer Studie über die aktuelle Lage von Cyberbullying in Nord-
amerika30 hatten bereits 26 % der Befragten Erfahrung mit Mobbing oder Belästigung durch Online-
Dienste. 

Selbst eine sehr konservative Schätzung im unteren Bereich von 10 %, die unter den Jugendlichen 
Opfer von Cybermobbing werden, macht deutlich, dass Cybermobbing eine große pädagogische Her-
ausforderung für Schule und Elternhaus darstellt, der konsequent und systematisch mit Maßnahmen 
der Prävention und Intervention begegnet werden muss. Jeder einzelne Fall ist aus der Perspektive 
der Opfer ein Fall zu viel.  

Auf der Ebene der Prävention geht es darum, pädagogische Rahmenbedingungen und ein Klima von 
Respekt und Wertschätzung zu schaffen, die Cybermobbing möglichst verhindern. Auf der Ebene der 
Intervention geht es darum, an der Schule abgestimmte und gestufte pädagogische Maßnahmen 
unter Einbeziehung der Eltern zu entwickeln und konsequent umzusetzen. 

                                                           
27 Vgl. www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2015/ 

GEW_06_2015_Cybermobbing.pdf 
28  Vgl. www.uni-muenster.de/Kowi/forschen/projekte/cyber-mobbing-an-schulen.html 
29    Quandt, Thorsten, Festl, Ruth, 2015. „Alltagsphänomen“ Cybermobbing, S. 12 f. 
30 Vgl. Lenhart, Amanda, 2007. Cyberbullying and Online Teens, www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2007/ 
       PIP%20Cyberbullying%20Memo.pdf 

http://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2015/%0bGEW_06_2015_Cybermobbing.pdf
http://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2015/%0bGEW_06_2015_Cybermobbing.pdf
http://www.uni-muenster.de/Kowi/forschen/projekte/cyber-mobbing-an-schulen.html
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Das Ausmaß von Cybermobbing an Schulen ist bislang nach der Einschätzung von klicksafe31 und dem 
Forschungsprojekt „Cyber-Mobbing an Schulen“ der Universität Münster32 eher unterschätzt wor-
den. In den vorgestellten Studien gab es auch deutliche Hinweise, dass die Förderung von Medien-
kompetenz insbesondere auf die ethisch-reflexive Dimension der Mediennutzung der Kinder und 
Jugendlichen abzielen sollte. Diese Hinweise können durch das Basiscurriculum Medienbildung im 
Teilkompetenzbereich Reflektieren konstruktiv aufgegriffen und im Unterricht umgesetzt werden. 
Dort wird als Standard auf den Stufen D und G beschrieben: „Die Schülerinnen und Schüler können 
sich über Medienerlebnisse austauschen und diese auf der Grundlage gegenseitiger Toleranz und 
Achtung bewerten, alters- und situationsangemessene Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf einen 
sozial, ethisch und ökonomisch verantwortlichen Mediengebrauch entwickeln und den eigenen  
Mediengebrauch kritisch reflektieren. Sie können die Einflüsse von Medienangeboten auf ihren Alltag 
und ihre Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere hinsichtlich der Gefahren von Süchten, Cyber-
mobbing und Realitätsverlust, reflektieren.“33 

 

 

                                                           
31  Klicksafe ist ein Projekt zur Förderung der Medienkompetenz im Umgang mit dem Internet und neuen  

Medien im Auftrag der Europäischen Kommission. 
32 Vgl. www.uni-muenster.de/Kowi/forschen/projekte/cyber-mobbing-an-schulen.html 
33  Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 in Berlin und Brandenburg, Teil B Fachübergreifende Kompetenz-

entwicklung, S. 21 
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4 Cybermobbing aus rechtlicher Sicht:  
Welche rechtlichen Möglichkeiten haben  
Opfer von Cybermobbing sich zu wehren? 
Wolfgang Böhm, Richter am Amtsgericht Zossen 

 
Zeichnung: Angie Kelm, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 

4.1 Einleitung 
Das Internet ist selbstverständlich kein straffreier Raum. Da die Online-Inhalte auch in Deutschland 
abgerufen werden können, ist der sogenannte Erfolgsort für Straftaten oder zivilrechtliche unerlaub-
te Handlungen somit auch immer in Deutschland und damit im Anwendungsbereich des Strafgesetz-
buchs (StGB) bzw. aller geltenden Gesetze. 

In Deutschland gibt es kein Gesetz bzw. keine Vorschrift, welches sich explizit dem Tatbestand  
Cybermobbing widmet. Allerdings bietet das StGB umfangreiche Möglichkeiten, um auf Online- wie 
Offline-Tatbestände wie z. B. Beleidigung, Nötigung, üble Nachrede, Recht am eigenen Bild oder  
Bedrohung angemessen reagieren zu können. 

Cybermobbing und Mobbing allgemein sind rechtlich schwer zu fassen. Mobbing als Prozess syste-
matischer Ausgrenzung und Missachtung tritt in den unterschiedlichsten Formen auf. Oft sind die 
Grenzen zwischen sozialadäquatem Verhalten und Mobbing fließend. Ob etwas als Scherz oder aber 
als Grenzüberschreitung wahrgenommen wird, hängt zum einen von der individuellen Wahrneh-
mung ab, zum anderen naheliegenderweise davon, in welcher Rolle man sich wiederfindet: der des 
Lachenden oder der des Ausgelachten. Auch ist oftmals die Abgrenzung zwischen Mobbing auf der 
einen und grundrechtlich geschützter Meinungsäußerung auf der anderen Seite fließend. So hat etwa 
die Rechtsprechung die Bewertung von Lehrkräften durch Schülerinnen und Schüler auf der eigens 
hierfür geschaffenen Internetseite www.spickmich.de für rechtmäßig angesehen. 

Auch wenn sich ein Verhalten eindeutig als Cybermobbing darstellt, liegt nicht bei allen damit ver-
bundenen Handlungen ein Verstoß gegen geltendes Recht vor. Mobbing kann sich in Gestalt von 
Straftaten, aber auch in rechtlich neutralem oder gar – an sich – erwünschtem Handeln äußern. 
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Beispiele: 

 Das Hochladen von heimlich angefertigten Bildern eines Klassenkameraden, die diesen in der 
Umkleide- oder Toilettenkabine zeigen, ist strafbar. 

 Das Nichteinbeziehen eines einzelnen Klassenkameraden in sozialen Medien oder bei Aktivi-
täten der Klassengemeinschaft im realen Leben ist rechtlich neutral. 

 Die Weigerung, einen einzelnen Klassenkameraden morgens vor Unterrichtsbeginn Hausauf-
gaben abschreiben zu lassen, während dies unter den übrigen Schülerinnen und Schülern  
der Klasse ständige Übung darstellt, ist hinsichtlich der Weigerung rechtlich erwünscht. Das 
Mobbing liegt hier darin, jemanden nicht am kollektiven Rechtsbruch teilhaben zu lassen. 

4.2 Strafbare Handlungen im Zusammenhang mit Cybermobbing 
Die Erfahrung lehrt, dass sich Mobbingtäterinnen und -täter in der Regel nicht auf rechtlich unbe-
denkliche Verhaltensweisen beschränken, sondern meistens auch Straftaten begehen. In der Folge 
sollen diejenigen Straftatbestände Erwähnung finden, mit denen Cybermobbing typischerweise ein-
hergeht. Die Darstellung kann lediglich einen ersten Überblick verschaffen und Sensibilität wecken. 

Cybermobbing wird häufig in Äußerungen gegenüber dem Mobbingopfer oder gegenüber Dritten 
bestehen. Auch das Internet ist diesbezüglich kein rechtsfreier Raum. Äußerungen, die im täglichen 
Leben strafbar sind, werden nicht dadurch straflos, dass sie im Internet getätigt werden. 

 Beleidigung (§ 185 StGB): Die Täterin bzw. der Täter äußert sich in wertender Weise ehrver-
letzend, insbesondere durch die Verwendung von Verbalinjurien. 

 Üble Nachrede (§ 186 StGB): Die Täterin bzw. der Täter verbreitet Tatsachenbehauptungen 
über einen andern, die nicht erweislich wahr sind. Hierunter fällt vor allem das Verbreiten 
von Gerüchten, die die Täterin bzw. der Täter vielleicht sogar selbst glaubt. 

 Verleumdung (§ 187 StGB): Die Täterin bzw. der Täter verbreitet wider besseres Wissen  
Unwahrheiten. 

Ferner kann sich Cybermobbing darin äußern, dass die Täterin bzw. der Täter Bilder oder Filmauf-
nahmen seines Opfers veröffentlicht oder verbreitet. Zu beachten ist, dass es entgegen eines weit 
verbreiteten Irrtums nicht verboten ist, einen anderen Menschen zu fotografieren. Das Recht am 
eigenen Bild schützt nur vor der Veröffentlichung solcher Bilder. Strafbar ist jedoch das Fotografieren 
oder Filmen in bestimmten Situationen sowie das Fertigen von Tonaufnahmen des nicht öffentlich 
gesprochenen Wortes. 

 Verletzung des Rechts am eigenen Bild (§ 33 KunstUrhG): Die Täterin bzw. der Täter, der in 
legaler Weise eine andere Person fotografiert hatte oder sonst in den Besitz eines solchen 
Fotos gelangt ist, veröffentlicht oder verbreitet dieses. Ausreichend ist nicht, dass das Bild  
an einzelne Personen weitergeleitet wird. Das Bild muss vielmehr einen Personenkreis errei-
chen, der so groß ist, dass er für die Täterin bzw. Täter nicht mehr kontrollierbar ist. Bei einer 
Weiterleitung des Bildes an die Masse der Mitschülerinnen und Mitschüler (und nicht nur 
einzelne Freunde) dürfte dies gegeben sein, da die Täterin bzw. der Täter schließlich mit der 
Weiterverbreitung rechnen muss. Wichtig ist, dass diese Straftat auch derjenige begehen 
kann, der das Bild nicht selbst gemacht hat, sondern es nur weiterverbreitet. 

 Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen (§ 201a StGB): 
Während das Fotografieren fremder Personen grundsätzlich erlaubt ist, erfasst dieser Straf-
tatbestand, wenn andere ohne ihr Einverständnis in einer Wohnung oder einem gegen Ein-
blick besonders geschützten Raum fotografiert oder gefilmt werden. Dazu gehören etwa  
Toiletten und Umkleidekabinen. Hier ist bereits das Fotografieren oder Filmen strafbar. 

 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB): Anders als vor Fotografiertwerden 
schützt uns das Strafrecht davor, dass unser nicht öffentlich gesprochenes Wort aufgezeich-
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net wird. Bereits die Aufzeichnung und auch deren Weitergabe an Dritte sind strafbar. Damit 
können strafrechtlich diejenigen Fälle erfasst werden, in denen nicht in verbotener Weise 
jemand gefilmt, aber gleichzeitig auch das gesprochene Wort aufgenommen wird (etwa 
Lehrkräfte im Unterricht). 

 Gewaltdarstellung (§ 131 StGB): Hierunter kann bereits das Filmen von (erheblichen) Gewalt-
taten fallen (Filmen von Happy Slapping). Nicht strafbar ist natürlich diejenige/derjenige, 
die/der solche Vorgänge filmt, um die Aufnahme als Beweismittel zu verwenden. 

4.3 Weitere Straftaten, die in Betracht kommen 
Körperverletzung (§ 223 StGB): Diese kommt insbesondere dann in Betracht, wenn das Opfer auf-
grund der Mobbingvorfälle Reaktionen von Krankheitswert entwickelt, wie etwa Angstzustände, 
Schlaflosigkeit oder Depressionen. Zweckmäßigerweise sollten solche Folgen ärztlich dokumentiert 
werden, um sie beweisbar zu machen und einer späteren Bagatellisierung entgegenzutreten. Zur 
Strafbarkeit gehört stets auch der Vorsatz der Täterin bzw. des Täters. Diesem muss nachgewiesen 
werden, dass er diese Folge zumindest billigend in Kauf genommen hat. Im Strafverfahren wird er 
sich daher regelmäßig dahingehend einlassen, er habe mit derartigen Folgen nicht gerechnet – oft-
mals mag dies auch der Wahrheit entsprechen. In diesem Fall bestünde gleichwohl eine Strafbarkeit 
wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wenn die Täterin bzw. der Täter jedoch die entsprechenden 
Tatfolgen selbst wahrnehmen kann, da sie bzw. er sich im Lebensumfeld des Opfers bewegt, dürfte 
ein Vorsatz spätestens ab dem Zeitpunkt belegt sein, in dem die Täterin bzw. der Täter trotz Kenntnis 
der Tatfolgen weitere Mobbingangriffe startet. 

Nötigung (§ 240 StGB): Der Tatbestand der Nötigung kommt in Betracht, wenn die Täterin bzw. der 
Täter das Opfer unter Drohungen veranlasst, bestimmte Handlungen vorzunehmen (etwa Bilder 
hochzuladen oder Kontaktdaten mitzuteilen) oder Handlungen (z. B. eine Strafanzeige) zu unterlas-
sen. Hat die Nötigung zum Gegenstand, dass das Opfer etwa sexuelle Handlungen vor dem Bild-
schirm vornehmen soll, liegt sogar ein besonders schwerer Fall der Nötigung mit einer erhöhten 
Strafandrohung vor.  

Bedrohung (§ 241 StGB): Bedrohung setzt voraus, dass die Täterin bzw. der Täter dem Opfer mit der 
Begehung eines gegen ihn oder eine nahestehende Person gerichteten Verbrechens droht. Hier ge-
nügt nicht jede Drohung mit einer Straftat, denn Verbrechen sind nur solche Straftaten, die mit einer 
Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bedroht sind. Solche Straftaten sind insbesondere Tötungs- 
und Sexualdelikte. 

Sollte sich das Opfer von Mobbing oder dessen Personensorgeberechtigten (Eltern) entscheiden, 
Strafanzeige zu erstatten, so sind mehrere Dinge zu beachten: Die meisten Straftaten werden von 
Amts wegen verfolgt, nachdem die Strafverfolgungsbehörden Kenntnis erlangt haben. In diesen Fäl-
len ist eine Rücknahme der Strafanzeige nicht mehr möglich („Die Geister, die ich rief ...“). Wer also 
Strafanzeige erstattet, sollte sich sicher sein, dass er die Durchführung des Strafverfahrens in aller 
Konsequenz wirklich will. Als eine Art Warnschuss ist dies nicht geeignet. 

Oftmals sind Geschädigte mit dem Ausgang eines Strafverfahrens unzufrieden, da sie sich eine härte-
re Reaktion der Gerichte gewünscht hätten. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass unabhängig 
vom letztendlichen Verfahrensausgang schon das Ermittlungsverfahren bleibenden Eindruck auf Ju-
gendliche und Heranwachsende hinterlassen kann. Mit polizeilichen Ermittlungen und Vernehmun-
gen, bis hin zu Hausdurchsuchungen und zur Beschlagnahme von Computer und Smartphone kon-
frontiert zu sein, trifft Heranwachsende oftmals nachhaltiger als die Verurteilung selbst. 

Soll Strafanzeige erstattet werden, empfiehlt es sich, zur Anzeigenerstattung nicht spontan das 
nächstgelegene Polizeirevier aufzusuchen. Die Beamten des Wach- und Wechseldienstes, die dort 
Dienst tun, werden in aller Regel bereits aus Zeitgründen nicht in der Lage sein, über die Anzeigen-
aufnahme hinaus Hilfestellungen zu geben. Besser ist es, sich im zuständigen Polizeipräsidium einen 
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Termin geben zu lassen. Damit ist gewährleistet, dass man an einen Polizeibeamten gerät, der für die 
entsprechenden Fragestellungen fachkundig ist und sich auch Zeit nehmen kann. 

Die vorstehende Empfehlung kann jedoch dann keine Gültigkeit behalten, wenn ein schnelles polizei-
liches Handeln erforderlich ist. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn die Verbreitung kompromit-
tierender Aufnahmen noch verhindert werden kann – etwa durch sofortige Sicherstellung des 
Smartphones. Anders als vielfach behauptet wird, „muss nicht erst etwas passieren“, bevor die Poli-
zei tätig werden kann. Der Polizei obliegt neben der Strafverfolgung auch die Gefahrenabwehr (Prä-
vention). In diesem Aufgabenbereich ist die Polizei sogar mit weitergehenden Befugnissen ausgestat-
tet als bei der Strafverfolgung. 

4.4 Zivilrechtlicher Schutz 
Während das Strafrecht primär der Verwirklichung des staatlichen Strafanspruchs dient, können die 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger im Wege des Zivilrechts ihre individuellen Rechte selbst verfol-
gen. In Betracht kommen vor allem zwei Ansprüche: Anspruch auf Unterlassung zukünftiger Mob-
bingangriffe und Schadensersatzanspruch wegen der in der Vergangenheit liegenden Handlungen. 

Niemand muss dulden, dass andere seine Rechte verletzen. Geschieht dies doch und es droht die 
Gefahr der Wiederholung, kann der Geschädigte bewirken, dass die Schädigerin bzw. der Schädiger 
gerichtlich zur Unterlassung verurteilt wird. Die Wiederholungsgefahr wird regelmäßig bejaht, wenn 
es in der Vergangenheit schon mehrere Vorfälle gab. Die gerichtlich ausgeurteilte Unterlassungsver-
pflichtung ist sodann vollstreckbar, das heißt, im Falle neuerlicher Verstöße werden Zwangsgelder 
oder auch Zwangshaft festgesetzt. Diese haben – anders als strafrechtliche Verurteilungen – reinen 
Zwangscharakter. Daher können sie insbesondere bei wiederholten Verstößen sehr empfindlich aus-
fallen. Vor diesem Hintergrund ist der zivilrechtliche Weg aus Sicht des Geschädigten oftmals viel 
effektiver, aber auch schneller als ein Strafverfahren. Es besteht die Möglichkeit, im Wege des einst-
weiligen Rechtsschutzes den Unterlassungsanspruch sehr kurzfristig durchzusetzen. Einstweilige Ver-
fügungen werden vielfach noch am Tag des Eingangs des Antrages bei Gericht erlassen. 

Es empfiehlt sich sehr, sich zur Durchsetzung dieser Ansprüche anwaltlicher Hilfe zu bedienen. Ein 
Zivilprozess ist ein formalisiertes Verfahren mit unterschiedlichen Darlegungs- und Beweislasten. 
Dem juristischen Laien gelingt es oftmals nicht, sich hier zurechtzufinden. Das Risiko deswegen den 
Rechtsstreit zu verlieren, sollte niemand eingehen, zumal sich hierdurch die Mobbingtäterin bzw. der 
Mobbingtäter auch noch bestätigt fühlen könnte. Die Kosten des Rechtsanwaltes und die Gerichts-
kosten hat am Ende die Schädigerin bzw. der Schädiger zu tragen, wenn sie bzw. er das Verfahren 
verliert. Es versteht sich von selbst, dass bereits diese Kostenfolge eine gewisse abschreckende Wir-
kung entfalten wird. 

Zum anderen können Mobbingangriffe auch Schadensersatzpflichten auslösen. Der ersatzpflichtige 
Schaden kann etwa Behandlungskosten und ein angemessenes Schmerzensgeld umfassen. Sinnvoll 
kann auch sein, im Falle einer ärztlichen Behandlung wegen der Mobbingfolgen die gesetzliche Kran-
kenkasse auf diesen Hintergrund hinzuweisen. Die kann dann ebenfalls wegen der Behandlungs-
kosten gegen die Schädigerin bzw. den Schädiger vorgehen. Außerdem kann ein ersatzfähiger Scha-
den darin bestehen, dass das Internet nach den entsprechenden Inhalten durchsucht und deren Lö-
schung bewirkt werden muss. Es gibt Unternehmen, die dies professionell anbieten. Die hierdurch 
entstehenden Kosten können bedeutend sein, vor allem wenn ausländische Server betroffen sind. 
Vielfach wird auch ein einmaliges Löschen nicht genügen, sondern das Internet muss regelmäßig 
durchsucht und entsprechende Inhalte wiederholt gelöscht werden. Hierfür hat die Schädigerin bzw. 
der Schädiger aufzukommen. Auch für die Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche ist es rat-
sam, sich anwaltlicher Hilfe zu bedienen. 
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4.5 Schulrechtliche Reaktionen 
Leider ist es ein verbreitetes Phänomen, dass am Ende das Mobbingopfer die Schulklasse oder gar 
die Schule wechselt, während die Täterin oder der Täter in der Klasse verbleibt. Dies sollte so nicht 
widerstandslos hingenommen werden. Schulwechsel sind regelmäßig mit Nachteilen verbunden. Es 
ist nur schwer hinnehmbar, dass diese Nachteile das Opfer, nicht aber die Täterinnen und Täter erei-
len. Daher ist darauf hinzuwirken, dass seitens der Schule effektive Maßnahmen gegen die Mobbing-
täterinnen und -täter ergriffen werden. Schulen und Behörden arbeiten oftmals – menschlich ver-
ständlich – nach dem Prinzip des geringsten Widerstandes. Meist erscheint es einfacher, das Problem 
dadurch zu lösen, dass dem Opfer, das mit seiner Familie an der Grenze seiner Leidensfähigkeit ange-
langt ist, der Schulwechsel nahegelegt wird. Ungeachtet des Gerechtigkeitsgedankens stellt dies al-
lerdings ein verheerendes Signal an alle Beteiligten und die übrige Schülerschaft dar. Maßnahmen 
gegen den Aggressor in Form von Verweisung in eine andere Klasse oder Schule oder gar Verweisung 
von jeder Schule öffentlicher Trägerschaft sind jedoch (zu Recht) aufwendige Verfahren. Regelmäßig 
ist mit Widerstand der jeweiligen Eltern zu rechnen. Hiervor sollte aber schon aus pädagogischen und 
generalpräventiven Gründen nicht zurückgeschreckt werden. Betroffenen Eltern des Mobbingopfers, 
denen ein Schulwechsel ihres Kindes nahegelegt wird, anstatt dass die Täterinnen und Täter weichen 
müssen, kann nur geraten werden, dies nicht widerstandslos hinzunehmen. Gegebenenfalls kann die 
Logik des geringsten Widerstandes mit anwaltlicher Hilfe durchbrochen und umgekehrt werden. 



Zeichnung: Rijalda Dragolovcanin, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 
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5 Bystander bei Cybermobbing  
Prof. Dr. Jan Pfetsch, Gastprofessor an der Technischen Universität Berlin, 

 Institut für Erziehungswissenschaft, Fachgebiet Pädagogische Psychologie 

5.1 Bedeutung (teil-)öffentlichen Cybermobbings 
Viele Formen von Cybermobbing richten sich an ein potenziell großes Publikum, weil die Beleidigun-
gen, peinlichen Fotos oder Videos öffentlich im Internet stehen oder an teilöffentliche Gruppen in 
sozialen Netzwerken bzw. Instant Messengern versandt werden. Viele Betroffene, die auf diese Wei-
se vor anderen bloßgestellt und lächerlich gemacht werden, fragen sich, wie viele Personen diese 
herabwürdigenden Texte, Bilder oder Videos schon gesehen haben und was diese nun von ihnen 
halten. Die Angst vor dem öffentlichen Gesichtsverlust wird im Internet als besonders bedrohlich 
wahrgenommen, gerade weil die Anzahl der virtuellen Zuschauerinnen und Zuschauer von Cyber-
mobbing – auch Bystander genannt – deutlich größer sein kann, als offline. 

Zugleich scheinen sich viele dieser Bystander passiv zu verhalten, einige verstärken die Verunglimp-
fung und andere Bystander greifen unterstützend im Sinne der Betroffenen ein. Durch ihr Verhalten 
beeinflussen die Bystander den weiteren Verlauf der Vorfälle von Cybermobbing. Denn ein passives 
Verhalten der Bystander kann von den Personen, die Cybermobbing ausüben, als stillschweigende 
Zustimmung verstanden werden (selbst wenn es so nicht gemeint ist). Bystander, die auf die Angriffe 
mit Zustimmung reagieren, indem sie Kommentare senden, Likes vergeben oder Links weitersenden, 
verstärken das herabwürdigende Verhalten der Cybermobber. Bystander, die sich hingegen für die 
Betroffenen von Cybermobbing einsetzen, können die Vorfälle abschwächen oder ganz stoppen. In 
diesem Sinn spielen die Bystander daher eine wichtige Rolle, sei es als Teil des Problems oder Teil der 
Lösung von Cybermobbing.34 

Viele Jugendliche kennen Personen, die von Cybermobbing betroffen waren. So berichteten deut-
sche Jugendliche, dass 20 % im letzten Jahr mindestens einmal in der Woche oder öfter Cyber-
mobbing bei anderen mitbekommen haben.35 Davon gaben 55 % an, passiv geblieben zu sein, 21 % 
mitgeholfen zu haben, andere online zu mobben, und 25 % das Opfer verteidigt zu haben. In einer 
Online-Studie mit 428 Jugendlichen zeigten sich hingegen große Überschneidungen der Verhaltens-
weisen: 58 % der Jugendlichen gaben an, sich für die Betroffenen eingesetzt und sie verteidigt zu 
haben, 52 % berichteten von passivem Verhalten, und 45 % gaben an, Cybermobbing unterstützt zu 
haben.36  

Das Verhalten derjenigen Bystander, die die Opfer unterstützen und gegenüber den Cybermobbern 
verteidigen, kann dabei sehr unterschiedlich aussehen:37 Jugendliche Bystander berichten etwa, off-
line mit den Cybermobbern zu reden, um ihnen die schädigende Wirkung auf die Betroffenen zu ver-
deutlichen und sie zum Aufhören zu überzeugen. Andere versuchen, online Cybermobber zu kon-
frontieren und durch klare Botschaften zu stoppen. Wieder andere Bystander bieten den Betroffenen 
online oder offline Ratschläge oder emotionale Unterstützung an, indem sie die Betroffenen trösten 
und aufmuntern. Teilweise werden solche Vorfälle auch den Service-Providern des sozialen Netz-
werks oder Instant Messengers gemeldet, damit die entsprechenden Beiträge, Fotos oder Videos 

                                                           
34 Vgl. Willard, N., 2007. Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the challenge of online social cruelty, threats,  

and distress (2ed Ed.) 
35 Vgl. Wachs, S., 2012. Moral disengagement and emotional and social difficulties in bullying and cyberbullying: 

differences by participant role, S. 347-360 
36 Vgl. Pfetsch, J. u. a., 2014. Bewältigung von Cyberviktimisierung im Jugendalter – Emotionale und verhaltensbezogene 

Reaktionen auf Cyberbullying, S. 343-360 
37 Vgl. Pfetsch, J., 2016. Who is who in Cyberbullying? Conceptual and Empirical Perspectives on Bystanders in 

Cyberbullying. Shultz, E., Heilman, R., Hart, K. J., 2014. Cyber-bullying: An exploration of bystander behavior and motiva-
tion.  www.cyberpsychology.eu/view. php?cisloclanku=2014121701&article=3. 
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gelöscht werden. Denkbar ist es außerdem, Freunde oder Erwachsene wie etwa Eltern oder Lehrkräf-
te zu informieren. Andererseits berichten Bystander auch davon, Cybermobber zu bedrohen oder 
physische Rache nehmen zu wollen. Diese Aufzählung verdeutlicht, dass es eine Vielzahl von Verhal-
tensmöglichkeiten gibt, wenn Personen mitbekommen, dass andere im Internet schikaniert und her-
abgewürdigt werden.  

Doch wann verhalten sich Bystander passiv, verstärkend oder unterstützend? Diese Frage wird im 
Folgenden anhand zweier empirischer Studien beantwortet, für die Jugendliche zu ihren Erfahrungen 
als Bystander von Cybermobbing befragt wurden. 

5.2 Verhalten und Begründungen der Bystander 
Um zu erfahren, wie sich die Bystander von Cybermobbing verhalten und wie sie ihr Verhalten  
begründen, wurden mit 30 Berliner Jugendlichen Gruppendiskussionen durchgeführt. Zusammenfas-
sende Informationen dazu finden sich bei Pfetsch (2011).38  

Wie verhalten sich Jugendliche, die Fälle von Cybermobbing erfahren? Die Jugendlichen nannten sehr 
unterschiedliche Verhaltensweisen der Bystander:  

 absichtliches Ignorieren der Vorfälle 

 Kontaktaufnahme zum Opfer und Mitgefühl zeigen 

 Reaktionen im Internet gegen Cybermobbing (z. B. Kommentare in sozialen  
Netzwerken löschen, beleidigende Bilder oder Hassgruppen melden) 

 offline die Täter ansprechen, mit dem Cybermobbing aufzuhören 

Vereinzelt wurde auch genannt:  

 Anzeige bei der Polizei erstatten 

 Gespräche mit Lehrkräften bzw. Eltern suchen 

Insgesamt vermittelten die Jugendlichen eher einen pessimistischen Eindruck und vermuteten, dass 
sie in konkreten Vorfällen durch ihr Verhalten kaum etwas erreichen könnten. Die Einschätzungen 
waren allerdings positiver bei denjenigen Jugendlichen, die bereits gegen Cybermobbing eingeschrit-
ten waren und Hilfe durch Erwachsene (vor allem Lehrkräfte) gesucht und erhalten haben.  

Warum blieben Jugendliche als Bystander passiv? Teilweise gaben die Jugendlichen an, ratlos zu sein, 
was sie konkret tun könnten, teilweise äußerten sie auch die Befürchtung, selbst zum Opfer einer 
Attacke zu werden. Als weiterer Grund für die eigene Zurückhaltung wurde angegeben, den Cyber-
mobbern keine Aufmerksamkeit schenken zu wollen, ihnen also durch gezieltes Ignorieren den Spaß 
an der Sache zu rauben. Nicht jedes passive Verhalten der Bystander ist somit als Zustimmung zu 
Cybermobbing zu verstehen, sondern kann auch als Versuch der Abgrenzung verstanden werden. 

Mehrere Jugendliche gaben an, nur dann aktiv für das Opfer einzugreifen, wenn das Cybermobbing 
enge Freunde betrifft und/oder wenn das Ausmaß des Vorfalls gravierend ist. Als schwere Fälle wur-
den Vorfälle betrachtet, die körperliche Gewalt verursachten oder die ein großes Publikum mit ein-
bezogen. Ferner spielte für die Jugendlichen auch eine Rolle, wie die Beziehung zu den Cybermob-
bern ist. Auch wenn die Jugendlichen ihre Einflussmöglichkeiten auf die Täterinnen und Täter von 
Cybermobbing eher gering einschätzten, zeigen sich in den berichteten Fällen, dass Bystander durch-
aus online oder offline die Opfer unterstützen können.  

 

                                                           
38   Vgl. Pfetsch, J., 2011. Kurzbericht Studie Bystander von Cybermobbing. www.tu- berlin.de/?id=113957 
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5.3 Rolle von Empathie und Normen für Bystander-Verhalten 
Auch wenn passives Verhalten weit verbreitet ist, so stellt die aktive Unterstützung der Betroffenen 
von Cybermobbing auf der einen und die Verstärkung des Cybermobbings auf der anderen Seite ein 
wichtiges Verhalten dar. Diese Verhaltensweise können Cybermobbing-Prozesse dämpfen und been-
den oder anfeuern und zur Eskalation treiben. Daher untersuchte eine Studie mit 321 Berliner Ju-
gendlichen (12–18 Jahre), welche Faktoren das eine oder das andere Verhalten begünstigen.39  

Die Unterstützung der Betroffenen hing mit den empathischen Fähigkeiten der Bystander zusammen. 
Je besser die Bystander also die Situation der Betroffenen von Cybermobbing verstehen konnten und 
sich in deren Lage einfühlen konnten, desto eher setzten sie sich für die Betroffenen ein. Die Verstär-
kung der Cybermobber ging hingegen mit der Einstellung einher, dass Cybermobbing ein gerechtfertig-
tes, sozial akzeptables Verhalten darstellt. Je stärker Jugendliche also der Überzeugung waren, dass 
aggressives Online-Verhalten nicht nur typisch, sondern auch in Ordnung sei, desto eher verstärkten sie 
die Cybermobber, indem sie ebenfalls gemeine Kommentare schrieben oder beleidigendes Material 
weiterleiteten. Empathie scheint also unterstützendes Verhalten der Bystander zu fördern.  

5.4 Fazit: Jugendliche Bystander als Potenzial für die Prävention nutzen 
Zusammenfassend zeigt sich erstens, dass Cybermobbing häufig in der (Teil-)Öffentlichkeit des  
Internets und damit vor einem großen Publikum stattfindet – die Bystander sind dabei wesentlicher  
Bestandteil des Cybermobbing-Prozesses. Zweitens verhalten sich viele Bystander passiv, einige ver-
stärken das Cybermobbing und andere Bystander greifen unterstützend für die Betroffenen ein.  
Drittens bietet die Empathie der Jugendlichen einen Ansatzpunkt, um unterstützendes Verhalten zu  
fördern, und die normativen Überzeugungen, um Cybermobbing verstärkendes Verhalten zu vermin-
dern. 

Für die Arbeit mit Jugendlichen ergeben sich aus der Beachtung der Bystander jedoch noch weiter-
reichende Ansatzpunkte für die Prävention von Cybermobbing. Die Jugendlichen als Bystander bieten 
ein großes Potenzial für die Prävention. Möglichkeiten, Jugendliche für die Prävention zu aktivieren 
sind beispielsweise: 

 Ausbildung älterer Jugendlicher als Medienscouts 

 Peer-to-Peer-Beratung, beispielsweise wie bei Schulmediatoren oder Online-Beratung  
(siehe www.juuuport.de) 

 Förderung von Zivilcourage im Offline- und Online-Kontext 

 Reflexion der Rollen bei Mobbing und Cybermobbing 

 Einsatz der Peers als Unterstützergruppe – im No-Blame-Ansatz werden nicht involvierte  
Jugendliche zur Veränderung von Mobbing-Prozessen eingesetzt 

Insgesamt ist das Thema der Bystander von wichtiger Bedeutung für Vorfälle von Cybermobbing und 
bietet Ansatzpunkte für die Prävention aggressiven Online-Verhaltens. So bleibt zu hoffen, dass die 
Bystander immer seltener Teil des Problems und immer häufiger Teil der Lösung von Cybermobbing 
werden. 

 

                                                           
39    Vgl. Machackova, H., Pfetsch, J., 2016. Bystanders’ responses to offline bullying and cyberbullying, S. 169-176 
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6 Cybermobbing als Thema des Datenschutzes 
Gabriele Peschenz, Referentin im Bereich Recht beim Landesbeauftragten für den  

 Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht im Land Brandenburg 

 
Zeichnung: Melina Schönemann, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 

 

 
Schülerinnen und Schüler werden – meist außerhalb des Einfluss- und Verantwortungsbereiches der 
Schule – in ihrer Freizeit z. B. durch übelste, wiederholte Beleidigungen ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler vor allem in sozialen Netzwerken oder durch Messenger-Dienste gemobbt. Mobben mit-
hilfe des Internets als dem größten Tatort der Welt stellt eine zielgerichtete Handlung dar. Mobber 
wollen ihrem Opfer bewusst schaden, d. h., sie wollen drohen, verleumden oder demütigen. Infor-
miert das Opfer die Schule (Schulleitung/Lehrpersonal) muss diese – je klarer und erheblicher die 
Rechtsverstöße sind – handeln.  

6.1 Datenschutzrechtliche Relevanz bei Mobbing durch bekannte Mobber 
Informationen über Mobbingopfer beinhalten häufig sensibelste personenbezogene Daten, die an 
Dritte nur aufgrund einer Rechtsgrundlage oder mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten über-
mittelt werden dürfen. Wird eine Klassenkonferenz einberufen, so sind alle Beteiligten zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.  

Bestimmte Erziehungs- und alle Ordnungsmaßnahmen sind in die Schülerakte einzutragen, die nach 
einem gewissen Zeitraum wieder zu entfernen sind. 

Als Täter-Opfer-Ausgleich könnte eine Ausarbeitung über das Thema Cybermobbing mit seinen dras-
tischen Auswirkungen erfolgen und in der Klasse des Mobbingopfers gehalten werden. 

Soweit die Verursacherin oder der Verursacher bekannt ist, kommt neben den Mitteln des Schul-
rechts auch die Verfolgung von Straftatbeständen, wie Beleidigung, Verleumdung oder Stalking, in 
Betracht. Cybermobbing selbst ist kein Straftatbestand. Die Schule hat die Strafverfolgungsbehörden 
zu informieren, sobald ihr konkrete Tatsachen bekannt werden, die auf besonders schwere Fälle von 
Bedrohung oder Nötigung (dazu für Brandenburg: s. RS 6/09 des MBJS „Hinsehen - Handeln – Helfen. 
Angstfrei leben und lernen in der Schule“, in Abl. MBJS/09, S. 221) hindeuten.  

Die Daten auf internetbasierten Kommunikationsmitteln sollten dann im Rahmen einer Strafanzeige 
bei der Polizei als Beweismaterial gesichert werden, d. h., E-Mails und Textnachrichten sollten nicht 
gelöscht, Screenshots von Beiträgen/Bildern auf den Internetseiten sollten angefertigt oder elektro-
nisch gespeichert werden. 
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6.2 Datenschutzrechtliche Relevanz bei Mobbing durch  
unbekannte Mobber 

Ein bedeutsames datenschutzrechtliches Problem ist die Frage: Wie kann die Verursacherin oder der 
Verursacher von Mobbing und Stalking ermittelt werden?  

Der Gesetzgeber hat in § 13 Abs. 6 des Telemediengesetzes (TMG) Anbietern die Pflicht auferlegt, 
den Betroffenen die Nutzung von Telemedien – soweit zumutbar – anonym oder unter Pseudonym 
zu ermöglichen. Soweit ein Auftreten unter eigenem Namen nicht zwingend erforderlich ist, ist die 
Möglichkeit anonymen Auftretens also rechtlich ausdrücklich gewollt. Hier stehen sich zwei gegen-
sätzliche Interessen gegenüber: Jedermann will im Netz die Option haben, die Angebote so zu nut-
zen, dass niemand Informationen über sein Verhalten zweckwidrig und sachfremd, unter Umständen 
sogar zu seinem Nachteil, nutzen kann. Die Opfer haben demgegenüber ein legitimes Interesse  
daran, dass Rechtsverletzerinnen und Rechtsverletzer nicht unerkannt bleiben. Allerdings haben 
auch Betroffene von Persönlichkeitsverletzungen rechtlich derzeit nur begrenzte Möglichkeiten, 
selbst an den Klarnamen einer Rechtsverletzerin oder eines Rechtsverletzers zu gelangen. § 14 Abs. 2 
TMG beschreibt abschließend den Kreis der Auskunftsberechtigten und die dabei einzuhaltenden 
Zwecke. Diese umfassen den Betroffenen nicht, wohl aber die für die Strafverfolgung zuständigen 
Stellen. Im Falle einer anonymen Verletzung des Persönlichkeitsrechts, die den strafrechtlich relevan-
ten Bereich (Beleidigungsdelikte, Nachstellung etc.) berührt, sollte daher zunächst Strafanzeige ge-
stellt werden. Die zuständigen Behörden können sodann, soweit vorhanden, die beim Dienstanbieter 
vorliegenden personenbezogenen Bestandsdaten einsehen. Davon unabhängig ist eine Unterlassen-
saufforderung gegen den Plattformbetreiber zu erwägen. Ein entsprechender Anspruch des Betrof-
fenen kann sich aus dem Zivilrecht (§§ 823, 1004 BGB) ergeben. 

6.3 Zu ergreifende Maßnahmen 
Unabhängig von der Frage, wer Verursacherin oder Verursacher von Cybermobbing ist, sollten dem 
Webseiten-Betreiber die Inhalte sowie die Täterin oder der Täter (Profil/Nickname) gemeldet und die 
Täterin oder der Täter aufgefordert werden, die belastenden Eintragungen im Web zu löschen.  

Die für das Sitzland des Webseiten-Betreibers zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde kann um 
Unterstützung gebeten werden (www.datenschutz.de/projektpartner). 

Weitere Unterstützung gibt es beim Jugendportal der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder (https://www.youngdata.de). Youngdata richtet sich zwar in erster Linie an junge Leute, aber 
auch ältere Generationen können sich auf dieser Website umfassend informieren. Hier werden wert-
volle Informationen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit, Tipps für ein kluges Verhalten im 
Internet und Berichte über die digitale Zukunft unserer Gesellschaft bereitgestellt. 

6.4 Fazit 
Als Fazit ist festzuhalten, dass Jugendliche über Persönlichkeitsrechte, das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung und das Recht am eigenen Bild informiert und ermutigt werden, diese Rechte 
nicht nur zu respektieren, sondern auch aktiv einzufordern. Insgesamt sollten sie mit ihren eigenen 
Daten vorsichtig umgehen, d. h., dass sie vor allem in öffentlichen Chaträumen umsichtig agieren und 
niemals persönliche Kontaktinformationen oder Fotos preisgeben sollten.  

Vorbeugend spielen für den kontrollierten und sicheren Umgang mit dem Medium Internet Aufklä-
rung und Informationen der Betroffenen eine entscheidende Rolle. Dies betrifft all diejenigen, die 
von dem Phänomen Cybermobbing betroffen sind, vor allem Schülerinnen und Schüler, Eltern aber 
eben auch Lehrpersonen. 

 

http://www.datenschutz.de/
https://www.youngdata.de/informationsfreiheit/


Zeichnung: Julia Boldin, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 
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7 Projekt an der Bettina-von-Arnim-Schule  
„Cybermobbing ist nicht cool“  
Michael Retzlaff, Referatsleiter Medienbildung, LISUM 

7.1 Projektverlauf 
Ausgangslage 

Im Rahmen der Fachtagung des LISUM „Cybermobbing ist nicht cool – Möglichkeiten und Notwen-
digkeiten der pädagogischen Intervention und Prävention“ am 22. August 2012 wurde die Bettina-
von-Arnim-Schule in Berlin ausgelost, als Modellschule beim schulischen Transferprozess der Ergeb-
nisse der Fachtagung vom LISUM fachlich begleitet zu werden. Voraussetzung für die fachliche Un-
terstützung durch das LISUM war die Zustimmung der Schulleitung und mehr als 75 % Zustimmung 
der schulischen Gremien Schülervertretung, Gesamtelternvertretung und Gesamtkonferenz. Diese 
Zustimmung wurde durch die Schülervertretung und Gesamtelternvertretung mit 100 % und durch 
die Gesamtkonferenz mit über 80 % sehr deutlich erreicht. Damit waren die notwendigen systemi-
schen Voraussetzungen für die Durchführung des Modellprojekts „Cybermobbing ist nicht cool – 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten der pädagogischen Intervention und Prävention“ erfüllt. Der 
nächste Schritt war die Konstituierung einer Projektgruppe, die paritätisch aus Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Eltern zusammen-
gesetzt werden sollte. Da es für dieses demokratische Format der Zusammenarbeit in der Regel keine 
Traditionen an Schulen gibt, verwundert es auch nicht, dass einige Zeit benötigt wurde, um durch 
intensive Gespräche für die Mitarbeit in der Projektgruppe zu werben. Im Januar konstituierte sich 
die Projektgruppe unter Beteiligung der erweiterten Schulleitung und nahm ihre Arbeit auf.  

 

Organisationsstruktur des Projekts „Cybermobbing ist nicht cool“ 

 

 

 

 

 

Lehrerinnen und  
Lehrer 

Schülerinnen und 
Schüler 

Eltern  
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1. Klassenordnung 
2. Schulordnung 
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Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter 



 

40 

Maßnahmen 2012 
 Projektvorstellung und Abstimmung in den schulischen Gremien der Bettina-von-Arnim-

Schule: Gesamtelternvertretung, Gesamtschülervertretung und die Gesamtkonferenz mit 
über 75 % Zustimmung in allen drei Gremien im November 2012 

Maßnahmen 2013 

 Konstituierung der Projektgruppe bestehend zu gleichen Anteilen aus Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräften, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Eltern, der Schulleitung 
und einem Vertreter des LISUM 

 Durchführung von vier Projektgruppensitzungen  
Erstellung eines Zeit- und Maßnahmenplans (Projektplan)  
Einbindung einer Schulberaterin aus der regionalen Fortbildung Berlin-Reinickendorf  
Bedarfsermittlung für Fortbildungsthemen für die Mitglieder der Projektgruppe 

 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Mitglieder der Projektgruppe zum 
Thema Cybermobbing 

 Durchführung eines Themenelternabends für die Eltern der Jahrgangsstufe 7 unter dem Titel 
„Chancen und Risiken im Medienverhalten von Jugendlichen“ durch die Vermittlung eines  
Elternmedientrainers von BITS 21 

 Vermittlung einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte mit dem Titel „Internet – Mit  
Sicherheit nicht sicher“ durch die Verbraucherzentrale Berlin 

 Vorstellung und Verteilung der LISUM-Broschüren: 
„Informationen für Eltern zum Umgang mit Cybermobbing “ 
„Cybermobbing  ist nicht cool. Informationen für Schülerinnen und Schüler“ 
„Informationen für Lehrinnen und Lehrer zum Umgang mit Cybermobbing “ 

 Sichtung und Vorstellung von Unterrichtsmaterialien und Medien für den Einsatz in den künf-
tigen Jahrgangsstufen 7/8 sowie Vorstellung der thematischen Angebote auf dem Bildungs-
server Berlin-Brandenburg 

Maßnahmen 2014  

 Durchführung von fünf Projektgruppensitzungen und einem Projekttag an der Jugendkunst-
schule ATRIUM 

 Erarbeitung einer Selbstverpflichtungserklärung von Schülerinnen und Schülern der  
Gesamtschülervertretung für Schülerinnen und Schüler der Bettina-von-Arnim-Schule  
für einen respektvollen Umgang im Internet 

 Anpassung der Schulordnung zur Handynutzung und Aufnahme der Selbstverpflichtungser-
klärung zum respektvollen Umgang im Internet ins System der Schule 

 Durchführung eines Wettbewerbs im Kunstunterricht der Jahrgangsstufe 9 zur Entwicklung 
eines Projektlogos „Cybermobbing ist nicht cool“ 

 Startschuss zur Befragung zum Umgang mit Cybermobbing im Rahmen der Studie zur Wirk-
samkeit von Präventions- und Interventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing an Integrier-
ten Sekundarschulen in Berlin durch die Technische Universität Berlin, Institut für Erzie-
hungswissenschaft, Fachgebiet Pädagogische Psychologie 

 Veröffentlichung des Informationsbereichs für Eltern, Schülerinnen und Schüler „Sicher im  
Internet“ auf der Homepage der Bettina-von-Arnim-Schule (http://www.bettina.cidsnet.de) 

 Entwicklung einer Struktur für die neuen 7. Klassen zur nachhaltigen Implementierung der 
Maßnahmen der Prävention und Intervention bei Vorfällen von Cybermobbing 
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 Beschaffung des Programms „Medienhelden“40 durch die Bettina-von-Arnim-Schule. „Medi-
enhelden“ ist ein von Psychologinnen und Psychologen unter Leitung von Prof. Dr. Herbert 
Scheithauer vom Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der FU Berlin entwi-
ckeltes strukturiertes und schulbasiertes Präventionsprogramm gegen Cybermobbing 

 Erster Durchlauf der geplanten Maßnahmen der Prävention in der Jahrgangsstufe 7  

− Qualifizierung aller Lehrkräfte im Rahmen einer schulinternen Fortbildung zum Umgang  
mit dem Programm „Medienhelden“ im Unterricht  

− Die Eltern der Jahrgangsstufe 7 erhalten einen Themenelternabend zum Thema  
Chancen und Risiken beim Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen 

 Entwicklung eines Projektflyers „Cybermobbing ist nicht cool“ für die Öffentlichkeitsarbeit  
der Schule. 

Maßnahmen 2015 

 Durchführung von fünf Projekt- bzw. Steuergruppensitzungen 

 Auswertung und Weiterentwicklung der erprobten Struktur zur nachhaltigen Implementie-
rung der Maßnahmen der Prävention und Intervention in der letzten Jahrgangsstufe 7 

 Abstimmung der geplanten Präventionsmaßnahmen mit der erweiterten Schulleitung 

 Überführung der großen Projektgruppe in eine kleinere paritätisch besetzten Steuergruppe 

 Fortsetzung der Befragung zum Umgang mit Cybermobbing durch die TU Berlin und Vorstel-
lung von Zwischenergebnissen in der Projektgruppe 

 Fortsetzung und Weiterentwicklung der Präventionsmaßnahmen im zweiten Durchlauf in  
der neuen Jahrgangsstufe 7 an der Bettina-von-Arnim-Schule 

− Alle Lehrkräfte der Jahrgangsstufe 7 wurden durch eine schulinterne Fortbildung für  
den Einsatz des Programms „Medienhelden“ im Unterricht qualifiziert. 

− Die Eltern der Jahrgangsstufe 7 erhalten einen Themenelternabend zum Thema  
Chancen und Risiken beim Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen. 

− Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 durchlaufen einen Projekttag zum 
Thema Cybermobbing in den Medienkompetenzzentren Berlin-Pankow und Berlin-
Reinickendorf. 

 Konstituierung der Steuergruppe bestehend zu gleichen Anteilen aus Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrkräften und Eltern 

 Planung von Maßnahmen zur Ausbildung von Medienscouts als künftige Teilgruppe der 
Streitschlichterinnen und Streitschlichter an der Schule: Die ausgebildeten Medienscouts  
sollen perspektivisch als ergänzendes Unterstützungssystem im Rahmen der Präventions-
maßnahmen an der Bettina-von-Arnim-Schule tätig werden. 

Maßnahmen 2016 

 Durchführung von drei Steuergruppensitzungen 

 Fortsetzung der aktiven Einbindung der Medienscouts im Schullalltag durch Schulung der 
ehemaligen Streitschlichterinnen und Streitschlichter in ihre neue Aufgabe als Medienscouts 

 Planung des Projektabschlusses und Übergabe in den Regelbetrieb der Schule 

                                                           
40  Vgl. Schultze-Krumbholz, Anja u. a., 2012. Medienhelden – Unterrichtsmanual zur Förderung von Medienkompetenz 

und Prävention von Cybermobbing 
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7.2 Ergebnisse 
Der Projektgruppe ist es eindrucksvoll gelungen, die Zusammenarbeit von Eltern, Schülerinnen und 
Schülern, Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern kontinuierlich und gleichberechtigt über ei-
nen langen Zeitraum durch regelmäßige Projektgruppensitzungen durchzuführen und dabei das ge-
meinsame Ziel der Entwicklung von wirkungsvollen Maßnahmen der Prävention und Intervention von 
Cybermobbing nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern schrittweise und systematisch im System 
der Bettina-von-Arnim-Schule umzusetzen. Für die erfolgreiche Arbeit der Projektgruppe war die 
kontinuierliche Beteiligung und Unterstützung der Schulleitung von großer Bedeutung. 

Ein wichtiges Ergebnis des Projekts ist, dass in der Projektgruppe und zeitversetzt auch im Kollegium 
der Schule (Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) eine Sensibilisie-
rung und zugleich ein Problembewusstsein über die Bedeutung des Themas Cybermobbing verbun-
den mit der Notwendigkeit der pädagogischen Intervention und Prävention bei Vorfällen von Cyber-
mobbing erreicht werden konnte. Parallel dazu zeigt sich ein umfangreiches Informationsbedürfnis 
und ein Fortbildungsbedarf insbesondere bei den Lehrkräften und den Eltern zu Themen wie Umfän-
ge und Erscheinungsformen von Cybermobbing, Unterstützungsangebote für Opfer, die juristische 
und strafrechtliche Situation der Täterinnen und Täter und insbesondere bei den Lehrkräften der 
Wunsch nach erprobten Unterrichtsmaterialien und Medien für den Einsatz im Unterricht. 

Zeitgleich hat sich bei der Mehrheit des Kollegiums ein Perspektivwechsel hinsichtlich der Chancen, 
aber auch der Risiken der Mediennutzug der Schülerinnen und Schüler entwickelt, verbunden mit der 
Motivation, neue pädagogische Wege im Schullalltag zum sachgerechten Einsatz der Medien auszu-
probieren. 

Oberstes Ziel war es, die Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler nicht nur mit absoluten Ver-
boten und Sanktionen bei Überschreitungen zu belegen, sondern die Schülerinnen und Schüler für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit den Medien zu gewinnen. 

Eine wichtige Voraussetzung in diesem Veränderungsprozess waren die offenen Gespräche in der 
Projektgruppe über die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit diesem Thema. Probleme, 
Ängste, Ideen und Wünsche im Umgang und Verhalten mit Internet und Handynutzung wurden aus 
der jeweiligen Perspektive der Erwachsenen und der Schülerinnen und Schüler besprochen. Das Kol-
legium der Schule wurde kontinuierlich über den Projektverlauf informiert. 

Ein wichtiger Bestandteil in diesem Veränderungsprozess war die kontinuierliche Beteiligung aller am 
Schulleben beteiligten Personen und Personengruppen sowie die intensive Einbeziehung der Schüler-
schaft für einen sozial verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien und insbesondere mit 
dem Handy und dem Smartphone. 

Im Verlauf des Projekts wurde das in der Schulordnung fest verankerte absolute Handyverbot „Han-
dys und elektronische Geräte müssen während der Schulzeit auf dem Schulgelände und bei Schulver-
anstaltungen außerhalb (Atrium, Turnhallen, Sportplätze etc.) ausgeschaltet sein“41 an der Bettina-
von-Arnim-Schule ersetzt durch die Erprobung einer verantwortungsvollen Nutzung des Handys auf 
dem Schulgelände der Schule. Im Unterricht kann das Handy und Smartphone mit Zustimmung der 
verantwortlichen Lehrkraft für die Bearbeitung und Lösung von schulischen Aufgaben eingesetzt 
werden. Nach der Durchführung und Auswertung einer Erprobungsphase wurde 2014 diese Verände-
rung einvernehmlich in die Schulordnung der Bettina-von-Arnim-Schule aufgenommen und damit 
auch das absolute Handyverbot aufgehoben. Zugleich wurde im Schulprogramm das Thema Cyber-
mobbing durch die Verpflichtung zu einem fairen Umgang in der Schule aufgenommen.42 

                                                           
41  Präambel der Schulordnung der Bettina-von-Arnim-Schule von 2011, siehe Anhang 
42  Vgl. Schulprogramm der Bettina-von-Arnim-Schule von 2013 
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Seit dieser Zeit können Smartphones und/oder Tablet-PCs auf dem Schulhof und in den Pausen  
verantwortungsvoll genutzt werden, über den unterrichtlichen Einsatz der mobilen Medien entschei-
det weiterhin die jeweilige Lehrkraft. 

Im Verlauf dieses Veränderungsprozesses haben Schülerinnen und Schüler der Schülervertretung die 
nachfolgende Selbstverpflichtungserklärung zum respektvollen Umgang im Internet gemeinsam er-
arbeitet. Diese wird allen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
der neuen Jahrgangsstufe 7 bei der Anmeldung an der Bettina-von-Arnim-Schule vorgelegt und un-
terschrieben. Damit wird für die Schüler- und Elternschaft der neuen Jahrgangsstufe 7 von Beginn an 
ein deutliches Signal für ein an der Schule abgestimmtes Konzept der Prävention und Intervention 
übermittelt und zugleich eine Verhaltensanleitung zur Prävention gegen Cybermobbing an die Hand 
gegeben.  

Als weiteres Ergebnis ist im Rahmen eines Wettbewerbs im Kunstunterricht der Jahrgangsstufe 9 ein 
Logo für das Projekt „Cybermobbing ist nicht cool“ entwickelt worden. Das Logo einer Schülerin, die 
den schulinternen Wettbewerb gewonnen hat, wurde für den Projektflyer43 und für die Öffentlich-
keitsarbeit und auf der Homepage der Bettina-von-Arnim-Schule44 verwendet. 

Im Unterricht der Jahrgangsstufe 7 wird das Thema Cybermobbing regelmäßig im Projektunterricht 
bearbeitet. Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufe 7 werden über das Problem-
feld Cybermobbing auf Themenelternabenden aufgeklärt.  

Im Projektverlauf wurden regelmäßig Elterninformationsabende für die Eltern und Erziehungsberech-
tigten der Jahrgangsstufe 7 unter dem Titel „Cybermobbing – was können Eltern tun?“ durchgeführt. 
Ziel der Veranstaltungen ist es, auch die Eltern für das Thema Cybermobbing zu sensibilisieren und 
ihnen zugleich in ihrer Rolle als Erziehungsberechtige eine Handlungsorientierung zu geben. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 wurden Medienworkshops in Zusammenar-
beit mit dem Medienkompetenzzentrum Pankow durchgeführt. Die Lehrerinnen und Lehrer der Jahr-
gangsstufe 7 wurden in einer schulinternen Fortbildung qualifiziert, das Thema Umgang mit Cyber-
mobbing im Unterricht kompetent durchzuführen. 

Im Projektverlauf konnte Prof. Dr. Jan Pfetsch von der Technischen Universität Berlin, Institut für 
Erziehungswissenschaft, Fachgebiet Pädagogische Psychologie für eine wissenschaftliche Begleitung 
des Projekts „Cybermobbing ist nicht cool“ an der Bettina-von-Arnim-Schule gewonnen werden. Ziel 
der wissenschaftlichen Begleitung war die Untersuchung der Wirksamkeit von Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing an einer Integrierten Sekundarschule (Projektschule) 
im Vergleich zu einer anderen Integrierten Sekundarschule ohne zusätzliche Präventionsmaßnahmen 
gegen Cybermobbing (Kontrollschule). Dabei ging es vor allem darum, empirische Befunde zur Wirk-
samkeit von Präventions- und Interventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing zu erhalten, da diese 
trotz des hohen Bedarfs bislang kaum existieren.45 Die Schule hat im Verlauf des Projekts mit Unter-
stützung der Schulberaterin der regionalen Fortbildung ein regionales Unterstützungswerk für sich 
aufgebaut, das weiter ausgebaut und redaktionell gepflegt wird.  

 

 

 

 

 
  

                                                           
43   Vgl. Anhang, S. 118  
44   Vgl. www.bettina.cidsnet.de/schulleben/sicher_i_Internet/index.html 
45  Vgl. Pfetsch, J., Mohr, S., Ittel, A., 2014. Prävention und Intervention von Online-Aggressionen 

http://www.hildburgschule.de/schuelerinnen-und-schuelervertretung-(sv)/
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Selbstverpflichtung 
Mir ist bewusst, dass an der Bettina-von-Arnim Schule keine Form von (Cyber-) 
Mobbing, verbaler oder körperlicher Gewalt geduldet wird! Deshalb verpflichte 
ich mich folgende Regeln einzuhalten: 

- Ich gehe im Schulalltag fair und respektvoll mit anderen um.  

- Ich akzeptiere andere Weltanschauungen und Meinungen, ungewöhnliches 
Aussehen und persönliche Eigenarten. 

- Ich löse Probleme und Konflikte nicht mit Gewalt, sondern bemühe mich 
um eine offene, faire und friedliche Lösung. Bei schwierigen Situationen 
wende ich mich an das Team der Streitschlichter oder eine Person meines 
Vertrauens.  

- Wenn ich bemerke, dass jemand per Handy, Internet, SMS oder in ande-
rer Art und Weise terrorisiert oder belästigt wird, schaue ich nicht weg, 
sondern bemühe mich zu helfen. 

- Ich überprüfe meine medialen Nutzungsgewohnheiten auf unfaires Verhal-
ten und mache mir bewusst, was es für einen Menschen bedeutet, über ei-
nen längeren Zeitraum und oft anonym, „fertig gemacht zu werden“. 

- Ich versuche die Verbreitung von Gerüchten zu verhindern. 

- Ich behandele jeden so, wie ich selbst behandelt werden möchte.  

 
 
  
Datum/Unterschrift der Schülerin/des Schülers  Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Bettina-von-Arnim-Schule 
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7.3 Das regionale Unterstützungsnetzwerk Rat und Hilfe im Notfall  
im Bezirk Berlin-Reinickendorf 
Ingrid Gabriel-Abraham, Schulberaterin in der regionalen Fortbildung Berlin-Reinickendorf 

Das nachfolgende regionale Unterstützungswerk Rat und Tat im Notfall im Bezirk Berlin-Reinicken-
dorf ist von der Schulberaterin in der regionalen Fortbildung Berlin-Reinickendorf in Abstimmung mit 
der Bettina von Arnim-Schule zusammengestellt worden. Es dient als Modell für andere Schulen und 
hat zugleich die Funktion, eine  Vernetzung mit Partnern in der Region im Bereich Medienbildung zu 
entwickeln und zugleich ein ortsnahes Unterstützungssystem bei Vorfällen von Cybermobbing für die 
Schule nutzbar zu machen. Eine regelmäßige redaktionelle Datenpflege und inhaltliche Abstimmun-
gen zwischen den Partnern des regionalen Unterstützungswerks ist eine notwendige Voraussetzung 
für Ihre erfolgreiche Wirksamkeit. 

Schulpsychologisches Beratungszentrum  
Die Anlaufstelle für Gewaltprävention und Krisenintervention ist eine erste Anlaufstelle für Eltern, 
Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer bei allen Problemen im schulischen Bereich 
www.berlin.de/sen/bildung/hilfe u._praevention/schulpsychologie/wo_finden_sie_uns.htm 
Gewaltprävention und Krisenintervention: Ansprechpartner Maurice Breier 
E-Mail: maurice.breier@senbjf.berlin.de, Tel.: (030) 90294 4843 

Koordinator für schulische Prävention 
Ansprechpartner Reimer Siemsen im Schulpsychologischen Beratungszentrum, Beratung und Unter-
stützung in allen Fragen der schulischen Sucht- und Gewaltprävention 
Tel.: (030) 90294 4844, Ansprechpartner: reimer.siemsen@senbjf.berlin.de 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle          
Beratung und Therapie für Kinder, Jugendliche und Eltern in Problemfällen 
www.berlin.de/ba-reinickendorf/org/jugendamt/beratung/beratung.html 
Nimrodstr. 4-14, Oraniendamm 40-43, Wilhelmsruher Damm 124 
Tel.: (030) 90294 6349 

Sozialpädagogischer Dienst            
Familienkonflikte/Krisen wie Scheidung, finanzielle Notlagen, Kinderschutz, Lebensberatung 
www.berlin.de/ba-reinickendorf/org/jugendamt/standorte/rsd_nord.html 
Nord: Nimrodstr. 4-14, Tel.: (030) 90294 6636 
Ost: Teichstr. 65 , Tel.: (030) 90294 6184 
West: Am Nordgraben 1, Tel.: (030) 90294 6207 
MV: Wilhelmsruher Damm 124, Tel.: (030) 90294 6236 

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (bis 18 Jahre)        
Beratung und Hilfe bei starken Verhaltensauffälligkeiten 
www.berlin.de/lb/psychiatrie/ansprechpartner_bezirke/reinickendorf.html 
Teichstr. 65; Leiter: Dr. Pewesin 
Tel.: (030) 90294 5041, Anmeldung: (030) 90294 5043/-5044 

Sozialpsychiatrischer Dienst (ab 18 Jahre) 
Tel.: (030) 90294 5004 bis 5010 
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Jugendgesundheitsdienst – Anlaufstelle vor allem für Lehrerinnen und Lehrer 
Tel.: (030) 90294 6393, -6394, -6396 
kindergesundheit@reinickendorf.berlin.de 

Beratungsstelle für Familie und Jugend des Diakonischen Werks 
www.evangelische-beratung.info 
Wilhelmsruher Damm 159, Tel.: (030) 415 25 73 

Berliner Krisendienst (rund um die Uhr) 
www.berliner-krisendienst.de 
Kindernotdienst Tel.: (030) 610061 
Jugendnotdienst Tel.: (030) 610062  
Hotline Kinderschutz Tel.: (030) 610066 

Gewalt und Krise  
Ansprechpartner Maurice Breier, Tel.: (030) 90294 4843, maurice.breier@senbjf.berlin.de 

Telefonberatung für Lehrkräfte (Jugendnotdienst), (rund um die Uhr, anonym) 
Tel.: (030) 61 00 62 

Kinderschutzteam  
Beratung für Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler, die sich Sorgen machen 
Tel.: (030) 00294 5555 

Drogenberatung Nord 
Beratung für Eltern und Jugendliche im Zusammenhang mit Drogenproblemen 
www.stiftung-spi.de/drogenhilfe.nord 
Alt-Reinickendorf 23-24  
Tel.: (030) 493 80 88  

Neuhland 
Anlaufstelle bei suizidalen Krisen für Betroffene und Angehörige 
www.neuhland.net 
Nikolsburger Platz 6 (Wilmersdorf) 
Tel.: (030) 873 01 11 (rund um die Uhr) 

Kind im Zentrum 
Schwerpunkt: sexueller Missbrauch 
www.ejf.de/einrichtungen/beratungsstellen/kind-im-zentrum-kiz.html 
Neue Schönhauser Str. 16   
Tel.: (030) 282 80 77 

Wildwasser e. V. 
Krisenwohnung 
www.wildwasser-berlin.de 
Dircksenstr. 47 (Wedding)  
Tel.: (030) 282 44 27 

Präventionsbeauftragte der Polizei, aufgeteilt nach Regionen  
Tel.: (030) 4664 0 
www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention 

http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention
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7.4 Struktur der systemischen Maßnahmen der Prävention an der  
Bettina-von-Arnim-Schule 

Ausgangslage der Maßnahmen ist die Erkenntnis, dass die jeweilige neue Jahrgangsstufe 7 eine  
besondere pädagogische Herausforderung für die Schule darstellt. Die neuen Schülerinnen und Schü-
ler sind nicht mit den organisatorischen Abläufen vertraut und kennen weder die Lehrerinnen und 
Lehrer noch ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Regelwerke der Schule sind ihnen noch 
nicht bekannt. Zugleich befinden sie sich in der Pubertät, die oftmals von Unsicherheit, Orientie-
rungslosigkeit und Selbstfindung geprägt ist. Die Mehrheit der Schülerschaft verfügt über eine mobile 
Medienausstattung und einige Schülerinnen und Schüler haben bereits mittelbar oder unmittelbar 
Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. 

Ausgehend von den Erfahrungen an der Bettina-von-Arnim-Schule wurde von der Projektgruppe die 
nachfolgende Struktur in der jeweils neuen Jahrgangsstufe 7 für systematische Maßnahmen der Prä-
vention und Intervention bei Vorfällen von Cybermobbing entwickelt, erprobt, ausgewertet und wei-
terentwickelt. 
 

Zielgruppe Maßnahme Ziel Anbieter 

Eltern der  
Jahrgangsstufe 7  

Informationsabend zu den 
Chancen und Risiken in  
der Mediennutzung von 
Jugendlichen 

Information und Sensibi-
lisierung für das Thema 
Cybermobbing und Hin-
weise für eine Handlungs-
orientierung  

Elternmedientrainer von 
BITS 21  

Lehrerinnen und Lehrer 
sowie Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen der 
Jahrgangsstufe 7 

ganztägige schulinterne 
Fortbildung zum Thema 
Cybermobbing im Unter-
richt – Vorstellung von 
Lernmaterialien und  
Medien  

Information, Sensibilisie-
rung und Handlungsorien-
tierung für das Thema 
Cybermobbing und Vor-
stellung von Lernmateria-
lien und Medien 

externe Dozentin/externer 
Dozent, idealerweise  
Dozentin/Dozent der  
regionalen Fortbildung 

Schülerinnen und  
Schüler der Jahrgangs-
stufe 7 

Durchführung von 
halbtägigen Medienwork-
shops  

Entwicklung der Potenziale 
der Medien exemplarisch 
für das Lernen in der  
Schule, Übernahme von 
Verantwortung für einen 
respektvollen Umgang im 
Internet 

Medienkompetenz-
zentrum Pankow 

 
 
Als letzte Maßnahme hat die Steuergruppe am Ende des Schuljahres 2015/2016 ein Interventionsde-
sign bei Vorfällen von Cybermobbing durch einen Erstaufnahmebogen und einen Handlungspfad für 
den Notfallordner der Bettina-von-Arnim-Schule entwickelt und dem Kollegium zur Abstimmung 
vorgelegt. Dieses Interventionsdesign ergänzt den Notfallordner der Schule. 

Die Notwendigkeit der abgestimmten Einleitung von pädagogischen Maßnahmen der Intervention 
und Prävention bei Vorfällen von Cybermobbing ist auf der Agenda der Bettina-von-Arnim-Schule 
angekommen. Zugleich hat sich das Problembewusstsein für diese neue Herausforderung bei der 
Schulleitung, den Lehrkräften, den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Projektverlauf der 
letzten Monate deutlich positiv weiterentwickelt. In einem Schulentwicklungsprozess wurden wichti-
ge Maßnahmen der Prävention und Intervention als Ergebnis eines demokratischen Prozesses im 
System der Schule entwickelt und fest verankert. 
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7.5 Ausblick 
Ziel war es, an der Bettina-von-Arnim-Schule am Ende des laufenden Schuljahres 2015/2016 einen 
Projektabschluss zu erreichen, der die Schule durch die Fortsetzung der Arbeit in der Steuergruppe 
ohne fachliche Unterstützung durch das LISUM befähigt, die Projekterfahrungen und -ergebnisse 
weiterhin in den Regelablauf der Schule zu integrieren und dabei eine systematische pädagogische 
Arbeit der Prävention und Intervention bei Vorfällen von Cybermobbing in allen Klassen erfolgreich 
fortzusetzen.  

Erfahrungen mit Cybermobbing sind inzwischen zum festen Bestandteil der medialen Alltagswelt von 
Heranwachsenden und somit zu einer neuen pädagogischen Herausforderung für die Schulleitung, 
die Lehrkräfte, das pädagogisches Fachpersonal und die Eltern und Erziehungsberechtigten gewor-
den. Daher bleibt das Thema Prävention und Intervention bei Cybermobbing aufgrund der vorliegen-
den Studienergebnisse eine pädagogische Daueraufgabe von allen Schulen. Im Basiscurriculum 
Medienbildung des neuen Rahmenlehrplans für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 in Berlin und Branden-
burg, wird diese pädagogische Herausforderung curricular als Aufgabe von Schule und Unterricht 
verpflichtend für alle Fächer, Jahrgangsstufen und Schularten im Kompetenzbereich Reflektieren wie 
folgt formuliert:46 

Eigener Mediengebrauch 

Die Schülerinnen und Schüler können 

D 

die Bedeutung von Medienangeboten  
(wie z. B. soziale Netzwerke, Computerspiele) 
für ihren Alltag beschreiben 

Chancen (z. B. zeit- und ortsunabhängige 
Kommunikation) und Risiken (z. B. Cybermob-
bing) des eigenen und fremden Medienge-
brauchs diskutieren 

sich über Medienerlebnisse austauschen  
und diese auf der Grundlage gegenseitiger 
Toleranz und Achtung bewerten 

alters- und situationsangemessene Hand-
lungsmöglichkeiten in Bezug auf einen sozial, 
ethisch und ökonomisch verantwortlichen 
Mediengebrauch entwickeln 

Privatheit und Öffentlichkeit des eigenen 
Mediengebrauchs unterscheiden 

altersgemäß die Grundlagen des Urheber-  
und Persönlichkeitsrechts sowie des 
Datenschutzes berücksichtigen 

G 

den eigenen Mediengebrauch kritisch 
reflektieren 

die Einflüsse von Medienangeboten auf ihren 
Alltag und ihre Persönlichkeitsentwicklung, 
insbesondere hinsichtlich der Gefahren von 
Süchten, Cybermobbing und Realitätsverlust, 
reflektieren 

Chancen und Risiken von Geschäftsaktivitäten 
im Internet untersuchen und Schlussfolgerun-
gen für eigene Geschäftsaktivitäten ziehen 

Die vorliegende Projektdokumentation legt den Schwerpunkt auf die notwendigen systemischen 
Veränderungsprozesse an Schulen als bedeutsamer Bestandteil der Unterrichts- und Schulentwicklung. 

46  Vgl. Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 in Berlin und Brandenburg, Teil B Fachübergreifende 
Kompetenzen, S. 21 
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Die Mitglieder der Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“, Juni 2016, Foto: Privat 

 

 



 

50 

8 Interviews 
Michael Retzlaff, Referatsleiter Medienbildung, LISUM 

Die nachfolgenden Interviews wurden in der letzten Phase des Projekts durchgeführt. Alle in der Pro-
jektgruppe vertretenen Personengruppen an der Bettina-von-Arnim-Schule wurden mit den fünf 
gleichen Fragen interviewt. Ziel war es, exemplarische und subjektive Hinweise und Einschätzungen 
der jeweiligen Personengruppe für den Projektverlauf und die Projektergebnisse an der Bettina-von-
Arnim-Schule sowie Empfehlungen für einen möglichen Lösungsweg für andere Schulen zu erhalten. 

8.1 Interview mit Ralf Heitmann  
Schulleiter der Bettina-von-Arnim-Schule  

Sie haben als Schulleiter in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
mitgewirkt. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Vorfällen von Cybermobbing an  
Ihrer Schule gemacht? 

Auch an der Bettina-von-Arnim-Schule gab es in den letzten Jahren Fälle von Cybermobbing, an  
denen insbesondere Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe beteiligt waren. Viele dieser Vorfälle 
begannen z. B. mit einer beleidigenden Bemerkung oder einem kompromittierenden Foto. Oft war 
dies nur der Auftakt zu einem sich häufig lang hinziehenden Prozess des Mobbens im Netz. In der 
Regel fand diese besondere Form des Mobbings außerhalb der Schule statt – am häuslichen PC oder 
am Smartphone –, allerdings hat die Veröffentlichung von Fotos und Informationen auf Facebook 
oder WhatsApp stets direkte Auswirkungen auf das Verhalten der Beteiligten in der Schule. Denn 
Opfer und Täter begegnen sich regelmäßig im Schulgebäude oder im Unterricht. Zudem führt die 
Bloßstellung in den sozialen Medien durchweg dazu, dass der Vorfall immer weitere Kreise zieht, 
Mitwisser aktiviert und einen dynamischen Prozess in Gang setzt, der von Polarisierungen und  
Bedrohungen dominiert wird. Für Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ist dies der 
Punkt, an dem regelmäßig ein mühevoller Aufarbeitungsprozess beginnt. Auch sollte davon ausge-
gangen werden, dass längst nicht alle Cybermobbing-Vorfälle, die sich in der Schule bzw. im Umfeld 
der Schule ereignen, auch öffentlich werden. Die Dunkelziffer ist daher sehr hoch einzuschätzen. 

Aus welchem Grund haben Sie in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
mitgearbeitet? 

Unter dem Motto „Cybermobbing ist nicht cool“ hat eine Projektgruppe im Schuljahr 2012/2013  
bestehend zu gleichen Teilen aus Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern der Bettina-von-
Arnim-Schule in einem mehrjährigen Prozess gemeinsam Grundsätze zum Umgang mit modernen 
Kommunikationsmitteln in Schule und Unterricht sowie präventive Handlungsstrategien für den 
schulischen Alltag erarbeitet.  

Es war für mich als Schulleiter von Anfang ein großes Anliegen, gemeinsam mit Lehrkräften, Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeitern, Schülerinnen, Schülern und Eltern kluge und möglichst langfristige  
Lösungen im Umgang mit dem Problem von Cybermobbing-Attacken zu entwickeln. Als Schulleiter 
habe ich natürlich ein sehr großes Interesse an einem sozialen und zugleich respektvollen Miteinan-
der aller am Schulleben der Bettina-von-Arnim-Schule beteiligten Personen.  
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Was haben Sie in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
für die Bettina-von-Arnim-Schule erreicht? 

Insgesamt war die gemeinsame Arbeit ausgesprochen erfolgreich. Auch wenn es zugegebenermaßen 
ein durchaus mühsamer Prozess war, die Zusammenarbeit von Eltern, Schülerinnen und Schülern, 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern zu verstetigen, für regelmäßige Treffen zusammenzukom-
men und das gemeinsame Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Dies ist der Projektgruppe eindrucks-
voll gelungen. Nur die enge und regelmäßige Zusammenarbeit der Beteiligten ermöglichte es, die 
verantwortungsvolle Nutzung des Handys auf dem Schulgelände der Schule zu erproben. Smart-
phones und Tablet-PCs können seit einer Änderung der Schulordnung in 2014 auf dem Schulhof ge-
nutzt werden und sind – mit Zustimmung der verantwortlichen Lehrkraft – auch im Unterricht ein-
setzbar. Darüber hinaus haben Schülerinnen und Schüler der Schülervertretung eine Selbstverpflich-
tungserklärung zum respektvollem Umgang im Internet erarbeitet, die von allen Schülerinnen und 
Schülern und den Eltern der neuen 7. Klassen unterschrieben worden sind. Es wurden darüber hinaus 
regelmäßig in der Jahrgangsstufe 7 Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte und für Schülerinnen 
und Schüler organisiert. Außerdem wurden Informationsveranstaltungen unter dem Titel „Cyber-
mobbing – was können Eltern tun?“ durchgeführt. Ziel der inzwischen regelmäßig stattfinden Veran-
staltungen ist es, auch die Eltern für das Thema Cybermobbing zu sensibilisieren und ihnen zugleich 
eine Handlungsorientierung zu geben. 

Wie haben Sie die gemeinsame Arbeit in der Projektgruppe/Steuergruppe mit den Eltern,  
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern  
erlebt? 

Das Projekt „Cybermobbing ist nicht cool“ konnte zweifellos von der externen Unterstützung in  
besonderem Maße profitieren. Insbesondere die fachliche Unterstützung des LISUM und der regiona-
len Fortbildung Berlin-Reinickendorf hat dazu geführt, dass der Moderationsprozess in professionelle 
Hände gelegt werden konnte und der mehrjährige Arbeitsprozess stets kompetent begleitet wurde. 
Darüber hinaus konnte mit der TU Berlin die wissenschaftliche Begleitung des Projekts vereinbart 
werden. Für die TU Berlin war dies insofern ein Gewinn, weil es – trotz des hohen Bedarfs – bislang 
kaum empirische Befunde zur Wirksamkeit von Präventions- und Interventionsmaßnahmen für  
Cybermobbing gibt. Das gemeinsame Projekt von der Bettina-von-Arnim-Schule und dem LISUM bie-
tet damit auch die Chance, empirische Ergebnisse zu Präventions- und Interventionsmaßnahmen 
gegen Cybermobbing zu gewinnen. Langfristig soll durch dieses Wissen und die Projekterfahrungen 
an der Bettina-von-Arnim-Schule die schulische Präventionsarbeit bei Vorfällen von Cybermobbing 
nicht nur an unserer Schule verbessert werden. 

Welchen Weg empfehlen Sie anderen Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die das Problem Cybermobbing an ihrer Schule 
lösen wollen? 

Es ist – auch an der Bettina-von-Arnim-Schule – ein umstrittenes Thema geblieben, ob es der Schü-
lerschaft weitgehend selbst überlassen werden darf, ob, wann und wo sie die elektronischen Kom-
munikationsmittel nutzen können. Dabei stand allerdings nie zur Debatte, ob dies auch für den  
Unterricht gelten solle. Will man nun neue Wege in der Schule gehen, so hat sich das Zusammenwir-
ken von Eltern, Lehrkräften, Schülerschaft und außerschulischen Partnern als durchaus probates Mit-
tel bei der Umsetzung des Projekts erwiesen. Dabei sollte von vornherein daran gedacht werden, 
dass für einen derartigen Veränderungsprozess ein langer Atem, Geduld und Beharrlichkeit benötigt 
werden. Wenn es beispielweise darum geht, der Schülerschaft größere Freiheit bei der Nutzung des 
Handys zuzugestehen, sollte auch das Beharrungsvermögen im Kollegium nicht unterschätzt werden. 
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8.2 Interview mit Daniela Eckhoff, Marion Schäfer und Martin Oppermann  
Lehrerinnen und Lehrer an der Bettina-von-Arnim-Schule  

Sie haben als Lehrerinnen und Lehrer in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht 
cool“ mitgewirkt. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Vorfällen von Cybermobbing an Ihrer 
Schule gemacht? 

Es gibt eine große Spannweite von Vorfällen von Cybermobbing an unserer Schule, z. B. Beleidigun-
gen, Verbreitung von Gerüchten oder Versenden einzelner Bilder ohne Zustimmung der Abgebilde-
ten mit zum Teil grässlichen Kommentaren. Oftmals ist den Schülerinnen und Schülern die Wirkung 
ihrer Handlung überhaupt nicht klar. Mit Sicherheit gibt es eine große Anzahl von Cybermobbing-
Attacken gegen einzelne Schülerinnen und Schüler, die sich im Verborgenen abspielen.  

In der Vergangenheit haben sich hauptsächlich die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an un-
serer Schule um diese Fälle gekümmert. Sofern man sich als Lehrerin oder Lehrer um die Aufklärung 
von Fällen von Cybermobbing-Attacken bemüht, merkt man sehr bald, wie zeitlich und emotional 
aufwendig es ist, geeignete Maßnahmen der Prävention und Intervention zu entwickeln. Erschwe-
rend kam in der Vergangenheit hinzu, dass es an unserer Schule keinen abgestimmten Maßnahmen-
katalog bei Vorfällen von Cybermobbing gab. 

Aus welchem Grund haben Sie in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
mitgearbeitet? 

Ich (Marion Schäfer) habe zum Beispiel an der Fachtagung des LISUM „Cybermobbing ist nicht cool – 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten der pädagogischen Intervention und Prävention“ am 
22. August 2012 in der Heinrich-Böll-Stiftung teilgenommen und als Preis gewonnen, dass unsere 
Schule beim Übertragen der Ergebnisse der Fachtagung an unsere Schule vom LISUM fachlich beglei-
tet wird. Damit war klar, dass ich auch an der Projektgruppe teilnehmen würde und andere Kollegen-
innen und Kollegen für die Mitarbeit gewinnen wollte. 

Was haben Sie in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ für die Bettina-
von-Arnim-Schule erreicht? 

Wir haben eine Menge Veränderungen an unserer Schule erreicht. Schülerinnen und Schüler haben 
z. B. in einem Wettbewerb im Kunstunterricht der Oberstufe ein Logo entwickelt, wir haben die 
Schulordnung für den Punkt Handynutzung verändert, die Schülerinnen und Schüler haben eine 
Selbstverpflichtungserklärung zum respektvollem Umgang im Netz erarbeitet, wir haben regelmäßig 
Fortbildungen für Lehrerinnen, Lehrer und Eltern organisiert und für Schülerinnen und Schüler Medi-
enworkshops mit dem Medienkompetenzzentrum Pankow durchgeführt, einen Projektflyer für die 
Öffentlichkeitsarbeit entwickelt, Medienscouts aus der Gruppe der Streitschlichterinnen und Streit-
schlichter der Schule rekrutiert, ein regionales Unterstützungsnetzwerk für unsere Schule aufgebaut, 
die wissenschaftliche Begleitung durch die Technische Universität Berlin unterstützt und ein Inter-
ventionsdesign durch einen Erstaufnahmebogen und einen Handlungspfad erarbeitet. Das Thema 
Notwendigkeiten der pädagogischen Intervention und Prävention bei Vorfällen von Cybermobbing ist 
mittlerweile auf der Agenda unserer Schule angekommen und ein Problembewusstsein zu dieser 
neuen Herausforderung für die Schule hat sich im Laufe der letzten Monate deutlich weiterentwi-
ckelt. 
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Wie haben Sie die gemeinsame Arbeit in der Projektgruppe/Steuergruppe mit den Eltern, Schüle-
rinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern erlebt? 

Wir haben die Zusammenarbeit in der Projektgruppe/Steuergruppe als eine eindeutige Bereicherung 
erlebt. Es war eine ganz neue schöne Erfahrung, gleichberechtigt und auf gleicher Augenhöhe ein 
gemeinsames Thema zu bearbeiten und nach klugen und machbaren Lösungen zu suchen. Dadurch 
waren auch ganz neue Einblicke in das Schulleben möglich und die eigenen blinden Flecke konnten 
teilweise verschwinden. Ein Problem waren jedoch die zeitlichen Abstände der Projektgruppensit-
zungen und die damit verbundenen Startschwierigkeiten in der Kommunikation. Bedenken sollte 
man darüber hinaus, dass die Sprache in den Projektgruppensitzungen auch für die Schülerinnen und 
Schüler angemessen und nachvollziehbar sein muss. 

Welchen Weg empfehlen Sie anderen Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die das Problem Cybermobbing an ihrer Schule 
lösen wollen? 

Wir empfehlen das Thema unbedingt gemeinsam mit der Schulleitung, den Lehrerinnen und Lehrern, 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Schülerinnen und Schülern und Eltern zu bearbeiten. Dabei 
ist es nach unseren Erfahrungen sehr wichtig, von Anfang an, Ziele transparent zu machen, Zustän-
digkeiten eindeutig zu klären und die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen den 
beteiligten Gruppen und der Schulgemeinde zu sichern. Zugleich muss allen beteiligten der Projekt-
gruppe klar sein, dass diese wichtige pädagogische Arbeit eine weitere zusätzliche Belastung für alle 
Beteiligten darstellt. 

8.3 Interview mit Werner Colberg  
Sozialarbeiter der Bettina-von-Arnim-Schule 

Sie haben als Sozialarbeiter in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
mitgewirkt. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Vorfällen von Cybermobbing an Ihrer  
Schule gemacht? 

Es gibt immer wieder Vorfälle von Cybermobbing an unserer Schule, jedoch zum Glück keine ganz 
schweren, z. B. Beleidigungen oder Verbreitung von diversen Gerüchten über einzelne Schülerinnen 
und Schüler oder durch Versenden von Fotos ohne Zustimmung der Abgebildeten. Es kommt aber 
sicherlich eine große Anzahl von Cybermobbing-Attacken gegen einzelne Schülerinnen und Schülern 
dazu, die mir oder den Kolleginnen und Kollegen nicht bekannt sind.  

Aus welchem Grund haben Sie in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
mitgearbeitet? 

Ich war in der Vergangenheit bereits oft mit Fällen von herkömmlichem Mobbing beschäftigt.  
Cybermobbing ist ja eine Fortsetzung und Verschärfung von Mobbing. Gleichzeitig interessiere ich 
mich beruflich und privat für die neuen Medien. Daher war die Projektgruppe „Cybermobbing ist 
nicht cool“ von Anfang an auch mein Thema. 

Was haben Sie in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ für die Bettina-
von-Arnim-Schule erreicht? 

Wir konnten das Thema Cybermobbing bei vielen an der Schule mehr ins Bewusstsein rücken und die 
meisten von der Wichtigkeit der pädagogischen Intervention und Prävention bei Vorfällen von  
Cybermobbing überzeugen. Ich persönlich fühle mich seit Beginn der Projektgruppe nicht mehr als 
Einzelkämpfer, sondern inhaltlich mit einigen Kolleginnen und Kollegen fachlich gut verbunden. Wir 
haben natürlich auch eine Menge Veränderungen an unserer Schule erreicht. 

Als Beispiel sei an dieser Stelle genannt, das Cybermobbing jetzt regelmäßig im Projektunterricht als 
Thema der Jahrgangsstufe 7 auftaucht. Vorbereitet wird dies durch einen Elterninformationsabend 
und Fortbildungen der durchführenden Kolleginnen und Kollegen. Ein Highlight des vergangenen 
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Jahres für die Schülerinnen und Schüler waren die Medienworkshops, die in Zusammenarbeit mit 
dem Medienkompetenzzentrum Pankow durchgeführt wurden. 

Wie haben Sie die gemeinsame Arbeit in der Projektgruppe/Steuergruppe mit den Eltern, Schüle-
rinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern erlebt? 

Ich habe die Zusammenarbeit sehr positiv erlebt. Es war eine schöne Erfahrung, gleichberechtigt 
gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Mir persönlich hat der Prozess bis zum jetzigen Ergebnis zu 
lange gedauert. Vielleicht hätte es noch mehr inhaltliche Impulse geben müssen. Aber vielleicht bin 
ich da auch zu ungeduldig. 

Welchen Weg empfehlen Sie anderen Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die das Problem Cybermobbing an ihrer Schule 
lösen wollen? 

Unsere Erfahrungen können mit Sicherheit als Orientierung für andere Schulen dienen. Ziel der ge-
meinsamen Bearbeitung des Themas Cybermobbing muss es sein, allen am Schulleben Beteiligten  
die damit verbundene Problematik bewusst zu machen und Maßnahmen zur Prävention und Inter-
vention bei Vorfällen von Cybermobbing als ein ernstes und wichtiges pädagogisches Thema anzuer-
kennen. 

In der Umsetzung müssen von Anfang an Eckpunkte geklärt werden und die Schülerinnen und  
Schüler verstärkt in die Verantwortung – bei uns z. B. Aus- und Weiterbildung der Schülerinnen und 
Schüler zu Streitschlichterinnen und Streitschlichtern und Medienscouts – genommen werden, die 
unter ihren Mitschülerinnen und Mitschülern für einen respektvollen Umgang im Netz und natürlich 
auch außerhalb werben. Als Medienscouts eignen sich nach meinen Erfahrungen besonders Schüle-
rinnen und Schüler ab dem Ende der Jahrgangsstufe 8, die dann ja noch mindestens für zwei Schul-
jahre als Medienscouts an der Schule wirken können. 

8.4 Interviews mit Aylin Canbulat, Jahrgangsstufe 9, Vito Hennig, 
Jahrgangsstufe 9, Tabea Markovic, Jahrgangsstufe 11 
Schülerinnen und Schüler an der Bettina-von-Arnim-Schule 

Ihr habt als Schülerinnen und Schüler in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht 
cool“ mitgewirkt. Welche Erfahrungen habt Ihr bisher mit Vorfällen von Cybermobbing an eurer 
Schule gemacht? 

Aylin: Ich habe erlebt, wie eine Freundin von mir über das Internet gemobbt worden ist und sich 
dann – nach einiger Zeit – den Lehrerinnen und Lehrern anvertraut hat. Danach hat sich das Problem 
dann gelegt. 

Vito: Ich persönlich habe noch keine Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. 

Tabea: Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich der Meinung bin, dass wir ein relativ friedliches Schul-
leben hier an unserer Schule haben. Dank des Kurssystems kann man sich bei Problemen aus dem 
Weg gehen, dadurch kommt es schwieriger zum tatsächlichen Cybermobbing. Dennoch höre ich ab 
und zu von den Jahrgängen unter mir, dass es zu Taten kommt. Ich denke, mit dem Alter und der 
richtigen Aufklärung, wie wir sie in unserer AG erarbeitet haben, wächst das Bewusstsein für dieses 
Problem. 

Aus welchem Grund habt Ihr in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
mitgearbeitet? 

Aylin: Ich finde das Thema wichtig. Mich hat es sehr mitgenommen, als meine Freundin gemobbt 
wurde. Deshalb fand ich es gut, in der Steuergruppe Erfahrungen mit diesem Thema sammeln zu 
können und Lösungsvorschläge zu machen. Darum habe ich mich für die Mitarbeit in dieser Steuer-
gruppe entschieden.  
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Vito: Mir ist das Thema wichtig, weil es vielleicht andere Schülerinnen und Schüler betrifft und ich 
helfen wollte, etwas zu verändern. 

Tabea: Nachdem die Lehrerin Frau Schäfer die AG in unserem Ethikunterricht vorstellte, habe ich mal 
reingeschnuppert. Mir gefiel, dass man an etwas arbeitet, was tatsächlich etwas bewirken kann, um 
betroffenen Schülerinnen und Schülern helfen zu können. Wir als Schülerinnen und Schüler haben 
einen anderen Bezug zu dem Geschehen und waren deshalb wirklich nützlich. 

Was habt Ihr in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ für die Bettina-von-
Arnim-Schule erreicht? 

Aylin: Wir haben erreicht, dass wir jetzt eine feste Gruppe haben, an die man sich wenden kann, 
wenn jemand von Cybermobbing betroffen ist. Außerdem finde ich gut, dass wir weiter an dem 
Thema arbeiten und dass das Thema Cybermobbing an unserer Schule ernst genommen wird.  

Vito: Wir haben uns mit Lehrerinnen und Lehrern über das Thema austauschen können und wurden 
oft – z. B. für die Broschüre – nach unserer Meinung gefragt.  

Tabea: Erreicht ist immer relativ. Wir haben auf jeden Fall die Perspektiven austauschen können und 
die Lehrerinnen und Lehrer für das Smartphone sensibilisieren können. So arbeiten jetzt mehr Lehrin-
nen und Lehrer in ihrem Unterricht mit der Technik und auch unsere Schulordnung wurde bezüglich der 
Handynutzung verändert. Außerdem haben wir uns intensiv darüber beraten, wie man grade junge 
Schülerinnen und Schüler auf das doch ernst zu nehmende Thema aufmerksam machen kann. 

Wie habt Ihr die gemeinsame Arbeit in der Projektgruppe/Steuergruppe mit den Eltern, Schülerin-
nen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern erlebt? 

Aylin: Wir Schülerinnen und Schüler wurden von den Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen herzlich aufgenommen. Es war gut, dass wir uns gleichberechtigt 
austauschen konnten. Manchmal habe ich leider nicht alles ganz genau verstanden, das meiste  
jedoch schon. Die Atmosphäre empfand ich als sehr harmonisch. 

Vito: Ich fand die Atmosphäre sehr gut und dass wir in den Gruppen mit Lehrerinnen und Lehrern, 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie der Schulleitung zusammengearbeitet haben.  

Tabea: Überraschend harmonisch. Die Lehrerinnen und Lehrer waren ganz anders als im Unterricht, 
ich hatte das Gefühl, ebenso beachtet zu werden wie die Erwachsenen. Jeder in diesem Raum war 
eine vollwertige Stimme. Jede Ergänzung und jeder Vorschlag wurde, egal von wem er kam, mit ein-
gebracht und diskutiert. 

Welchen Weg empfehlt Ihr anderen Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die das Problem Cybermobbing an ihrer Schule 
lösen wollen? 

Aylin: Meiner Meinung nach sollten andere Schulen auch eine Steuergruppe gründen, in der sich Eltern, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zu diesem 
Thema austauschen können und dort so gemeinsam etwas lernen. Damit könnte dann den Schülerin-
nen und Schülern, die an diesen Schulen von Cybermobbing betroffen sind, geholfen werden. 

Vito: Das Thema muss auf jeden Fall ernst genommen werden. Auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich 
nicht so für dieses Thema interessieren, müssen sich darum kümmern und sagen: Ich kann auch et-
was dagegen machen. 

Tabea: Ich finde es wirklich wichtig, dass die Schülersicht, auch wenn es nur im kleinen Kreise ist, mit 
eingebracht wird, da ich oft gemerkt habe, wie überrascht die Lehrerinnen und Lehrer aber auch die 
Eltern waren, als sie die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler hörten. Nachdem dieser Austausch 
stattgefunden hat, können die Lehrerinnen und Lehrer meiner Meinung nach mehr Schülerinnen und 
Schüler erreichen und somit Cybermobbing einschränken. 
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8.5 Interview mit Angela Dittrich  
Elternvertreterin an der Bettina-von Arnim-Schule 

Sie haben als Elternteil in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
mitgewirkt. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Vorfällen von Cybermobbing an Ihrer  
Schule gemacht? 

Mein Sohn ist auf einer anderen Schule mit einem Cybermobbing-Fall in Berührung gekommen. Der 
Fall ist in seiner Klasse geschehen, wobei er selbst nur indirekt in diesen Fall verwickelt war. Die Schu-
le hat die ganze Sache einfach totgeschwiegen, als würde es so etwas gar nicht geben. Zwar wurde 
mit der Klasse gesprochen, aber schließlich hatte es nur die Konsequenz, dass die Klassenfahrt für die 
gesamte Klasse gestrichen wurde. Für alle Beteiligten war das sehr unbefriedigend. Anders als auf 
der Bettina-von-Arnim-Schule gab es keine proaktive Auseinandersetzung mit dem Thema Cyber-
mobbing. Ich finde diese aktive Auseinandersetzung sehr positiv und im Interesse der Schülerinnen 
und Schüler auch dringend notwendig. 

Aus welchem Grund haben Sie in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ 
mitgearbeitet? 

Die Entwicklung des Internets und der damit verbunden Endgeräte schreitet sehr schnell voran.  
Weder Eltern noch Schülerinnen und Schüler bzw. Jugendliche können diesen Bereich und den Ein-
fluss durch diese Medien überblicken. Ihre Anwendung ist komplex und kaum ein Elternteil versteht 
das eigene Kind, wenn es darüber spricht. Um den Kontakt zu den Kindern zu erhalten, ist das Ge-
spräch ein wichtiges Instrument, um am Leben der Kinder teilzuhaben, ihre Welt zu verstehen und 
ihre Faszination an den Medien zu begreifen. Ich finde es auch wichtig, dass die Schule das Thema 
Cybermobbing angeht und sich als Schule für ein faires und respektvolles Miteinander im und außer-
halb des Internets einsetzt. Schülerinnen und Schüler können sich so auch im anonymen Internet 
bewusst werden, dass auf der anderen Seite lebendige Menschen mit Gefühlen, Ängsten und Sorgen 
sitzen. Dazu ist aber dringend eine Portion Empathie notwendig, die auch in der Schule entwickelt 
werden sollte. Elternarbeit ist ein wichtiges Instrument in der Mitbestimmung der schulischen Gre-
mien und deshalb wollte ich mich in der Projektgruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ aktiv mit ein-
bringen. 

Was haben Sie in der Projektgruppe/Steuergruppe „Cybermobbing ist nicht cool“ für die  
Bettina-von-Arnim-Schule erreicht? 

Zuallererst wurde überhaupt eine Sensibilisierung für dieses Thema erreicht. Man sprach darüber, 
auch über die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit diesem Thema. Probleme, Ängste, 
Ideen und Wünsche im Umgang und Verhalten mit Internet und Handy wurden auf der Erwachsenen- 
und Schülerseite besprochen. 

Die Schule hat ihre Schulordnung so angepasst, dass sie auf dem derzeitigen Nutzungstand des Inter-
nets ist, sozusagen up to date. 

Die Schülerinnen und Schüler haben eine Selbstverpflichtungserklärung im Umgang mit den neuen 
Medien entwickelt. Diese wird nun von jeder neuen Schülerin und jedem neuen Schüler ab der Jahr-
gangsstufe 7 sowie deren Erziehungsberechtigten verpflichtend unterschrieben. Alle Schülerinnen 
und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 werden somit über den Umgang mit neuen Medien in der Schule 
informiert und bekommen eine Verhaltensanleitung zur Prävention an die Hand.  

Die Themenelternabende für die Eltern der neuen Siebtklässler haben das Ziel, Mut zu machen, Din-
ge bzw. das Verhalten der eigenen Kinder zu hinterfragen und sich im regelmäßigen Kontakt und 
Austausch mit anderen Eltern in Fragen der Medienerziehung zu stärken. 

Fortbildungen für alle Beteiligten wurden und werden regelmäßig mit externen Partnern der Schule 
durchgeführt. Die Ausbildung der Medienscouts und Streitschlichterinnen und Streitschlichter wurde 
um diesen Punkt erweitert.  
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Es wurden Notfallpläne erarbeitet und regionale Unterstützungsnetzwerke geschaffen. Schließlich 
koordiniert eine Steuergruppe bestehend aus Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern weiterhin dauerhaft die Maßnahmen der Prä-
vention und Intervention an der Bettina-von-Arnim-Schule. 

Wie haben Sie die gemeinsame Arbeit in der Projektgruppe/Steuergruppe mit den Eltern,  
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern  
erlebt? 

Das Arbeiten in der Projektgruppe hat mir sehr gefallen. Es war ein guter und respektvoller Umgang 
miteinander und gruppenübergreifend. Ich habe eine Wertschätzung der einzelnen Personen und Bei-
träge erfahren. Alle Gruppen waren fast kontinuierlich vertreten. Die Mitarbeit war sehr konstruktiv. 

Welchen Weg empfehlen Sie anderen Schulen, Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die das Problem Cybermobbing an ihrer Schule 
lösen wollen? 

Auf jeden Fall sollte das Thema nicht totgeschwiegen werden. Eltern, Schülerinnen und Schüler, Leh-
rerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter – sofern vorhanden – und die Schullei-
tung sollten sich vor einem Fall von Cybermobbing Gedanken über dieses Problem und die notwen-
digen Maßnahmen machen. Netzwerke, u. a. Polizei und auch Psychologen, stehen mit Rat und Tat 
zur Seite. Andere Schulen sollten sich über das Handling an den Schulen informieren, die sich mit 
diesem Thema schon konstruktiv auseinandergesetzt und Lösungswege erarbeitet haben. 

8.6 Das Projekt „Cybermobbing ist nicht cool“ an der  
Bettina-von-Arnim-Schule, Berlin-Reinickendorf aus der Sicht  
der beteiligten Schulberaterin 
Ingrid Gabriel-Abraham, Schulberaterin in der regionalen Fortbildung Berlin-Reinickendorf 

Eine Schule entwickelt ein Projekt mit externer Unterstützung und verankert in ihrem Schulleben 
nachhaltig neue Regeln und Inhalte – wie geht das? Man nehme: Unschöne Cybermobbing-Vorfälle 
unter Schülerinnen und Schülern, einige engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die unermüdlich nach 
Möglichkeiten suchen, ihre Schülerinnen und Schüler auf die richtige Spur zu bringen und ein offenes 
und pädagogisch denkendes Schulleitungsteam. 

Diese Zutaten gibt es auch an anderen, eigentlich mehr oder weniger an allen Schulen, aber so schön 
in einem Topf und behutsam zusammengerührt, führten sie dazu, dass man sich auf ein neues Pro-
jekt einließ – eines unter vielen allerdings, denn wir haben es mit einer großen Schule zu tun. 

Außerdem tat man hier noch je eine Prise Medienkompetenz aus dem LISUM und Moderation und 
Beratung aus der regionalen Fortbildung Berlin-Reinickendorf hinzu.  

Der Einstieg: Eine mit den Vorfällen näher befasste Lehrerin setzte sich mit dem Thema auseinander, 
lernt auf einer Veranstaltung des LISUM zum Thema Cybermobbing ein Projekt kennen und bereitete 
den Weg für den Experten aus dem LISUM in die Schule, der dann den Verlauf dieses Projekts vorge-
stellt und initiiert hat. 

 
Was kann ein solcher Impuls von außen leisten, das die Schule nicht selbst könnte? 
 
Es wird konsequenter auf die Schaffung von Grundlagen und die Einhaltung von Regeln geachtet. Das 
Projekt und seine Inhalte müssen allen Teilhaberinnen und Teilhaber am Schulleben bekannt sein 
und von ihnen abgesegnet werden, sonst hat es eine sehr kurze Lebensdauer. Schüler-, Lehrer- und 
Elternschaft müssen in der Arbeitsgruppe vertreten sein und nach außen kommunizieren können. 
Überhaupt muss es verlässliche Kommunikationswege geben. Meinungsfindungsprozesse müssen 
von neutraler Seite moderiert, Frust, Ungeduld oder Resignationsanfälle überwunden werden. 
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Wer alleine backt, knetet manchmal nicht lange genug und dann geht der Teig nicht hoch. 
Wir haben zweieinhalb Jahre lang geknetet. 

Die Beteiligung der regionalen Fortbildung und Beratung erscheint mir insofern besonders wichtig, 
als die Beraterinnen bzw. die Berater über nähere Kenntnis der speziellen Bedingungen dieser Schule 
verfügen, nötige Vernetzungen im Bezirk unterstützen und ggf. auch nach Abschluss der Entwick-
lungsphase noch als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner fungieren können. 

Darüber hinaus können über diese Verbindung aber auch die hier gemachten Erfahrungen in den 
Bezirk getragen werden. Viele Schulen sehen angesichts der technischen Neuerungen Handlungsbe-
darf und beginnen, sich mit dem Thema Mobilfunkgebrauch auseinanderzusetzen, Medienkompe-
tenz zu definieren und in ihr Schulprofil aufzunehmen. 

Vielleicht müssen wirklich immer erst einmal Fehlverhalten und Probleme auftauchen, wie z. B. Cy-
bermobbing, damit pädagogisch sinnvolle Reaktionen erarbeitet werden. Aber man weiß doch von 
Paul Watzlawick, dass man mit dem Satz „Denk jetzt nicht blau“ genau das Blau-Denken bewirkt. 

Wenn eine andere Schule aber in Zukunft ein ähnliches Projekt entwickeln sollte, würde ich mich 
über einen positiv formulierten Titel freuen, der das angestrebte Ziel in den Mittelpunkt stellt. 

So etwas wie „Backen mit Respekt“ ... 



  Zeichnung: Thanh Ngoc Nguyen, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 
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9 Wissenschaftliche Begleitung des Projekts 
„CYBERMOBBING IST NICHT COOL“ durch die  
Technische Universität Berlin  
Prof. Dr. Jan Pfetsch, Gastprofessor an der Technischen Universität Berlin, 

 Institut für Erziehungswissenschaft, Fachgebiet Pädagogische Psychologie 

Ziel der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts durch das Fachgebiet Pädagogische Psychologie 
der Technischen Universität Berlin ist die Untersuchung der Wirksamkeit von Präventions- und Inter-
ventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing an einer Integrierten Sekundarschule (Projektschule) im 
Vergleich zu einer anderen Integrierten Sekundarschule ohne zusätzliche Präventionsmaßnahmen 
gegen Cybermobbing (Kontrollschule). Die längsschnittliche Studie erfasst das Auftreten von Cyber-
mobbing über zwei Schuljahre und findet in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule und Me-
dien (LISUM) statt. Das LISUM begleitet den Schulentwicklungsprozess mit einer Projektgruppe aus 
Schulleitung, Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Schülerinnen und Schülern so-
wie Eltern bei unterschiedlichen Präventionsmaßnahmen in der Projektschule, insbesondere eines 
Schulprogramms zur Prävention von Cybermobbing in der Jahrgangsstufe 7 sowie eines Mentoren-
programms in der Jahrgangsstufe 9. Die Kontrollschule führt kein spezifisches Programm zur Präven-
tion von Cybermobbing durch. Der Unterschied zwischen Projekt- und Kontrollschule liegt also in der 
Präventionsarbeit, deren Wirksamkeit getestet wird.  

9.1 Praktische Bedeutsamkeit und Design der Studie 
Trotz des hohen Bedarfs existieren bislang kaum empirische Befunde zur Wirksamkeit von Präventi-
ons- und Interventionsmaßnahmen für Cybermobbing.47 Das Projekt bietet daher die besondere 
Chance, solche Maßnahmen zu identifizieren, die bei der Reduktion von Cybermobbing helfen. Da-
durch kann sich die schulische Präventionsarbeit zu Cybermobbing langfristig verbessern. 

Die Erhebung sieht das Ausfüllen eines Fragebogens in den Jahrgangsstufen 7 und 9 in der Projekt- 
und Kontrollschule über den Zeitraum von zwei Schuljahren vor (vor, nach Präventionsprogramm 
und sechs Monate nach Präventionsprogramm). Jede Erhebung dauert pro teilnehmender Klasse und 
Erhebung eine Schulstunde. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, die Rückschluss 
auf bestimmte Personen zulassen (z. B. Name, Adresse). Stattdessen geben die Schülerinnen und 
Schüler einen persönlichen klassenspezifischen Code an, mit dem die Fragebögen aus den verschie-
denen Erhebungswellen zugeordnet werden können. Der Code gewährleistet eindeutige Zuordnung 
der Fragebögen bei gleichzeitiger Minimierung der Identifizierbarkeit der Teilnehmenden, da die 
Daten an der Universität aufbewahrt werden. Eine personenbezogene Zuordnung der Antworten 
einzelner Teilnehmenden ist durch eine pseudonymisierte Erhebung mit einem persönlichen klassen-
spezifischen Code nicht möglich. 

Die Datenerhebung und -verarbeitung folgt den Vorgaben des Schulgesetzes für das Land Berlin § 65 
sowie des Berliner Datenschutzgesetzes § 30. Die Erhebung findet nur dann statt, wenn die Senats-
verwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Teilnehmenden, bei unter 14-Jährigen 
auch deren Erziehungsberechtigte, der Durchführung zustimmen.  

Die Untersuchungsinstrumente werden in der nachfolgenden Tabelle im Überblick dargestellt. Diese 
erfassen selbstberichtetes Verhalten und Erfahrungen zu Cybermobbing, das entweder direkt (in der 
Kommunikation zwischen Cybermobbern und Betroffenen) oder indirekt (von den Cybermobbern an 
die Teilöffentlichkeit des Internets gerichtet) umgesetzt wird. Die anderen Bereiche erfassen Variab-

                                                           
47  Vgl. Pfetsch, Jan, Sonja Mohr und Angela Ittel, 2014. Prävention und Intervention von Online-Aggressionen 
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len, von denen angenommen werden kann, dass sich deren Veränderung dämpfend auf das Ausüben 
oder die Erfahrung von Cybermobbing auswirken: Besitzen Jugendliche ein hohes Problembewusst-
sein über die Folgen von Cybermobbing für die Betroffenen und die Fähigkeit, deren Situation nach-
zuvollziehen und emotional mitzufühlen (Empathie), so sinkt die Wahrscheinlichkeit, Cybermobbing 
selbst auszuüben. Die ethisch-normative Medienkompetenz, also die Fähigkeit, eigenes Medienhan-
deln im Sinne ethischer Handlungsprinzipien, gesellschaftlicher Normen und Gesetze reflektieren zu 
können, senkt ebenfalls die Wahrscheinlichkeit eigenen Verhaltens von Cybermobbing. Die prosozia-
le Handlungsbereitschaft im Internet stärkt die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche eingreifen, 
wenn sie Cybermobbing im Internet als Zuschauerinnen und Zuschauer miterleben. Die Handlungs-
kompetenz bei Cybermobbing, also Kenntnisse über Anlaufstellen und Handlungsmöglichkeiten im 
Falle von Cybermobbing, verbessert die Reaktion auf Erfahrungen von Cybermobbing als Betroffene. 

9.2 Tabelle: Untersuchungsinstrumente im Überblick 

Inhalt Quelle 

Soziodemografie Klassenstufe, Alter, Geschlecht, Sprache 

Cybermobbing Direktes und indirektes Cybermobbing (Pfetsch, 2013) 

Problembewusstsein  
Cybermobbing Problembewusstsein für die Folgen von Cybermobbing   

Empathie 
Basic Empathy Scale (Jolliffe & Farrington, 2006)  
Medienbasierte Empathie (Happ & Pfetsch, 2015)  

Handlungskompetenz  
bei Cybermobbing  Handlungskompetenz bei Cybermobbing 

Prosoziale Handlungs-
bereitschaft Prosoziale Handlungsbereitschaft im Internet 

Medienkompetenz Ethisch-normative Medienkompetenz  
(Müller & Pfetsch, 2013; Müller, Pfetsch & Ittel, 2014) 

Mediennutzung Nutzung digitaler Medienanwendungen  
(soziale Netzwerke, WhatsApp etc.) 

 

Veränderungen in der zentralen abhängigen Variablen (Cybermobbing), aber auch in den angenom-
menen Veränderungsmechanismen (Problembewusstsein, Empathie, Handlungskompetenz, prosozi-
ale Handlungsbereitschaft, Medienkompetenz) in der Projektschule gegenüber der Kontrollschule 
analysieren die Wirksamkeit des Präventionsprogramms. Insbesondere da bislang so wenige Befunde 
zur Wirksamkeit von Präventions- und Interventionsmaßnahmen für Cybermobbing vorliegen, ist 
eine empirische Untersuchung dieser Frage wichtig.48 Die endgültige Auswertung zur Feststellung 
von möglichen Veränderungen in der zentralen abhängigen Variablen und in den angenommenen 
Veränderungsmechanismen ist für das Jahr 2017 geplant.  

Im Sinne einer evidenzbasierten Strategie stellt die wissenschaftliche Begleitung dabei praxisrelevante 
Informationen zur Verfügung, um den Einsatz schulischer Ressourcen von Zeit, Personal und Geld sinn-
voll in die Prävention von Cybermobbing zu steuern. Die empirischen Ergebnisse können dabei auch 
anderen Schulen als Informationsquelle dienen. Das Projekt bietet damit eine besondere Chance, künf-
tig die schulische Präventionsarbeit zu Cybermobbing langfristig für alle Schulen zu verbessern.  

 

                                                           
48  Vgl. Pfetsch, Jan, Sonja Mohr und Angela Ittel, 2014. Prävention und Intervention von Online-Aggressionen 
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10 Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer,  
Eltern, Schülerinnen und Schüler und  
Konsequenzen für das Projekt 

10.1 Fortbildung Lehrerinnen und Lehrer  
Uta Kolkmann, Diplom-Pädagogin, Elternmedientrainerin 

 

Zeichnung: Frederike Lüth, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 

 
Ziel war es, durch eine schulinterne Qualifizierung für die Jahrgangsstufe 7 die Lehrerinnen und Leh-
rer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Eltern sowie Schülervertreterinnen und Schülervertreter 
für die Durchführung von Projekten und für den Fachunterricht zum Thema Prävention von Cyber-
mobbing zu unterstützen. 

Dafür vorgesehen war ein eintägiger schulinterner Fortbildungstag für die pädagogischen Fachkräfte 
der Jahrgangsstufe 7 im Schuljahr 2015/2016 mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, basierend 
auf dem „Unterrichtsmanual zur Förderung von Medienkompetenz und Prävention von Cybermob-
bing Medienhelden“49. Das Programm baut auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf und bietet  
pädagogische Methoden und ausgearbeitete Materialien an, um Cybermobbing vorzubeugen und 
wichtige Kompetenzen zu stärken, wie z. B. Internetsicherheit, Förderung von Empathie und Hand-
lungsmöglichkeiten im Umgang mit Cybermobbing.  

„Medienhelden“ ist ein evaluiertes Manual für den Unterricht. Lehrkräfte können es einfach und 
ohne zusätzlichen Aufwand im Unterricht als Curriculum umsetzen und/oder es für einen Projekttag 
anwenden. Es ist gegliedert in einen Theorie- und einen Praxisteil, insgesamt 181 Seiten stark, für 
den Arbeitsalltag einer pädagogischen Fachkraft sehr umfangreich, übersichtlich und informativ. Es 
liefert theoretische Informationen zur Medienwelt, in der Jugendliche leben, zu Kommunikations-

                                                           
49  Vgl. Scheithauer, H. u. a.,  2012. Medienhelden  
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methoden, die sie benutzen, um ihre Beziehungen zu gestalten, bis zu Informationen zu einzelnen 
Methoden, die dieses Manual einsetzt, und schließlich auch die Präventionstheorie, die dem Medi-
enhelden-Programm zugrunde liegt.  

Besonders interessant für unsere Fortbildung war die exemplarische Bearbeitung und praktische 
Umsetzung verschiedener Methodenbausteine, da nicht alle in dem vorgegebenem Zeitrahmen zu 
schaffen waren und auch für den Schulalltag nach gemeinsamer Einschätzung zu vielfältig und um-
fangreich sind.  

Für die Lehrkräfte der Jahrgangsstufe 7 der Bettina-von-Arnim-Schule ist das Medienhelden-
Curriculum mit den jeweils gut strukturierten Schritten und Themenblöcken, die direkt im Schulum-
feld mit den beigefügten Arbeitsblättern und Materialien umgesetzt werden können, eine gute di-
daktisch theoretische und praktische Vorlage für den eigenen Unterricht. 

Das sensible Thema Cybermobbing setzt voraus, dass die zusammenarbeitenden lernenden Men-
schen sich als Kolleginnen und Kollegen kennengelernt haben oder wenigstens bereit sind, sich als 
Lehrperson zum Thema Medienkompetenz und Cybermobbing einzubringen. Hilfreich sind ausgewo-
gene Grundkompetenzen im Bereich Medienbildung. Darüber hinaus sollte die Bereitschaft vorhan-
den sein, zum Thema offen und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und ein Grundkonsens darüber 
bestehen, dass jede und jeder bei diesem Thema gefordert ist und zugleich Prävention und Interven-
tion bei Vorfällen von Cybermobbing nicht delegierbar sind. 

Wir haben in der Fortbildung – in zwei unterschiedlichen Gruppen an verschiedenen Tagen im zeitli-
chen Abstand von drei Monaten – neben den gut ausgearbeiteten und methodischen Erprobungen 
der Themenblöcke aus dem Manual diese Prozessthemen der Lerngruppe aufgegriffen. Wir sind zu 
dem Schluss gekommen, dass entweder die Gleichzeitigkeit von Teamentwicklung und Fachfortbil-
dung eine gute Möglichkeit wäre, mit allen Präventions- und Interventionsthemen jahrgangsbezoge-
nen Unterricht aufzubereiten, oder Teamentwicklung für Jahrgangsteams zu ermöglichen. Dadurch 
können sich die Mitglieder eines Jahrgangsteams eigenständig mit aktuellen Interventionsthemen 
auseinandersetzen und sich orientiert an Unterrichtsmanualen eigenständig qualifizieren. 

Die erste Idee, eine schulinterne Tagesveranstaltung von 8.00 bis 16.00 Uhr durchzuführen war aus 
unterrichtsorganisatorischen Gründen nicht realisierbar. So kam es zu zwei Nachmittagsveranstal-
tungen, die einerseits den Vorteil hatten, dass Kolleginnen und Kollegen, die beim ersten Mal nicht 
teilnehmen konnten, beim zweiten Teil anwesend waren, also fast alle Lehrerinnen und Lehrer des 
Jahrgangsteams zum Thema Prävention und Intervention gearbeitet haben. 

Andererseits war es nachteilig, dass der begonnene Arbeits- und Lernprozess neu gestartet und me-
thodisch modular an die erste Veranstaltung anknüpfen musste sowie prozessual und auf der Bezie-
hungsebene Zeit benötigt wurde, die Neuen zu integrieren und die Fehlenden im Nachhinein zu in-
formieren und wieder einzubeziehen. 

Deutlich wurde im Prozess auch, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Jahrgangsstufe 7 mit den 
neuen Schülerinnen und Schülern noch in der Oberschulanfangsphase steckten. Zu diesem Zeitpunkt 
erscheint es wichtiger, die Schülerinnen und Schüler für die Bettina-von-Arnim-Schule zu begeistern, 
zu motivieren und zu aktivieren und an der neuen Rolle als Schülerin oder Schüler an einer Oberschu-
le zu arbeiten. Gemeinsam im Jahrgangsteam wurde ein Wandertag geplant, der als alljährliches 
Event für Siebtklässler zwar organisiert, aber letztendlich nicht gemeinsam durchgeführt wurde. 
Grund dafür waren u. a. Missverständnisse und Kommunikationslücken. 

Alle anwesenden Teilnehmenden haben in beiden Veranstaltungen engagiert in ihrer persönlichen 
und professionellen Rolle als Fach- und Klassenlehrerinnen und -lehrer und lehrerauthentisch mitge-
arbeitet und ein gutes Konzept für eine fächerübergreifende Bearbeitung des Themas Cybermobbing 
im Unterricht der Jahrgangsstufe 7 oder für eine Projektwoche entwickelt. 
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Fazit 

Es hat allen Beteiligten der Fortbildung Spaß gemacht und alle waren sich einig, dass sie in Zukunft 
gern öfter themenzentriert im Team arbeiten würden, um gemeinsam an einem Strang ziehend die 
anfallenden Arbeiten gleichmäßig auf alle verteilend zu guten Arbeitsergebnissen zu kommen. 

Einschätzung 

Cybermobbing ist ein hochkomplexes Thema und fordert jeden Betroffenen und alle Beteiligten als 
Einzelpersonen und zugleich die Jahrgangsteams. Vertrauensvolle und verbindliche, professionelle 
Zusammenarbeit erleichtert die Bearbeitung. Dafür ist es grundlegend und förderlich, dass Kollegin-
nen und Kollegen sich soweit kennen, dass sie sich fachlich und methodisch aufeinander beziehen 
und sich gegenseitig mit ihren spezifischen Kompetenzen ergänzen und unterstützen. 

Für ein solches Arbeitsverständnis brauchen die Kolleginnen und Kollegen nicht nur Zeiträume, son-
dern einen gesicherten Konsens darüber, wann in welcher Jahrgangsstufe dieses Thema pädagogisch 
sinnvoll als Projektthema zeitgleich in den Klassen konzipiert und realisiert werden soll. Diese  
Zusammenarbeit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss gelernt und geübt werden und das 
mit fachlicher Unterstützung von außen, durch Fortbildung und Teamteaching. 

Die Klassenleitungen sind insofern die Anwälte für das Thema Cybermobbing und für die Umsetzung 
des Konzeptes in kollegialer Zusammenarbeit – bestenfalls im gesamten Jahrgangsteam mit allen 
Fachlehrerinnen und Fachlehreren. 

Dazu brauchen alle Beteiligten die Chance, sich selbst in ihrer Rolle als Lehrerinnen und Lehrer mit 
ihren persönlichen Medienkompetenzen zu qualifizieren, um sich curricular mit dem Thema ausei-
nanderzusetzen und es in den Schulalltag einarbeiten zu können. 

Wenn der unterstützende Beziehungsrahmen der Teamkolleginnen und Teamkollegen nicht vorhan-
den ist, werden die Schülerinnen und Schüler durch die unterschiedlichen Bewertungskriterien von 
„Oh, wie schrecklich die Kinder miteinander umgehen“ über „Ich versteh‘ das alles nicht“ bis zu „Das 
ist nicht unser Thema für den Unterricht – sollen sich darum doch hier in der Schule die Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter kümmern“ oder „Zuhause die Eltern, die sollten ...“ verschiedenen Wert-
haltungen und Umgangsweisen verunsichert. Zugleich geht ihnen dabei die Orientierung zum Thema 
verloren. Ist die Aufgaben- und Rollenverteilung für Prävention und Intervention in der Schule, im 
Kollegium und besonders auch in den Teams klar umrissen, hat sie einen entlastenden Wert für die 
einzelnen Kolleginnen und Kollegen – denn jede und jeder weiß um die zunehmende Vielfalt von 
Bildungs- und Erziehungsaufgaben in der Mediengesellschaft, in der Entwicklung eines Problembe-
wusstseins bei den Schülerinnen und Schülern in Bezug auf Chancen und Risiken in der Mediengesell-
schaft eine große Bedeutung zukommt. 

Alle Jahrgangsteams sollten von der Schulleitung eine klare Zielvorgabe zum Thema Prävention und 
Intervention von Cybermobbing erhalten und dies zugleich als bedeutsame Bildungs- und Erzie-
hungsaufgabe begreifen, die sie aktiv und gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen gestalten. 

Dazu ist es notwendig, nicht nur gut über Vorfälle informiert zu sein, sondern die aktuellen Fälle auch 
immer wieder qualifiziert zu kommunizieren, gemeinsam kompetent zu bearbeiten, zu dokumentie-
ren und zugleich den jeweiligen Prozessverlauf zu reflektieren. 

Die Behandlung des Themas Cybermobbing wird im neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen  
1 bis 10 in Berlin und Brandenburg als notwendig hervorgehoben und ist im Basiscurriculum Medien-
bildung als eine verbindliche Querschnittsaugabe für alle Fächer verankert. 

 

 



 

65 

10.2 Schülerinnen und Schüler: Cybermobbing-Schülerworkshops  
an der Bettina-von-Arnim-Schule, 2015 
Julian Kulasza, Medienpädagoge 

Elementarer Bestandteil im Gesamtkonzept des Projekts „Cybermobbing ist nicht cool“ ist die Sensi-
bilisierung der Schülerinnen und Schüler für die Problematik. Sie stehen im Zentrum der medienpä-
dagogischen Bemühungen und zielen darauf, Wissen, Kommunikation und Handlungsweisen der 
Jugendlichen nachhaltig zu beeinflussen und Cybermobbing perspektivisch vorzubeugen. Der prakti-
sche Ansatz, der im Folgenden beschrieben werden soll, setzt auf die kreativen Potenziale digitaler 
Medien und nutzt die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für Smartphone und Tablet. Mithil-
fe dieser Geräte erstellten die Teilnehmenden kurze Videoclips oder Fotocomic-Storys, in denen die 
Gefährdungen von Cybermobbing thematisiert werden. Die entstandenen Medienprodukte unter-
stützen so indirekt den Präventionsgedanken des Projekts und fördern zugleich den schrittweisen 
Erwerb von Medienkompetenz aufseiten der Jugendlichen.  

Rahmenbedingungen 

Im Rahmen des Projekts erhielten alle 14 Stammgruppen (jede Gruppe entspricht ca. 15 Schülerin-
nen und Schülern) der Jahrgangsstufe 7 der Bettina-von-Arnim-Schule ein medienpädagogisches 
Workshopangebot im Umfang von sechs Zeitstunden, aufgeteilt auf zwei aufeinanderfolgende Ter-
mine zu je drei Stunden. Dieses wurde vom Team des Medienkompetenzzentrums Pankow konzipiert 
und in enger Abstimmung mit den Schulverantwortlichen und dem LISUM umgesetzt. Da alle ca. 200 
Schülerinnen und Schüler das Projekt innerhalb eines Zeitfensters von drei Monaten absolviert haben 
sollten, fanden wöchentlich bis zu drei parallele Workshops für verschiedene Stammgruppen statt. 
Ausgestattet wurden die jeweils 15 Schülerinnen und Schüler mit fünf Tablets (iOS oder Android) und 
fünf Laptops, sodass sich insgesamt fünf Kleingruppen bestehend aus drei Jugendlichen in kleinen 
Projektteams formieren konnten. Die fachliche Begleitung der Teams erfolgte durch qualifizierte 
Medienpädagoginnen und Medienpädagogen mit Erfahrungen in der pädagogischen Filmarbeit und 
Kenntnissen in der Digitalfotografie. 

Grundsätzlich ist die Auseinandersetzung mit der Ästhetik und Wirkung von (bewegten) Bildern ein 
wichtiges Element in der Umsetzung der praktisch orientierten Workshops gewesen. Denn die Medi-
ennutzung von Jugendlichen ist vor allem von sogenannten Bildschirmmedien geprägt, die sich nicht 
zuletzt auch filmischer Erzählmethoden und fotografischer Stilmittel bedienen. In diesem Sinne 
knüpft der Auftrag an die Schülerinnen und Schüler, einen kleinen Film oder ein Fotocomic zu erstel-
len, unmittelbar an die Sehgewohnheiten der Zielgruppe an. Der Ansatz der kreativen handlungsori-
entierten Medienarbeit spiegelt zudem die Überlegung wider, dass die Sensibilisierung für ein be-
stimmtes Thema durch die selbstständige und eigenverantwortliche Gestaltung eines Mediums ge-
fördert werden kann – nicht zuletzt, weil die Nutzung von digitalen Medien immer auch einen Moti-
vationsfaktor darstellt. Auf den Lernort Schule übertragen, machte es deshalb aus Sicht der Organisa-
toren im vorgestellten Projekt Sinn, ein Präventionsangebot zum Thema Cybermobbing mit der Nut-
zung von mobilen Endgeräten und der Erstellung von audiovisuellen Inhalten zu verknüpfen.   

Workshop Verlauf 

Der bereits erwähnte zeitliche Rahmen (zwei aufeinanderfolgende Termine á drei Stunden) der 
Workshops gliederte sich in zwei Projektphasen. Zu Beginn führten die Medienpädagoginnen und  
-pädagogen mit den Jugendlichen einen niedrigschwelligen ca. 45-minütigen Einstieg ins Thema mit-
hilfe des bewährten Kurzfilms „Let´s fight it together!“50 durch. Dieser knapp siebenminütige, fast 
ohne Dialoge auskommende Clip, zeigt den Verlauf eines fiktiven Cybermobbing-Vorfalls an einer 

                                                           
50  www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots 
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englischen Schule. Nach der Betrachtung des Films erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler zu-
nächst gemeinsam die zentralen Rollen bzw. Charaktere der Handlung (z. B. Opfer, Täter, Lehrer) und 
erörterten anschließend in Kleingruppen die Hauptgründe für deren Verhalten bzw. die Optionen an 
alternativen Handlungsmöglichkeiten. Die methodische Einheit liegt, ebenso wie der oben erwähnte 
Kurzfilm, auf www.klicksafe.de als Zusatzmodul Cybermobbing vor und kann im Unterricht ohne 
rechtliche Auflagen verwendet werden. Aus der Analyse eines Fallbeispiels, die gegebenenfalls mit 
dem Hinweis auf reale Tragödien wie die von Amanda Todd51 ergänzt werden kann, leiten die Teil-
nehmenden eine allgemeine Definition von Cybermobbing ab. Davon ausgehend kann mit den Schü-
lerinnen und Schülern eine Diskussion zu möglichen Handlungsweisen geführt werden, die zu Cyber-
mobbing in Bezug stehen, wie z. B. Sexting, Happy Slapping, Cybergrooming oder Stalking. Um die 
Jugendlichen für reale Vorfälle zu stärken, sollten unbedingt mögliche Verhaltensregeln zum Umgang 
mit Cybermobbing besprochen werden. Als Stichworte seien hier genannt:  

 das Ignorieren von Provokationen in digitalen Kanälen 

 das Blockieren bzw. Melden der Mobber auf den Social-Media-Plattformen 

 die Kontaktaufnahme mit einer Vertrauensperson  

 das Sichern von Beweisen (Screenshot vom Chatverlauf)  

Nicht zuletzt sollen auch die rechtlichen Konsequenzen laut StGB bzw. die mit Cybermobbing verknüpf-
ten Straftaten in einer Abschlussrunde diskutiert werden. Auch hierzu bietet das Klicksafe-Modul Cy-
bermobbing den Medienpädagoginnen und Medienpädagogen eine hilfreiche Informationsgrundlage.  

Die zweite und umfangreichere Workshopphase bildet die Medienproduktion selbst. Die Schülerin-
nen und Schüler haben dabei die Möglichkeit, zum Themenfeld Cybermobbing im weitesten Sinne 
entweder eine Fotocomic-Story oder einen Kurzfilm zu erstellen. In beiden Fällen stehen als kreative 
Werkzeuge Tablets und gegebenenfalls auch Laptops zur Verfügung, wobei sich erstere als multime-
diale Werkzeuge – Foto- und Videokamera in einem, sehr gut für die mobile Medienarbeit – explizit 
im audiovisuellen Bereich eignen. Im Rückblick war die Erstellung eines Kurzfilms für eine leichte 
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler attraktiver. Aber auch die Kombination von fotografierten 
Szenen im Comic-Layout52, kommentiert mit Text in Sprechblasen, wurde gut angenommen und von 
vielen Teams ideenreich umgesetzt.  

Beide Formate zur Umsetzung eines Cybermobbing-Szenarios folgen einem ähnlichen Ablaufplan. 
Zunächst entwickeln die Schülerinnen und Schüler in vorher selbst bestimmten Teams die Geschichte 
ihrer Handlung und zeichnen ein simples Storyboard im Strichmännchenstil mit maximal zehn Einstel-
lungen. Diese Anzahl sollte nicht wesentlich überschritten werden und entspricht im Endergebnis 
oftmals einem zwei- bis dreiminütigen Video oder einem Fotocomic mit zwei DIN-A4-Seiten. An-
schließend stellen die Teams ihre Ideen der gesamten Gruppe kurz vor und erhalten ein erstes (posi-
tives) Feedback. Es folgt eine Einführung zum technisch-ästhetischen Einsatz der Tablets, bei welcher 
von der Workshopleitung in aller Kürze auf die unterschiedlichen Aufnahmemodi (Foto/Video), die 
Wahl der Perspektive (Vogel/Frosch) und die Inszenierung des Raums (Ebenen und Goldener Schnitt) 
eingegangen wird.  

Die Jugendlichen haben an beiden Terminen ca. zwei Stunden reine Dreh- bzw. Aufnahmezeit zur 
Verfügung, die sie völlig frei gestalten und organisieren können. Oft verteilen sich die Rollen (Schau-
spiel, Regie, Kamerafrau und Kameramann) dabei von ganz allein. Während dieser Zeit sollte die be-
gleitende Medienpädagogin oder der begleitende Medienpädagoge den Teams mit Tipps und Tricks 
zur Seite stehen, ohne die praktische Umsetzung mit zu viel gutem Rat zu beeinflussen. Denn letztlich 
geht es um das schöpferische Werk der Jugendlichen, die oftmals ihre ersten medienpraktischen 
Erfahrungen sammeln und bei denen der Spaß im Umgang mit den unterschiedlichen Medien im 
Vordergrund steht. 
                                                           
51 Weltweit bekannter Suizidfall der 15-jährigen Amanda Todd in Kanada im Jahr 2012 aufgrund von Cybermobbing 
52  Verwendet wurde hier die Software ComicLife 2.  

http://www.klicksafe.de/
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Die Phase der Postproduktion nimmt am zweiten Termin ca. 1,5 Stunden ein. Die angefertigten  
Szenen können sodann direkt auf dem Tablet geschnitten und in der Montage zum fertigen Film zu-
sammengefügt werden. Zusätzlich können in einem simplen Videoschnittprogramm53 Filmmusik und 
Geräusche54, sowie Titel und Abspann eingefügt werden. Ebenso einfach gestaltet sich die Collage 
der fotografierten Spielszenen für den Fotocomic. Die Bilder werden direkt in die Comic-App geladen 
und können hier weiterbearbeitet und an das gewünschte Layout angepasst werden. Eine Reihe von 
Effekten ergänzt die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten und schließlich können die einzelnen Co-
micseiten als PDF-Dokument exportiert werden.   

Der Schülerworkshop wird mit einer gruppeninternen Präsentation abgeschlossen, zu welcher alle 
entstandenen Kurzfilme und Fotocomics von ihren Macherinnen und Machern präsentiert werden. 
Die Medienprodukte werden den Jugendlichen anschließend zum Download, z. B. über eine kosten-
freie Dropbox, zur Verfügung gestellt. Wenn die Bild- und Tonrechte und das Einverständnis zu deren 
Veröffentlichung vorab geklärt werden, können die Projektergebnisse in Abstimmung mit den betei-
ligten Schülerinnen und Schülern auf einer Videoplattform im Netz veröffentlicht werden. Jeder 
Workshop endet mit einer mündlichen Feedbackrunde oder einfach auch mit dem Facebook-
Daumen, der nicht nur nach oben, sondern auch nach unten zeigen darf.  

Der hier vorgestellte Praxisworkshop ist für die Arbeit mit Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren zu 
empfehlen und auf sämtliche Schulformen übertragbar. Die beiden Projektphasen sind thematisch 
und qualitativ, z. B. in Hinblick auf die verwendete Technik (externe Mikrofone, professionelle Apps 
zum Videoschnitt), natürlich jederzeit erweiterbar. Aus Sicht der Projektdurchführenden ist es au-
ßerdem für die inhaltliche Arbeit und den Produktionsprozess generell von Vorteil, den zeitlichen 
Rahmen zu erweitern, wenn dies innerhalb der Schule geleistet werden kann. 

Für Rückfragen steht Ihnen das Team des Medienkompetenzzentrums Pankow gern jederzeit unter 
der E-Mail-Adresse mezen@wetek.de zur Verfügung.  

10.3 Elternbildung in der Praxis  
Sarah Lange, Projektleiterin von Bildung, Informationstechnologien und Service für die  
Jugendarbeit im 21. Jahrhundert (BITS 21)  

Kinder und Jugendliche wachsen in einer vernetzten Medienwelt auf. Sie werden mit und durch  
Medien sozialisiert und entwickeln frühzeitig kommunikative Praktiken für ihr Medienhandeln, in dem 
die klare Trennung zwischen Online- und Offlineaktivitäten zunehmend verschwindet. Daraus ergeben 
sich große Herausforderungen für die Medienerziehung in der Familie, denn diese ist der erste Raum 
für Medienerfahrungen von Kindern. Fast alle Haushalte verfügen über eine umfangreiche und vielfäl-
tige Medienausstattung. Auch für ältere Kinder und Jugendliche bleibt Familie als Ort für den Medien-
umgang wichtig: sei es in der Auseinandersetzung um Nutzungsweisen und Ausstattungswünsche 
oder in der gemeinsamen Mediennutzung und im Austauschen über Erlebnisse. Der gesellschaftliche 
Anspruch an eine Medienerziehungskompetenz ist groß, Eltern und Familien benötigen Rat, Informa-
tion und Unterstützung in der Gestaltung des Familienalltags, der von den digitalen Medien ebenso 
durchdrungen ist wie die gesamte Gesellschaft.  

10.3.1 Medienwelten Jugendlicher  

Jugendliche (und Erwachsene auch!) sind always on. Denn einfach mal abschalten ist gar nicht so ein-
fach, nimmt doch das Smartphone als Beziehungsmedium eine wichtige Rolle im gesamten Tagesver-
lauf ein. Junge Menschen verbringen einen Großteil ihrer Freizeit im Internet, das als wichtiges Werk-

                                                           
53  Bei der Nutzung von iPads kann die Software iMovie, auf dem PC der Windows MovieMaker verwendet werden. 
54  Bitte auf die Verwendung von CreativeCommons-Inhalten achten.  
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zeug ihrer Identitätsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung fungiert und ihnen Orientierung bietet. Das 
Social Web eröffnet kommunikative Erfahrungs- und Handlungsräume, in denen sie sich mit verschie-
denen Profilen inszenieren und Freundschaften pflegen. Versteht man das Internet als einen Ort der 
Begegnung, der durch echte Menschen mit ihren verschiedenen Vorlieben, Haltungen und Standpunk-
ten geprägt wird, dann wird auch das naheliegende Konfliktpotenzial durch die veränderte Kommuni-
kations- und Informationskultur deutlich. Denn Kommunikation im Netz gestaltet und pflegt Bezie-
hungen, lässt jedoch auch Raum für unbedachte Äußerungen, Missverständnisse und problematische 
Verhaltensweisen. Diese können nicht losgelöst von den alltäglichen Lebensvollzügen und den 
nonmedialen Erfahrungs- und Sozialstrukturen betrachtet werden, die insbesondere in der schwieri-
gen Phase der Pubertät zu Buche schlagen. Kinder und Jugendliche legen jedoch viel Wert auf eigen-
ständige Konfliktlösung und benötigen dabei Hilfe und Unterstützung, denn nicht jeder online ausge-
tragene Konflikt ist zwangsläufig Mobbing, sondern unter Umständen Teil ihrer digitalisierten Streit- 
und Alltagskultur. Um sie in ihrer Mediennutzung optimal begleiten, spezifische Problemlagen ein-
schätzen und ihnen adäquat begegnen zu können, ist es daher wichtig, sich auch im medialen Raum 
gleichermaßen für die Bedürfnisse, Freuden und Probleme Jugendlicher zu interessieren, sie in ihrem 
Selbstbewusstsein zu stärken, ihre Empathiefähigkeit zu steigern und ihnen den wertschätzenden 
Umgang entgegenzubringen, der auch von ihnen erwartet wird.  

10.3.2 Zugänge für Eltern schaffen!  

Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu medienkompetenten Persönlichkeiten, die die 
digitalen Medien sachgerecht und verantwortungsvoll nutzen, damit kreativ arbeiten und auch mit 
diesen Werkzeugen Gesellschaft aktiv mitgestalten, erfordert von den Eltern und Familien einen sig-
nifikanten Beitrag in der Medienerziehung. Zur Stärkung ihrer medienerzieherischen Kompetenz 
fanden im Rahmen des Projekts „Cybermobbing ist nicht cool“ für die Eltern der Jahrgangsstufe 7 der 
Schuljahre 2013/2014, 2014/2015 und 2015/2016 Informationsveranstaltungen mit qualifizierten 
Elternmedientrainerinnen und Elternmedientrainern an der Bettina-von-Arnim-Schule statt. Diese 
erfolgreiche Kooperation wird auch im Schuljahr 2016/2017 fortgeführt.  

Der thematische Einstieg erfolgt durch einen Einblick in jugendliche Medienwelten, denn auch für das 
Verständnis problematischen Medienhandelns ist die Kenntnis über diese und die damit in Zusam-
menhang stehenden Nutzungsmotive und Bedürfnisse wichtig. Nicht selten liegen hier die Ursachen 
versteckt. Im Weiteren wird auf die Hintergründe und die Abgrenzung von (Spaß-)Streitigkeiten und 
Konflikten zu Cybermobbing eingegangen, um schwierige Situationen differenziert einschätzen zu 
können. Für den Ernstfall werden den Eltern konkrete Handlungsmöglichkeiten und Kontaktstellen 
aufgezeigt. So können zunächst Kommunikationsanlässe und Zugänge geschaffen und bereits einige 
Sorgen und Ängste genommen werden. Eine anschließende offene Diskussionsrunde bietet Raum für 
Fragen und Austausch zwischen den Eltern. Die Veranstaltungen tragen in dieser Kombination dazu 
bei, das Thema zu sensibilisieren und Verständnis für die kindliche bzw. jugendliche Sichtweise zu 
entwickeln, die sich nicht immer an den eigenen Maßstäben messen lässt.  

Die Metapher vom Internet als Gesellschaftsbetriebssystem zeigt, dass sich mit ihm ein Entwicklungs-
raum geöffnet hat, den es zu verstehen gilt und in dem seine Mitglieder eine Art Digital Citizenship 
herausbilden müssen, um ihre Partizipationschancen in der digitalen Welt wahrnehmen zu können. 
Medienkompetenz, verstanden als eine Querschnittskompetenz, ist also unerlässlich, um nicht nur 
selbstbestimmt und zielführend, sondern auch sozial verantwortlich handeln zu können. Ihrer Ent-
wicklung und Förderung bei Kindern und Jugendlichen nachzukommen, stellt sich somit als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe dar, die im Elternhaus beginnt und sich in allen Bildungs- und Freizeitein-
richtungen fortführen muss.  
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11 Konzept und Praxis von Medienscouts 
Sophie Pohle, Referentin Medienbildung, LISUM 

Für Kinder und Heranwachsende spielt neben Familie und Schule vor allem die Gruppe der Gleichalt-
rigen bzw. Freunde (Peergroup) eine bedeutsame Rolle. Bei altersspezifischen Themen oder Pro-
blemen insbesondere ab dem Teenageralter gehören Gleichaltrige und Freunde oft zu den wichtigs-
ten Gesprächs- und Bezugspartnern. Bezogen auf eigene Medienerfahrungen fällt es Heranwachsen-
den oft leichter, sich bei Problem- oder Konfliktsituationen an Gleichaltrige zu wenden, da diese aus 
ihrer Sicht häufig als vertrauensvollere und kompetentere Ratgeber in der Medienwelt angesehen 
werden als Erwachsene. Der Ansatz der Peer Education greift dieses Potenzial der Peergroup auf: 
junge Menschen lernen von Gleichaltrigen und können aufgrund eines ähnlichen Mediennutzungs-
verhaltens und ähnlicher Medienerfahrungen zielgruppenadäquat aufklären, begleiten und unter-
stützen. Das im Folgenden vorgestellte Konzept der Medienscouts an der Bettina-von-Arnim-Schule 
arbeitet genau mit diesem Ansatz. 
 

 
Zeichnung: Nina Lachs, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 

 

11.1 Idee und Konzept 
Seit vielen Jahren ist die Streitschlichterausbildung ein Teil des Schulprogramms an der Bettina-von-
Arnim-Schule und wird innerhalb einer AG realisiert. Als Streitschlichterinnen und Streitschlichter 
bieten hier Gleichaltrige ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Unterstützung bei der Klärung und 
Lösung von Konflikten, die im Schulalltag auftreten, an. 

Im Rahmen des Projekts „Cybermobbing ist nicht cool“ entstand die Idee, jene Schülerinnen und 
Schüler, die sich bereits als ausgebildete Streitschlichterinnen und Streitschlichter engagieren, zu-
sätzlich auch auf freiwilliger Basis zu Medienscouts auszubilden. Ziel einer solchen Zusatzausbildung 
zum Medienscout war es, die Handlungsfähigkeit und die Expertise der Streitschlichterinnen und 
Streitschlichter der Bettina-von-Arnim-Schule auch auf Konflikt- und Problemsituationen, die sich 
online bzw. im Kontext digitaler Medien abspielen, zu erweitern. Denn die über das Internet, 
WhatsApp, Facebook oder in Chats ausgetragenen Konflikte bzw. Cybermobbing-Attacken stehen 
häufig in Zusammenhang mit Konflikt- oder Mobbingsituationen auf dem Schulhof. Mit dem Konzept 
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der Medienscouts ist es so möglich, im Sinne des Peer-Education-Ansatzes Schülerinnen und Schü-
lern ein durch Gleichaltrige getragenes, niederschwelliges Informations- und Beratungsangebot zum 
Thema Online-Konflikte und Cybermobbing zu bieten. 

Das Konzept der Medienscouts wirkt vor allem auf zwei Ebenen. Es bietet Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, 

 ihre eigene Medienkompetenz zu erweitern sowie 

 Wissen und Kompetenzen in Bezug auf einen sicheren und verantwortungsvollen  
Medienumgang zu erwerben und methodisch auch Mitschülerinnen und  
Mitschülern zu vermitteln. 

Vor diesem Hintergrund kann das Konzept einen wichtigen Beitrag zum sozialen Lernen und der Ent-
wicklung kommunikativer Kompetenzen an der Bettina-von-Arnim-Schule leisten. 

11.2 Ausbildung der Medienscouts 
Unterstützt vom Medienkompetenzzentrum Pankow nahmen im September 2015 acht Streitschlich-
terinnen und Streitschlichter im Alter von 14 und 15 Jahren an einem zweitägigen Workshop teil. Der 
Workshop fand im Medienkompetenzzentrum Berlin-Reinickendorf statt. Ziel war es, die Schülerin-
nen und Schüler in einem ersten Schritt für Konfliktsituationen im Internet (z. B. in sozialen Netzwer-
ken, Messenger-Apps oder Chats) zu sensibilisieren und in einem zweiten Schritt dann Lösungsstra-
tegien aufzuzeigen und diese gemeinsam zu erarbeiten.  

Dazu wurde praxisorientiert mit verschiedenen Medien und Methoden gearbeitet, z. B. mit Rollen-
spielen, einem Live-Chat-Experiment sowie dem Erstellen von Videotutorials. Die Schülerinnen und 
Schüler wurden zunächst angeregt, zu drei beobachteten Rollenspielen intuitive Handlungsoptionen 
zu entwickeln und diese zu reflektieren. In einem Live-Chat-Experiment wurde eine typische Konflikt-
situation innerhalb eines simulierten Chats durchgespielt. Dazu wurden den Schülerinnen und Schü-
lern per Zufall verschiedene Rollen zugeteilt, um zu verstehen, wie man sich als Opfer oder als Täte-
rin oder Täter fühlt, aber auch welche Rolle Mitläuferinnen und Mitläufer sowie Zuschauerinnen 
sowie Zuschauer in einer solchen Situation spielen.  

Im Workshop wurden auch wichtige rechtliche Grundlagen bezogen auf Cybermobbing (z. B. Daten-
schutz, Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild etc.) erarbeitet. 

Darüber hinaus erstellten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen Tutorialvideos. Dazu erarbeiteten 
sie zunächst Drehbücher zu typischen Cybermobbing-Situationen und setzten diese dann unter Rück-
griff auf die durch das Medienkompetenzzentrum Berlin-Reinickendorf gestellte Medientechnik 
(Tablets, Kameras, Schnittprogramm) filmisch um. Die dabei entstandenen Videos sollen nicht nur 
zukünftig in den Klassen gezeigt werden, um Mitschülerinnen und Mitschüler der Bettina-von Arnim-
Schule über den Umgang mit Cybermobbing aufzuklären, sondern auch im Rahmen der zukünftigen 
Ausbildung von Streitschlichterinnen und Streitschlichtern bzw. Medienscouts verwendet werden. 

11.3 Praxis der Medienscouts 
Die Medienscouts haben sich inzwischen fest als Informations- und Beratungsangebot für Schülerin-
nen und Schüler der Bettina-von Arnim-Schule etabliert.  

Wichtiger erster Schritt nach der Ausbildung war die Bekanntmachung der Medienscouts und ihres 
Angebots für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler über: 

 Aushänge in den Infokästen der Schule mit Informationen dazu, wer von den Streitschlichte-
rinnen und Streitschlichtern die Zusatzausbildung zum Medienscout absolviert hat, 

 einen Projektflyer, 

 die Vorstellung der Medienscouts in den Stammgruppen und 
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 die Vorstellung der Medienscouts beim Tag der offenen Tür. 

Die Kontaktaufnahme zu den Medienscouts ist für Schülerinnen und Schüler über verschiedene  
Wege möglich: 

 persönlich 

 über die Streitschlichterinnen und Streitschlichter 

 über die Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 

 über einen (anonymen) Streitschlichter-Briefkasten 

Da die Medienscouts selbst noch Heranwachsende sind, bedarf es auch auf ihrer Seite einer Möglich-
keit des Auffangens von Unsicherheiten, Fragen oder Problemen. Sie benötigen ebenfalls feste An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die sie bei Fragen zu Inhalten oder zum Umgang mit Pro-
blemen, die an sie herangetragen werden, unterstützen können. Hierzu wurden im Rahmen einer 
schulinternen Fortbildung – siehe Kapitel 10.1 – jene Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-
gogen, welche die Streitschlichter-AG betreuen, ebenfalls insbesondere mit Blick auf das Thema  
Cybermobbing, rechtliche Grundlagen etc. qualifiziert. Darüber hinaus empfiehlt sich in diesem  
Zusammenhang die Vernetzung der Medienscouts mit den Vertrauenslehrerinnen und Vertrauens-
lehrern, ebenfalls verbunden mit deren Einbeziehung in Fortbildungsmaßnahmen des Kollegiums 
zum Thema Cybermobbing. 

Auch in den kommenden Schuljahren sollen Schülerinnen und Schüler der Bettina-von Arnim-Schule 
als Medienscouts ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu den Themen Internet, Handy und Cyber-
mobbing aufklären und im Konfliktfall beraten. Dazu ist die kontinuierliche Ausbildung neuer Medi-
enscouts geplant, dann auch unter Einbezug der bereits tätigen Medienscouts im Sinne der Weiter-
gabe ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, die so gewinnbringend für den weiteren Prozess genutzt 
werden können. 

Auch in anderen Schulen und Bundesländern gibt es zahlreiche positive Erfahrungen in Pilotprojek-
ten, Schülerinnen und Schüler durch das Konzept der Medienscouts für einen respekt- und verant-
wortungsvollen Umgang im Internet zu gewinnen.55 

So hat z. B. die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen das Pilotprojekt „Medienscouts NRW“ 
durchgeführt, in dessen Rahmen Schülerinnen und Schüler zu Medienscouts ausgebildet worden 
sind. Durch die Qualifizierung einer vergleichsweise kleinen Schülergruppe konnten weitreichende 
Effekte erzielt werden: Die Scouts agieren nach ihrer Ausbildung selbst als Referentinnen und Refe-
renten, sie qualifizieren ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und sind zugleich deren Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner bei medienbezogenen Fragen und Problemen. Die hierbei bisher ge-
machten sehr positiven Erfahrungen und Erkenntnisse haben dazu geführt, dass das Projekt „Medi-
enscouts NRW“ im Land fortgeführt und breiter aufgestellt wird. Die Erprobungsphase ist von der 
Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement, wissenschaftlich 
begleitet und ausgewertet worden.56  

                                                           
55  Medienscouts aus vielen Bundesländern trafen sich im Februar 2016 auf der BundesjugendkonferenzMedien in Rostock.  
56  Vgl. www.medienscouts-nrw.de/wp-content/uploads/2014/05/L131_Medienscouts_Evaluation980472252.pdf 



Zeichnung: Dorothea Näth, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 
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12 Unterstützungsangebote der Schulpsychologie 
bei Vorfällen von Cybermobbing  
Klaus Seifried, Diplom-Schulpsychologe, Psychologischer Therapeut,  

 bis 2016 Leiter des Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen  
 Beratungszentrum Tempelhof-Schöneberg in Berlin 

12.1 Cybermobbing – Eine neue Dimension des Mobbings? 
„Die Schlampe macht’s mit jedem“ – diese Nachricht erhalten alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 einer Oberschule per WhatsApp. Dazu ein Nacktfoto von Janine und ihre 
Mobilnummer. Janine ist fassungslos. Wer macht sowas? Woher haben die das Foto? Janine geht von 
diesem Tag an nicht mehr zur Schule. 

„Wackelpudding ist ’ne Schwuchtel. Haut dem Loser auf die Fresse.“ – Diese Nachricht erhalten alle 
Schüler einer 8. Klasse mit einem Video von Lukas. In dem Video wird gezeigt, wie Lukas auf dem 
Nachhauseweg nach der Schule von mehreren Schülern geschubst, geschlagen und schließlich ins 
Gebüsch gestoßen wird. Lukas ist ein übergewichtiger, schüchterner Schüler. Bisher hat er alle Demü-
tigungen ertragen. Als er die Nachricht und das Video erhält, sagt er seinen Eltern, er sei krank und 
könne nicht zur Schule gehen. 

Zwei Beispiele aus meiner Erfahrung als Schulpsychologe. Mobbing ist kein neues Thema. Das gab es 
schon immer. Was früher als Bedrohung, Beleidigung und Aggression auf dem Schulhof und dem 
Schulweg stattfand, wird heute über Smartphones, soziale Medien, Videoplattformen und Chat-
rooms verbreitet. Soziale Netzwerke sind der Haupttatort. Beschimpfungen, Beleidigungen, Gerüch-
te, Verleumdungen, entwürdigende Videos, die Erstellung von Fakeprofilen, diffamierende Fotomon-
tagen und brutale Drohungen sind die häufigsten Erscheinungsformen.57 Die neue Qualität besteht 
darin, dass per Mausklick eine boshafte Nachricht und kompromittierende Bilder an viele Unbeteilig-
te verschickt werden, dadurch eine große Öffentlichkeit geschaffen wird und die Täterinnen und 
Täter anonym bleiben können. Das Opfer leidet dabei unter dem Gefühl der Machtlosigkeit und kann 
sich nicht sofort wehren. Zugleich ist es dem Spott einer großen Öffentlichkeit ausgesetzt. Die Täte-
rinnen und Täter können zu jeder Zeit aktiv sein und sich ein großes Publikum schaffen, das oftmals 
über ihr Handy oder Kommentare den Prozess der Cybermobbing-Attacken verstärkt. Die Opfer sind 
durch den Besitz von Handy und Smartphone überall und rund um die Uhr erreichbar, d. h., sie kön-
nen sich der belastenden Situation kaum entziehen. Die meisten Täterinnen und Täter und Opfer 
sind zwischen 11 und 16 Jahren. Rund 20 % der Schülerinnen und Schüler waren oder sind als Opfer 
betroffen – meist ohne Wissen der Eltern oder Lehrkräfte. Ebenso viele waren oder sind als Täterin-
nen und Täter aktiv. Mehr als 30 % der Täterinnen und Täter waren vorher schon einmal Opfer.58 Die 
Wirkung von Cybermobbing ist neu, umfassend und schwer zu kontrollieren. Die scheinbare Anony-
mität der Täterinnen und Täter führt zu einer Enthemmung. Cybermobbing hat häufig noch 
traumatisierendere Folgen als Schulmobbing. Cybermobbing hat auch einen deutlichen Langzeitef-
fekt. 20 % der Opfer fühlen sich dauerhaft belastet.59 

Wie kommt das Nacktfoto von Janine in die WhatsApp-Nachricht? Janine war bis vor kurzem mit Jeff 
befreundet. Dann hatte sie Schluss gemacht. Jeff wollte sich rächen und hat zusammen mit einem 
Freund das Foto und die Nachricht verschickt. Warum hatte sich Janine von ihrem Freund nackt foto-
grafieren lassen? Er wollte es und sie hat sich nichts dabei gedacht. Sie waren doch zusammen. Was 

                                                           
57  Vgl. Schneider, C., Katzer, C., Leest, U., 2013. Cyberlife – Spannungsfeld zwischen Faszination und Gefahr 
58 Vgl. ebenda, S. 12 
59  Vgl. ebenda, S. 13 
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kann sie jetzt noch tun? Janine weiß es nicht, sie geht nicht mehr aus der Wohnung, nicht mehr zur 
Schule, sie zieht sich zurück … 

Amanda Todd, eine Schülerin in Kanada, hatte ihrem Chatfreund Fotos von ihrem nackten Busen 
geschickt und ist an den Folgen des Cybermobbings zerbrochen. Die 15-Jährige nahm sich 2012 das 
Leben.60  

Lukas war schon immer ein Außenseiter in der Schule. In der Grundschule hatte er allerdings einen 
Freund in der Klasse. An der Oberschule gelang es ihm jedoch nicht, einen Freund zu finden. In Sport 
ist er schlecht und Fußballspielen kann er auch nicht richtig. Oft wird er von Mitschülerinnen und 
Mitschülern wegen seines Übergewichts gehänselt. Bisher hat er immer alles ertragen. Doch jetzt 
weigert er sich, in die Schule zu gehen. Seinen Eltern hat er von den Vorfällen nichts erzählt. Auch 
jetzt nicht. Lukas schämt sich und will deshalb auch den Lehrerinnen und Lehrern nichts erzählen. 
„Dann wird alles nur noch schlimmer“, denkt er. 

Benjamin Drews war Opfer von Cybermobbing und startete eine Webkampagne gegen Mobbing. 
Schon 1,5 Millionen haben sein Video gesehen.61  

 

 
 Quelle: Schneider, C., Katzer, C., Leest, U., 2013. Cyberlife, S. 94; © Bündnis gegen Cybermobbing, 2013 

 

12.2 Was können Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gegen 
Cybermobbing tun?  

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sind häufig Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
bei Mobbing: Eltern oder Lehrkräfte fragen um Rat bei Mobbingvorfällen, Schülerinnen und Schüler 
offenbaren sich in der Sprechstunde. Manchmal sind auch Leistungsabfall und Schuldistanz der Bera-
tungsanlass und erst im Gespräch wird deutlich, dass der eigentliche Grund Mobbingerfahrungen sind. 

In der Einzelfallberatung ist es die Aufgabe von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, das Op-
fer zu schützen, zu stärken und gemeinsam Auswege aus der Situation zu finden. Andere Schülerin-
nen und Schüler können als Hilfspersonen installiert werden. Opfer neigen dazu, aus Angst oder 
Scham die Kränkungen zu ertragen oder die Schule zu wechseln. Hier ist es wichtig, das Opfer zu 
stärken, zu motivieren und zu trainieren, sich zu wehren. Ein Schulwechsel sollte nach Möglichkeit 

                                                           
60  Vgl. Reese, Henrietta, 2012. Auf den Selbstmord folgt die Selbstjustiz, http://www.stern.de/panorama/stern-crime/fall-

amanda-todd-und-die-folgen-auf-den-selbstmord-folgt-die-selbstjustiz-3870416.html, www.youtube.com/watch? 
v=bwZb0slgtAU 

61  Vgl. www.youtube.com/watch?v=sgRSO72u8aw 

http://www.stern.de/panorama/stern-crime/fall-amanda-todd-und-die-folgen-auf-den-selbstmord-folgt-die-selbstjustiz-3870416.html
http://www.stern.de/panorama/stern-crime/fall-amanda-todd-und-die-folgen-auf-den-selbstmord-folgt-die-selbstjustiz-3870416.html
http://www.youtube.com/watch
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vermieden werden. Nicht die Opfer, sondern die Täterinnen und Täter sollten die Schule wechseln, 
wenn es keine anderen Lösungen gibt. 

In der Arbeit mit den Täterinnen und Tätern ist es wichtig, sie zu konfrontieren, Grenzen zu setzen 
und auch für sie Auswege zu finden. Besser als eine Strafe ist eine Wiedergutmachung im Täter-
Opfer-Ausgleich – möglichst in dem sozialen Kontext, mit dem Publikum, in dem das Mobbing  
bekannt ist. 

In schweren Fällen sollte grundsätzlich durch die Schulleitung oder die Eltern Strafanzeige gestellt 
und auch der Präventionsbeauftragte der Polizei eingeschaltet werden. 

In der Systemberatung ist die wichtigste Aufgabe der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen die 
Prävention:  

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen können Schulen dabei unterstützen, eine Ist-Analyse 
über das Schul- und Klassenklima zu erstellen und Ziele zu ermitteln, durch welche pädagogischen 
Maßnahmen das Schul- und Klassenklima verbessert werden kann. Ein gutes soziales Miteinander 
der Schülerinnen und Schüler ist die beste Prävention. Daher sollte soziales Lernen einen festen  
Bestandteil im Stundenplan jeder Grund- und Oberschule haben. Denn Mitschülerinnen und Mitschü-
ler erfahren zuerst von (Cyber-)Mobbing in der Klasse, sie sind das wichtigste Frühwarnsystem. 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen können Schulen beraten, welche Strukturen für Kon-
fliktmanagement möglich und notwendig sind und wie Konfliktlotsinnen und Konfliktlotsen, Medien-
scouts oder Antimobbingbeauftragte ausgebildet werden können. Regelmäßige Sprechstunden der 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer, Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sind ebenfalls ein wichti-
ges Angebot, damit Schülerinnen und Schüler in Konfliktsituationen niedrigschwellig Hilfe und Unter-
stützung finden. 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen können Schulen externe Experten und Berater nennen, 
die Informationen und Kompetenzen in Workshops für Schülerinnen und Schüler oder auf Infoaben-
den für Eltern und Lehrkräfte zum Thema Medienkompetenz, zu Risiken und Gefahren des Internets, 
zu Cybermobbing oder zu Rechten und Hilfsmöglichkeiten vermitteln können. Aufklärung ist ein 
wichtiges Mittel zur Prävention. Unterrichtseinheiten – siehe Serviceteil  – und Vorträge zum Thema 
Mobbing in Klassen helfen, dieses Thema zu enttabuisieren. Nach dem Bericht über Beispiele von 
Cybermobbing haben sich fast immer Schülerinnen und Schüler geäußert, dass sie Ähnliches auch 
kennen oder schon einmal erlebt haben. In der Schulordnung sollten klare Regeln zur Mediennutzung 
in der Schule und ein Verhaltenskodex zum respektvollen Miteinander im Internet verankert und 
Maßnahmen bei Verstößen festgelegt werden. Andererseits sollte die Schule den Schülerinnen und 
Schülern Möglichkeiten der Nutzung ihrer Smartphones und Tablets während der Schulzeit bieten,   
z. B. durch einen freien WLAN-Zugang während der Pausen.  

Die Ausbildung von Medienscouts an Schulen kann eine weitere wichtige Maßnahme sein. Die Medi-
enscouts sind die ersten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Schülerschaft und kön-
nen konkretes Handlungswissen im sicheren Umgang im Netz vermitteln. 

Zur Information von Lehrkräften und Eltern sind regelmäßige Vorträge auf Studientagen, Gesamtkon-
ferenzen und Elternabenden empfehlenswert. Eltern sollten unterstützt werden, ihre Kinder aktiv im 
Netz zu begleiten und als kompetente Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stehen. 

Lehrkräfte sind dankbar, wenn die zuständige Schulpsychologin oder der zuständige Schulpsychologe 
der Schule entsprechende Materialien, Medien, Links zu Internetseiten etc. zur Verfügung stellt. Da-
rüber hinaus sollten Fortbildungsangebote für Lehrkräfte angeregt werden. Auch konkrete Hinweise 
„Was kann ich als Lehrkraft tun?“ sind sehr wichtig: „An wen kann ich mich wenden?“ und „Welche 
rechtlichen Möglichkeiten habe ich als Schulleiterin oder Schulleiter?“ 
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In Berlin sind die zuständigen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen über das jeweilige Schul-
psychologische und Inklusionspädagogische Beratungszentren (SIBUZ) des Bezirks ansprechbar. Die 
Adressen sind unter folgendem Link zu finden: www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/ 
schulpsychologie/beratungszentren.  

In Brandenburg sind die Adressen der Schulpsychologischen Beratungsstellen über die Staatlichen 
Schulämter zu erhalten: www.schulaemter.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.155762.de 
(Siehe auch Serviceteil Seite 96-97). 



Zeichnung: Marie Minidugbe Naunguna, Leistungskurs Kunst, Klassenstufe 12, 
Bettina-von-Arnim-Schule, 2016 
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13 Unterstützungsangebote der Berliner Polizei 
bei Vorfällen von Cybermobbing  

Bei der Polizei Berlin gibt es eine zentrale Ansprechstelle im Landeskriminalamt: die Zentralstelle für 
Prävention, Ansprechpartner für Cybersicherheit. Die Präventionsbeauftragten der Berliner Polizei-
abschnitte unterstützen die Schulen bei ihren Maßnahmen der Prävention und Intervention bei Vor-
fällen von Cybermobbing vor Ort.  

In Fällen von Cybermobbing ist unabhängig von der Strafmündigkeit der mutmaßlichen Täterin oder 
des mutmaßlichen Täters auch die Polizei gefordert. Häufig sind Straftaten begangen worden, wie 
z. B. 

 Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung, 

 Nachstellen, 

 Nötigung bzw. Erpressung, 

 die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes oder 

 die Verletzung des Rechts am eigenen Bild, 

die das Opfer im besonderen Maße belasten. Gerade die anonyme Tatbegehung im Internet führt zu 
einem hohen Unsicherheitsgefühl und psychischem Druck bei den Betroffenen. 

Die Polizei empfiehlt den Opfern daher, 
 nicht auf Drohungen, Beleidigungen und Pöbeleien der Täterin oder des Täters zu reagieren, 

 den Kontakt zur Verursacherin bzw. zum Verursacher abzubrechen (Nutzer blocken, Ruf-
nummer sperren usw.), 

 Beweise zu sammeln (E-Mails, Screenshots) und ein eigenes Verlaufsprotokoll anzufertigen, 

 sich an eine Vertrauensperson zu wenden (Eltern, Lehrkräfte, gute Freunde), 

 Betreiber von Onlineforen und sozialen Netzwerken auf die Verstöße aufmerksam zu machen 
und 

 die Vorfälle auch der Polizei zu melden. 

In Fällen von Cybermobbing muss niemand hilflos bleiben! Neben der Polizei beraten viele Hilfsein-
richtungen, wie man sich verhalten kann. Manchmal kann man sich auch gleichaltrigen Medienscouts 
anvertrauen. 

13.1 Ansprechpartner für Lehrerinnen und Lehrer 
Ansprechpartner für Cybersicherheit 
Zentralstelle für Prävention 

E-Mail: cybersicherheit@polizei.berlin.de  
Die Präventionsbeauftragten der Berliner Polizeiabschnitte sind zu finden unter:  
www.polizei.berlin.de 

Eine Strafanzeige kann auf jedem Polizeiabschnitt, aber auch online über die Internetwache 
erstattet werden. Dabei ist die Dokumentation des Vorfalls durch einen Screenshot (auch Bild-
schirmfoto, Bildschirmkopie) der Cybermobbing-Attacke eine notwendige Voraussetzung für 
eine nachfolgende strafrechtliche Verfolgung. 

mailto:cybersicherheit@polizei.berlin.de
http://www.polizei.berlin.de/
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www.polizeifürdich.de 
Die Internetseite bietet Hilfe bei Vorfällen von Cybermobbing für Betroffene, Eltern und Lehre-
rinnen und Lehrer. Auf dem Online-Portal werden Hintergrundinformation zum Thema Cyber-
mobbing, Fakten, statistische Umfänge, Tipps für Betroffene, Hilfsangebote und juristische Hil-
festellungen bereitgestellt. 

 
www.polizei-beratung.de 

Auf dem Online-Portal der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes sind 
Tipps zum richtigen Verhalten bei Cybermobbing zu finden. Das Beratungsangebot klärt über 
die Folgen für Täterinnen und Täter und Opfer auf und enthält zudem nicht nur Verhaltensrat-
schläge für betroffene Schülerinnen und Schüler, sondern auch wertvolle Hinweise für Lehre-
rinnen und Lehrer. 

13.2 Unterrichtsmaterial für den Einsatz in der Schule 
Die nachfolgenden polizeilichen Produkte zur Medienkompetenz, können kostenfrei bestellt werden, 
sind aber auch im Internet einsehbar. 

Unterrichtsmaterial für den Einsatz in der Grundschule 

„Hallo – online unterwegs“  
www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/224.html 

Unterrichtsmaterial für den Einsatz in der Oberschule, für Lehrkräfte und Eltern 
„Klicks-Momente (Internetnutzer)“  
www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/196.html 

„Opfer, Schlampe, Hurensohn!“  
www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/179.html 

Die genannten Medienprodukte können mit Quellenangabe frei und ohne Kosten in eigenen Ausar-
beitungen für den Unterricht eingebunden werden.  

http://www.polizeif%C3%BCrdich.de/
http://www.polizei-beratung.de/
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/224.html
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/196.html
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/179.html
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14 Präventionsprojekt  
„(Cyber-)Mobbing – Aufgeklärt“  
Tobias Falke, Medienwissenschaftler (M. A.) und Diplom-Sozialpädagoge, 

 Projektleiter Media To Be | M2B e. V., gemeinnütziger Verein zur Förderung der Jugendhilfe 

Mobbing ist die häufigste Form psychischer Gewalt, die Kinder und Jugendliche in der Schule erfah-
ren. Der Verein Media To Be | M2B e. V. engagiert sich seit dem Jahr 2012 mit dem Präventionspro-
jekt „(Cyber-)Mobbing – Aufgeklärt!“ für diese Thematik. In den Anfangsjahren noch unter dem Na-
men „(Cyber-)Mobbing – Aufgeklärt. Schüler der Stadt Cottbus klären auf“ nur in Cottbus unterwegs, 
wurden die Projektaktivitäten aufgrund der hohen Nachfrage ab dem Jahr 2015 auch auf den Land-
kreis Spree-Neiße ausgeweitet. Unterstützt wird die Projektarbeit durch die Studierenden des Stu-
diengangs Soziale Arbeit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. 

14.1 Projektbeschreibung 
Das Projekt „(Cyber-)Mobbing – Aufgeklärt!“ hat als Ziel die Toleranzerziehung und die soziale Integ-
ration von Schülerinnen und Schülern und ermöglicht Präventionsarbeit über eine aktive und kreati-
ve Gestaltung durch die Zielgruppe selbst. Die Bearbeitung des Themas Cybermobbing dient als Aus-
gangspunkt, um die Akzeptanz von Schülerinnen und Schülern untereinander zu fördern. Durch die 
Methode der aktiven Medienarbeit setzen sich Kinder und Jugendliche (der Jahrgangsstufen 6 bis 9) 
aus Cottbus und Umgebung mithilfe des Mediums Video vorerst auf einer theoretischen reflexiven 
Ebene mit dem Thema Mobbing, insbesondere dem Cybermobbing, auseinander und erarbeiten 
Handlungsmöglichkeiten. In der aktiv-kreativen Videoproduktionsphase werden Kurzfilme produ-
ziert. Dabei werden die Arten des Cybermobbings erarbeitet, um diese filmisch darzustellen. Die 
Schülerinnen und Schüler erlangen so vielfältige Medienproduktionskompetenzen und erlernen 
durch die Reflexion der Mobbingsituationen den Umgang mit diesen. Sie sind durch die Videoarbeit 
aktiv an den Prozessen beteiligt und können ihre Handlungen im Spiel bzw. in der Darstellung unmit-
telbar reflektieren. So werden Opfer- und Täterperspektiven deutlich und es findet eine direkte Aus-
einandersetzung mit der Situation statt. Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten werden 
zu Medienschaffenden und erhalten das nötige Handwerkszeug. Das Projekt vereint somit im Beson-
deren Präventionsarbeit und Medienkompetenzförderung, welche wiederum wesentlich ist für einen 
sicheren Umgang im Internet.  

Die selbstständig produzierten Filme werden auf einem Filmfestival im Weltspiegel Cottbus präsen-
tiert und können somit in einem großen Rahmen diskutiert und bewertet werden. Um weitere Schü-
lerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer bezüglich der Problematik Cybermobbing zu sen-
sibilisieren und die Ergebnisse des Projekts den teilnehmenden und weiteren Schulen in der Umge-
bung vorzustellen, gibt es eine Schultour. Um auch Lehrerinnen und Lehrer zu befähigen, eigene  
Medienprojekte selbstständig realisieren zu können, werden Handyvideo-Workshops durchgeführt. 
In der Nachbereitungsphase des Projekts finden Elternversammlungen und Multiplikatoren-
schulungen für Fachpersonal statt.  

Optional können im Rahmen eines einwöchigen Sommer-Workshops ca. 30 Schülerinnen und Schüler 
zu Multiplikatoren ausgebildet werden, um als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Mit-
schülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte bei Cybermobbingfällen kompetent agieren zu können. 

Das Projekt vereint eine Vielzahl von Projekt- und Kooperationspartnern und erreicht mit seiner  
Arbeit eine große Zielgruppe. Der Handlungsort Schule ermöglicht als Zentrum des gemeinschaftli-
chen Lernens und Lebens einen geeigneten Raum, um das Thema Cybermobbing intensiv zu bearbei-
ten.  
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14.2 Handlungsziele des Projekts 
 Kinder und Jugendliche sollen für das Thema Mobbing, insbesondere Cybermobbing,  

sensibilisiert werden und Kompetenzen im Umgang mit Mobbingsituationen erwerben. 

 Kinder und Jugendliche sollen sich aus ihren Erfahrungen und weiteren Informationen  
die Gefahren des Internets bezüglich Mobbings, insbesondere des Cybermobbings, selbst  
erschließen. 

 Kinder und Jugendliche sollen lernen, durch Medien, insbesondere Video, ausdrucksfähig  
zu werden. 

 Kinder und Jugendliche erwerben und erweitern ihre Medienkompetenz. 

 Eltern und Multiplikatoren (Lehrerinnen und Lehrer und Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeitern) werden zur Problematik des Cybermobbings geschult und für die   
Thematik sensibilisiert. 

 Lehrerinnen und Lehrer werden befähigt, selbst Medienprojekte zum Thema  
Cybermobbing durchzuführen. 

14.3 Maßnahmen 
Das ganzjährige Projekt „(Cyber-)Mobbing – Aufgeklärt!“ ist in fünf Arbeitspakete (AP) aufgeteilt: 

14.3.1 AP 1 – Videoproduktion mit Schülerinnen und Schülern 

Ziel der Workshops zur Videoproduktion ist die Förderung von Medienkompetenz, die soziale Grup-
penarbeit, aber auch die Exploration und die intensive Beschäftigung mit dem Thema Mobbing.  

Mithilfe des Mediums Video sollen sich Schülerinnen und Schüler aus vier Schulklassen mit dem 
Thema Mobbing, insbesondere dem Cybermobbing, auseinandersetzen und dazu je zwei bis drei 
Videos produzieren. Hier geht es sowohl um die Reflexion und das Bewusstmachen verschiedener 
Mobbingstrategien als auch um die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen auf das Opfer. Dies 
ist hilfreich, um gegenseitige Achtung aufzubauen und die Opferperspektive kennenzulernen. 

Im Vorfeld werden die Projektstudierenden der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-
Senftenberg mit Unterstützung der Beratungsstelle der Polizei sowie dem Landesinstitut für Schule 
und Medien Berlin-Brandenburg als Multiplikatoren zum Thema Cybermobbing geschult, wobei ih-
nen auch erweiterte Kenntnisse im Bereich der aktiven Medienarbeit und Videoproduktion vermittelt 
werden.  

Die Studierenden werden damit befähigt, die Schülerinnen und Schüler bei der inhaltlichen Ausge-
staltung und der technischen Umsetzung der Videos als Mentoren zu unterstützen. Ein Team besteht 
aus zwei Studierenden und fünf bis zehn Schülerinnen und Schülern. Eine Workshopleiterin oder ein 
Workshopleiter wirkt dabei als Koordinatorin bzw. Koordinator für die Studierenden und Schulen und 
gibt fachliche Inputs zu den Themen: Filmgestaltung, Erarbeitung des Drehablaufplans und Einstel-
lungsgrößen.  

In den Workshops, die sich der Themenfindung widmen, sollen die Arten des Cybermobbings durch 
die Schülerinnen und Schüler erarbeitet werden, um diese dann filmisch darzustellen. Darauf folgen 
Workshops für Drehbuch und Schauspiel sowie der Videodreh und der anschließende Videoschnitt. 
Begleitend dazu werden Filmposter entworfen und angefertigt. 

14.3.2 AP 2 – Filmfestival „(Cyber-)Mobbing – Aufgeklärt!“ 

Im Rahmen eines eintägigen Filmfestivals in Cottbus sollen die von den Schülerinnen und Schülern in 
Zusammenarbeit mit den Studierenden produzierten Videos einer großen Öffentlichkeit vorgeführt 
werden. Sie erfahren so Anerkennung für ihre eigenständig erstellten Werke und damit verbunden 
ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Das Filmfestival zum Projekt „(Cyber-)Mobbing – Aufgeklärt!“ soll 



 

82 

ein lebendiger Kommunikationsort rund um das Thema Cybermobbing sein. Institutionen und Trä-
gern der Sozialen Arbeit, die sich mit Cybermobbing beschäftigen, wird im Foyer des Kinos Weltspie-
gel die Möglichkeit gegeben, sich vorzustellen. Um das Filmfestival vorzubereiten, wird eine Festi-
valwerkstatt angeboten. Zur Würdigung aller medienschaffenden Schülerinnen und Schülern wird ein 
Programmheft für die Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher erstellt, in dem alle Filme der 
Schülerinnen und Schüler kurz beschrieben sind.  

14.3.3 AP 3 – Schultour zur Präsentation der Projektergebnisse an regionalen Schulen 

Die Schultour wird an mindestens vier teilnehmenden und weiteren Schulen durchgeführt. Bei den 
Präsentationen werden ausgewählte Filme des Projekts gezeigt und mit einem Quiz verbunden, das 
Fragen zu den Filmen und zur Thematik enthält. Auf diese Weise werden die Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer angeregt, Mobbingsituationen genau zu beobachten und 
einzuschätzen sowie sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

14.3.4 AP 4 – Handyvideoclip-Produktion mit Schülerinnen und Schülern 

Lehrerinnen und Lehrer sollen befähigt werden, eigenständig kleine Medienprojekte durchzuführen. 
Am Beispiel von Handyvideoclip-Produktionen sollen sich Schülerinnen und Schüler mithilfe des Me-
diums Video mit einem Konfliktthema auseinandersetzen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden dazu 
im Vorfeld einer Multiplikatorenschulung zur Handyvideoproduktion qualifiziert. Der Workshop zur 
Medienproduktion wird innerhalb eines Tages mit einer Klasse durchgeführt. Die Schülerinnen und 
Schüler erwerben dabei Kompetenzen zur Erstellung von Handyvideos. Im Anschluss erstellen sie 
unter Hilfestellung ihrer Lehrerin oder ihres Lehrers eigenständig ca. ein- bis zweiminütige Kurzfilme. 
Die Nutzung von Handys und Smartphones und damit von einfachsten alltäglichen medialen Mitteln 
ist eine weitere Möglichkeit, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehre-
rinnen und Lehrer zu erweitern. Der alltägliche Umgang mit dem Handy kann so auch für den Unter-
richt nutzbar gemacht werden. Die Workshopleiterinnen und -leiter unterstützen die Lehrerinnen 
und Lehrer und dienen ihnen als Ansprechpartner. 

14.3.5 AP 5 – Elternabende und Multiplikatorenschulung zum Thema 

Ziel dieses Arbeitspaketes ist es, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter bezüglich des Themas Mobbing und insbesondere des Themas Cybermobbing zu 
sensibilisieren. Dazu sollen auf den Elternabenden die von den Schülerinnen und Schüler der jeweili-
gen Schulen produzierten Filme präsentiert werden. Durch die Vorstellung und Diskussion der For-
men des Mobbings werden Eltern auf die Problematik aufmerksam gemacht. Des Weiteren werden 
Präventionsmöglichkeiten aufgezeigt und Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt. 

In einer Multiplikatorenschulung für Fachpersonal werden zudem Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter zum Thema Cybermobbing geschult. Erarbeitete 
Materialien werden dort gemeinsam mit einer DVD der produzierten Videos dem Fachpersonal zur 
Verfügung gestellt. Thematische Fragen, die mit den jeweiligen Zielgruppen behandelt werden sollen, 
sind: Wie kann Mobbing rechtzeitig erkannt werden? Wie werden die neuen Technologien zum 
Mobben genutzt? Was kann man tun, wenn ein Cybermobbing-Fall auftritt? Wer kann helfen und 
was kann die oder der Betroffene tun? Welche Anlaufstellen gibt es, um in einem Mobbingfall Hilfe 
zu bekommen? 

14.4 Ergebnisse 
Während der ganzjährigen Projektdurchführung entstehen jährlich zehn bis zwölf Kurzfilme zum 
Thema Cybermobbing aus vier Schulen. Diese werden in einem abschließenden Filmfestival im Welt-
spiegel Cottbus einem breiten Publikum vorgestellt. Unter den über 400 Gästen sind neben den be-
teiligten Schülerinnen und Schülern sind dort viele weitere Kinder und Jugendliche, Eltern und Inte-
ressierte anzutreffen. 
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Die Projektergebnisse werden jährlich auf einer DVD zusammengefasst und an die Mitwirkenden und 
Fachstellen weitergegeben. So gehen jeweils 100 DVDs an die Stadt- und Kreisbildstellen des Landes 
Brandenburg als didaktisches Material mit Handlungsanweisung. Die Videos werden in der pädagogi-
schen Mediathek des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt eingebun-
den. Zudem sind alle Kurzfilme auf der Videoplattform Youtube abrufbar.  

Aus den Erfahrungen der Handyvideo-Workshops heraus wurde eine Handlungsanweisung erarbei-
tet, die den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich erhalten Schülerinnen und Schüler und 
Eltern einen Flyer mit der Übersicht regionaler Hilfsangebote in Cybermobbing-Situationen.  

Der Erfolg des Präventionsprojekts überzeugte auch mehrere Preisjuroren. So gewann das Projekt 
2012 den Landespräventionspreis des Landespräventionsrates Brandenburg, 2013 den Toleranzpreis 
des Cottbuser Aufbruchs sowie 2014 den Förderpreis „Medienkompetenz stärkt Brandenburg“ und 
den Dieter Baake Preis, die bundesweite Auszeichnung für medienpädagogische Projekte in der  
Kategorie „Projekte mit besonderem Netzwerkcharakter“. 

Bei Interesse an der Umsetzung und Durchführung individueller Workshops und Projekte können Sie 
sich gern an den Media To Be | M2B e. V. wenden. Wir bieten ebenfalls eine Beratung zu Themen im 
Bereich Medienkompetenzbildung und zur Antragstellung von Fördermitteln an.  
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15 Schlussfolgerungen – Handlungsempfehlungen  
für andere Schulen  
Michael Retzlaff, Referatsleiter Medienbildung, LISUM 

Seit einigen Jahren wird das Leben in unserer Gesellschaft in einem nie zuvor gekannten Ausmaß 
medial geprägt und strukturiert. Die Begriffe Kommunikation und Öffentlichkeit haben völlig neue 
Dimensionen bekommen. Die zwischenmenschliche Kommunikation findet nicht mehr alleine wie 
früher durch das persönliche Gespräch oder den klassischen Brief statt, es sind zunehmend die Tref-
fen in virtuellen Räumen, E-Mails, Kurznachrichten über Messenger-Dienste und der regelmäßige 
Austausch in sozialen Netzwerken, die den Kontakt der Menschen untereinander dominieren.  
„Begriffe wie Medien-, Wissens- und Informationsgesellschaft versuchen, diese qualitative Verände-
rung gesellschaftlicher Realität zu erfassen, die geprägt ist von schnellem technologischen Wandel, 
rasanter Vervielfachung der Medienangebote, zunehmender Medienkonvergenz, globaler Vernet-
zung, Verschmelzung von Wirklichkeit und Virtualität. Diese Entwicklung stellt sich durchaus janus-
köpfig dar. Sie eröffnet für den Einzelnen wie für die Gesellschaft insgesamt neue Chancen, etwa im 
Hinblick auf Information, Kommunikation, gesellschaftliche Teilhabe und erweiterte Zugänge zur 
Welt. Sie birgt aber auch große Risiken, wie z. B. durch Verstöße gegen Datenschutz und Urheber-
recht sowie durch die Verletzung von Persönlichkeitsrechten.“62  

Risiken und Chancen werden insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sichtbar. Sie wachsen ganz 
selbstverständlich in dieser Medienwelt auf und bewegen sich darin mehrheitlich neugierig und un-
voreingenommen. Dabei ist das Internet für Kinder und Jugendliche ein fester Bestandteil des Alltags 
geworden. Digitale Medien sind ihre Werkzeuge für Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zu Schul-
freundinnen und Schulfreunden. Freundschaften werden durch Online-Communitys wie WhatsApp 
oder Social Media Apps wie Snapchat und Instagram gepflegt, es wird regelmäßig gechattet, Verab-
redungen werden online getroffen, Nachrichten versendet, Fotos, Filme und Musik von der letzten 
Party oder dem Urlaub hochgeladen. Dabei gehören die sozialen Netzwerke schon heute zu den er-
folgreichsten und beliebtesten Internetdomänen und sind die meistgenutzten Internetseiten welt-
weit. Zugleich sind die digitalen Werkzeuge in den letzten Jahren zunehmend mobil geworden, daher 
kann fast überall gehört, gesehen, fotografiert, gefilmt und gespielt werden. 

Das alles wird in der virtuellen Welt mit nur einem Mausklick und/oder einem Wisch, einer Berüh-
rung auf dem Display einfach möglich. Zugleich ist es aber auch mit nur einem Mausklick möglich, 
einen Menschen für eine unüberschaubar große Anzahl von Menschen weltweit bloßzustellen, ihn 
öffentlich zu diskreditieren und das Internet zum Pranger umzuwidmen. 

Für den Bereich der Schule bedeuten diese Veränderungen in der medialen globalisierten Welt, dass 
gemäß der Erklärung der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Medienbildung vom 08.03.2012 der 
Bildungsauftrag erweitert und Medienbildung als verbindliche Aufgabe der Schule integriert werden 
muss, da Medienkompetenz neben Lesen, Rechnen und Schreiben eine weitere wichtige Kulturtech-
nik geworden ist. Diese Aufforderung der KMK-Erklärung wird im Basiscurriculum Medienbildung 
konsequent umgesetzt. Medienbildung wird dort als eine bedeutsame Bildungs- und Erziehungsauf-
gabe beschrieben, die in enger Zusammenarbeit mit dem Elternhaus bewältigt werden sollte und 
dabei auch die konsequente Umsetzung des Jugendmedienschutzes im Interesse der Kinder und 
 Jugendlichen mit einbezieht. Medienbildung knüpft ausdrücklich an die Alltagserfahrungen der Schü-
lerinnen und Schüler an. 63  

                                                           
62  Michael Retzlaff, 2012. Mobbing im Netz: ein Krisenfall für die Schule, S. 220 
63  Vgl. Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 in Berlin und Brandenburg, Teil B Fachübergreifende Kompetenz-

entwicklung, S. 13 
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Cybermobbing ist nicht zu tolerieren! 
 
Für den Problembereich Cybermobbing ist es zugleich die Aufgabe der Schulen, die vorhandenen 
pädagogischen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen durch gezielte Maßnahmen der Prävention 
und Intervention bei Vorfällen von Cybermobbing weiterzuentwickeln und im System der Schule fest 
zu verankern. Das bedeutet, dass sich Lehrkräfte und Schulleitungen mit diesen neuen pädagogi-
schen Herausforderungen im Schulalltag auseinandersetzen müssen, um z. B. durch die Entwicklung 
und Abstimmung einheitlicher Maßnahmenkataloge bei Verstößen gegen gemeinsam entwickelter 
Regelwerke angemessen und nach den gleichen Kriterien reagieren zu können. 

Wenn Schule konsequent die mit allen am Schulleben beteiligten Personen abgestimmten Maßnah-
men der pädagogischen Interventionen umsetzt, werden dem gesamten Umfeld der von Cybermob-
bing betroffenen Schülerinnen und Schüler wichtige Signale übermittelt. Wenn Cybermobbing an der 
Schule nicht geduldet wird und Konsequenzen für die Täterinnen und Täter hat, erhalten Betroffene 
so Unterstützung und zugleich Möglichkeiten zur Wiederherstellung ihrer Reputation und mögli-
cherweise auch zur Wiedergutmachung. Durch gezielte Maßnahmen kann sich die schulische Präven-
tionsarbeit zu Cybermobbing langfristig verbessern. Weil Cybermobbing oft unterhalb der Wahr-
nehmungsgrenze stattfindet und unentdeckt bleibt, sind diese Maßnahmen der Prävention und In-
tervention in der Schule besonders wichtig.  

Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Schulleitungen und Eltern sind oftmals unsicher 
im Umgang mit Fällen von Cybermobbing im Schulalltag. Erschwerend kommt hinzu, dass Cybermob-
bing ein systemisches Problem darstellt, das nur mit dem Blick auf die ganze Schule oder Klasse zu 
verstehen und fachkundig zu bearbeiten ist. Um diesen professionellen und nachhaltig wirkenden 
Ansatz in der Schulrealität erfolgreich umzusetzen, benötigen Schulen fachkundige Unterstützung 
und Fortbildungen zur Entwicklung eines Problem- und Handlungsbewusstseins sowie Anleitung für 
den Einsatz von gezielten Lernmaterialien und Medien sowie erprobten Interventionsmethoden. 

Der demokratische Ansatz an der Bettina-von-Arnim-Schule, gemeinsam mit allen am Schulleben 
beteiligten Personen gleichberechtigt und zielorientiert Maßnahmen der Prävention und Interventi-
on bei Vorfällen von Cybermobbing zu entwickeln, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen und kann 
daher aus fachlicher Sicht als Handlungsorientierung für andere Schulen dienen.  

Die Handlungsempfehlungen für Schulen und der umfassende Serviceteil mit Unterstützungsangebo-
ten und Kontakten sowie aktuellen Lernmaterialien und Medien soll Schulen in ihrer pädagogischen 
Arbeit unterstützen und ermutigen, einen professionellen Umgang mit dem komplexen Phänomen 
Cybermobbing an ihrer Schule zu entwickeln. 

Als Organisationsmodell hat sich die Einrichtung einer Steuergruppe bewährt, in der sich Eltern, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die Schul-
leitung und eine externe Moderation durch z. B. Schulberaterinnen oder Schulberater gleichberech-
tigt zu diesem Thema austauschen und so dort gemeinsame Vorschläge für Maßnahmen zur Präven-
tion und Intervention bei Vorfällen von Cybermobbing entwickeln können. Dabei ist es nach den Er-
fahrungen an der Bettina-von-Arnim-Schule sehr wichtig, von Anfang an Ziele transparent darzustel-
len, Zuständigkeiten und Rollen für die verschiedenen Aufgabenbereiche zu klären, z. B. Terminkoor-
dination, Einladungsschreiben, Protokollführung, Projektdokumentation, regelmäßige Kommunikati-
on der Ergebnisse in die Eltern, Lehrer- und Schülerschaft und die Kommunikation und den Informa-
tionsaustausch zwischen den beteiligten Gruppen und der Schulgemeinde regelmäßig zu sichern. Zu 
berücksichtigen ist, dass das Engagement in einer Projektgruppe eine wichtige pädagogische Arbeit 
darstellt und zugleich eine weitere zusätzliche Belastung für alle Beteiligten ist. 

In der Umsetzung sollten von Anfang an die Schülerinnen und Schüler verstärkt in die Verantwortung 
für ihr Medienhandeln genommen werden, z. B. durch gezielte Ausbildung der Schülerinnen und 
Schüler zu Streitschlichterinnen und Streitschlichter und Medienscouts, damit diese sich unter ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern für einen respektvollen Umgang im Netz kompetent einsetzen 
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können. Als Medienscouts eignen sich nach vorliegenden Erfahrungen besonders Schülerinnen und 
Schüler ab dem Ende der Jahrgangsstufe 8, da diese dann noch mindestens für zwei Schuljahre als 
Medienscouts an der Schule aktiv sein können.  

Wir empfehlen Schulen darüber hinaus die Bildung und regelmäßige Pflege eines regionalen Netz-
werks, u. a. mit der Polizei, der Schulpsychologie, der regionalen Fortbildungseinrichtung, dem Kin-
der- und Jugendpsychiatrischen Dienst, dem Sozialpädagogischen Dienst, Einrichtungen der Präven-
tion sowie regionalen Medienzentren, um durch regelmäßigen Kontakt und auch im akuten Fall mit 
deren fachlicher Kompetenz die konkrete Unterstützung für sich nutzen zu können.  

15.1 Welche Möglichkeiten zur Intervention haben Lehrerinnen und Lehrer? 
Schnelles Handeln ist gefragt, bevor sich Gerüchte oder diffamierende Fotos und Videos weiter im 
Internet verbreiten. 

Lehrerinnen und Lehrer sollten daher 

 Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Opfer und Täterinnen und Täter von  
Cybermobbing sein. Sollten sie sich dazu nicht in der Lage fühlen, vermitteln sie eine Ansprech-
person (z. B. Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer, Medienscouts, telefonische und  
Online-Beratungsangebote). 

 Opfer in ihrer Situation ernst nehmen und ihnen nicht die Schuld für die negativen Online-
Erfahrungen geben, sondern sie in ihrer Persönlichkeit stärken. 

 die Opfer bei der Dokumentation diffamierender Inhalte und beleidigender Einträge unterstüt-
zen, indem sie Screenshots64 der entsprechenden Seiten anfertigen oder E-Mails und die Platt-
form, auf der das Mobbing stattfindet, ausdrucken und damit dokumentieren. 

 sich gemeinsam mit den betroffenen Eltern umgehend an den Betreiber der Plattform wenden 
und diesen auffordern, unverzüglich die entsprechenden Seiten zu sperren und zu löschen. 
Sollte der Betreiber nicht reagieren oder das Löschen aus anderen Gründen nicht möglich sein, 
können Eltern sich an die Beschwerdehotline wenden, z. B. unter www.jugendschutz.net. 

 in Fällen von massiven Beleidigungen und Drohungen sowie groben Persönlichkeitsrechtsver-
letzungen die Eltern der Opfer unterstützen und eine Strafanzeige gegen die Täterin oder den 
Täter und den Betreiber der Seite bei der zuständigen örtlichen Polizeidienststelle erstatten. 
Dabei sollte eine möglichst genaue Dokumentation an die Polizei weitergegeben werden.  
Darüber hinaus können Lehrerinnen und Lehrer bei der zentral zuständigen Staatsanwaltschaft 
in Frankfurt/Main unter der Tel.-Nr. 069 755-53508 eine Anzeige gegen den Betreiber erstat-
ten. 

 in schwerwiegenden Fällen und bei Traumatisierungsverdacht der Betroffenen unbedingt die 
Schulpsychologie mit einbeziehen. 

 zeitnah das Gespräch mit den Täterinnen und Tätern und deren Eltern sowie der Klasse suchen. 
Wird das Cybermobbing erst einmal thematisiert, so zeigen die Erfahrungen, dass die Attacken 
danach oftmals schon aufhören. Für diese Gespräche empfehlen wir die Einbeziehung von Ex-
perteninnen und Experten, z. B. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Präventionsbe-
auftragte der Polizei, Elternmedientrainerinnen und Elternmedientrainer, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Medienkompetenzzentren oder des Datenschutzbeauftragten. 

 die Schülerinnen und Schüler ermutigen, nicht in gleicher menschenverachtender Weise im 
Internet zu handeln. 

                                                           
64  Screenshot: Abspeichern des aktuellen Bildschirminhalts  
 

http://www.jugendschutz.net/
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15.2 Tipps für Kinder und Jugendliche – auch Eltern sollten es wissen! 
Verrate nicht zu viel über dich!  

Wohnort, Schule, Handynummer und Passwort sollten auf jeden Fall dein Geheimnis bleiben 
und nicht im Internet einsehbar sein. Beachte beim Anlegen deines Profils die Sicherheitsein-
stellungen für den privaten Bereich. Das Recht auf Schutz der persönlichen Daten ist ein  
hohes Gut und braucht sorgfältige Pflege – auch von jeder und jedem Einzelnen. 

Denk nach, bevor du etwas mit deinem Rechner, Handy oder Smartphone im Internet  
veröffentlichst!  

Was einmal im Internet steht, ist nicht mehr so leicht zu entfernen und begleitet dich mögli-
cherweise ein Leben lang. Das Netz vergisst nichts. Wenn du ein Foto von dir einstellst, wähle 
eins aus, auf dem du nicht eindeutig zu erkennen bist oder sehr positiv dargestellt wirst. 
Willst du ein Foto von Freunden einstellen, musst du sie erst um eine Erlaubnis bitten. 

Bleib misstrauisch! 
Nimm nicht gleich jede oder jeden in den Communitys in deine Freundesliste auf. Freund-
schaft ist nicht beliebig, sondern ein hohes Gut des Vertrauens in deinem Leben. Andere 
Community-Mitglieder erzählen nicht immer die Wahrheit über sich und sind im richtigen 
Leben nicht immer die Personen, für die sie sich ausgeben. 

Gebe niemals Passwörter oder PINs weiter! 
Die Weitergabe von Passwörtern ist kein Freundschaftsbeweis. Deine Daten und Zugänge zu 
Internetportalen sollen geschützt bleiben, damit niemand in deinem Namen damit Unsinn 
macht oder sogar eine Straftat begehen kann. 

Recherchiere mal nach dir selbst! 
Um herauszufinden, wie viele Informationen über dich im Internet bereits hinterlegt sind, gib 
einfach deinen vollen Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer in die Suchmaske einer 
Suchmaschine ein und suche auch nach Texten und Bildern, die im Zusammenhang mit dei-
nem Namen stehen. Taucht dabei irgendwo etwas auf, womit du nicht einverstanden bist, 
hole dir Unterstützung bei deinen Eltern oder einer Person deines Vertrauens, um dein Recht 
bei den Webseitenbetreibern einzufordern, diese Inhalte unverzüglich zu entfernen. 

Beleidigende Behauptungen im Netz dürfen nicht toleriert werden! 
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Grundsätzlich gelten im Internet die gleichen gesetz-
lichen Regelungen wie im realen Leben. Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung,  
Bedrohung und Verletzung des Persönlichkeitsrechts sind kein Spaß, sondern Straftatbestän-
de und werden geahndet. 

Beleidigungen in Foren musst du nicht hinnehmen! 
Die höchsten Richterinnen und Richter für Zivilfragen (das nennt man einen höchstrichterli-
chen Beschluss) am Bundesgerichtshof haben entschieden, dass die Betreiber eines Internet-
Forums beleidigende Äußerungen auf Wunsch der oder des Beleidigten löschen müssen. 

Reagiere besonnen und nicht sofort auf Beleidigungen im Internet! 
Auch wenn es schwer fällt, sende nicht sofort Antworten auf beleidigende SMS oder E-Mails, 
damit Cyberbullies sich nicht weiter angestachelt fühlen. Wenn du laufend solche Mails be-
kommst, kannst du dir notfalls einen neuen Account zulegen. Wichtiger ist es jedoch, mit 
Freundinnen, Freunden und Erwachsenen (Eltern, Verwandten, Lehrkräften) deines Vertrau-
ens über den Vorfall zu sprechen und gemeinsam Lösungswege zu entwickeln. 
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Unbedingt Beweismaterial sichern 
Da Beleidigungen im Netz in Deutschland strafbar sind, kannst du bei der Polizei Anzeige er-
statten. Dafür braucht die Polizei als Beweis allerdings die Aufnahmen, SMS oder Mails. Des-
halb solltest du erst mal nichts löschen, sondern unbedingt z. B. einen Screenshot machen 
(Auf einem Windows-PC zuerst die Druck-Taste betätigen, Word öffnen, zum Einfügen die 
Tasten Strg und V gleichzeitig drücken)65 und diesen speichern. Außerdem kannst du den ent-
sprechenden Link an den Betreiber der Seite senden mit der Aufforderung, den betreffenden 
Kommentar oder das Bild unverzüglich zu löschen. Rein rechtlich hat der Betreiber dann je-
doch eine Woche Zeit, den Eintrag zu entfernen. 

Gib Cybermobbing keine Chance! 
Lass dich nicht auf Streitigkeiten im Internet ein und mach nicht mit, wenn andere jemanden 
übers Internet mobben. Cybermobbing ist für die Opfer kein Spaß. Wenn du eine Mobbing-
Attacke beobachtest, dann unterstütze das Opfer, indem du z. B. einen Erwachsenen deines 
Vertrauens über diese Attacke informierst oder einen eindeutigen Kommentar schreibst. 

Hol dir Unterstützung! 
Wenn dir selbst mehrmals online etwas Unangenehmes passiert, dann suche dir umgehend 
eine erwachsene Ansprechpartnerin bzw. einen erwachsenen Ansprechpartner deines Ver-
trauens und sprich mit deinen Eltern darüber, damit sie dich dabei unterstützen können, dich 
zu wehren. Cybermobbing musst und darfst du dir nicht gefallen lassen.  

Hilf auch anderen, die beleidigt werden! 
Wenn du Zeuge bist, dass andere Menschen in Foren oder per SMS beleidigt werden, schrei-
te ein und hilf der Person. Oft sind die Betroffenen mit der Situation überfordert und können 
sich nicht wehren. Dann brauchen sie deine Hilfe! Wenn Cyberbullies mitbekommen, das ihr 
Opfer nicht allein ist, hören sie meist sehr schnell mit diesen unverschämten Beleidigungen 
auf und ziehen sich zurück. 

Melde Probleme!  
Nimm Belästigungen nicht einfach hin, sondern informiere zusammen mit deinen Eltern um-
gehend den Betreiber der Website. Der ist gesetzlich dazu verpflichtet, beleidigende Äuße-
rungen auf Wunsch des Beleidigten zu löschen. Im Klicksafe-Leitfaden „Was tun bei Cyber-
mobbing ?“ findest du Tipps dazu. Weitere Unterstützung findest du z. B. auch bei 
www.jugendschutz.net/hotline/index.html. 

Kenne deine Rechte! 
Wenn du es nicht erlaubst, darf niemand Fotos von dir ins Internet stellen. Außerdem darf 
dich niemand vor anderen verspotten, beleidigen oder bloßstellen. 

Sperre die, die dich belästigen! 
In den meisten sozialen Netzwerken, Foren und Chats können unerwünschte Personen ge-
sperrt werden. Nutze diese Möglichkeit, denn du musst dich mit niemandem abgeben, der 
dich beleidigt oder belästigt. 

Verpflichtet euch zu einem fairen Umgang in der Schule! 
Unabhängig von aktuellen Anlässen von Cybermobbing kannst du dich mit deinen Mitschüle-
rinnen und Mitschülern zu einem fairen, respektvollen und offenen Miteinander im realen 
Leben des Klassenzimmers und der Schule wie auch im Internet verpflichten. Diese Selbst-
verpflichtungserklärung solltet ihr gemeinsam mit eurer Klassenlehrerin, eurem Klassenleh-
rer oder Vertrauenslehrerin und Vertrauenslehrer besprechen und in die Klassen- und Schul-
ordnung aufnehmen lassen. 

Behandle andere im Alltag und im Internet so, wie auch du behandelt werden möchtest! 
                                                           
65  Vgl. www.internet-abc.de/kinder/internet-mobbing 

http://www.jugendschutz.net/hotline/index.html
http://www.saferinternet.at/cyber-mobbing/#c1985
http://www.saferinternet.at/cyber-mobbing/#c1985
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15.3 Eltern sollten aufmerksam werden, wenn ihr Kind … 
 sich zunehmend isoliert und zurückzieht. 

 den Computer weniger nutzt oder auffallend selten ins Internet geht. 

 auffallend nachlassende schulische Leistungen erbringt. 

 immer häufiger nicht zur Schule gehen möchte. 

 regelmäßig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Appetitlosigkeit klagt. 

 nicht mehr zu Geburtstagsfeiern und Partys eingeladen wird. 

 kaum oder keinen Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern und Freundinnen  
und Freunden hat. 

15.4 Was können Eltern tun? 
Wichtig ist es, gemeinsam und generationsübergreifend die vielfältigen Herausforderungen in der 
Mediengesellschaft im ständigen Dialog zu besprechen und verbindliche Lösungen zu entwickeln. 
 
Prävention: Eltern können zur Unterstützung ihrer Kinder 

 die Kommunikation in der Familie durch regelmäßige gemeinsame Aktivitäten und Gespräche 
stärken und die altersgemäße Entwicklung in Bezug auf ein gesundes Selbstbewusstsein und 
Einfühlungsvermögen des Kindes befördern. 

 Vertrauen aufbauen und ihrem Kind zeigen, dass es jederzeit mit ihnen über Probleme – auch 
im Internet – reden kann. Eltern können ihrem Kind aber auch eine kompetente Ansprech-
person vermitteln, z. B. Familienangehörige, Freunde, Klassen-  oder Vertrauenslehrer, tele-
fonische und Online-Beratung. 

 Interesse an der Lebenswelt ihrer Kinder zeigen, indem sie sich die jeweiligen Lieblingsseiten 
ihres Kindes im Internet zeigen lassen, auch wenn das Mediennutzungsverhalten der Kinder 
oftmals fremd und auf den ersten Blick unverständlich erscheint. 

 in der Familie über Chancen und Risiken im Internet, Erscheinungsformen von Cybermobbing 
und die Konsequenzen für Täter und Opfer sowie über gesetzliche Bestimmungen offen 
sprechen. 

 ihr Kind durch Gespräche für die möglichen Konsequenzen der Weitergabe persönlicher  
Daten im Internet sensibilisieren. Eine allzu freizügige Darstellung der eigenen Person im  
Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, kann eine Angriffsfläche für Cybermobbing 
sein. 

 Elternabende in der Schule zu Chancen und Risiken im Internet anregen. Diese könnten in 
Kooperation mit Expertinnen und Experten stattfinden, z. B. Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen, Präventionsbeauftragte der Polizei, Elternmedientrainerinnen und Elternmedi-
entrainer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medienkompetenzzentren und des  
Datenschutzbeauftragten.66 

Intervention: Eltern sollten zur Unterstützung ihrer Kinder 

 nicht übereilt mit einem Handy- oder Internetverbot regieren und ihrem Kind nicht die 
Schuld für negative Online-Erfahrungen geben. 

                                                           
66  Vgl. Informationen für Eltern zum Umgang mit Cyber-Mobbing, LISUM-Handreichung für Eltern  

www.bildungsserver.berlin- brandenburg.de/themen/medienbildung/jugendmedienschutz1/sicherer-umgang-mit- 
internet- und-handy/cyber-mobbing/ und www.internet-abc.de 

http://www.internet-abc.de/
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 für den Fall, dass das Handy für Mobbing genutzt wird, sollten die Eltern umgehend den  
Anbieter wechseln und eine neue Telefonnummer besorgen.  

 Unbedingt Beweise von Cybermobbing-Attacken sammeln, damit die Polizei tätig werden 
kann. Cybermobber sind im Netz nicht anonym. Die Polizei kann mithilfe der Provider die    
IP-Nummern der Mobberin bzw. des Mobbers ermitteln und diese entsprechend verfolgen. 
Eltern sollten E-Mails, SMS und Chatprotokolle aufheben, in denen ihr Kind gemobbt wird, 
beleidigende Videos herunterladen und diese als Beweismittel auf CD oder DVD brennen. 

 Kontakt zur Schule aufnehmen, um über den Sachverhalt zu informieren und zum Schutz  
des Opfers gemeinsam nächste Schritte einzuleiten. 

 ihr Kind ermutigen und auffordern, nicht in gleicher Weise im Internet zu handeln. 

 bei schwerwiegenden Fällen von Cybermobbing und bei Traumatisierungsverdacht die  
Schulpsychologie als Unterstützung einbeziehen.67 

15.5 Was können Sie als Lehrerinnen und Lehrer tun?  
Präventive Maßnahmen bei Cybermobbing 

Ein Klassen- und Schulklima, das geprägt ist von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung, Unter-
stützung, offener Kommunikation, konstruktiver Kritik sowie Akzeptanz ist die beste Prävention ge-
gen Mobbing allgemein und auch gegen Cybermobbing. 

 Stärken Sie den respektvollen, wertschätzenden und kommunikativen Umgang innerhalb der 
Klasse. 

 Unterstützen Sie Kinder und Jugendliche dabei, selbstbestimmt und verantwortungsvoll  
zu agieren und stärken Sie ihr Selbstbewusstsein, damit sie schwierige Situationen besser  
meistern können. 

 Stellen Sie die Übernahme von Verantwortung und Zivilcourage bei den Schülerinnen und 
Schülern in den Mittelpunkt. 

 Zeigen Sie Interesse an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen auch wenn Ihnen ihr 
Mediennutzungsverhalten fremd ist. Informieren Sie sich über die Handy- und Internetnut-
zung von Schülerinnen und Schülern, auch wenn es keine aktuellen Belästigungen gibt. 

 Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten des Lernens mit und über Medien als einen festen 
und selbstverständlichen Bestandteil des Unterrichts. 

 Machen Sie sich und die Schülerinnen und Schüler stark für die Herausforderungen in der 
Mediengesellschaft. Beziehen Sie die medialen Erfahrungen und Kompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler im Medienbereich in Schule und Unterricht ein. 

 Bearbeiten Sie das Thema Chancen und Risiken in der Mediengesellschaft altersgerecht und 
durch Gespräche mit Expertinnen und Experten im Unterricht und auf Projekttagen. 

 Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern über Erscheinungsformen von Cybermob-
bing und die Konsequenzen für Täterinnen und Täter und Opfer sowie über die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 Entwickeln Sie mit den Schülerinnen und Schülern verbindliche Verhaltensregeln zum Um-
gang mit Handy und Internet (Netiquette) in Schule und Unterricht. 

                                                           
67  Vgl. www.saferinternet.at/cyber-mobbing, www.bündnis-gegen-cyber-mobbing.de 
 

http://www.saferinternet.at/cyber-mobbing,
http://www.saferinternet.at/cyber-mobbing,
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 Entwickeln und verabreden Sie im Dialog mit den Schülerinnen und Schülern verbindliche 
Regeln (Netiquette) zum Umgang mit Handy und Internet und zur Frage „Wie wollen wir res-
pektvoll miteinander umgehen - sowohl im Internet als auch im Alltag?“  

 Nehmen Sie diese Regeln sowie Konsequenzen bei Nichtbeachtung verbindlich in die Klassen- 
und Schulordnung auf. 

 Seien Sie sensibel für mögliche Verstörungen und Verhaltensänderungen bei Schülerinnen 
und Schülern, gerade im Zusammenhang mit Handy- und Internetaktivitäten. 

 Reden Sie mit den Schülerinnen und Schülern über die Weitergabe persönlicher Daten. Eine 
allzu freizügige Darstellung der eigenen Person im Internet und in sozialen Netzwerken kann 
eine Angriffsfläche für Cybermobbing sein. 

 Fördern Sie die Einrichtung von Klassenräten, die Einbeziehung des Themas in die Ausbildung 
von Konfliktlotsinnen und Konfliktlotsen, Streitschlichterinnen und Streitschlichtern sowie 
die Entwicklung von Transparenz, einer Feedbackkultur und erprobten Konfliktlösungsstrate-
gien. 

 Organisieren Sie Projekttage für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zu 
den Chancen und Risiken im Internet in Kooperation mit Expertinnen und Experten, z. B. El-
ternmedientrainerinnen und Elternmedientrainier, Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen, Präventionsbeauftragte der Polizei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medienkom-
petenzzentren und des Datenschutzbeauftragten. 

 Unterstützen Sie Elternabende zum Thema Chancen und Risiken im Internet mit entspre-
chenden Expertinnen und Experten. 

 Entwickeln Sie in einem Präventionsteam gemeinsam mit der Schulleitung, Schülervertrete-
rinnen und Schülervertretern und unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten, z. B. 
den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen und Präventionsbeauftragten der Polizei, 
geeignete Maßnahmen und Notfallpläne und stimmen Sie diese verbindlich ab. 

 Führen Sie Peer-Modelle an Ihrer Schule ein. Da sich Cybermobbing in der Regel zwischen 
Gleichaltrigen abspielt, kann eine begleitende Unterstützung aus dem Kreis der Schülerinnen 
und Schüler hilfreich sein. 

 Richten Sie einen Kummerkasten ein und betreuen diesen (z. B. E-Mail-Adresse, echter Brief-
kasten). Dieser bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, anonym von Mobbing-
fällen zu berichten.68 

 
In der Präventionsarbeit gegen Cybermobbing nimmt das Basiscurriculum Medienbildung im neuen 
Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 in Berlin und Brandenburg eine entscheidende Rolle 
ein. Präventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing bieten zugleich auch einen Anlass zur Diskussion 
über unsere demokratischen Grundwerte. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ steht im Arti-
kel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes. Pädagogisches Ziel muss es sein, Schülerinnen und Schüler darin zu 
bestärken, sich für die Einhaltung eines respektvollen Umgangs aktiv einzusetzen. Schon bei Anzei-
chen von Ausgrenzung und Gewalt sollten Lehrkräfte bewusst einschreiten und die Zuschauerrolle  
gezielt verlassen. Für junge Menschen ist es dabei oft ein Schlüsselerlebnis, wenn sie erkennen und 
erleben, dass sie selbst einzeln und gemeinsam mit anderen ihr Schulklima entscheidend positiv be-
einflussen und demokratisch mitgestalten können. Langfristiges Ziel sollte es sein, Maßnahmen der 
Prävention gegen Cybermobbing und Unterstützungskonzepte für die Opfer als Bestandteil eines 
gewaltpräventiven Gesamtkonzeptes an jeder einzelnen Schule zu entwickeln. Die Zusammenarbeit 
mit einer Vielzahl von Institutionen wie Schulpsychologie, Jugendhilfe, Polizei und Medienkompe-
tenzzentren ist dabei von großer Bedeutung. Idealerweise ergänzen sich die verschiedenen Aktivitä-

                                                           
68  Vgl. www.internet-abc.de, www.bündnis-gegen-cyber-mobbing.de 

http://www.internet-abc.de,/
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ten und Maßnahmen und zielen auf die Entwicklung einer Schulkultur des friedlichen Miteinanders 
ab, einem Schulklima, das frei von Diskriminierung und Rassismus sowie jeder Form von körperlicher 
und seelischer Gewalt und geprägt ist von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung auch in der Unter-
schiedlichkeit sowie gegenseitiger Unterstützung. Gewaltprävention kann dann nachhaltig wirken, 
wenn sie als Teil eines übergreifenden Schulentwicklungsprozesses umgesetzt wird. 
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16 Serviceteil 
Michael Retzlaff, Referatsleiter Medienbildung, LISUM 

Dieser Serviceteil mit Unterstützungsangeboten und Kontakten sowie aktuellen Lernmaterialien und 
Medien soll alle an Schule beteiligte Personen in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen und ermu-
tigen, gemeinsam einen professionellen Umgang mit dem komplexen Phänomen Cybermobbing 
schrittweise zu entwickeln und verbindliche Maßnahmen der Prävention und Intervention bei Vorfäl-
len von Cybermobbing im System der Schule zu verankern. 

 
Quelle: Schneider, C., Katzer, C., Leest, U., 2013. Cyberlife, S.61; © Bündnis gegen Cybermobbing, 2013 

 

Dieser professionelle Umgang ist nach den Ergebnissen der Studie „Cyberlife – Spannungsfeld zwi-
schen Faszination und Gefahr“, einer empirischen Bestandsaufnahme bei Eltern, Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern in Deutschland, auf einem guten Weg. Die meisten Schulen reagieren 
nach Auskunft der befragten Lehrerinnen und Lehrer auf Fälle von Cybermobbing ausgesprochen 
konsequent (siehe Abbildung). Es werden nicht nur die Vorfälle genau untersucht (76 %), sondern 
diese haben zumeist auch disziplinarische Konsequenzen für die Täterinnen und Täter zur Folge 
(75 %). In vielen Fällen wird auch Hilfe von außen angefordert, z. B. von psychologischen Diensten 
oder speziellen AGs der Polizei (71 %). Zwei Drittel der Schulen haben zur Vorbeugung solcher Fälle 
ein Regelwerk für einen gewaltfreien Umgang entwickelt, das im Unterricht vermittelt wird (66 %).69  

                                                           
69  Vgl. Schneider, C., Katzer, C., Leest, U., 2013. Cyberlife – Spannungsfeld zwischen Faszination und Gefahr, S. 61 
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16.1 Unterstützungsangebote und Kontakte für Lehrerinnen und Lehrer   
Fortbildungsangebote für Schulberaterinnen und Schulberater in den Ländern Berlin und  
Brandenburg 

Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) 
Michael Retzlaff, Referatsleiter Medienbildung  
E-Mail: michael.retzlaff@lisum.berlin-brandenburg.de  

Sophie Pohle, Referentin Medienbildung 
E-Mail: sophie.pohle@lisum.berlin-brandenburg.de 

Regionale Fortbildung in Berlin 

Regionalverbund 1: Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg 
Ansprechpartner: Herr Janke: peter.jahnke@senbjf.berlin.de 
 
Regionalverbund 2: Friedrichshain-Kreuzberg Tempelhof-Schöneberg, Neukölln 
Ansprechpartner: Herr Beek: helmut.beek@senbjf.berlin.de 
 
Regionalverbund 3: Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Steglitz-Zehlendorf 
Ansprechpartnerin: Frau Rehberg: gerhild.rehberg@senbjf.berlin.de 
 
Regionalverbund 4: Mitte, Pankow und Reinickendorf 
Ansprechpartnerin: Frau Guse: christiane.guse@senbjf.berlin.de 

 
Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen und Schulaufsicht (BUSS) der Schulämter des 
Landes Brandenburg 
 

Schulamt Name E-Mail Telefon 

Brandenburg 
a. d. Havel 

Kolkmann, Janina 
Schulrätin 

janina.kolkmann@schulaemter.brandenburg.de (03381) 39 7476 

Brandenburg 
a. d. Havel 

Päßler, Ricarda 
BUSS-Agenturleiterin 

ricarda.paeszler@schulaemter.brandenburg.de (03381) 39 7461 

Cottbus Handt, Karin 
BUSS-Agenturleiterin 

karin.handt@schulaemter.brandenburg.de (0355) 4866 320 

Cottbus Susann Kuhn  
Schulrätin 

susann.kuhn@schulaemter.brandenburg.de (0355) 4866 350 

Frankfurt 
(Oder) 

Dengler, Elke 
Schulrätin 

elke.dengler@schulaemter.brandenburg.de (0335) 5210 415 

Frankfurt 
(Oder) 

Juergens, Henning 
BUSS-Agenturleiter 

henning.juergens@schulaemter.brandenburg.de (0335) 5210 520 

Neuruppin Werner, Heidemarie 
Schulrätin 

heidemarie.werner@schulaemter.brandenburg.de (0331) 74035 5312 

Neuruppin Schröder, Heike 
BUSS-Agenturleiterin 

heike.schroeder@schulaemter.brandenburg.de (0331) 74035 1199 

    

mailto:peter.jahnke@senbjf.berlin.de
mailto:peter.jahnke@senbjw.berlin.de
mailto:peter.jahnke@senbjw.berlin.de
mailto:hristiane.guse@senbjf.berlin.de
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Sozialpädagogische Fortbildung Berlin-Brandenburg 

Die sozialpädagogische Fortbildung der Länder Berlin und Brandenburg ist seit dem 01.01.2007 per 
Staatsvertrag zum Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) zusammenge-
führt, www.sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb2.c.462476.de. Auf der Grundlage des 
Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und Jugendhilfe) werden dort sozialpädagogische Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe qualifiziert, damit sie in ihren pädagogischen Arbeitsfeldern Mädchen und 
Jungen fördern, junge Menschen vor Gefahren für ihr Wohl schützen, Eltern bei der Erziehung bera-
ten und unterstützen sowie dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und 
Familien zu entwickeln und zu erhalten. Regelmäßig wird im SFBB die Fortbildung „No Blame App-
roach – Intervention bei Mobbing“ durchgeführt. 

Konzeption „No Blame appraoch“  

Der No Blame Approach70 (wörtlich Ansatz ohne Schuldzuweisung), der seinen Ursprung in England 
hat, ist eine seit Jahren erfolgreich wirksame Methode und Vorgehensweise, um Mobbing und auch 
Cybermobbing in Gruppen unter Schülerinnen und Schülern zeitnah und nachhaltig zu beenden. Da-
bei verzichtet der konzeptionelle Ansatz von No Blame Approach – trotz der schwerwiegenden Cy-
bermobbing-Problematik – auf Schuldzuweisungen und Bestrafungen der Täterinnen und Täter. Der 
Ansatz von No Blame Approach versteht sich als eine lösungsorientierte Vorgehensweise. In allen 
Schritten der Durchführung ist es das Ziel, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen konkrete 
Ideen zu entwickeln, die eine bessere Situation für von Mobbing und Cybermobbing betroffenen  
Schülerinnen und Schüler zur Folge haben, und gleichzeitig das Mobbing bzw. Cybermobbing dauer-
haft zu stoppen. Dabei vertraut der konzeptionelle Ansatz auf die Fähigkeit von Kindern und Jugend-
lichen, wirksame Lösungen auch im Fall von Mobbing sowie von Cybermobbing herbeizuführen. Die 
Praxis zeigt, dass dieses Vertrauen von Kindern und Jugendlichen dankbar aufgenommen wird. Nach 
der durchgeführten Evaluation von No Blame Approach im Jahr 2008 liegt die Quote bei der Auflö-
sung von Mobbing bei mehr als 85 %. Die Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg e. V. führt 
regelmäßig gemeinsam mit dem SFBB Fortbildungsveranstaltungen unter dem Titel „No Blame App-
roach – Intervention bei Mobbing“ für sozialpädagogische Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 
durch. 

Möglichkeiten der Prävention: Das Medienhelden-Programm  

Das Medienheldenprogramm wurde von Prof. Dr. Herbert Scheithauer gemeinsam mit seinem Team 
vom Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin mit Unter-
stützung durch die Europäische Kommission im Rahmen des DAPHNE-Förderprogramms entwickelt. 
„Medienhelden“ ist eines der ersten auf wissenschaftlicher Basis entwickelten Programme zur 
Prävention von Cybermobbing und zur Förderung von Medienkompetenz, das auf seine Durch-
führbarkeit (Prozessevaluation) und Wirksamkeit hin evaluiert wurde. Dabei handelt es sich um ein 
strukturiertes und manualisiertes Programm zur Integration in den Unterricht durch Lehrkräfte, das 
zahlreiche Unterrichtsmaterialien enthält (Medienhelden-Curriculum) sowie Vorschläge für die 
Durchführung eines Projekttags zum Thema anbietet. Ziel ist die Vermittlung von Information und 
Handlungskompetenz und die Förderung von Empathie, Perspektivenübernahme und Internet-
sicherheit durch erprobte pädagogisch-psychologische Methoden. Das Programm bietet zwei 
Varianten der Umsetzung für den schulischen Alltag. Das Medienhelden-Curriculum umfasst 15 bis 
17 Schritte zu je 45 bzw. 90 Minuten in sieben Modulen. Es kann über einen Zeitraum von ca. zehn 
Wochen im regulären Unterricht (z. B. Ethikunterricht) durchgeführt werden. Zugleich gibt es die 
Möglichkeit, einen Projekttag durchzuführen. Der Medienhelden-Projekttag stellt dabei eine 
verkürzte Form des Programms dar, die in vier Blöcke zu je 90 Minuten gegliedert ist und an einem 
Tag durchgeführt werden kann. Dies entspricht mit Pausen ungefähr einem Schultag von acht Stun-
den. Beide Versionen sind im Aufbau sehr ähnlich, und die Schritte bzw. Blöcke bauen chronologisch 
aufeinander auf. Das Medienhelden-Curriculum hat jedoch folgende Vorteile:  

                                                           
70  Vgl. www.no-blame-approach.de/no_blame_approach.html 



 

96 

 Es enthält mehr Übungen, Reflexion und Wiederholungen. 

 Es bezieht auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler mit ein. 

 Es enthält mehr Themen, und den einzelnen Themen wird mehr Zeit gewidmet. 

In beiden Versionen liegen konkrete, manualisierte Anleitungen zur Durchführung sowie die dafür 
notwendigen Unterrichtsmaterialien vor. In der Praxis hat sich gezeigt, dass das Medienhelden-
Programm sowohl unter Lehrkräften als auch unter Schülerinnen und Schüler eine sehr hohe 
Akzeptanz genießt und somit einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Cybermobbing an Schulen 
leisten kann. Im Jahr 2015 ist das Präventionsprogramm „Medienhelden“ von der Freien Universität 
Berlin bei der Verleihung des European Crime Prevention Awards mit dem zweiten Platz aus-
gezeichnet worden. 

 
Kontakte zur Schulpsychologie 

In Berlin sind die zuständigen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen über das jeweilige Schul-
psychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ) des Be-
zirks ansprechbar und auch über folgendem Link zu finden:  

www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/schulpsychologie/beratungszentren 
 

Mitte  
Badstraße 10, 13357 Berlin 
Tel. (030) 40394922 61 
Fax (030) 40394922 60 
E-Mail: 01SPBZ@senbjf.berlin.de 

Friedrichshain-Kreuzberg 
Fraenkelufer 18, 10999 Berlin 
Tel. (030) 616717811 
Fax (030) 616717805 
E-Mail: 02SPBZ@senbjf.berlin.de 

Spandau 
Carl-Schurz-Straße 8, 13597 Berlin 
Tel. (030) 90279 5850/1 
Fax (030) 90279 5865 
E-Mail: 05SPBZ@senbjf.berlin.de 

Lichtenberg 
Zum Hechtgraben 1, 13051 Berlin 
Tel. (030) 515882711 
Fax (030) 515882723 
E-Mail: 11SPBZ@senbjf.berlin.de 

Marzahn-Hellersdorf 
Naumburger Ring 17, 12627 Berlin 
Tel. (030) 9114867 0 
Fax (030) 9114867 27 
E-Mail: 10SPBZ@senbjf.berlin.de 

Tempelhof-Schöneberg 
Ebersstraße 9 A, 10827 Berlin 
Tel. (030) 90277 4374 
Fax (030) 90277 6590 
E-Mail: 07SPBZ@senbjf.berlin.de 

Treptow-Köpenick 
Luisenstraße 16, 12557 Berlin 
Tel. (030) 65661230 
Fax (030) 65661255 
E-Mail: 09SPBZ@senbjf.berlin.de 

Steglitz-Zehlendorf 
Dessauerstraße 49-55, 12249 Berlin 
Tel. (030) 90299 2572 
Fax (030) 90299 2602 
E-Mail: 06SPBZ@senbjf.berlin.de 

Reinickendorf 
Nimrodstraße 4-14, 13469 Berlin 
Tel. (030) 9029 44837 
Fax (030) 9029 44840 
E-Mail: 12SPBZ@senbjf.berlin.de 

Pankow 
Gleimstraße 49, 10437 Berlin 
Tel. (030) 40500558 
Fax (030) 40301338 
E-Mail: 03SPBZ@senbjf.berlin.de 

mailto:01SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:02SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:05SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:11SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:10SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:07SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:09SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:06SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:12SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:03SPBZ@senbjf.berlin.de
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Neukölln 
Boddinstraße 34, 12053 Berlin 
Tel. (030) 90239 2788 
Fax (030) 62705900 
E-Mail: 08SPBZ@senbjf.berlin.de 

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Waldschulallee 31, 14055 Berlin 
Tel. (030) 9029 25150 
Fax (030) 9029 25155 
E-Mail: 04SPBZ@senbjf.berlin.de 

 
In Brandenburg sind die Schulpsychologischen Beratungsstellen über die Staatlichen Schulämter zu 
erreichen: www.schulaemter.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.155762.de 

Brandenburg an der Havel  
Unter anderen 
Simone Berndt  
Tel.: (03381) 39 7561 
E-Mail: simone.berndt@ 
schulaemter.brandenburg.de 

Cottbus 
Unter anderen 
Hardy Borkert 
Tel.: (03533) 163 918 
E-Mail: hardy.borkert@ 
schulaemter.brandenburg.de 

Frankfurt (Oder)  
Unter anderen 
Frederike Berg 
Tel.: (03362) 3176 
E-Mail: friederike.berg@ 
schulaemter.brandenburg.de 

Neuruppin 
Unter anderen 
Renate Klaffke 
Tel.: (03385) 49 90 20 
E-Mail: renate.klaffke@ 
schulaemter.brandenburg.de 

 
Kontakte zur Polizei – Ansprechpartner für Cybersicherheit 

Berlin 
Zentralstelle für Prävention  
E-Mail: cybersicherheit@polizei.berlin.de  
 

Brandenburg 
Zentralstelle für Prävention  
E-Mail: cybercrime.fdlka@ 
polizei.brandenburg.de 

 

Kontakte zu den Medienkompetenzzentren in Berlin  

Mitte 
E-Mail:  berlin@barrierefrei-
kommunizieren.de 
Website: www.barrierefrei-kommunizieren.de 

Friedrichshain-Kreuzberg 
E-Mail: info@bits21.de 
Website: www.bits21.de 

Spandau 
E-Mail: info@cia-spandau.de 
Website: www.cia-spandau.de 

Lichtenberg 
E-Mail: info@die-luecke.de 
Website: www.die-luecke.de 

Marzahn-Hellersdorf  
E-Mail: kontakt@das-lernzentrum.de 
Website: www.helliwood.de 

Tempelhof-Schöneberg 
E-Mail: netti@sozkult.de 
Website: www.spinnenwerk.de/netti 

Treptow-Köpenick 
E-Mail:  info@medienetage.com 
Website: www.medienetage.com 

Steglitz-Zehlendorf 
E-Mail: team@meko-steglitz-zehlendorf.de 
Website: www.meko-steglitz-zehlendorf.de 

Reinickendorf 
E-Mail: info@meredo.de 
Website: www.meredo.de 

Pankow 
E-Mail: medienstarter@wetek.de 
Website: www.mezen-berlin.de 

Neukölln 
E-Mail: team@szenenwechsel-berlin.de 
Website: www.szenenwechsel-berlin.de 

Charlottenburg-Wilmersdorf 
E-Mail: meko@zille54.de 
Website: www.zille54.de/meko 

 

 
 

mailto:08SPBZ@senbjf.berlin.de
mailto:04SPBZ@senbjf.berlin.de
http://www.schulaemter.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.155762.de
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Das Netzwerk der Jugendinformations- und Medienzentren – kurz JIM – ist ein Verbund von  
außerschulischen Jugendfreizeiteinrichtungen mit medienpädagogischem Profil 
 
 

Potsdam-Mittelmark Bad Belzig 
Name JIM im Kultur-, Jugend- und Medienzentrum „Pogo“ 
Träger Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ 
Anschrift Berliner Str. 4, 14806 Bad Belzig 
Ansprechpartner Peter Lehmann 
Telefon (033841) 301 07 
E-Mail belzig@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Beratung, Arbeitsgemeinschaften, 
 Technikausleihe 
Kooperationen Berufsschule, Oberschule, Gesamtschule 
Schwerpunkte Filmarbeit, Musik und Ton, Internet-ABC 

Märkisch-Oderland Bad Freienwalde 
Name JIM im Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum „Offi“ 
Träger Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ 
Anschrift Berliner Str. 75, 16259 Bad Freienwalde 
Ansprechpartner Frank Fiedler 
Telefon (03344) 41 96 31 
E-Mail freienwalde@jim-b.net 
Handlungsfelder Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften, Offene Jugendarbeit 
Kooperationen Grundschule, Oberschule 
Schwerpunkte Musik, PC-Kurse 

Elbe-Elster Bad Liebenwerda 
Name JIM im Regenbogenhaus Bad Liebenwerda 
Träger Stadt Bad Liebenwerda 
Anschrift Heinrich-Heine-Str. 43, 04924 Bad Liebenwerda 
Ansprechpartner Guido Schieritz 
Telefon (035341) 103 77 
E-Mail liebenwerda@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Projektarbeit 
Kooperationen Grundschule 
Schwerpunkte Filmarbeit, Bildbearbeitung, Jugendmedienschein comp@ss, 
 Partner Kinderfilmfest 

Brandenburg a. d. Havel Brandenburg a. d. Havel 
Name JIM im Club am Trauerberg 
Träger Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. 
Anschrift Bauhofstr. 74, 14772 Brandenburg 
Ansprechpartner Ilja Weißleder 
Telefon (03381) 70 24 52 
E-Mail brandenburg@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Beratung, Medientechnische Ausleihe 
Kooperationen Oberschule, Grundschule 
Schwerpunkte Soziale Netzwerke, Filmarbeit 
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Cottbus Cottbus 
Name JIM im Jungendberatungs- und Familienzentrum „Haus Jule“ 
Träger Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ 
Anschrift Berliner Str. 54, 03046 Cottbus 
Ansprechpartnerin Marleen Kosmann 
Telefon (0355) 4866 911 
E-Mail cottbus@jim-b.net 
Handlungsfelder Projektarbeit, Kurse, Beratung 
Kooperationen Grundschule, Oberschule 
Schwerpunkte PC-Kurse, Soziale Netzwerke 

Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder) 
Name JIM im Mehrgenerationenhaus „Mikado“ 
Träger Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ 
Anschrift Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt (Oder) 
Ansprechpartner Daniel Kowalzik 
Telefon (0335) 3871 896 
E-Mail frankfurt@jim-b.net 
Handlungsfelder Offenes Angebot, Arbeitsgemeinschaften, Kurse 
Kooperationen Grundschule, Oberschule 
Schwerpunkte Filmarbeit, Schülerradio, PC-Kurse, Soziale Netzwerke, 

Partner Kinderfilmfest 

Ostprignitz-Ruppin Kyritz 
Name JIM im Mehrgenerationenhaus Kyritz 
Träger Stattwerke e. V. 
Anschrift Perleberger Str. 10, 16866 Kyritz 
Ansprechpartnerin Britta Grundmann 
Telefon (033971) 514 532 
E-Mail kyritz@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften, Kurse 
Kooperationen Sonderschule, Oberschule, Produktionsschul 
Schwerpunkte PC-Kurse, Soziale Netzwerke, Filmarbeit 

Oberspreewald-Lausitz Lübbenau 
Name JIM Brandenburg Süd 
Träger AWO Regionalverband Brandenburg Süd e. V. 
Anschrift Alexander-von-Humboldt-Str. 43, 03222 Lübbenau/Spreewald 
Ansprechpartner Andreas Hackert 
Telefon (0172) 3913 066 
E-Mail luebbenau@jim-b.net 
Handlungsfelder Beratung, Medientechnische Ausleihe, Projektarbeit, Arbeitsge- 
 meinschaften, Kurse, Lehrerfortbildungen 
Kooperationen Grundschulen, Oberschule, Gymnasium, Förderschule 
Schwerpunkte Soziale Netzwerke, Jugendmedienschein comp@ss, Filmarbeit,   

Partner Kinderfilmfest 
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Ostprignitz-Ruppin Neuruppin 
Name JIM Neuruppin 
Träger Stattwerke e. V. 
Anschrift Am Schulplatz/Bilderbogenpassage, 16816 Neuruppin 
Ansprechpartner Kai Hensel 
Telefon (03391) 34 82 95 
E-Mail neuruppin@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Medientechnische Ausleihe, Beratung, Kurse 
Kooperationen Grundschule, Oberschule, Gesamtschule, Gymnasium 
Schwerpunkte Fortbildung für Multiplikatoren, Soziale Netzwerke, PC-Kurse 

Potsdam Potsdam 
Name JIM in der Medienwerkstatt Potsdam 
Träger Förderverein für Jungend- und Sozialarbeit e. V. 
Anschrift Schilfhof 28a, 14478 Potsdam 
Ansprechpartnerin Ute Parthum 
Telefon (0331) 81 01 40 
E-Mail potsdam@jim-b.net 
Handlungsfelder Projektarbeit, Kurse, Beratung 
Kooperationen Gymnasium 
Schwerpunkte Soziale Netzwerke, Datenschutz 

Oberspreewald-Lausitz Senftenberg 
Name JIM im Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“ 
Träger Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ 
Anschrift Rudolf-Breitscheid-Str. 17, 01968 Senftenberg 
Ansprechpartnerin Jessica Gloger 
Telefon (03573) 24 72 
E-Mail senftenberg@jim-b.net 
Handlungsfelder Arbeitsgemeinschaften, Projektarbeit 
Kooperationen Förderschule, Gymnasium, Oberschule 
Schwerpunkte Filmarbeit, Schülerradio, Geo-Caching, PV-Kurse, 
 Partner Kinderfilmfest 

Oberspreewald-Lausitz Schipkau 
Name JIM Schipkau 
Träger Schlupfwinkel Weißwasser & Lausitzer Bildungsgesellschaft e. V. 
Anschrift Chransdorfer Str. 2a, 01983 Großräschen 
Ansprechpartner Marc Räder 
Telefon (035753) 17139 
E-Mail schipkau@jim-b.net 
Handlungsfelder Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften, Kurse, Beratung 
Kooperationen Förderschule, Grundschule, Oberschule 
Schwerpunkte Filmarbeit, Soziale Netzwerke 
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Spree-Neiße Spremberg 
Name JIM im Mehrgenerationenhaus „Bergschlösschen“ 
Träger Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ 
Anschrift Bergstr. 11, 03130 Spremberg 
Ansprechpartnerin Sabine Klauke 
Telefon (03563) 23 95 
E-Mail spremberg@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Arbeitsgemeinschaften, Kurse, Technikausleihe 
Kooperationen Grundschule, Oberschule, Förderschule 
Schwerpunkte Filmarbeit, Geo-Caching, Internet-ABC, Bildbearbeitung 

Ostprignitz-Ruppin Wittstock 
Name JIM Wittstock 
Träger Stattwerke e. V. 
Anschrift Burgstr. 3, 16909 Wittstock 
Ansprechpartnerin Britta Grundmann 
Telefon (03394) 4007 402 
E-Mail wittstock@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Beratung, Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften 
Kooperationen Sonderschule, Produktionsschule, Oberschule 
Schwerpunkte Tonbearbeitung, PC-Kurse 

Barnim Biesenthal 
Name JIM im Jugendkulturzentrum „Kulti“ 
Träger Hoffungstaler Stiftung Lobetal 
Anschrift Bahnhofstr. 152, 16359 Biesenthal 
Ansprechpartner Sebastian Henning 
Telefon (03337) 417 70 
E-Mail biesenthal@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Beratung, Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften 
Kooperationen Grundschule, Oberschule 
Schwerpunkte Minecraft, Partner Kinderfilmfest, Musikbandprojekte 

Oberhavel Velten 
Name JIM im Jugendfreizeitzentrum „Oase“ 
Träger Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ 
Anschrift Breite Str. 53a, 16727 Velten 
Ansprechpartner Uwe Dirschmann 
Telefon (03304) 253232 
E-Mail velten@jim-b.net 
Handlungsfelder Offene Jugendarbeit, Beratung, Projektarbeit, Arbeitsgemeinschaften 
Kooperationen Grundschule 
Schwerpunkte Minecraft, Partner Kinderfilmfest, Musikbandprojekte 

 
Unterstützungsangebote für Schulen in der Region Cottbus 
Media To Be | M2B e. V. in Cottbus 

Projektleiter: Tobias Falke 
Projektkoordination: Elisabeth Wank 
E-Mail: info@m2b-cottbus.de  Web: www.cybermobbing-aufgeklärt.de 

mailto:info@m2b-cottbus.de
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16.2 Unterstützungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer im Netz 
Wer noch weitere Informationen und Unterstützungsangebote zum Themenbereich Cybermobbing 
und zu erfolgreichen Maßnahmen der Prävention und Intervention im Internet sucht, wird online 
schnell fündig. Hier finden Sie eine Zusammenstellung ausgewählter informativer Internetseiten für 
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern.71  

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/medienbildung/jugendmedienschutz1/ 
sicherer-umgang-mit-internet-und-handy/cyber-mobbing/?L=0 
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg stellt für Bildungseinrichtungen im Arbeitsbereich Medienbil-
dung Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, Lernmaterialien sowie Medientipps und Hinweise 
zum Umgang mit Cybermobbing bereit.  

http://www.bildungsserver.de/Medien-und-Bildung-2675.html 
Der deutsche Bildungsserver gibt eine Übersicht über die Konzepte der schulischen Medienbildung 
der Bundesländer und verlinkt zu den Länderportalen. Außerdem sind Projekte und hilfreiche Links 
zum Thema Cybermobbing verlinkt. 

http://www.klicksafe.de 
Klicksafe ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung der Medienkompetenz im Auftrag der 
Europäischen Kommission. Das Projekt stellt kostenlos Informationen, Unterrichtsmaterialien, Bro-
schüren, Videos, Apps und Praxistipps für pädagogische Fachkräfte sowie Lehrerinnen und Lehrer zur 
Verfügung und unterstützt die bundesweite Vernetzung mit Partnern und Akteuren.  

https://polizei.brandenburg.de 
Ansprechpartner bei der Polizei in Brandenburg, z. B. Beratung bei Gewaltvorkommnissen an der 
Schule. Zugleich werden weiterführende Links zum Thema Neue Medien und Internet bereitgestellt 
und Unterstützung für Schulen zum Thema: "Computer und Internet" angeboten.  

http://www.berlin.de/polizei 
Ansprechpartner bei der Polizei in Berlin, z. B. Beratung bei Gewaltvorkommnissen an der Schule, ist 
die Zentralstelle für Prävention: E-Mail: cybersicherheit@polizei.berlin.de 

https://www.handysektor.de 
Informationen zu Apps, Smartphones und Tablets für Lehrinnen und Lehrer, aber auch für andere 
Pädagoginnen und Pädagogen, Jugendliche und Eltern 

http://www.jugendschutz.net 
Jugendschutz.net hat die Aufgabe, die Einhaltung des Jugendschutzes zu begleiten, Hinweise auf 
Verstöße über Beschwerdestellen entgegenzunehmen und Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern 
bei der Medienerziehung durch praxisnahe Hilfestellungen zu unterstützen. 

http://www.cybermobbing-hilfe.de 
Ein ausführlicher Ratgeber rund um das Thema Cybermobbing: Die Seite richtet sich an betroffene 
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer und bietet zahlreiche Beratungsstel-
len und erste Tipps. Es wird ein Verständnis für die weitreichenden Probleme und Belastungen ge-
schaffen, die eine erniedrigende Attacke im Web mit sich bringen können.  

http://mobbingberatung-bb.de 
Die Mobbingberatung Berlin-Brandenburg besteht aus einem multiprofessionellen Expertennetzwerk 
und unterstützt in den Bereichen Schule, Ausbildung und Berufswelt bei ungelösten Konflikten bis hin 
zu Mobbing, Cybermobbing, Bossing und Stalking.  

https://stop-cybermobbing.com 
Ein Angebot an Informationen und Beratung zum Thema Cybermobbing, auch telefonisch. 

                                                           
71 Die Links wurden im Dezember 2016 auf Aktualität überprüft, siehe Impressum. 

https://stop-cybermobbing.com/
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http://www.medienbildung-brandenburg.de 
Der Landesfachverband Medienbildung Brandenburg e. V. bietet Projekte und Unterstützungsange-
bote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Thema Medienbildung im Land Brandenburg. 

http://mobbing-schluss-damit.de 
Kostenloses Online-Angebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Schulen. Das Projekt wird ge-
fördert im Rahmen der Initiative „Ein Netz für Kinder“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. 

http://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de 
Die Seite für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern, betrachtet durch die Ein-
bindung von Expertinnen und Experten, Eltern, Lehrkräften und Jugendlichen gezielt Informationen 
über die Bedeutung und die Einflüsse des Netzlebens.  

 

16.3 Unterrichtsmaterialien  
https://www.saferinternet.at/cyber-mobbing/materialien 

https://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Wahr_oder_falsch_im_Internet_01.pdf 

https://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Das_Handy_in_der_Schule_01.pdf 

Saferinternet stellt ganze Unterrichtsmodule zur Verfügung, mit unterschiedlichen Themenschwer-
punkten rund um Internet, Handy, Cybermobbing und digitale Medien.  

http://www.klicksafe.de/materialien 
Was tun bei (Cyber)Mobbing? Systemische Intervention und Prävention in der Schule. 
Neben einer umfassenden Begriffserklärung bietet das Handbuch eine Einführung in verschiedene 
Interventionsmethoden, führt in ein systematisches Konfliktmanagement ein, wendet theoretische 
Erkenntnisse in einer Fallgeschichte an und fokussiert auf die Haltung der Lehrkräfte als Fundament 
des pädagogischen Handelns. Methodisch-didaktische Hinweise, eine Übersicht über verschiedene 
Projekte, Unterrichtsplanungen sowie Kopiervorlagen und Lösungsblätter ergänzen dieses sehr pra-
xisorientierte Handbuch. 

http://www.wi-jhw.de/tl_files/Bilder/PDFs/WI-JHW/Did.Handreichung_komprimiert.pdf 
„Wie umgehen mit Konflikten im Netz? – Methoden für die pädagogische Praxis“: In dieser didakti-
schen Handreichung des Wissenschaftlichen Instituts des Jugendhilfswerks Freiburg e. V. werden in 
der Praxis erprobte Anregungen und Empfehlungen für die Auseinandersetzung mit Kindern und 
Jugendlichen bereitgestellt. Ziel ist es, durch eine gezielte Reflexion das souveräne Online-
Konfliktverhalten der Kinder und Jugendlichen zu stärken. 

http://du-bist-smart.vcat.de/project-blog/details/article/berliner-schule-setzt-auf-aesthetik-und-
engagement-gegen-cyber-mobbing/ 
Studierende der Beuth-Hochschule arbeiten mit Berliner Schülerinnen und Schülern zusammen. Un-
ter dem Motto „Du bist smart – Du bist ein Vorbild!“ soll ein schöneres Lernumfeld an den Schulen 
geschaffen werden. 

https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/ 
deutsch/unterrichtseinheit/ue/cybermobbing-stress-und-aerger-in-sozialen-netzwerken 
Lehrer-Online stellt kostenlos umfangreiche Materialien, Unterrichtsmaterial, Arbeitsblätter, Nach-
richten, Tipps und Anregungen für den Unterricht zum Thema Cybermobbing zur Verfügung. „Cyber-
mobbing – Stress und Ärger in sozialen Netzwerken“ ist eine Unterrichtseinheit u. a. zum Thema  
Cybermobbing für die Jahrgangsstufen 7 und 8. 

 
 

http://du-bist-smart.vcat.de/project-blog/details/article/berliner-schule-setzt-auf-aesthetik-und-engagement-gegen-cyber-mobbing/
http://du-bist-smart.vcat.de/project-blog/details/article/berliner-schule-setzt-auf-aesthetik-und-engagement-gegen-cyber-mobbing/
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https://www.digitale-helden.de 
Digitale Helden ist eine gemeinnützige GmbH, die sich als Medienbildungsprogramm viel gesell-
schaftliche Anerkennung, Preise und Auszeichnungen erworben hat. Digitale Helden zeigt in einem 
kostenfreien E-Mail-Kurs, wie Schülerinnen und Schüler zu Mentoren ausgebildet werden, damit 
diese danach anderen Schülerinnen und Schülern und Eltern bei digitalen Fragen helfen können. 

http://contigo-schule-ohne-mobbing.de 
CONTIGO – Schule ohne Mobbing e. V. hat es ich zur Aufgabe gemacht, mit seinem Programm offen-
siv und systemisch gegen Mobbing an Schulen vorzugehen und ein gewaltfreies Zusammenleben 
ohne Mobbing zu fördern. Durch die organisatorische Verknüpfung von Lehrerinnen und Lehrern, 
Eltern, Schülerinnen und Schülern wird ein systemischer Zusammenhalt angebahnt und nachhaltig 
gepflegt. Neben Basisvorträgen, Schulungen und der Durchführung von Studientagen bietet 
CONTIGO auch eine Onlinebefragung an. 

http://die-cybermights.de 
Das Lernspiel „Jakob und die Cybermights“ vermittelt Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren spie-
lerisch, wie man sich gezielt gegen Cybermobbing schützen kann. 

http://li.hamburg.de/contentblob/4388956/67d5e9c6d67a75bbd2f22ccb785379dd/data/pdf-
unterricht-cybermobbing.pdf 
Hamburger Medienpass: Das Unterrichtsmaterial „Cybermobbing – Ich mache keinen Stress“ für die 
Jahrgangsstufen 7 und 8 enthält strukturierte Stundenentwürfe, Arbeitsbögen und Tipps für Schüle-
rinnen und Schüler.  

http://www.lmz-bw.de/cybermobbing.html 
Hintergrundinformationen, Unterrichtsmodule, Projektideen, Workshops, Broschüren, Ratgeber – für 
die praktische Arbeit zum Thema Cybermobbing für Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen 

https://www.duesseldorf.de/lps.html 
Die Internetseite der Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an Schulen in 
Nordrhein-Westfalen stellt umfangreiche bundesweite Programme zur Förderung der Medienkom-
petenz für Lehrerinnen und Lehrer und Eltern vor. 

http://cyberhelp.eu/de 
Mehrsprachige Webseite zum Thema Cybermobbing, Unterrichtsmaterialien zur Nutzung für Lehre-
rinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Trainingsmodule für die Jugendsozialarbeit 
zur Anwendung außerhalb des schulischen Alltags. 

http://www.law4school.de/index.htm 
Law4school setzt auf Prävention in allen Schulen in Deutschland und für alle Beteiligten. Neben einer 
allgemeinen Beratung zum Thema Cybermobbing und konkreten Hilfen für die Opfer bieten die für das 
Webportal verantwortlichen Rechtsanwälte Informations- und Aufklärungsveranstaltungen an und 
führen Webseminare zum Thema Recht im Internet – Cybermobbing ab der Jahrgangstufe 5 durch. 

https://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/index.php 
Das Justizministerium und der Landespräventionsrat des Landes Nordrhein-Westfalen stellen um-
fangreiche Informationen, Podcasts und Filme zum Thema Internetkriminalität und auch speziell zum 
Thema Cybermobbing aus der Perspektive des Opfers, der Täterin bzw. des Täters und des Umfeldes 
bereit. 

http://www.jugendundmedien.ch/de/chancen-und-gefahren/gefahren-im-ueberblick/ 
cybermobbing.html 
Die nationale Plattform zur Förderung von Medienkompetenzen der Schweiz bietet Lehrerinnen und 
Lehrern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern wichtige Hinweise zur Prävention von Cyber-
mobbing und zum professionellen Umgang mit Cybermobbing. Darüber hinaus werden umfangreiche 
Praxistipps und Unterrichtsmaterialien bereitgestellt. 

 

https://www.digitale-helden.de/
https://www.duesseldorf.de/lps.html
http://www.law4school.de/index.htm
http://www.law4school.de/praevention.htm
https://www.justiz.nrw.de/BS/praevention/index.php
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https://www.saferinternet.at/cyber-mobbing 
Das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation bietet umfangreiche Informationen, 
Medien, Broschüren und Unterrichtsmaterialien sowie eine Liste mit FAQ, häufigen Fragen und Ant-
worten zum Thema Cybermobbing. 

http://www.medien-in-die-schule.de 
Die Unterrichtsmaterialreihe „Medien in die Schule“ bietet zu den zentralen Medienarten und Medi-
enformaten zahlreiche Unterrichtsanregungen und mediendidaktische Werkzeuge. Sie unterstützt 
Lehrende, Jugendliche bei der kompetenten Nutzung ihrer Leitmedien zu begleiten und für Gefah-
renaspekte zu sensibilisieren, ihnen Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln und sie zu animieren, 
Medien kreativ für die eigenen Zwecke zu nutzen. 

http://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/46516/cybermobbing-b3 
„Baustein 3“ ist ein Unterrichtsmodul von der Bundeszentrale für politische Bildung und bietet einen 
vielseitigen Einsatz im Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, was Cybermobbing ist 
(Definitionen und Formen), Risiken des Web 2.0 und anderer Neuer Medien kennen, verantwor-
tungsvoll mit den eigenen Daten und denen anderer im Web umgehen, Strategien und Hilfestellun-
gen gegen Cybermobbing kennen und anwenden können. 

http://die-cybermights.de/jakob-und-die-cybermights 
In dem Online-Computerspiel, das für Kinder ab neun Jahren empfohlen wird, begleitet man Jakob 
auf seiner Suche nach den Hintergründen der bösen SMS und wie man damit umgehen kann. Dazu 
gibt es auf das Spiel abgestimmte Unterrichtsmaterialien.  

http://www.polizei.sachsen.de/de/dokumente/Landesportal/ArbeitsmaterialienXAbseits.pdf  
Arbeitsblätter zum Medienpaket „Abseits?!“, verschiedene Episoden z. B. „Körperliche Aggressionen“ 
sowie „Handygewalt“ 

http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/79.html 
Unterrichtsmaterialien zum Film „Abseits“ in sechs Episoden. Die Episoden dienen der Gewaltpräven-
tion. Episode 6 beschäftigt sich konkret mit dem Thema Cybermobbing und dem Umgang mit Kon-
fliktsituationen. Das Material ist auf diese Folge abgestimmt.  

http://www.fsm.de/de 
Unterrichtseinheit zum Thema Cybermobbing für die Jahrgangsstufen 7 und 8, Fächer: Deutsch, Reli-
gion, Politik, Werte und Normen 

https://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Schulmaterial_Schutz_der_Privatsphaere_i
m_Internet.pdf 
Eine umfassende Unterrichtseinheit zum Thema Schutz der Privatsphäre im Internet wird zur Verfü-
gung gestellt. 

http://www.zeit.de/suche/index?q=cybermobbing&p=5 
Zeit für die Schule: Sondernewsletter April 2015 „Cybermobbing: Was kann die Schule tun?“ 
Neben Arbeitsblättern für den Unterricht, Studienergebnissen wird ein Fragenbogen zum Einstieg in 
das Thema bereitgestellt. 

http://zfds.zeit.gaertner.de/Arbeitsblaetter 
Die Internetseite zeit.de bietet viele Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien zu unterschiedlichen 
Themen für die Grundschule und die Sekundarstufen I und II. Im Jahr 2015 erschien eine Sonderaus-
gabe zu Cybermobbing einschließlich der Vorlage für einen Fragebogen zu Mobbing und Gewalt an 
der Schule. Im Juni 2016 wurden Arbeitsblätter zum richtigen Umgang beim Chatten ergänzt.  

https://stop-cybermobbing.com 
Der Verein Stop Cybermobbing e. V. wurde 2012 im Rahmen eines Vertiefungsmoduls der Studien-
gänge Verwaltungsinformatik und Gehobener Polizeivollzugdienst an der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin von Studierenden gegründet. Als ehrenamtliches Studierendenprojekt arbeitet der 

https://www.saferinternet.at/cyber-mobbing
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Verein seither an Lösungsstrategien, Präventions- und Hilfsmaßnahmen, Cybermobbing nachhaltig 
einzudämmen durch gezielte Sensibilisierung und Aufklärung über die mediale Welt. 

http://cyberhelp.eu/de 
Eine mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanzierte mehrsprachige Webseite zum 
Thema Cybermobbing mit grundlegenden Informationen. Darüber hinaus bietet die Webseite vorbe-
reitete Unterrichtsmaterialien zur Nutzung für Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädago-
gen sowie eine umfassende und mehrsprachige Materialsammlung und weiterführende Links für 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen. 

http://www.konflikt-kultur.de 
Die Webseite Konflikt-KULTUR gehört zum Angebot des Referats Prävention im AGJ-Fachverband für 
Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e. V. Konflikt-KULTUR bietet Tagesseminare 
und Pädagogische Tage u. a. zu den Themen Klassenrat als eine wirksame Methode für soziales Ler-
nen und Demokratiepädagogik, Meditation, Fair streiten - Konflikte gemeinsam lösen, Sozialtraining 
und systemische Mobbingintervention an.  

http://www.mpfs.de/startseite 
Zu den Basisstudien zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger bzw. 6- bis 13-Jähriger zählt die JIM- & 
KIM-Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest, die jährlich veröffentlicht wird 
und allgemeine Entwicklungen und Trends in der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen do-
kumentiert. 

16.4 Medien zum Thema Cybermobbing 
Auch Videos, Filme und Dokumentionen bieten einen abwechslungsreichen Einstieg ins Thema. 72  

Film Let’s Fight it Together 
http://www.unterrichtsmodule-bw.de/fileadmin/pdfs/Unterrichtsverlauf_Cyber_Mobbing_01.pdf 
http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots/uk-childnet-lets-fight-it-together-
deutsch/s/let's/fight/together 
Filminhalt: „Let's Fight it Together“ ist ein preisgekrönter Film, der von Childnet.com für das Ministe-
rium für Kinder, Schulen und Familien in Großbritannien produziert wurde. Er soll helfen, Jugendliche 
für die Kränkungen und den Schaden zu sensibilisieren, die durch Cybermobbing verursacht werden 
können. 
Anmerkung: Ab 12 Jahren, Englisch im Original; in Zusammenarbeit mit klicksafe wurde der Film mit 
deutschen Untertiteln versehen. 

Klicksafe-Spots 
„Wo lebst du?“  
www.youtube.com/watch?v=mztJnVXKP5U 
Filminhalt: Wer nur noch in der digitalen Welt lebt, lebt nicht mehr in der richtigen. 

„Stop Cyber-Mobbing” 
www.youtube.com/watch?v=ahuZSIiyBVg 
Filminhalt: Was online geschieht, betrifft reale Menschen. 

„Wo ist Klaus“ 
www.youtube.com/watch?v=MHILvEUWiao 
Filminhalt: Der klicksafe-Spot stellt vier Problembereich der Internetnutzung vor, die vor allem für 
Kinder und Jugendliche problematisch sind: Rechtsextremismus, Pornografie, Gewaltdarstellungen 
und Pädosexualität. Eine unbedarft wirkende Mutter lässt diverse merkwürdig anmutende Personen 
in ihr Haus und weist allen freundlich den Weg zu "Klaus". Zum Schluss lässt sie ihre kleine Tochter 

                                                           
72 Bitte beachten Sie die Nutzungsvereinbarungen des jeweiligen Anbieters des Videoportals. 

http://www.konflikt-kultur.de/
http://www.konflikt-kultur.de/tagesveranstaltungen.html
http://www.konflikt-kultur.de/tagesveranstaltungen.html
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mit einem Fremden weggehen. Der Spot ist bewusst provozierend gemacht, er rüttelt auf und macht 
Eltern eindringlich auf eindringliche und ironische Weise auf das Thema "Sicherheit im Internet" und 
problematische Inhalte aufmerksam. Ein Lösungsvorschlag mit Filmanalyse zu „Wo ist Klaus?“ unter 
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/multimedia/video-im-
unterricht/baum/jobs/BW03filmanalyse_loesungsvorschlag.pdf 

 „Alle gegen einen – Mobbing gibt es überall“  
https://www.youtube.com/watch?v=Zk3ann5tih8 
Dauer: ca. 5 Minuten 
Filminhalt:  Expertinnen und Experten geben Antworten auf die Fragen: Wie entstehen solche sozia-
len Dynamiken des Fertigmachens? Welche Arten von Mobbing gibt es, wo tauchen sie auf und wie 
kommt man da am besten wieder raus? 

„Cyber Mobbing – Der Film“ 
https://www.youtube.com/watch?v=gihJX4v10vc 
Dauer: ca. 20 Minuten 
Filminhalt: Um ihrer Freundin Laura dem angehimmelten Schwarm Lars näherzubringen, gibt sich die 
14-jährige Mara als Lars aus und schreibt ihr unter seinem Namen. Zwischen Laura und ihrem ver-
meintlichen Gesprächspartner entwickeln sich stundenlange Chatgespräche und eine gewisse Ver-
trautheit. Als Laura sich nach Tagen dazu durchringen kann, Lars anzusprechen, kommt es zu einem 
Desaster.  

„Setze ein Zeichen!“ 
https://www.youtube.com/watch?v=xIuu-IpyVS0 
Dauer: ca. 7 Minuten  
Filminhalt: Michaela Horn, die Mutter eines Cybermobbing-Opfers, erzählt die Geschichte ihres 
Sohns Joel, der sich am Ende seines Leidenswegs das Leben genommen hat, als er den Druck und die 
Erniedrigungen, denen er durch Cybermobbing ausgesetzt war, nicht mehr ertragen konnte.  
Anmerkung: ansprechende Darstellung der Auswirkungen von Cybermobbing 

„Nackt im Netz“ 
https://www.youtube.com/watch?v=ncE6FAFkFW8 
http://www.jugendarbeit-rm.de/kreisjugendring-rems-murr-ev/projekte/projektarchiv/netzperten 
Dauer: ca. 13 Minuten 
Filminhalt: Nacktfotos von Sandra landen im Internet.  
Der Film entstand im Rahmen des Projekts „Netzexperten“ des Kreisjugendrings Rems-Murr e. V. an 
der Karl-Friedrich-Reinhard-Werkrealschule Schorndorf in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit. 
Er soll als Diskussionsgrundlage zum Thema Cybermobbing dienen. 
Anmerkung: authentisch und schülernah  

Dokumentation „Permanente Gefahr – Cybermobbing“  
https://www.youtube.com/watch?v=r8rvuY8pFRg 
Dauer: ca. 45 Minuten 
Filminhalt: Dokumentation zum Thema Cybermobbing am Beispiel von Chantal und ihrer Familie  
Anmerkung: Eine ausführliche Betrachtung eines Cybermobbing-Falls in seinen vielen Facetten.  

„Netzangriff“ – Tatort für Kinder 
https://www.youtube.com/watch?v=aHMgcmYuz2M 
Der SWR-Jugendkrimi für die KI.KA-Reihe KRIMI.DE stellt die Folgen für die Opfer von Cybermobbing 
anschaulich dar und zeigt zugleich Lösungswege auf. 
Dauer: ca. 45 Minuten 
Filminhalt: Clara verliert ihr Handy und das hat schlimme Folgen für sie. Plötzlich tauchen private 
Fotos von ihr im Internet auf. Wie wird sie damit umgehen? 
Anmerkung: aufwendig vom SWR produziert mit umfangreichem Zusatzmaterial  

https://www.youtube.com/watch?v=aHMgcmYuz2M
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Homevideo 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xxfSGsZX6Ds 
Dauer: 90 Minuten  
Filminhalt: Jakob ist mitten in den Wirren der Pubertät. Er filmt alles mit seiner Videokamera, was ihn 
gerade bewegt, und liebt ungewöhnliche Fotos. Ein selbst gedrehtes, kompromittierendes Video von 
Jakob gerät in die Hände seiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Noch bevor Jakob es sich zurückho-
len kann, stellt es ein Mitschüler ins Internet – in kürzester Zeit verbreitet sich das Video in der gan-
zen Schule und Jakob wird daraufhin ausgelacht und gemobbt.  
Anmerkung: Spielfilm für Jugendliche (16 – 18 Jahre) mit umfangreichem Zusatzmaterial 
www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/AH_homevideo_A4_web.pdf 

„Ben X“ 
https://www.visionkino.de/filmtipps/filmtipp/movies/show/Movies/all/ben-x 
Dauer: 90 Minuten  
Filminhalt: Seit seiner Kindheit hatte Ben das Gefühl, anders als die anderen zu sein. Da er sich seiner 
Umwelt kaum verständlich machen kann, wird er von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern ge-
mieden und ausgeschlossen. Einige machen sich gar einen Spaß daraus, ihn zu demütigen und zu 
quälen. Richtig wohl fühlt sich Ben nur in der Welt der Computerspiele. 
Anmerkung: Spielfilm ab 14 Jahre, Jahrgangsstufe 9 

Youtube Kampagne: „361° Respekt“ 
https://www.youtube.com/channel/UCyBgR2eVGCJwYYSCJShgguw 
Filminhalt: Eine Kampagne auf Youtube, die sich vor allem mit Mobbing und Cybermobbing beschäf-
tigt. Bekannte Youtuber geben Tipps, erzählen von ihren Erfahrungen und regen an, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen.  

klicksafe Cyber-Mobbing Erste-Hilfe-App 
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/klicksafe-cyber-mobbing-erste-hilfe-app 
Inhalt: Die klicksafe Cyber-Mobbing Erste-Hilfe-App bietet kompetente und schnelle Unterstützung 
bei Cybermobbing. Von Jugendlichen für Jugendliche entwickelt, erhalten Betroffene in kurzen Vi-
deoclips wertvolle Tipps, um sich gegen Cybermobbing zu wehren. 

E-Book „Cybermobbing“ 
http://www.suxeedo.de/cyber 
Kostenloses E-Book zur Prävention von digitaler Gewalt. Der Ratgeber enthält auf 45 Seiten Abwehr-
strategien gegen Cybermobbing. 

„Gemeinsam allein“ 
https://vimeo.com/4900786 
Ein szenischer Kurzfilm zum Thema Cybermobbing 

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gewalt/handygewalt 
„Auf dem Bahnsteig“, eine Folge des Medienpakets „Abseits?!“ zur Gewaltprävention an Schulen mit 
dem Thema Handygewalt 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Ceuvzduec8BCgzTksm-T48kX8EM6D3G 
Die Playlist mit Youtube-Videos zum Thema Cybermobbing wurde von Saferinternet.at, dem österrei-
chischen Safer-Internet-Zentrum, zusammengestellt. 

http://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/verklickt.html 
„Verklickt!" für einen sicheren Umgang mit digitalen Medien. Ein Medienpaket für den Einsatz im 
Schulunterricht.  

http://www.lenalove-film.de  
Der Film „Lenalove“ greift zahlreiche Themen auf, die in der Lebenswelt Jugendlicher eine große  
Rolle spielen: die Suche nach der eigenen Identität, Freundschaft und Liebe, Einsamkeit und Ausgren-
zung, Probleme mit der Familie und – last but not least – mit Mobbing im Netz. Der Film thematisiert 
dabei die Schattenseiten der sozialen Medien und zeigt, wie die Anonymität des Internets Hemm-

http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/AH_homevideo_A4_web.pdf
http://www.lenalove-film.de/
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schwellen und moralische Bedenken verschwinden lässt und zu Missbrauch führen kann, auch über 
Generationsgrenzen hinweg. Er bietet zahlreiche Themen an, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu 
kommen, z. B. über ihr Mediennutzungsverhalten, den Umgang mit sozialen Medien und über mögli-
che Verhaltensregeln im Netz. „Lenalove“ wird von www.klicksafe.de empfohlen. Unter 
https://www.visionkino.de/fileadmin//user_upload/filmtipps/begleitmaterial/Medienp%C3%A4dago
gische_Materialien_LenaLove.pdf gibt es begleitendes Unterrichtsmaterial zum Film.  

 

16.5 Theater zum Thema Cybermobbing 
Theaterszenen sind besonders geeignet, um auf die Motive und Rollen der beim Mobbing beteiligten 
Personen einzugehen. Dabei wird das Theater zum Mittel, um über Cybermobbing in der Klasse zu 
sprechen und in einem anschließenden Workshop sich intensiver mit Möglichkeiten der Prävention 
und Intervention bei Vorfällen von Cybermobbing auseinanderzusetzen. 

GRIPS Theater Berlin 
http://www.grips-theater.de 
info@grips-theater.de 
Kartenbestellung unter (030) 397 47 4-0/-11 (werktags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr) 
Kosten:5,50€ pro Schülerin und Schüler mit dem Theater der Schulen. 

In dem Theaterstück “Alle außer das Einhorn“ für Menschen ab 11 Jahren bringt die Autorin Kirsten 
Fuchs am Beispiel eines Klassenchats die digitalen Verhältnisse zum tanzen. Mit viel Witz und Tempo 
beschreibt sie Verlockungen, Gefahren aber auch Chancen sozialer Netzwerke im Lebensalltag von 
Kindern und Jugendlichen. Bei der Kartenbuchung können Lehrkräfte folgende kostenlose Zusatzan-
gebote anfragen:  

Nachgespräche, bei dem das Publikum den beteiligten Schauspielerinnen und Schauspielern Fragen 
zum Thema, zum Stück und zu ihrer Arbeit stellen kann. 

Nachbereitungsworkshops: In zwei Schulstunden bereitet ein Schauspielerteam mit den Schülerinnen 
und Schülern den Theaterbesuch spielerisch nach. Wahlweise in der Schule (gilt für Berliner Schulen) 
oder im GRIPS Theater. 

PlayBack Berlin e. V. 
http://playback-berlin.de 
E-Mail: info@playback-berlin.de 

PlayBack Berlin e. V. macht interaktives Theater für Jugendliche ab 12 Jahren aller Bildungsstufen.  
PlayBack entwickelte Jugendproduktionen und Elternabendformate zu dem Themenkomplex Kom-
munikation mit jungen Menschen und auch zum Thema Cybermobbing. 

Theater EUKITEA 
http://mobbingberatung-bb.de/kooperationen/theater-eukitea-2 
Tel.: (030) 84 71 27 80, E-Mail: info@eukitea.de 

Berliner und Brandenburger Schulen können beim Theater EUKITEA verschiedene Angebote, Trai-
nings und Informationen zum Thema (Cyber-)Mobbing erhalten und über inhaltlich-methodische 
Module für verschiedene Jahrgangsstufen, Elternabende und Lehrerfortbildungen buchen. In Vorge-
sprächen mit Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen, Schauspielerinnen und Schauspielern 
werden die Angebote vorab individuell auf die Bedarfe der Schulen und Klassen angepasst.  

 

 

https://www.visionkino.de/fileadmin/user_upload/filmtipps/begleitmaterial/Medienp%C3%A4dagogische_Materialien_LenaLove.pdf
http://www.grips-theater.de/
mailto:info@eukitea.de
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16.6 Unterstützungsangebote und Kontakte für pädagogische Fachkräfte  
„Arbeitsmodule zur Prävention von Cybermobbing in Schule und Jugendhilfe“ 

Kurzinformation zu den Arbeitsmodulen 

Das 42-seitige Heft bietet umfangreiche Informationen zur Prävention von Cybermobbing in Schulen 
ab der Jahrgangsstufe 7, aber auch in anderen Jugendgruppen. Die Arbeitsmodule, z. B. für Projekt-
tage, hat die Aktion Kinder- und Jugendschutz e. V. in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule 
und Medien Berlin-Brandenburg zusammengestellt und auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg 
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/medienbildung/jugendmedienschutz1/ 
sicherer-umgang-mit-internet-und-handy/cyber-mobbing/ einschließlich der Arbeitsblätter zum Her-
unterladen veröffentlicht. Sie sollen pädagogischen Fachkräften eine wirkungsvolle Präventionsarbeit 
ermöglichen. Die Jugendlichen sollen befähigt werden, Mobbingprozesse zu erkennen und ihr eige-
nes Handeln zu überprüfen und zu ändern. Die Handreichung kann unter diesem Link auf dem Bil-
dungsserver Berlin-Brandenburg abgerufen werden: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de 
/fileadmin/bbb/themen/Medienbildung/jugendmedienschutz/sicherheit_im_internet_und_beim_ha
ndy/pdf/akjs_bro_cyber_2016_3_e-book.pdf. Das Material darf zur nicht kommerziellen Verwen-
dung unter Angabe der Quelle AKJS Brandenburg vervielfältigt und verbreitet werden. Mehr Informa-
tionen finden Sie unter http://de.creativecommons.org. 

 
Wenn das Netz zum Alptraum wird: „Wie umgehen mit Konflikten im Netz – Methodenideen für 
die pädagogische Praxis“ 

Kurzinformation zur Handreichung 

Im Rahmen des Praxisforschungsprojekts „Wenn das Netz zum Alptraum wird“ des Jugendhilfswerks 
Freiburg e. V. ist eine didaktische Handreichung mit Anregungen und Empfehlungen für Pädagogin-
nen und Pädagogen der Jugendhilfe in der Bearbeitung von Cybermobbing-Konflikten zusammenge-
stellt worden. „Ziel des Praxisforschungsprojekts war es: 

Erstens empirisches Grundlagenwissen zu generieren im Hinblick auf die Forschungsfrage, wann sich 
von Cybermobbing betroffene Jugendliche an welche AnsprechpartnerInnen wenden und wie sie die 
entsprechenden Unterstützungsangebote der Jugendhilfe dabei erleben. 

Zweitens ein Handlungsmanual für Fachkräfte der Jugendhilfe zu entwickeln, das darauf ausgerichtet 
ist, Angebote in der Bearbeitung von Cybermobbing-Konflikten zielgruppengerecht zu gestalten. Im 
Rahmen von eintägigen MultiplikatorInnenschulungen sollen Inhalte des Manuals, medienpädago-
gisch aufbereitet, vermittelt werden und damit in die Beratungspraxis und die Gestaltung von Inter-
ventionsstrukturen einfließen. 

Drittens didaktisches Material auszuarbeiten um die Kompetenzen Jugendlicher im konstruktiven 
Umgang mit Online-Konflikten zu stärken, diese einzuordnen und gegebenenfalls Unterstützungsan-
gebote wahrnehmen zu können.“73 

Die didaktischen Handreichung „Wie umgehen mit Konflikten im Netz? – Methodenideen für die 
pädagogische Praxis“ steht unter: 
http://www.wi-jhw.de/tl_files/Bilder/PDFs/WI-JHW/Did.Handreichung_komprimiert.pdf  
als CC-Lizenz BY-NC-SA kostenfrei als Download zur Verfügung. 

„Gewalt im Netz – Sexting, Cybermobbing & Co.“ 

Kurzinformation zur Handreichung 

Handy, Smartphone, Tablet & Co. sind allgegenwärtig und werden heutzutage selbstverständlich zur 
Kommunikation und Unterhaltung – nicht nur von Kindern und Jugendlichen – genutzt. Der »Cyber-
                                                           
73  www.wi-jhw.de/de/medienpaedagogik/abgeschlossene-projekte.html 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/
http://de.creativecommons.org/
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space« ist damit fest in die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen eingebunden und eröffnet eine 
Vielzahl konstruktiver Möglichkeiten beim Gebrauch, allerdings auch Möglichkeiten des Missbrauchs. 
Zu den aktuellen Risiken gehören u.a. Cybermobbing, Cybergrooming, Sexting. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz www.bag-jugendschutz.de sensibilisiert Fachkräfte der Ju-
gendhilfe, junge Menschen zum Umgang mit Gefahren zu befähigen, unterstützt die elterliche Erzie-
hungsverantwortung und informiert über gesetzliche Schutzregelungen. In der Publikation Blickpunkt 
Kinder- und Jugendschutz: „Gewalt im Netz – Sexting, Cybermobbing & Co.“ werden verschiedene 
Aspekte der Gewalt im Netz aus Sicht von Wissenschaft und Praxis in den Blick genommen und un-
terschiedliche Facetten von Gewalt in oder mittels Onlinemedien dargestellt. Die Autorinnen und 
Autoren stellen Forschungsergebnisse und Analysen vor, schärfen die Sicht auf spezifische Aspekte 
und zeigen exemplarische Präventionsansätze und Unterrichtsbeispiele für Schule und Jugendhilfe. 
Die Publikation kann beim Herausgeber zum Preis von EUR 10,- bestellt werden: Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz, Mühlendamm 3, 10178 Berlin, E-Mail: material@bag-
jugendschutz.de. 

16.7 Unterstützungsangebote und Kontakte für Eltern und 
Erziehungsberechtigte 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/medienbildung/ jugendmedienschutz1/ 
sicherer-umgang-mit-internet-und-handy/cyber-mobbing/?L=0 
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg stellt für Eltern und Bildungseinrichtungen umfangreiche 
Informationen, Tipps und Kontakte zum Umgang mit Cybermobbing bereit.  

https://jugend.bke-beratung.de/~run/views/home/index.html 
Kostenlose Online-Beratung für Erwachsene und Jugendliche 

http://seitenstark.de/erwachsene 
Diese Seite informiert Eltern und Lehrkräfte über sichere Angebote für Kinder im Netz. Themen sind 
Datenschutz, Förderung von Medienkompetenz und interkulturelle sowie politische Bildung.  

https://www.schau-hin.info/extrathemen/Cybermobbing.html 
„SCHAU HIN!“ bietet Eltern Tipps, Rat, Materialien und Antworten auf Fragen, z. B. was sie tun kön-
nen, wenn ihr Kind Opfer eines Mobbingangriffs geworden ist. Es wird über aktuelle Entwicklungen 
der Medienwelt, über Möglichkeiten zur Information, Interaktion und Unterhaltung, aber auch über 
Risiken informiert. 

https://www.bke-beratung.de 
Eine Online-Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern von der Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung 

http//www.elternundmedien.de/start-elternundmedien.html 
Fragen der Medienerziehung werden für Eltern beantwortet und Vorschläge für Regeln und Verein-
barungen mit Kindern zum Verhalten im Internet geboten. Eltern sollen die Möglichkeit erhalten, ihre 
Kinder im Umgang mit dem Internet zu schützen, aber auch zu fördern.  

https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien/ratgeber_cybermobbing_.cfm 
Ratgeber Cybermobbing: Informationen für Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, Cybermobbing- 
Betroffene 

https://www.nummergegenkummer.de  
Die Nummer gegen Kummer ist in Deutschland kostenlos, der Anruf erscheint nicht auf der Telefon-
rechnung und die Anruferinnen und Anrufer können anonym bleiben.  
Telefon für Eltern: (0800) 111 0550 
Sprechzeiten: Mo–Fr 9.00–11.00 Uhr, Di und Do 17.00–19.00 Uhr 

 
 

http://www.bag-jugendschutz.de/
mailto:material@bag-jugendschutz.de
mailto:material@bag-jugendschutz.de
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/medienbildung/
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BITS 21 im fjs e. V.  
http://www.bits21.de 
Ansprechpartnerin: Sarah Lange, E-Mail: lange@bits21.de 
Das Angebot einer Elterninformationsveranstaltung von ausgebildeten Elternmedientrainerinnen 
und Elternmedientrainern steht Schulen und Bildungseinrichtungen offen. BITS 21 verfügt derzeit 
über eine Förderung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die die Elternbildung in der Praxis unter-
stützt. Für eine 90-minütige Informationsveranstaltung entsteht den Schulen daher lediglich eine 
Eigenbeteiligung in Höhe von EUR 50,-.  

http://www.jugendschutz-brandenburg.de 
Ansprechpartnerin: Susanne Schmitt, E-Mail: schmitt@jugendschutz-brandenburg.de 
Die Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg e. V. ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe. Im Rahmen der Aufgabenfelder des Kinder- und Jugendschutzes liegen die Schwer-
punkte im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz u. a. bei den Themen Gewaltprävention mit dem 
Schwerpunkt Prävention von Mobbing und Cybermobbing mit den aktuellen Projekten zum „No 
Blame Approach“ und „Ich bin Internet(t)“. Auf Anfrage werden Elterninformationsveranstaltungen 
an Schulen von ausgebildeten Elternmedientrainerinnen und Elternmedientrainern durchgeführt. 

http://eltern-medien-beratung.de 
Die Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg e. V. bietet mit ausgebildeten Elternmedienbera-
terinnen und Elternberater Informationen zur Medienerziehung auf Veranstaltungen für Eltern an. 

http://www.klicksafe.de 
Klicksafe vermittelt bundesweit die kompetente und kritische Nutzung von Internet und neuen  
Medien im Auftrag der EU-Kommission. Es stellt kostenlos zahlreiche Leitfäden und Broschüren für 
Eltern zur Verfügung. 

http://www.jugendschutz.net 
Das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Jugendschutz kümmert sich um 
Einhaltung des Jugendschutzes, nimmt Hinweise auf Verstöße über eine Beschwerdestelle entgegen 
und stellt Kontakt zu den Anbietern her. Es unterstützt Eltern bei der Medienerziehung durch praxis-
nahe Hilfestellungen und Materialien. 

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybermobbing.html 
Die Webseite der Polizei bietet Broschüren und Tipps zu den Themen Gefahren im Internet und  
Cybermobbing an.  

http://mobbing-schluss-damit.de 
Kostenloses Online-Angebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Schulen. Das Projekt wird ge-
fördert im Rahmen der Initiative „Ein Netz für Kinder“ vom Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

http://www.surfen-ohne-risiko.net 
Informationen zu technischen Schutzmaßnahmen: Antiviren-Programme, Firewalls, eigene Benutzer-
konten und sichere Surfräume: Mit einem technisch sicheren PC surfen Kinder sicher und ohne Angst 
im Internet. 

http://www.chatten-ohne-risiko.de 
Chatten ohne Risiko? Informationen und Tipps über das sichere Kommunizieren in Chat, Messenger 
und Community 

http://www.gewalt-gegen-kinder.de/cybermobbing.html 
Die Webseite bietet umfangreiche Informationen zum Thema Cybermobbing und geht der Frage 
nach, wie gefährdet Kinder und Jugendliche im Netz wirklich sind. Die Folgen von Cybermobbing für 
Opfer und Täter werden betrachtet und Lösungsansätze aufgezeigt. 

 
 

http://www.bits21.de/
mailto:lange@bits21.de
mailto:schmitt@jugendschutz-brandenburg.de
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https://www.internet-abc.de 
Bietet Hilfestellungen für Kinder und Eltern im Umgang mit Internet und neuen Medien. Praktische 
Tipps und kostenlose Materialen zu Themen wie Chancen und Risiken im Internet. 

https://www.weisser-ring.de 
Opfer von Kriminalität und Gewalt erhalten unter der kostenfreien Telefonnummer 11 60 06 emotio-
nale Unterstützung, werden über ihre Rechte informiert sowie an unterstützende Organisationen 
weiter verwiesen. Die Schriftenreihe des WEISSEN Ring „Nützliche Infos für Ihre persönliche Sicher-
heit“ informiert über das Phänomen Cybermobbing und gibt Hinweise und Empfehlungen, wie man 
sich gegen Cybermobbing wirkungsvoll schützen kann. 

https://www.internet-beschwerdestelle.de/de/index.html 
Ein Projekt der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-Anbieter und des Verbandes der 
deutschen Internetwirtschaft 

16.8 Unterstützungsangebote und Kontakte für Schülerinnen und Schüler 
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/medienbildung/jugendmedienschutz1/ 
sicherer-umgang-mit-internet-und-handy/cyber-mobbing/?L=0 
Informationen für Schülerinnen und Schüler zum konstruktiven Umgang mit dem Thema Cybermobbing 

https://www.juuuport.de 
Informationen und Beratung für Jugendliche von Jugendlichen in allen Bereichen des Internets und 
der Online-Kommunikation. Auf juuuport helfen sich Jugendliche gegenseitig, wenn sie Probleme im 
und mit dem Web haben. Ob Cybermobbing, Abzocke, Datenklau oder technische Schwierigkeiten, 
zu diesen Themen können auf juuuport Fragen gestellt werden, entweder öffentlich im Forum oder 
persönlich in der Beratung per E-Mail-Formular.  

http://www.youngdata.de/Cybermobbing 
Youngdata möchte Kinder und Jugendliche für einen sicheren Umgang mit Facebook, Twitter, 
WhatsApp & Co sensibilisieren und bietet dazu Informationen zu Themen wie Google, Cyber-
mobbing, Datenschutz und Bürgerrechte. Außerdem findet man auf der Seite die Kontakte der Lan-
desbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit aller Bundesländer.  

http://www.surfen-ohne-risiko.net 
Seite vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Angebote für Kinder und 
Jugendliche zur Verfügung stellt. Es werden Regeln für das Verhalten im Netz empfohlen und Mög-
lichkeiten zur Interaktion geboten.  

https://www.klick-tipps.net 
Der Service von www.jugendschutz.net bietet über 100 geprüfte Surftipps für Kinder zu aktuellen 
und spannenden Themen sowie monatliche App-Tipps. 

https://www.internet-abc.de 
Bietet Hilfestellungen und umfangreiche kostenlose Materialien und Angebote, z. B. „Surfschein-
Quiz“ und „Führerschein fürs Internet“ für Kinder und Jugendliche, die sich fit machen wollen zu 
Themen wie Chancen und Risiken im Internet. 

http://www.nina-info.de/save-me-online.html  
Bei save-me-online können sich Schülerinnen und Schüler über Mobbing und Cybermobbing sowie 
über sexuellen Missbrauch, Sexting und andere sexuelle Übergriffe informieren und beraten lassen. 
Es wird eine professionelle und kostenlose sowie anonyme Unterstützung, auch als telefonische Be-
ratung angeboten. 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/medienbildung/jugendmedienschutz1/
http://www.jugendschutz.net/
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http://www.klicksafe.de 
Vermittelt bundesweit die kompetente und kritische Nutzung von Internet und neuen Medien im 
Auftrag der EU-Kommission. Stellt kostenlos zahlreiche Leitfäden und Broschüren für Schülerinnen 
und Schüler zur Verfügung, u. a. „Cybermobbing, Cyberbullying und was man dagegen tun kann“, 
„Selbstverpflichtung für Schulen gegen Cybermobbing“, www.chatten-ohne-risiko.net. 

http://www.mobbing-schluss-damit.de 
Ein kostenloses Angebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Schulen. Das Projekt wird im Rah-
men der Initiative „Ein Netz für Kinder“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert. 

http://seitenstark.de 
Die Arbeitsgemeinschaft Seitenstark umfasst über 60 Kinderseiten und bietet Kindern damit ein brei-
tes und sicheres Internetangebot. Die besonders geschützten und moderierten Seiten bilden zusam-
men einen riesigen Übungsplatz für richtiges Verhalten im Internet. 

http://desktop.meine-startseite.de 
Browser-Startseite für Kinder, um den Einstieg ins Internet sicher zu gestalten und zu erleichtern  

http://www.jugendnetz-berlin.de/de/index.php 
Ziel des Landesprogramms jugendnetz-berlin ist es, allen Berliner Kindern und Jugendlichen den Zu-
gang und Umgang mit den neuen Medien zu ermöglichen, Projekte zwischen Jugendarbeit und Schu-
le zu fördern sowie Initiativen zu unterstützen und zu vernetzen. 

https://www.internet-beschwerdestelle.de 
Diese Anlaufstelle bietet Internetnutzerinnen und Internetnutzern die Möglichkeit, sich über den 
sicheren Umgang mit dem Internet zu informieren und Beschwerden einzureichen. 

https://www.nummergegenkummer.de  
Dachorganisation des größten anonymen und kostenfreien Beratungsangebotes in Deutschland.  
Telefonisches und kostenfreies Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche, vom Festnetz unter 
(0800) 1 11 03 33 oder vom Handy unter (0116) 111 bei Problemen in der Familie, in der Schule oder 
im Internet. Das Angebot erfolgt anonym. Sprechzeiten: Mo–Sa, 14.00-20.00 Uhr. 

http://www.polizeifürdich.de 
Die neue Internetplattform „Polizei für dich“ stellt spezielle Grundinformationen zu rechtlichen Situa-
tionen, Strafverfahren der Polizei im Allgemeinen sowie Tipps, Fakten und Hilfestellungen für die 
Durchführung von Strafverfahren für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren zur Ver-
fügung.  

http://www.weisser-ring.de 
Opfer von Kriminalität und Gewalt erhalten unter der kostenfreien Telefonnummer 11 60 06 emotio-
nale Unterstützung, werden über ihre Rechte informiert sowie an unterstützende Organisationen 
weiter verwiesen. Die Schriftenreihe des WEISSEN-RING „Nützliche Infos für Ihre persönliche Sicher-
heit“ informiert über das Phänomen Cybermobbing und gibt Hinweise und Empfehlungen, wie man 
sich gegen Cybermobbing wirkungsvoll schützen kann. 

https://www.staysafe.at 
Kostenlose Materialien für Jugendliche zum Thema Cybermobbing und Sicherheit im Netz 

http://www.jugendschutz.net 
Das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Jugendschutz kümmert sich um 
Einhaltung des Jugendschutzes, nimmt Hinweise auf Verstöße über eine Beschwerdestelle entgegen 
und stellt Kontakt zu den Anbietern her. Es unterstützt Eltern bei der Medienerziehung durch praxis-
nahe Hilfestellungen und Materialien. 

http://www.mobbing-schluss-damit.de/
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https://jup.berlin/rat-hilfe 
Die Webseite enthält wichtige Adressen von Beratungsstellen in Berlin, hilfreiche Links, Infos sowie 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für sämtliche Lebensbereiche, u.a. auch für Cybermobbing 

http://www.gewalt-gegen-kinder.de/cybermobbing.html 
Die Webseite bietet umfangreiche Informationen zum Thema Cybermobbing und geht der Frage 
nach, wie gefährdet Kinder und Jugendliche im Netz wirklich sind. Die Folgen von Cybermobbing für 
Opfer und Täterinnen und Täter werden betrachtet und Lösungsansätze aufgezeigt. 

https://www.clarat.org/family 
Mobbingberatung für Kinder und Jugendliche mit umfangreichen regionalen Hilfsangeboten für 
Familien sowie Kindern und Jugendlichen.  

http://www.gewalt-gegen-kinder.de/cybermobbing.html
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16.9 Glossar 

Bystander untätige Zeuginnen und Zeugen bei einer Straftat 

Chat Gespräch in einem Online-Medium 

Chatroom virtueller Raum im Internet, in dem man plaudern und sich unterhalten 
kann 

Community Gruppe von Menschen mit Zusammengehörigkeitsgefühl und/oder gemein-
samen Interessen. Kinder und Jugendliche teilen mehrheitlich das Interesse, 
in sozialen Netzwerken aktiv zu sein. 

Cyberbullying absichtliche wiederholte Belästigung, Beleidigung, Bedrohung oder Bloßstel-
lung anderer durch einzelne oder mehrere Personen mithilfe digitaler  
Medien 

Cybergrooming Erwachsene sprechen Minderjährige im Internet mit dem Ziel der 
Anbahnung von sexuellem Kontakt gezielt an. 

Cybermobbing siehe Cyberbullying 

Facebook Social Network ab 13 Jahren zum Austauschen von Erlebnissen,  
Bildern, Nachrichten und zum Vernetzen mit Freundinnen und Freunden 

Fakeprofil Profil, das eine Person im Internet entweder von sich selbst erstellt, um 
anonym zu bleiben, oder von einer anderen Person, um diese bloßzustellen 

Happy Slapping Verbreiten von kompromittierenden Filmen im Internet 

Instagram Anwendung für Smartphones zum Teilen von Fotos und Videos mit der 
Öffentlichkeit und Freundinnen und Freunden 

Medienscouts Medienpädagogisches Konzept zur Fortbildung und Aufklärung von Kindern 
und Jugendlichen zu medienbezogenen Themen durch Gleichaltrige 

Netiquette Verhaltensempfehlungen für das achtende und respektvolle Verhalten im 
Internet 

Nickname, Nick Spitzname im Chat 

OER (Open Educational Ressources) freie Lern- und Lehrmaterialien mit einer 
offenen Lizenz, wie etwa Creative Commons 

Peer-Education Jugendliche bilden die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler (Peers/Peergroup) in bestimmten Bildungs-
bereichen. 

Profil persönliche Seite auf einer Social Media Plattform (wie z. B. Facebook) 
zur Selbstdarstellung 

Screenshot Bildschirmkopie, die eine notwendige Voraussetzung darstellt, um Beweise 
von Cybermobbing-Attacken zu dokumentieren und Strafanzeige stellen zu 
können 

Selfie mit dem Smartphone oder der Digitalkamera selbst aufgenommenes 
Selbstporträt einer oder mehrerer Personen, meist mit dem Ziel, dieses in 
sozialen Netzwerken wie Facebook zu veröffentlichen 
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Sexting Versenden sexueller Inhalte über digitale Nachrichtendienste zur 
gegenseitigen Erregung 

Smartphone mobiles Telefon mit Internetzugang und zusätzlichen mobilen Anwendun-
gen (Apps) 

Soziale Medien/ 
Social Media 

digitale Medien, die den Austausch und die Vernetzung vieler ermöglichen 

Soziales Netz-
werk bzw. 
Social Network 

bestimmtes digitales Netzwerk, das Austausch und Vernetzung bietet 

Stalking jemanden beharrlich verfolgen, bedrängen und einschüchtern 

Shitstorming lawinenartiges Auftreten negativer Kritik gegen eine Person in sozialen 
Netzwerken, Blogs oder dazugehörigen Kommentaren  

Trickery Entlockung intimer Geheimnisse oder peinlicher Fotos bzw. Videos, um  
diese anschließend gegen den Willen der oder des Betroffenen online zu 
stellen und zu verbreiten 

WhatsApp digitaler Nachrichtendienst für Smartphones, mit dem Kurz- und Sprach-
nachrichten, Bilder, Videos und Dateien wie PDF-Dokumente verschickt 
werden können 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet)
https://de.wikipedia.org/wiki/Blog


Anhang 

Auszug aus der Schulordnung der Bettina-von-Arnim-Schule, Berlin-Reinickendorf

Präambel der Schulordnung 
„Die Bettina- von- Arnim- Schule ist ein Ort des Lernens mit Kopf, 
Herz und Hand.“74  

Schulordnung aus dem Jahr 2011 
„ 2. Verhalten in der Schule 
2.1. Verhalten auf dem Gelände 
… Handys und elektronische Geräte müssen während der Schulzeit auf dem
Schulgelände und bei Schulveranstaltungen außerhalb (Atrium, Turnhallen, 
Sportplätze etc.) ausgeschaltet sein.“75 

Schulordnung aus dem Jahr 2014 
„2. Verhalten in der Schule 
2.1. Verhalten auf dem Gelände 
… Im Übrigen dürfen elektronische Geräte während der Schulzeit und auf dem
Schulgelände auf der Grundlage von verbindlichen Regeln für Pausen und Un-
terricht verantwortungsvoll und sachgerecht genutzt werden. Die Schülerinnen 
und Schüler leisten einen Beitrag bei der Entwicklung, Umsetzung und Einhal-
tung dieser Regeln. 
2.2. Verhalten im Unterricht 
… Im Unterricht müssen die elektronischen Geräte ausgeschaltet sein.
Eine Nutzung dieser als Lernwerkzeug für den Unterricht ist nur in Abstimmung 
mit der Lehrkraft erlaubt.“76 

74  Schulordnung der Bettina-von-Arnim- Schule 
75  Schulordnung der Bettina-von-Arnim- Schule aus dem Jahr 2011 
76  Schulordnung der Bettina-von-Arnim- Schule aus dem Jahr 2014 
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Arbeitsblätter: Fallbeispiele für den Unterricht 
Die nachfolgenden Fallbeispiele wurden von Michael Retzlaff, LISUM entwickelt und im Rahmen von 
Fortbildungsveranstaltungen im LISUM als Unterrichtsmaterial eingesetzt. Sie verfolgen das Ziel, 
beim Einsatz im Unterricht anhand von konkreten Fallbeispielen ein Problembewusstsein in der Klas-
se für das Thema Cybermobbing zu entwickeln und einen ersten Einstieg in den Unterricht zu  Thema 
Respekt im Internet zu geben.  

In Ihrer Schule hat sich folgender Vorfall von Cybermobbing ereignet: 

Robert (14 Jahre) ist neu in die Klasse gekommen und hat noch keine Freunde gefunden. Seine Mit-
schülerinnen und Mitschüler scheinen eine eingeschworene Gemeinschaft zu sein. Als es auf Klassen-
fahrt geht, versucht Robert, bei den allabendlichen Zimmerpartys Anschluss zu finden und feiert or-
dentlich mit. Dabei werden natürlich auch viele Fotos gemacht. Wieder zu Hause muss Robert fest-
stellen, dass dabei einige Bilder von ihm entstanden sind, die ihm im Nachhinein ganz schön peinlich 
sind. Zwei seiner Mitschüler haben die Bilder auf Facebook gestellt und Robert natürlich auch noch 
verlinkt. Noch schlimmer ist jedoch, dass die Fotos offensichtlich bereits von all seinen Mitschülerin-
nen und Mitschülern und auch von Schülerinnen und Schülern, die Robert nicht kennt, angeschaut 
wurden, denn viele haben gemeine Kommentare darunter geschrieben. 

Wie gehen Sie als Lehrerin oder Lehrer in diesem Fall vor? 

Welche Maßnahmen der Prävention und Intervention leiten Sie mit wem ein? 
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In Ihrer Schule hat sich folgender Vorfall von Cybermobbing ereignet: 
Marie und Annika streiten sich auf dem Schulhof. Die ganze Klasse bekommt es mit. Marie gründet 
nachmittags die WhatsApp-Gruppe „Die Klasse 7b hasst Annika!“ und lädt einen Teil der Klasse ein. 
Alle nehmen die Einladung an. Sarah geht in die Gruppe, weil sie zu Marie hält. Annika ist ihr eigent-
lich egal. Toni hat sich auch schon mal über Annika geärgert, vor allem weil sie eine bessere Deutsch-
note bekommen hat als er, obwohl er sich viel besser findet. Marc geht in die Gruppe, weil er in alle 
Gruppen geht, in die Toni geht, und Max ebenfalls. Für den Klassensprecher Jonathan ist das eh alles 
nur Spaß im Internet und er ist dabei. Hannah findet die Gruppe eigentlich nicht richtig, hat aber 
Angst, eine Streberin zu sein, und macht deshalb mit. Steve und Laura gehen in die Gruppe, weil da 
so viele aus ihrer Klasse sind …  

Annika bekommt von einer Mitschülerin die Gruppe „Die Klasse 7b hasst Annika!“ gezeigt. In der 
Gruppe sind inzwischen fast alle aus der Klasse. Die Gruppe gibt es so schon fast drei Tage – an den 
Streit mit Marie kann sie sich kaum noch erinnern. Annika ist geschockt und will erst mal nicht mehr 
in die Schule. Abends im Bett fallen ihr so viele Gemeinheiten der letzten Wochen wieder ein. Toni 
wollte im Biologieunterricht nicht neben ihr sitzen, Kevin hat neulich so komisch geguckt, als sie in 
Deutsch an der Reihe war. War nicht neulich auch ihre Schultasche offen, als sie aus der Pause in den 
Klassenraum kam? … 

 

 

 

Wie gehen Sie als Lehrerin oder Lehrer in diesem Fall vor? 

Welche Maßnahmen der Prävention und Intervention leiten Sie mit wem ein? 
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In Ihrer Schule hat sich folgender Vorfall von Cybermobbing ereignet: 
Tom (13 Jahre) ist ein Außenseiter in seiner Klasse. Oft muss er sich Tuscheln, Kichern oder beleidi-
gende Bemerkungen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler gefallen lassen. Die Situation eskaliert, 
als er von einer Gruppe seiner Mitschülerinnen und Mitschüler auf dem Schulhof ohne Grund mehr-
fach geschlagen wird. Ein Mitschüler filmt den Vorgang und sie hören erst damit auf, als Tom Nasen-
bluten bekommt. Tom sieht unweit einen Lehrer stehen, der Pausenaufsicht hat, dieser scheint aber 
das Geschehen nicht zu bemerken. Tom verlässt daraufhin einige Tage lang während der Pausen 
nicht mehr das Klassenzimmer. Dann wird ihm von jemandem ein Youtube-Link aufs Handy geschickt, 
auf dem der Vorfall zu sehen ist. Das Video trägt den Titel „Unser heutiges Opfer“ und hat schon über 
200 Aufrufe. 

Wie gehen Sie als Lehrerin oder Lehrer in diesem Fall vor? 

Welche Maßnahmen der Prävention und Intervention leiten Sie mit wem ein? 
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In Ihrer Schule hat sich folgender Vorfall von Cybermobbing ereignet: 
Sandra und Philipp sind in einer Klasse. Während sie nur mittelmäßige Leistungen bringt und öfter 
mal eine 3 oder 4 kassiert, gehört Philipp zu den Klassenbesten. Vor allem in Mathe bei Frau Meyer 
glänzt Philipp und wurde deshalb auch schon einige Male offen von der Lehrerin vor der Klasse ge-
lobt. Sandra ärgert es total, dass die Meyer so ungerecht ist und dass Philipp obendrein mit seiner 
Beliebtheit bei der Lehrerin auch noch angibt. Um ihrem Ärger Luft zu machen, legt sie bei Facebook 
ein gefälschtes Profil mit Philipps vollem Namen an, auf dem sie ihn so richtig durch den Kakao zieht 
und ihn als arroganten Streber darstellt. In der nächsten Mathematikstunde macht Sandra heimlich 
ein Foto von Philipp, fügt mit einer Bildbearbeitungs-App eine Sprechblase mit den Worten „Ich liebe 
Frau Meyer“ ein und lädt es gleich auf das gefälschte Profil hoch. Außerdem verfasst sie in seinem 
Namen beleidigende Posts und unwahre Tatsachen über mehrere Mitschülerinnen und Mitschüler. 
Innerhalb von einem Tag hat die halbe Schule Philipps neues Facebook-Profil gesehen und weiß jetzt 
endlich, was für ein arroganter Streber er ist. 

Wie gehen Sie als Lehrerin oder Lehrer in diesem Fall vor? 

Welche Maßnahmen der Prävention und Intervention leiten Sie mit wem ein? 
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Auch in unserer digitalisierten Welt gilt der 
Artikel 1 des Grundgesetzes für die  

Bundesrepublik Deutschland 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar.  
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

 aller staatlichen Gewalt. 
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