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Cyber-Mobbing – Mobbing mittels Internet, Handy und Co. 

Was ist Mobbing? 

Konflikte und Streitigkeiten mit anderen sind natürlicher Bestandteil des 

menschlichen Alltags. Finden Beschimpfungen, Ausgrenzungen und 

Beleidigungen jedoch über einen längeren Zeitraum statt, spricht man von 

Mobbing. Die Gründe für Mobbing sind vielfältig und reichen von Neid über 

kulturelle, optische und soziale Unterschiede bis hin zu purem Zeitvertreib. Die 

Täter stammen in der Regel aus dem eigenen sozialen Umfeld wie der Schule, 

dem Wohnort oder auch dem Freundeskreis. 

Besonders bezeichnend für Mobbing ist ein deutlich erkennbares 

Kräfteungleichgewicht: Ein Opfer steht einem bis mehreren Mobbern gegenüber, 

was dazu führt, dass es nicht mehr in der Lage ist, das Mobbing aus eigener 

Kraft zu beenden. Aus Angst und Scham sprechen die Gemobbten dann selten 

über ihre Situation und verhalten sich defensiv, was automatisch eine 

Intensivierung der Mobbing-Situation mit sich bringt. 

Was ist Cyber-Mobbing? 

Das Leben Heranwachsender spielt sich zunehmend interaktiv ab. Soziale 

Bindungen werden heutzutage ganz selbstverständlich im Netz und per Handy 

gepflegt und die Kontaktaufnahme im Internet zählt zu den häufigsten Online-

Aktivitäten (JIM-Studie 2010). Es verwundert also nicht, dass auch Konflikte 

zunehmend im Netz ausgetragen werden. Geschieht dies über einen längeren 

Zeitraum, spricht man von Cyber-Mobbing oder alternativ Cyber-Bullying, E-

Mobbing etc.  

Cyber-Mobbing umfasst also das bewusste Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen, 

Belästigen oder Ausgrenzen anderer mithilfe moderner Kommunikationsmittel 

wie Internet und Handy. 

Was sagen die Zahlen? 
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Die JIM-Studie 2010 verdeutlicht, dass Mobbing keinesfalls vereinzelt auftritt, 

sondern sich vielmehr durch alle Altersgruppen und Bildungsschichten zieht. 15% 

der Jugendlichen gaben an, bereits Opfer falscher oder beleidigender Äußerungen 

im Internet geworden zu sein. Jeder vierte Befragte berichtete darüber hinaus 

von Freunden, die bereits Erfahrungen mit Cyber-Mobbing gemacht haben. 

Besonders bedenklich ist, dass ein Viertel der Befragten angab, selbst schon 

einmal im Internet gemobbt zu haben. 

Welche Formen von Cyber-Mobbing gibt es? 

Cyber-Mobbing geht weit über das Aussprechen öffentlicher Beleidigungen 

hinaus. Hier eine Auflistung der gängigsten Arten von Cyber-Mobbing: 

 Via Internettelefonie und Handy wiederholt anonyme Anrufe tätigen, die 

aus Einschüchterungen und Beschimpfungen bestehen 

 Mittels Internet oder Handy bedrohende und beleidigende Nachrichten 

verschicken 

 Demütigende Bilder und Videos über Handy oder Internet versenden 

 Kränkende Bilder und Videos auf Videoplattformen und Soziale Netzwerke 

hochladen 

 Auf einen anderen Account (E-Mail, Soziale Netzwerke) zugreifen und dort 

Nachrichten schreiben sowie Informationen löschen oder hinzufügen 

 In Sozialen Netzwerken Fake-Profile gründen, die sich als eine gewisse 

Person ausgeben und demütigende Informationen über diese enthalten 

 Gezieltes Ausschließen einzelner Nutzer z.B. aus Chatgruppen oder 

Gruppenaktivitäten auf Online-Game-Seiten 

 In Sozialen Netzwerken Hassgruppen gründen, die sich gegen eine 

bestimmte Person richten 

Was macht Cyber-Mobbing so besonders? 

Egal ob Mobbing im realen Leben oder in der virtuellen Welt stattfindet, die 

Folgen für die Opfer sind oft massiv. Cyber-Mobbing wird aus den folgenden 

Gründen häufig jedoch als noch gefährlicher eingestuft: 
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 Anonymität: Cyber-Mobbing kann komplett anonym geschehen. Häufig 

wissen die Opfer nicht, wer hinter den Beleidigungen und Bedrohungen 

steckt, da die Täter sich im Internet problemlos falsche Online-Identitäten 

zulegen können. 

 Extrem schnelle Verbreitung: Cyber-Mobbing erfolgt meist gleichzeitig 

über mehrere Medienkanäle wie z. B. Instant Messenger, Soziale 

Netzwerke und SMS. Die Ausmaße sind oft also viel größer als beim 

„direkten“ Mobbing, da Inhalte sich unkontrollierbar verbreiten und immer 

wieder auftauchen können. 

 Permanenter Eingriff ins Privatleben: Während „normales“ Mobbing 

oft nach der Schule endet, kann Cyber-Mobbing zu jeder Zeit und überall 

dort stattfinden, wo das Opfer digitale Medien nutzt. Auch zuhause kann 

das eigene Privatleben so also massiv angegriffen werden. 

Was können Betroffene tun? 

Wie schon erwähnt wurde, sind die Gründe für Mobbing und damit auch die 

Handlungsoptionen individuell sehr verschieden. Dennoch gibt es einige 

grundsätzliche Tipps, die Cyber-Mobbing entgegenwirken können: 

 Reden! Betroffene sollten grundsätzlich mit vertrauten Erwachsenen über 

die Vorfälle sprechen! Es ist wichtig, dass sie in solch einer Situation 

Unterstützung erfahren. 

 Ignorieren! Erhält man demütigende Anrufe oder Nachrichten, sollte man 

am besten nicht darauf reagieren, denn durch die Reaktion vom Opfer 

fühlt sich der Täter in seinem Handeln bestätigt. 

 Blockieren! Im Internet gibt es oft auch die Möglichkeit, Nutzer und 

Nachrichten zu ignorieren oder blocken. In Sozialen Netzwerken und 

Chatrooms gibt es dafür bestimmte Buttons, für den Email-Account kann 

ein Emailfilter eingerichtet werden. 

 Melden! Zudem sollten problematische Inhalte bei den Betreibern von 

Webseiten gemeldet und um die Beseitigung dieser gebeten werden. In 

Sozialen Netzwerken gibt es auch dafür zumeist Buttons, die Kontaktdaten 

der Betreiber sind jedoch stets auch über das Impressum einer 

Internetseite herauszufinden.  

 Beweise sichern! Besonders wichtig ist es, Beweise zu sichern. 

Chatprotokolle, Pinnwandeinträge, Nachrichten etc. sollten nicht aus 

Scham gelöscht werden, sondern anhand von Screenshots, Fotos oder 

Ausdrucken gespeichert werden. Ohne Beweise ist ein Vorgehen gegen die 

Täter äußerst schwierig. 

 Kontaktmöglichkeiten wechseln! In besonders drastischen Fällen ist es 

zusätzlich ratsam, die Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummer oder 

Emailadresse zu wechseln. 

 

 



 
 

© 2011, LO Lehrer-Online GmbH 
 

Was müssen Sie bei der Arbeit mit Primolo beachten? 

Primolo ist ein redaktionell und pädagogisch betreutes Portal, das das Ziel hat, 

ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten. Dennoch kann es auch auf dieser 

Plattform zu Fällen von Cyber-Mobbing kommen. Der private Bereich von Primolo 

(„Mein Primolo“) ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nur für die jeweiligen 

Nutzer und deren hinzugefügte Kontakte einsehbar. Lehrkräfte und Redakteure 

haben darauf also in der Regel keinen Zugriff und können somit nicht jeden 

eingestellten Inhalt kontrollieren. Es ist also durchaus möglich, dass Kinder dort 

persönliche Konflikte austragen, zum Beispiel indem sie beleidigende Nachrichten 

schreiben oder peinliche Fotos hochladen. 

Schülerinnen und Schüler im Vorfeld sensibilisieren 

Um derartige Vorfälle zu vermeiden, sollten Sie die Schülerinnen und Schüler im 

Vorfeld für das Thema sensibilisieren. Vermitteln Sie den Kindern, welche 

Empfindungen Cyber-Mobbing bei den Betroffenen auslösen kann und sprechen 

Sie über die Folgen dieses Handelns. 

Vorfälle thematisieren  

Wird ein Cyber-Mobbing-Fall auf Primolo bekannt, sollten Sie sofort klären, 

welche Personen beteiligt sind und was genau vorgefallen ist. Anschließend 

empfiehlt sich ein klärendes Gespräch mit den Beteiligten, um eine gemeinsame 

Lösung für das zugrundeliegende Problem zu finden. Dabei sollten Sie unbedingt 

auch die Entfernung der betreffenden Inhalte veranlassen. Zusätzlich kann eine 

Thematisierung der Cyber-Mobbing-Problematik im Rahmen von Elternabenden 

und LehrerInnenfortbildungen hilfreich sein. 

An die Redaktion wenden 

In drastischen Fällen, zum Beispiel wenn die Beteiligten die prekären Inhalte 

entgegen Ihrer Aufforderung nicht von der Primolo-Plattform entfernen, können 

Sie sich auch an die Primolo-Redaktion wenden, die das Löschen der Inhalte 

veranlassen wird. Sie erreichen die Redaktion unter der Emailadresse 

redaktion@primolo.de. 
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