
Welche Arten von cyber-
Mobbing gibt es?
Flaming: beleidigungen auf öffent-
lichen Plattformen, zum beispiel auf 
der Facebook-Pinnwand. harass-
ment: ständige belästigungen in 
sozialen netzwerken oder auch per 
sMs oder handy-Anruf.  Denigrati-
on: Absichtliches bloßstellen durch 
die veröffentlichung von peinlichen 
texten, Fotos oder videos.  imper-
sonation: Die Annahme einer fal-
schen identität im netz, unter der 
man dann zum beispiel andere be-
schimpft. outing and trickery: ver-
breitung intimer oder peinlicher in-
formationen zum beispiel über den 
ex-Partner, den man bloßstellen 
will. exclusion: Ausgrenzung, zum 
beispiel aus einer instant-Messen-
ger-gruppe. cyberstalking: Wie-
derholte (oft sexuelle) belästigung 
und verfolgung. cyberthreats: Di-
rekte oder indirekte Androhung 
von gewalt.  

WAruM ist cyber-Mobbing 
so geMein?
▪ Anonyme Täter: Wer im Internet 
   terrorisiert wird, kann sich schlecht 
  wehren. Das opfer fühlt sich durch 
 anonyme Angriffe extrem verun-
 sichert, der täter hingegen kann
  sich verbergen.
▪ Riesenpublikum: Wer etwa einen 
  beleidigenden Film ins netz stellt, 
  verliert schnell die Kontrolle darü-
 ber. Plötzlich wird er in andere 
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 Portale kopiert, von Fremden
  weiterempfohlen, jeder kann ihn
   sehen.
▪ 24-Stunden-Mobbing: Bei Schul-
 schluss nach hause gehen und 
   seine ruhe haben, gibt es nicht: im 
 internet kann man rund um die 
  uhr terrorisiert werden.

Welche Folgen hAt 
cyber-Mobbing? 
cyber-Mobbing kann schlimme 
Folgen haben: soziale isolierung, 
extremer stress, psychische Pro-
bleme, im krassesten Fall sogar 
selbstmord. erwachsene täter kön-
nen für cyber-Mobbing eine ge-
fängnisstrafe von bis zu fünf Jahren 
bekommen, Jugendliche zu zehn 
Monaten Jugendhaft oder gemein-
nütziger Arbeit verurteilt werden.  

Wenn jemand über einen 
längeren Zeitraum mit modernen 
Kommunikationsmitteln beleidigt, 

bedroht oder bloßgestellt wird, 
nennt man das cyber-Mobbing. 

Die täter kennen die opfer 
meistens persönlich, etwa aus 

der schule, belästigen aber 
oft anonym. 

Was ist 
cyber-Mobbing? 

Wie Wehrt MAn sich gegen 
cyber-Mobbing? 
1. Schritt: Den betreiber der 
internetseite informieren, da-
mit der die beleidigenden in-
halte löschen kann. 
2. Schritt: Die eltern der tä-
ter und die schule informieren. 
schulen können einen verhal-
tenskodex entwickeln und einen 
Mobbingbeauftragten einsetzen. 
3. Schritt: Die Polizei informieren 
und eine strafverfolgung einlei-
ten. Dafür beleidigungen  doku-
mentieren, screenshots machen, 
Mails speichern usw.


