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Cybermobbing 
Stand: 26.03.2021 

Jahrgangsstufen Lernbereich 1: Modul 1.9 

Fach/Fächer Informationstechnologie (evtl. fächerübergreifende Zusammenarbeit) 

Übergreifende Bil-
dungs- und Erzie-
hungsziele 

Wertebildung 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Zeitrahmen  1 – 2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Textblatt, evtl. Arbeitsblatt (vgl. Anhang und Zusatzmaterial) 

Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler  

• ergreifen Maßnahmen zum Schutz von persönlichen Daten, Gesundheit und Umwelt, um 
problematischen Aspekten im Umgang mit digitalen Umgebungen vorzubeugen. 

Aufgabe 
fluter – ein Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung – setzt sich im Heft Nr. 46 „Ich bin dann 
mal web“ mit vielen Themen rund um die Nutzung des Internets auseinander.  

Der Artikel von Hadija Haruna „Hört das denn nie mehr auf?“ behandelt das Thema Cybermobbing 
(vgl. Textblatt). Lies den Artikel und notiere deine Ergebnisse zu den Arbeitsaufträgen Nr. 1 – 5:  

1. Warum werden Menschen zu Cybermobbingtäter? Sammle Gründe hierfür. 
2. Stelle den Gründen mögliche Folgen für Cybermobbingopfer gegenüber. 
3. Stelle kritisch die Gründe und Folgen gegenüber und bewerte die Verhältnismäßigkeit.  
4. Halte stichpunktartig fest, mit welchen Maßnahmen bzw. Verhaltensweisen man als Beobach-

ter oder als Opfer von Cybermobbing reagieren sollte.  
Bedenke dabei auch die Aussage im Text: „Durch die Rachlust gibt es neue Opfer“! 

5. Überlege dir Vorsichtsmaßnahmen, um Cybermobbing möglicherweise vorzubeugen.  
Bedenke dabei, wie du dich verantwortungsbewusst in den sozialen Medien verhalten kannst. 

Für die Arbeitsaufträge Nr. 4 – 5 kannst du folgendes Informationsmaterial (Stand: März 2021) zu Hilfe 
nehmen:  

• Onlineberatung von Jugendlichen für Jugendliche, https://www.juuuport.de/beratung/  
• Initiative Klicksafe, https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/  
• Polizeiliche Kriminalprävention, https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-

im-internet/cybermobbing/  
• Verhaltensregeln bei Cybermobbing, http://cyberhelp.eu/de/introduction/behavior  
• Verhaltensregeln, https://irights.info/artikel/cyber-mobbing-verhaltensregeln/28564 

 
Hilfestellung 
Die Ergebnisse zu den Arbeitsaufträgen 1 – 5 können im Arbeitsblatt (vgl. Anhang bzw. Zusatzmate-
rial) jeweils im dafür vorgegebenen Bereich eingetragen werden.   

https://www.juuuport.de/beratung/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybermobbing/
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybermobbing/
http://cyberhelp.eu/de/introduction/behavior
https://irights.info/artikel/cyber-mobbing-verhaltensregeln/28564
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Quellen- und Literaturangaben 
• fluter – Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung: Hadija Haruna in: fluter Nr. 46 – 

Thema Internet, https://www.fluter.de/hoert-das-denn-nie-mehr-auf, 20.03.2013 (Stand: 02/2021) 
mit freundlicher Genehmigung der bpb vom 21.09.2020 zur nicht-kommerziellen Nutzung durch 
Frau Lena Heib (Stabstelle Kommunikation) 

• Beater Schuster, Führung im Klassenzimmer. Disziplinschwierigkeiten und soziale Störungen vor-
beugen und effektiv begegnen – ein Leitfaden für Miteinander im Unterricht, Berlin, 2013  

• Klicksafe, Cyber-Mobbing – was ist das?, https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-
mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/ (Stand: 02/2021) 

• Werner Ebner: MOBBING in SCHULEN, https://mobbing-in-schulen.de/pages/mobbing.php 
(Stand: 02/2021) 

Hinweise zum Unterricht 
Das Thema Cybermobbing wird anhand des realen Falls von Amanda Todd aus Kanada behandelt. Ein 
möglicher Einstieg wäre der Bildausschnitt „I can never get this photo back“ aus ihrem Abschiedsvideo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor Beginn der Arbeitsphase sollten die Begriffe „Mob-
bing“ und „Cybermobbing“ mit den Schülern kurz geklärt 
werden.  
 

Unter Mobbing versteht man (vgl. Literaturangaben) einen Konflikt, der bereits über einen längeren 
Zeitraum (ca. 6 Monate) geht und scheinbar ohne Ende ist. Kennzeichnend ist sowohl die bewusste 
Schädigungsabsicht und das berechnende und systematische Vorgehen des Mobbers (z. B. bewuss-
tes Fernhalten des Opfers von Freunden) als auch ein Stärkeungleichgewicht bzw. Machtgefälle zwi-
schen Täter und Opfer. 

Bei Cybermobbing kommt hinzu, dass der Konflikt rund um die Uhr weitergeht, sich die Inhalte unwi-
derruflich und extrem schnell verbreiten und das Publikum unüberschaubar groß wird. Täter können 
oft anonym agieren und werden dadurch hemmungsloser, weil sie die Betroffenheit des Opfers nicht 
unmittelbar sehen. 

Bei der Bearbeitung kann die Klasse z. B. in zwei Gruppen für Arbeitsauftrag 1 (Motive der Täter) und 
2 (Folgen für die Opfer) aufgeteilt werden. Arbeitsauftrag 3 wird anschließend gemeinsam im Plenum 
diskutiert und bearbeitet. Genauso kann man die Arbeitsaufträge 4 und 5 auf zwei Gruppen aufteilen 
und vor der Besprechung der Ergebnisse im Plenum die Think-Pair-Share-Methode einsetzen. Eine 
kurze Erklärung dieser Methode bietet https://wiki.zum.de/wiki/Think_-_Pair_-_Share.    

Die Arbeitsergebnisse können im vorgegebenen Arbeitsblatt (vgl. Anhang bzw. Zusatzmaterial) notiert 
werden oder auch von den Schülern z. B. mit Mindmaps, Plakaten usw. frei gestaltet werden. 
 
Abschließend bietet sich ein Austausch mit der Klasse bzgl. eigener Erfahrungen z. B. in Klassenchats 
usw. an. Ein Ziel u. a. wäre hier auch die Erkenntnis, dass die Einhaltung der Netiquette für die Kom-
munikation im Netz von sehr großer Bedeutung ist.   

Bildquelle: Ausschnitt aus dem Video 
„RIP Amanda Todd – Video vor dem Selbstmord 
[deutsche Übersetzung]“, 8:15 min, 2013, 
https://www.y-
outube.com/watch?v=RXxnPzrmE70 (Stand: 
10/2020) 

 

 

 

https://www.fluter.de/hoert-das-denn-nie-mehr-auf
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
https://mobbing-in-schulen.de/pages/mobbing.php
https://wiki.zum.de/wiki/Think_-_Pair_-_Share
https://www.youtube.com/watch?v=RXxnPzrmE70
https://www.youtube.com/watch?v=RXxnPzrmE70
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Lösungsvorschlag (mit Arbeitsblatt) 
Cybermobbing 

1. Gründe der Täter 2. Folgen für das Opfer 
- genießen das Machtgefühl 
- wollen sich amüsieren 
- Unbedachtheit 
- fehlendes Einfühlungsvermögen  

(unsoziales Verhalten) 
- scheuen den offenen Konflikt 
- Langeweile 
- fehlende Aufmerksamkeit kompensieren 
- Neid auf andere 
- überschätzen sich selbst 
- wollen imponieren 
- Rache 
- unglückliche Liebesbeziehung 
- Einer ist anders (Haare, Verhalten usw.) 
- fehlende Selbstkontrolle (Unbeherrschtheit) 

- Verschlechterung der Schulleistungen 
- Unsicherheit, Selbstzweifel 
- Ängste (Schulangst) 
- Klassen- oder Schulwechsel  

(= Strafe für das Opfer!) 
- Aggression (tritt häufiger bei Jungs auf) bzw. De-

pression (häufiger bei Mädchen) 
- Essstörungen, Schlafstörungen 
- Abrutschen in „schlechte Kreise“, um irgendwo 

dazuzugehören 
- Drogen, Alkohol 
- sich ritzen ( selbstverletzendes Verhalten) 
- Verzweiflung 
- erhöhte Gefahr für einen Selbstmord 

 

3. Die Gründe sind im Vergleich zu den Folgen banal, z. B. Langeweile  Selbstmord 
 
4. Handlungsmöglichkeiten im Falle von Cybermobbing 

Beobachter Gemobbter 

- nicht zuschauen oder einige Zeit 
abwarten! 

- einschreiten 
- Hilfe anbieten 
- Gemobbten unterstützen 
- evtl. bei einem Konflikt, versu-

chen zu vermitteln  
- Beleidigungen nicht verharmlo-

sen 
- nicht zum Mittäter werden, z. B. 

durch das Ignorieren oder Herun-
terspielen von Cybermobbing 

- mit jemanden darüber sprechen und sich Hilfe/Unterstützung 
holen (Freunde, Eltern, Juuuport, Lehrer ...) 

- Beweise sichern (z. B. mit Screenshots) 
- sich nicht provozieren lassen, ruhig bleiben 
- nicht zurück beleidigen ( Rache erzeugt neue Opfer!) 
- Mobber zur Rede stellen und ein sachliches Gespräch führen 

(z. B. „Ich will, dass es SOFORT aufhört!“, „Es verletzt mich, 
weil …“) 

- Kontakte blocken, melden und ggf. löschen  
- sich vom sozialen Netzwerk abmelden bzw. die Gruppe lö-

schen 
- Löschung der Beiträge beim Netzwerkbetreiber beantragen 
- in schwerwiegenden Fällen Netzwerkbetreiber, Polizei, An-

sprechpartner an der Schule einschalten 
- Cybermobbing ist strafbar (nach StGB)! 

 
5. Vorbeugende Maßnahmen  Das Ziel ist: Medienkompetenz im Netz entwickeln! 

• Das Prinzip der Datensparsamkeit beachten:  
nicht viele persönlichen Daten, Fotos preisgeben (= bietet Angriffsfläche!) 

• keine Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer usw.) veröffentlichen 
• nie unüberlegt Bilder oder Videos posten ( Privatsphäre usw. beachten!) 
• persönliche Daten von anderen nie ohne schriftliche Zustimmung weiterleiten  

( Recht am eigenen Bild usw. beachten!) 
• seine persönlichen Daten z. B. mit einem sicheren Passwort schützen  
• Sicherheitseinstellungen (privates Konto usw.) regelmäßig beim Netzwerkbetreiber überprüfen 
• Altersvorgaben bei Apps berücksichtigen 
• gut überlegen, welche Freundschaftsanfragen man annimmt:  

Freunde sind Personen, die man im realen Leben gut kennt und denen man vertraut! 
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Beispiel für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

Schülerlösung (mit Arbeitsblatt) 
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Anregung zum weiteren Lernen 
Je nach Interesse der Klasse könnten Aspekte des Falls von Amanda Todd vertieft werden. 
 
Im Textblatt wird bereits erwähnt, dass die Hackergruppe Anonymous kurz nach Amandas Tod glaubte, 
den Erpresser ausfindig gemacht zu haben. Sie veröffentlichte Name, Anschrift und Foto eines 31-jäh-
rigen Mannes aus British Columbia, der jedoch – wie sich einige Tage später durch die Polizei heraus-
stellte - unschuldig war. Der Mann hatte lediglich mit Amanda gechattet, wurde aber beschimpft, bedroht 
und so selbst Opfer von Cybermobbing (vgl. Stefanie Schütten in: ZEIT ONLINE, https://www.zeit.de/di-
gital/internet/2012-10/amanda-todd-anonymous, 25.10.2012, aufgerufen 10/2020)  
 
Fünf Jahre später wurde der zu dem Zeitpunkt 38-jährige niederländische Täter verhaftet und in den 
Niederlanden 2017 zu knapp elf Jahren Haft wegen Online-Erpressung verurteilt (vgl. SPIEGEL Netz-
welt, https://www.spiegel.de/netzwelt/web/amanda-todd-erpresser-in-den-niederlande-zu-elf-jahren-
haft-verurteilt-a-1139135.html, 16.03.2017, aufgerufen 10/2020). Er soll insgesamt 34 Mädchen und 
5 Männer über das Internet angelockt und jahrelang mit Bildern und Videos erpresst haben. 

Der Niederländer wurde anschließend an Kanada ausgeliefert und dort wegen Erpressung und des 
Besitzes von Kinderpornographie im Fall von Amanda Todd angeklagt (vgl. Heise Online, 23.06.2016, 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amanda-Todd-Niederlaender-wird-wegen-Cyber-Mobbings-
ausgeliefert-3250600.html, aufgerufen 10/2020). 
 
Zur Vertiefung des Themas bietet sich der mebis-Kurs „Cybermobbing“ an. Zugang ist ohne Anmeldung 
möglich unter https://www.mebis.bayern.de/infoportal/welten/internet/cyber-mobbing/ . 

Anhang 
• Textblatt  

(gekürzter Artikel: „Hört das denn nie mehr auf?“ von Hadija Haruna; vgl. Quellenangabe)  
• Arbeitsblatt (Vorlage) 

 

  

https://www.zeit.de/digital/internet/2012-10/amanda-todd-anonymous
https://www.zeit.de/digital/internet/2012-10/amanda-todd-anonymous
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/amanda-todd-erpresser-in-den-niederlande-zu-elf-jahren-haft-verurteilt-a-1139135.html
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/amanda-todd-erpresser-in-den-niederlande-zu-elf-jahren-haft-verurteilt-a-1139135.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amanda-Todd-Niederlaender-wird-wegen-Cyber-Mobbings-ausgeliefert-3250600.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amanda-Todd-Niederlaender-wird-wegen-Cyber-Mobbings-ausgeliefert-3250600.html
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/welten/internet/cyber-mobbing/
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Hört das denn nie mehr auf? 
Jeder dritte Jugendliche war schon mal Opfer von Mobbing im Internet. Das Schlimme ist: Die 
Beleidigungen oder fiesen Fotos stehen ewig im Netz 

 

Zu Lebzeiten führte Amanda Todd eine traurige Existenz, nach ihrem Tod wurde sie zu einer 
Berühmtheit: Mehr als 14 Millionen Mal wurde ihr Video bisher auf You-Tube geklickt. 8 Minuten 
und 55 Sekunden lang hält sie 74 Zettel in die Kamera, auf denen sie ihre Geschichte erzählt, die 
sie letztlich in den Selbstmord trieb. Am 10. Oktober vergangenen Jahres1 nahm sie sich das Le-
ben. 

Die 15-Jährige aus der Nähe der kanadischen Stadt Vancouver wurde ein Opfer von Cybermob-
bing. Auf ihren Zetteln berichtete sie der Welt, dass sie in der siebten Klasse mit dem Chatten 
anfing und auf Männer traf, die ihr Komplimente machten. Dass sie einem ein Foto von ihren nack-
ten Brüsten schickte, mit dem er sie später erpresste. Das Bild wurde über das Internet verbreitet, 
an ihre Schule verschickt und auf Facebook hochgeladen. Amanda wurde gemobbt, gemieden, 
gehänselt. Mehrmals wechselte sie die Schule, doch die Attacken gingen weiter. Sie nahm Drogen, 
trank Alkohol, ritzte sich die Arme. Ein Selbstmordversuch nach einem tätlichen Angriff auf sie 
scheiterte, der zweite gelang. „Ich kann das Foto nie zurückholen. Es wird immer irgendwo da 
draußen sein.“ So steht es auf einem der Zettel. 

Das Internet vergisst nicht. Mobbing-Attacken sind überall und jederzeit für alle sichtbar und errei-
chen einen weiten Personenkreis. […] Die Formen von Cybermobbing sind vielfältig. An erster 
Stelle stehen laut Techniker-Krankenkasse-Studie Drohungen und Beleidigungen, gefolgt von üb-
ler Nachrede, also dem bewussten Verbreiten von Lügen. Außerdem das Anlegen gefälschter Pro-
file in Netzwerken oder das Hochladen peinlicher oder manipulierter Bilder und Videos. Besonders 
schlimm wird es, wenn sich ganze Gruppen organisieren und zu Online- und Offline-Angriffen ver-
abreden. „Es gibt viele Gründe, warum Mobber andere malträtieren2: aus Langeweile, Unbedacht-
heit, Lustgewinn […]“, sagt Fileccia [Referent der Initiative „Eltern Medien Jugendschutz“]. Es gebe 
Typen, die sich überschätzten, denen die Empathie3 für andere und die Selbstkontrolle fehle, oder 
welche, die Lust am Machtgefühl hätten. […] 
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Das Wichtigste ist, darüber zu sprechen 

Tina von Juuuport, einer Selbstschutz-Plattform im Netz, glaubt, dass viele Mobber sich über die 
Auswirkungen ihres Handelns nicht im Klaren sind. „Vor allem junge Leute wissen nicht, dass sie 
sich strafbar machen können, wenn sie beispielsweise gegen die Bildrechte von anderen versto-
ßen“, sagt die 21-Jährige. Auf Juuuport antworten geschulte Jugendliche und junge Erwachsene 
von zu Hause aus auf die Anfragen von Gemobbten.  

Hier finden sich auch Foreneinträge wie der von Jani, der ein zweites Profil von sich auf Facebook 
samt Foto entdeckt hat. „Ich finde das so fies, kann mir nicht vorstellen wer so was machen könnte? 
Wie kann ich beweisen, dass ich nicht ,ich‘ bin?“ Missbrauch melden und den Eltern Bescheid 
geben, antworten einige. Melissa vom Juuuport-Team rät, einen Screenshot vom Fake-Profil zu 
machen und Freunde und Bekannte zu informieren, um möglichen Missverständnissen vorzubeu-
gen. „Fünf bis zehn Anfragen bekommen wir in der Woche von Leuten zwischen 15 und 18 Jahren“, 
sagt Tina. […] „Nicht die Opfer tragen die Schuld, sondern die Täter. Das muss immer klar sein“, 
sagt der Lehrer Fileccia. […] 

Mobbing im Netz kann jeden treffen, und oft kennen sich Täter und Opfer. Der Auslöser und die 
Gründe für Cybermobbing sind so vielfältig wie die Formen: Neid, Rachegefühle, unglückliche Lie-
besbeziehung oder fehlende Anerkennung. Für gewöhnlich kommen mehrere Faktoren zusam-
men. Wenn beispielsweise Fotos oder Pinnwandeinträge abwertend kommentiert werden und sich 
daraus plötzlich ein Streit entwickelt, der Kreise zieht. „Oft hat es mit dem ,Anderssein‘ zu tun: 
andere Klamotten, Haare oder anderes Verhalten als die Mehrheit“, sagt Fileccia. 

Durch die Rachlust gibt es neue Opfer 

[…] Und manchmal sorgt die Rachlust für neue Opfer. So hatte die Gruppe „Anonymous“ kurz nach 
Amanda Todds Selbstmord den Namen, die Adresse und weitere Daten eines Mannes veröffent-
licht, der sie in den Tod getrieben haben soll. Es gab Drohungen und Beleidigungen gegen ihn, 
aber letztlich stellte sich heraus, dass der Mann der falsche war. 

[…] In einer Studie stellte die Universität Hohenheim 2011 fest, dass es neben den klassischen 
Tätern und Opfern noch eine dritte Gruppe gibt: die Täter-Opfer, die beide Seiten schon erlebt 
haben. „Sie nehmen innerhalb der Klasse eine zentrale und vor allem ‚strategische‘ Position ein 
und haben meist einen großen Freundeskreis“, sagt Ruth Festl, wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Projekt „Cybermobbing an Schulen“. Sie reagierten aus der Opferrolle heraus, um sich quasi zu 
rächen. Diese Racheaktionen müssten sich nicht notwendigerweise gegen die vorherigen Täter, 
sondern könnten sich gegen andere, vermeintlich noch Schwächere richten. […] 

Quelle (Text und Bild): fluter – Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung: Hadija Haruna in: 
fluter Nr. 46 – Thema Internet, https://www.fluter.de/hoert-das-denn-nie-mehr-auf, 20.03.2013  
(Text gekürzt Stand: 27.10.2020)  

 
 
Anmerkungen zum Text: 
1. Amanda Todd nahm sich am 10.10.2012 das Leben. 
2. malträtieren (= quälen) 
3. Empathie (= Einfühlungsvermögen) 
 

https://www.fluter.de/hoert-das-denn-nie-mehr-auf


Arbeitsblatt (Vorlage) 
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Cybermobbing 
1. Gründe der Täter 2. Folgen für das Opfer 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 
 

3. Die Gründe sind im Vergleich zu den Folgen ________________________________________ 
 

 
 

4. Handlungsmöglichkeiten im Falle von Cybermobbing 

Beobachter Gemobbter 
-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  

 

 
5. Vorbeugende Maßnahmen  Medienkompetenz im Netz zu entwickeln! 

 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 
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