
Warum	es	zu		
Cyber-Mobbing	kommt

THEMA	4

Anlässe	 und	 Auslöser	 für	 Cyber-Mobbing	 können	
vielfältig	sein.	Meistens	stehen	die	Angriffe	im	Zu-
sammenhang	 mit	 einer	 längeren	 Vorgeschichte,	

wie	z.	B.	ungelösten	Konflikten	oder	auseinandergegange-
nen	Beziehungen.	

Anlässe und Auslöser

kk Mit	 wem	 man	 in	 eine	 Klasse	 kommt,	 kann	 man	 sich	
nicht	aussuchen.	So	müssen	die	SchülerInnen	auch	ler-
nen,	 mit	 Personen,	 die	 ihnen	 nicht	 sympathisch	 sind,	
auszukommen.	
kk Da	die	SchülerInnen	einer	Klasse	meist	auch	online	mit-
einander	 vernetzt	 sind,	 enden	 die	 Konflikte	 nicht	 mit	
dem	 Unterricht,	 sondern	 werden	 häufig	 online	 fortge-
führt.	Manchmal	fällt	das	Streiten	hier	sogar	leichter,	da	
man	sich	gegenseitig	nicht	sieht.
kk Kindern	 und	 Jugendlichen	 fehlen	 oft	 Konfliktlösungs-
strategien,	um	selbst	aus	problematischen	Situationen	
herauszukommen.
kk Auch	Langeweile	kann	zum	Problem	werden	–	vor	allem	
dann,	wenn	die	Grenze	zwischen	Spaß	und	Ernst	über-
schritten	wird.
kk Online	herrscht	häufig	eine	derbe	Sprache	 im	Umgang	
der	 Jugendlichen	 untereinander.	 Da	 ist	 die	 Grenze	 zu	
Mobbing	oft	fließend.	

kk Auch	interkulturelle	Konflikte	können	ein	Ausgangspro-
blem	sein.
kk Online	eskalieren	Konflikte	deutlich	schneller,	vor	allem	
dann,	wenn	gerade	viele	Personen	Zeit	haben	und	sich	
Aggressionen	 aufgestaut	 haben	 (z.	B.	 wegen	 Druck	 in	
der	Schule).
kk Die	 Entwicklung	 der	 einzelnen	 SchülerInnen	 passiert	
nicht	 in	 der	 gleichen	 Geschwindigkeit:	 Bei	 manchen	
setzt	die	Pubertät	früher	ein	als	bei	anderen,	die	Interes-
sen	ändern	sich	und	Freundschaften	formieren	sich	neu.
kk Zerbrechen	 Freundschaften	 oder	 Liebesbeziehungen,	
entstehen	unter	Umständen	auch	Rachegefühle.
kk Cyber-Mobbing	 funktioniert	 vor	 allem	 dort	 gut,	 wo	 es	
ein	großes	Publikum	gibt,	das	entweder	mitmacht	oder	
aus	anderen	Gründen	nichts	dagegen	unternimmt.	

	Link
Saferinternet.at-Flyer	für	Jugendliche	
„Cyber-Mobbing“:	si.or.at/226

Helfen statt 
Wegschauen

Ein bi chen Spa ß
mu  sein?

Es mag manchmal lustig erscheinen, das Face-

book-Profil von Mitschüler/innen zu „kapern“  

oder peinliche Fotos von anderen in einer 

 WhatsApp-Gruppe zu teilen. Doch was für die 

einen witzig ist, kann für die anderen sehr ver-

letzend oder kränkend sein. Versetze dich in die 

Lage der Betroffenen und überlege: Wie würde 

es mir in dieser Situation gehen?

Bedenke auch, dass sich die gehänselten Perso-

nen zur Wehr setzen können, z.B. wenn es ihnen 

zu viel wird. Egal ob sie sich Hilfe bei Eltern oder 

Lehrenden holen, dich ebenfalls im Internet 

zu mobben beginnen oder sogar Anzeige bei 

der Polizei erstatten – die Folgen können sehr 

unangenehm sein. Lass es erst gar nicht so weit 

kommen!

CYBER-MOBBING

Wenn du mitbekommst, dass andere online oder 

über ihr Handy belästigt werden, dann schau nicht 

weg! Unterstütze Mobbing-Opfer! Manchmal hören 

die Beleidigungen schnell auf, wenn der Täter/die 

Täterin merkt, dass das Opfer nicht alleine gelas-

sen wird. 

Du weißt nicht, wie du helfen kannst oder wirst 

selbst gemobbt? Hol dir Hilfe bei Vertrauensper-

sonen, z.B. deinen Eltern, Geschwistern, Freund/

innen, Lehrenden oder auch bei der Notrufnummer 

147 Rat auf Draht.

Warum wird gemobbt?

Oft sind sich die Täter/innen gar nicht bewusst, wie 

verletzend ihre Übergriffe für die Opfer eigentlich 

sind. Manchmal beginnt alles ohne groß nachzu-

denken aus Langeweile oder „Spaß“. In anderen 

Fällen werden andere fertig gemacht, um den 

eigenen Frust oder Ärger abzubauen oder sich 

„besser“ zu fühlen. Manchmal steckt aber auch 

tatsächlich die Absicht dahinter, den oder die 

Gemobbte(n) auszugrenzen. Wenn etwa Freund-

schaften oder Beziehungen zerbrechen, rächen 

sich die Verlassenen manchmal, indem sie intime 

Informationen oder Fotos verbreiten.

Was sagt das Gesetz?
Mobbing ist nicht nur für die Opfer 
schlimm, sondern kann auch strafbar 
sein. Seit 1.1.2016 ist Cyber-Mobbing in 
Österreich ein eigener Straftatbestand  
(§ 107c StGB), es können aber auch  
andere Straftatbestände erfüllt werden  
(z.B. Nötigung § 105 StGB oder Beleidi-
gung § 115 StGB).

Was verstärkend wirken kann:

kk fehlende	Ansprechpersonen	(Lehrende,	Unterstützungs-
personen	in	der	Schule)	oder	die	Erfahrung,	dass	diese	in	
der	Vergangenheit	nicht	hilfreich	waren	
kk mangelnde	 Zivilcourage	 bei	 den	 ZuschauerInnen	 (teils	
auch	aus	Angst,	selbst	zum	Opfer	zu	werden)
kk wenn	Eltern	die	Konflikte	der	Kinder	weiterführen
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Was	steckt	dahinter? ÜBUNG	4

Ziele
kk Gründe	für	Cyber-Mobbing	erklären	können
kk Verständnis	für	Beteiligte	aufbringen
kk Prävention	planen

Ablauf
Die	SchülerInnen	recherchieren,	analysieren	und	reflek-
tieren	typische	Cyber-Mobbing-Fälle.	

Phase 1
Im	ersten	Schritt	recherchieren	die	SchülerInnen	z.	B.	im	
Rahmen	der	digitalen	Grundbildung	nach	Cyber-Mob-
bing-Fällen,	 die	 in	 Medien,	 Sozialen	 Netzwerken	 oder	
auch	Filmen	vorkommen.	Alternativ	dürfen	auch	eige-
ne	Mobbing-Szenarien	erfunden	werden.	

Phase 2
Die	 SchülerInnen	 diskutieren	 nun,	 welche	 Gründe	 je-
weils	 hinter	 den	 Mobbing-Fällen	 stecken	 könnten.	
Dann	 überlegen	 sie	 gemeinsam,	 welcher	 der	 Gründe	
am	häufigsten	genannt	wird.	

Beispiele	für	Gründe	und	beschleunigende	Faktoren:
k	 zerbrochene	Freundschaften
k	 (interkulturelle)	Konflikte	in	der	Klassengemein-

schaft
k	 Spaß,	der	die	persönliche	Grenze	einer	Person		

übertritt
k	 sozialer	Status	der	Beteiligten,	Geltungsbedürfnis	

und	Streben	nach	Macht
k	 Eltern	oder	Lehrende,	die	das	Mobbing	verstärken

Phase 3
Abschließend	 überlegen	 die	 SchülerInnen,	 was	 getan	
hätte	 werden	 können,	 um	 diese	 Fälle	 zu	 verhindern.	
Diese	Strategien	können	gesammelt	und	in	allgemeine	
Regeln	überführt	werden,	die	auf	Plakaten	im	Schulge-
bäude	aufgehängt	werden.	

Themen
#Cyber-Mobbing	#Hintergründe	#Verständnis	#Empathie	#Prävention

Alter:	 ab	der	6.	Schulstufe
Dauer:	 1–2	UE	+	Hausübung
Digitale	Grundbildung:	 Gesellschaftliche	Aspekte	von	Medienwandel	und	Digitalisierung	|		
	 Digitale	Kommunikation	und	Social	Media

13Aktiv gegen Cyber-MobbingErst denken, dann klicken. 


