
Cyber-Mobbing	 findet	 nicht	 im	 Verborgenen	 statt,	
sondern	 in	 einer	 Online-Öffentlichkeit.	 Es	 lebt	 von	
gruppendynamischen	Prozessen.	Ohne	Publikum	ist	

Cyber-Mobbing	 für	 die	 Mobbenden	 wenig	 zufriedenstel-
lend.	Daher	können	die	ZuschauerInnen	den	Fall	verschlim-
mern,	aber	auch	stoppen.	

Eine	 weitere	 Besonderheit	 von	 Cyber-Mobbing	 ist,	 dass	
die	Rollen	meist	nicht	eindeutig	sind.	So	können	Opfer	zu	
TäterInnen	werden	und	umgekehrt.	Daher	ist	auch	bei	der	
Beurteilung	der	Beteiligten	Vorsicht	geboten.

Opfer, Täter		
oder	beides?

THEMA	10

Wer ist am Cyber-Mobbing beteiligt?

kk Opfer:	Jene	Personen,	die	Zielscheibe	von	Hass,	Ausgren-
zung	und	Beschimpfung	werden.	Opfer	haben	in	der	Re-
gel	keine	typischen	Merkmale	–	es	kann	wirklich	jede/n	
treffen.	 Es	 hängt	 mehr	 von	 der	 Gruppendynamik	 der	
Klasse	ab	als	von	den	potenziellen	Opfern.
kk TäterInnen:	Jene	Personen,	die	aktiv	eine	oder	mehrere	
Personen	schikanieren.	Sie	tun	dies	meist	mit	der	Unter-
stützung	anderer	Personen.	TäterInnen	erleben	durch	ihr	
Tun	einen	Mehrwert,	ihr	Handeln	bringt	ihnen	Aufwer-
tung	und	Bestätigung.	
kk MitläuferInnen:	Sie	unterstützen	die	Aktivitäten	der	Tä-
terInnen	aktiv.	Sie	setzen	die	„Gefällt	 mir“-Zeichen	on-
line,	sie	kommentieren	befürwortend	oder	setzen	eige-
ne	Aktionen	im	Sinne	der	TäterInnen.	
kk VerteidigerInnen:	 Diese	 sind	 mit	 den	 Vorgängen	 nicht	
einverstanden	 und	 stehen	 auf	 der	 Seite	 des	 Opfers.	
Nicht	immer	ist	dies	dem	Opfer	bewusst	oder	bekannt.	
Manche	 VerteidigerInnen	 setzten	 sich	 aber	 auch	 aktiv	
für	die	Opfer	ein:	Sie	melden	die	Fälle	an	Lehrpersonen,	
in	Sozialen	Netzwerken	oder	schreiben	bestärkende	Di-
rektnachrichten	an	die	Opfer.	

kk Zusehende:	Ohne	sie	ist	Cyber-Mobbing	unwirksam.	Nur	
wenn	 ausreichend	 Menschen	 die	 Beschimpfungen	 se-
hen	und	zur	Kenntnis	nehmen,	sind	die	TäterInnen	auch	
erfolgreich.	 Sie	 nehmen	 also	 eine	 entscheidende	 Rolle	
ein.	Oft	greifen	sie	nicht	ein,	weil	sie	fürchten,	dadurch	
selbst	zum	Opfer	zu	werden.	 In	diesem	Fall	hilft	es,	sie	
zu	ermutigen,	zumindest	anonym	für	das	Opfer	einzu-
stehen	–	zum	Beispiel	über	anonyme	Meldungen	an	die	
Schule	oder	in	Sozialen	Netzwerken.
kk Lehrende	 und	 Eltern:	 Eltern	 können	 z.	B.	 einen	 Vorfall	
verschlimmern,	in	dem	sie	auf	andere	Kinder	losgehen.	
Lehrende	 können	 die	 Situation	 der	 Opfer	 durch	 Nicht-
stun	oder	auch	unüberlegtes	Reagieren	verschlimmern.	
Unterlassene	Hilfestellung	durch	Erwachsene	kann	auf	
die	Opfer	ebenfalls	wie	ein	Mitmachen	wirken.	

	Link
Saferinternet.at-Flyer	für	Jugendliche	„Zivilcourage	–	trau	dich	und	greif	ein!“:	si.or.at/163

Melden, melden, melden! Für andere online einstehen
 Ist jemand selbst online nicht aktiv, wird aber online fertig gemacht, informiere die Person darüber!

 Auch wenn du eine Person nicht persönlich kennst, steh für sie ein und melde Ungerechtigkeiten!

 Zeig Betroffenen, dass sie auch online nicht alleine sind und mach klar, dass du mit Beschimpfungen nicht einverstanden bist. Kommentiere öffentlich und zeig den Schimpfenden, dass nicht alle ihrer Meinung sind!

 Bemerkst du, dass es einer Person schlecht geht   (z. B. durch Bilder oder Hashtags), nimm es ernst und schau nicht weg. Hol dir im Zweifel  Unterstützung!

Siehst du online Inhalte, die nicht okay sind, melde sie!

 Im Netzwerk selbst (z. B. auf Facebook oder Instagram).
 Wenn das nicht hilft, wende dich an eine der folgenden Organisationen:

  147 Rat auf Draht (wenn es um Kinder und   Jugendliche geht) www.rataufdraht.at 
  Beratungsstelle #GegenHassimNetz und ZARA   (bei Hasspostings und rassistischen Meldungen)    beratungsstelle.counteract.or.at 
  Stopline (bei nationalsozialistischer Wiederbe -  tätigung und Kinderpornografie) www.stopline.at 
  Internet Ombudsmann (bei Verletzung der     Privatsphäre) www.ombudsmann.at

 Melde für dich selbst oder für andere! Die gemeldeten Personen sehen das nicht!

 Nutze die Schritt-für-Schritt-Anlei-tungen um Personen zu blockieren oder auf den Plattformen zu mel-den: www.saferinternet.at/leitfaden
 Umso mehr Meldungen ein Beitrag erhält, desto wirksamer ist dies in der Regel! 

Tipps
 Hol dir Hilfe, wenn du Sorge hast, selbst zum Opfer zu werden!

 Umso mehr Meldungen, desto  effektiver! Fordere auch andere dazu auf, aktiv zu werden! 
 Dennoch: Auch eine einzelne  Person kann etwas bewirken!

Tipps

Trau dich und greif ein!Zeig Zivilcourage!
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Wie fühlen	sich		
Beteiligte	und	Betroffene?

ÜBUNG	10

Alter:	 ab	der	6.	Schulstufe
Material:	 Arbeitsblatt	„So	fühle	ich	mich!“	(Seite	32)
Dauer:	 2	UE
Digitale	Grundbildung:	 Gesellschaftliche	Aspekte	von	Medienwandel	und	Digitalisierung	|		
	 Digitale	Kommunikation	und	Social	Media

Ziele
kk Förderung	von	Empathie
kk Ausdruck	und	Bewertung	von	Gefühlen	

Ablauf
Die	SchülerInnen	versuchen	sich	in	die	Position	aller	Be-
teiligten	an	einem	Mobbing-Fall	zu	versetzen.

Phase 1
Die	 SchülerInnen	 finden	 sich	 in	 Kleingruppen	 zusam-
men.	 Die	 Gruppengröße	 richtet	 sich	 nach	 der	 Anzahl	
der	 Rollenbeschreibungen.	 Jede	 Schülerin	 bzw.	 jeder	
Schüler	startet	mit	einem	Zettel,	auf	dem	eine	Rolle	be-
schrieben	ist,	und	notiert	darauf,	wie	sich	die	beschrie-
bene	Person	fühlt.	Dafür	haben	die	SchülerInnen	zwei	
Minuten	Zeit,	dann	wird	der	Zettel	weitergereicht.	Das	
geht	so	lange,	bis	der	Zettel	wieder	bei	der	Ausgangs-
person	 ist.	 Die	 SchülerInnen	 dürfen	 sich	 an	 den	 Be-
schreibungen	ihrer	KollegInnen	orientieren,	sie	müssen	
aber	etwas	Neues	hinzufügen.	

Phase 2 
Nun	liest	jede	Schülerin	bzw.	jeder	Schüler	vor,	was	auf	
ihrem	 bzw.	 seinem	 Zettel	 notiert	 wurde.	 Gemeinsam	
wird	–	von	denen,	die	wollen	–	reflektiert,	welche	Ge-
fühle	diese	Übung	bei	den	Beteiligten	hervorruft.

Themen
#Gefühle	#Betroffene	#Empathie	#Mitgefühl

Direktion: Du spürst beim Gehen durch die Gänge: Da in dieser einen Ecke, da liegt was in der Luft. Diese eine 

Klasse ist völlig durchgedreht. Dann kommt die Klassenvorständin/der Klassenvorstand und vermutet, dass eine 

Person der Klasse gemobbt wird. Genaues ist nicht bekannt, aber es wirkt so. Mobbing, das ist das Letzte, was du 

jetzt brauchen kannst. Morgen kommt die Delegation aus Italien, die vom Ministerium geschickt wurde, zu euch 

an die Schule. Du hast jetzt keine Zeit für Mobbing-Fälle. 

Opfer: Du wirst von denen, die eigentlich deine FreundInnen waren, online und auch in der Klasse gemobbt. TäterIn: Du findest es unglaublich spaßig, eine Mitschülerin/einen Mitschüler aus deiner Klasse mit bösen Me-

mes zu foppen, weil sie/er sich so richtig ärgert und es deiner Meinung nach auch wirklich verdient hat.FreundIn des Opfers: Du bemerkst, dass die ganze Klasse über deine Freundin/deinen Freund herzieht – sowohl 

in der Schule als auch online. Du bist in allen Gruppen, in denen über sie/ihn hergezogen wird, obwohl sie/er 

nicht darin ist. Sie/er wird dort mies beschimpft, es werden gemeine Dinge geschrieben und peinliche Fotos 

gepostet.

UnterstützerIn der Täterin/des Täters: Endlich macht deine Freundin/dein Freund etwas gegen diese unerträgli-

che Person in deiner Klasse. Du hast schon darauf gewartet, denn diese geht echt allen auf die Nerven. Du selbst 

hast dich bloß nicht getraut. 

Bislang Unbeteiligte: Du bemerkst, dass in der Nachbarklasse alle auf eine Person losgehen, die sowieso nicht 

besonders beliebt ist. Da gebe es Online-Gruppen, so hörst du. Da gehe die Post ab mit Beschimpfungen. Echt arg. Klassenvorständin/Klassenvorstand: Irgendwas stimmt nicht in deiner Klasse. Die Kinder benehmen sich 

komisch, sind aggressiv und können sich nicht konzentrieren. Außerdem sind sie dauernd am Handy und am 

Tuscheln. Doch nicht alle machen mit: Eines der Kinder verkriecht sich, wenn es überhaupt in die Schule kommt. 

Was ist da los?

Eltern des Opfers: Was ist nur mit deinem Kind los? Seit Tagen geht es nicht aus dem Zimmer, hat Bauchweh 

und will nicht in die Schule. Du bist schon ganz genervt, fragst dauernd ungeduldig, was eigentlich los ist. In 

zwei Tagen ist Englischschularbeit. Ob es damit zu tun hat?
Eltern der Täterin/des Täters: Seit Tagen ist dein Kind wie ausgewechselt. Es scheint fast zu schweben vor Stolz. 

Aber wenn du nachfragst, gibt es dir nur patzige Antworten. Dauernd ist das Kind am Handy, tippt eifrig und 

lacht vor sich hin. Manchmal richtig hämisch, vielleicht sogar ein wenig gemein. Aber mein Kind, gemein? Kann 

nicht sein. Und endlich ist es wieder besser drauf, in letzter Zeit war es wohl nicht so toll. 

ÜBUNG 10 Arbeitsblatt
So fühle ich mich!

Wie fühlst du dich? Versetze dich in die Rolle!
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