
Was ist so neu an Cyber-Mobbing?

Die Möglichkeiten des Cyber-Mob-
bings unterscheiden sich vom „ein-
fachen“ Mobbing wie folgt: Quelle: 
www.klicksafe.de

     Eingri�  rund um die Uhr in das 
Privatleben:
Cyber Mobbing endet nicht nach 
der Schule sondern wird über das 
Internet oder Handy fortgesetzt. So 
können sich Kinder und Jugendli-
che nur schwer zu Hause schützen.
 
     Das Publikum ist unüberschau-
bar groß. Inhalte verbreiten sich 
extrem schnell:
Sind Inhalte einmal im Netz ver-
breitet wird es schwer diese zu 
löschen. Weiterhin ist das Publi-
kum in sozialen Netzwerken groß. 
Rasant verbreiten sich Nachrichten. 
Auch ältere Inhalte werden immer 
wieder präsent gemacht. Mobbing-
opfern fällt es so schwer Inhalte zu 
löschen bzw. über sie hinwegzu-
kommen. 

     „Cyber-Bullies“ können anonym 
agieren:
 Mobbingtäter so genannte „Cyber-
Bullies“ bleiben im Netz oft ano-
nym. Dies führt zu einer Verunsi-
cherung und Verstärkung der Angst 
bei den Opfern. Diese Anonymität 
stärkt den „Cyber-Bullie“ außerdem 
in seiner Ausdauer. Die Anonymität 
bietet Schutz. 

     Identität von „Cyber-Bully“ und 
Opfer:
Beim Cyber-Mobbing spielen Alter 
oder Aussehen keine Rolle. Cyber-
Mobbing kann zwischen Gleichalt-
rigen aber auch zwischen unter-
schiedlichen Generationen wie z. B. 
Schüler und Lehrer stattfi nden. 

     Einige Fälle des Cyber-Mob-
bings sind unbeabsichtigt:
Nicht immer sind Fälle des Cyber 
Mobbings absichtlicher Natur. 
Manchmal verletzen Kinder und Ju-
gendliche Gleichaltrige ohne böse 
Absicht und denken nicht über 
ihr Handeln nach. Da beim Cyber 
Mobbing der direkte Kontakt fehlt, 
ist für das Opfer und die Täter das 
Ausmaß und die Reaktion häufi g 
nicht erkennbar. 

Mobbing 
geht uns alle an 

Mobbing ist heute keinesfalls ein 
Problem, das auf die Welt der 
Erwachsenen beschränkt ist. 
Auch in Kindergarten und Schule 
ist Mobbing längst zu einem 
ernstzunehmenden Thema geworden.

Eine Handreichung 

für Eltern, Schüler, 

Erzieher und Lehrer

Hier einige Literaturtipps zum Thema Mobbing bei Kindern:

Eckardt, Jo-Jacqueline (2010). Mobbing bei Kindern – Erkennen, 
helfen, vorbeugen. Stuttgart: Urania Verlag.

Alsaker, Francoise D. (2004). Quälgeister und ihre Opfer – Mobbing 
unter Kindern und wie man damit umgeht. Bern: Verlag Hans Huber.

Zöller, Elisabeth (2005). Ich knall ihr eine – Emma wehrt sich. Mün-
chen: OMNIBUS.

... und ein paar hilfreiche Internet-Adressen:

www.kindernetz.de
www.schueler-mobbing.de
www.klicksafe.de
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Der Begri�  Mobbing ist zwar im-
mer öfter zu hören - aber nur die 
Wenigsten wissen, was genau sich 
dahinter verbirgt. „Mobbing“ kommt 
aus dem Englischen und bedeutet 
„sich gegen Einzelne zusammen-
rotten“. Man spricht von Mobbing, 
wenn die folgenden Bedingungen 
gegeben sind:

Ein Kind wird von einem ande-
ren Kind oder mehreren Kindern 
systematisch angegri� en oder 
schikaniert.

Die Angri� e halten über eine län-
gere Zeit an.

Die angreifenden Personen de-
monstrieren gegenüber dem Opfer 
reale oder angemaßte Macht.

Das Opfer fühlt sich schikaniert, 
angegri� en oder gedemütigt und 
leidet darunter.

Mobbing in Kindergarten und Schu-
le kann sich wie folgt 
zeigen: 

     Abpassen auf dem Schulweg

     Ausgrenzen aus der Gruppe
Klassengemeinschaft 

     Zurückhalten wichtiger Infor-
mationen 

     Beschädigen oder Zerstören 
von Schulmaterial, Kleidung und 
anderen Dingen 

     Knu� en und Schlagen auf dem 
Spielplatz, Pausenhof und in den 
Schulgängen 

     Auslachen

     verletzende Bemerkungen, Un-
freundlichkeit, unfaire Anschuldi-
gungen, Verbreiten von Gerüchten 

     Erpressung mit Androhung von 
Gewalt 

     sexuelle Belästigung

Die Frage, warum gemobbt wird, ist 
nicht einfach zu beantworten. Mob-
bing-Forscher gehen heute davon 
aus, dass der Grund dafür nicht di-

rekt in der Persönlichkeit des Täters 
oder des Opfers zu fi nden ist. Viel 
eher sind es bestimmte Situationen, 
die das Mobbing begünstigen. 
Es folgen einige Ausgangssituatio-
nen, die Mobbing unterstützen:

     Die Erwachsenen setzen nicht 
genügend Grenzen, z.B. in Hinblick 
auf Schimpfwörter.

      Kinder können ihre eigenen 
Gefühle und die von anderen nicht 
erkennen und somit nicht achten.

     Kinder haben zu Hause gelernt, 
dass Macht notwendig ist, um sich 
durchzusetzen und unterdrücken 
nun Schwächere, um sich selbst 
stärker zu fühlen.

     In Kindergarten/Schule herrscht 
großer Gruppenzwang. Außen-
seiter und schwächere Gruppen 
werden ausgegrenzt.

     Das Klima von Kindergarten 
oder Schule ist von Gewalt ge-
prägt.

     Die Betro� enen wissen nichts 
über Mobbing. Es ist statistisch 
erwiesen, dass das Risiko von 
Mobbing und Gewalt sinkt, wenn 
Kinder über Mobbing Bescheid 
wissen.

      Mobbingsituationen treten 
häufi ger im freien Spiel auf als in 
geführten Angeboten. 

Interessant ist, dass Mädchen und 
Jungen unterschiedliche Takti-
ken beim Mobbing an den Tag 
legen. Jungen neigen dazu, o� en 
und direkt aggressiv vorzugehen. 
Mädchen mobben eher indirekt: sie 
verbreiten Gerüchte oder plaudern 
Geheimnisse aus. Dabei kommt es 
besonders häufi g vor, dass frühere 
Freundinnen zum Opfer werden. 

Erster Schritt zur 

Hilfe: Mobbing 

erkennen!

Eltern spüren schnell, wenn es 
ihrem Kind nicht gut geht. Viel 

schwieriger ist der zweite Schritt: 
herauszufi nden, weshalb. Häufi ge 
Kopfschmerzen und eine regel-
mäßige Unlust in die Schule zu 
gehen, könnten beispielsweise 
darauf hindeuten, dass sich ihr Kind 
in der Schule nicht mehr wohlfühlt 
und vielleicht sogar gemobbt wird. 
Leider vertrauen sich nur wenige 
betro� ene Kinder ihren Eltern an. 
Oft schämen sie sich und haben 
Angst davor, dass die Situation noch 
schlimmer werden könnte. Oder sie 
möchten ihre Eltern schonen. Da 
es aber gerade für Mobbing-Opfer 
wichtig ist, Hilfe von außen zu be-
kommen, liegt oft ein großer, erster 
Schritt zur Lösung bei den Eltern: 
Sie müssen erkennen, dass ihr Kind 
gemobbt wird.

Es folgen typische Verhaltenswei-
sen, die bei Mobbingopfern 
beobachtet wurden: Kinder, die in 
der Schule gemobbt werden,

     bringen beschädigte 
Schulsachen nach Hause.

     „verlieren“ ihr Taschengeld.

     haben kaum oder keinen Kon-
takt zu Schulkameraden.

     nehmen ungern am Sportunter-
richt teil.

     kriegen plötzlich schlechtere 
Noten.

     leiden oft an Kopf- oder Bauch-
weh, sowie Appetitlosigkeit.

    ziehen sich in sich selbst zurück.

     erfi nden oft Ausreden, um 
bloß nicht in die Schule gehen zu 
müssen.

     erscheinen oft besorgt, können 
sich nur schwer konzentrieren, 

     schlafen schlecht und haben oft 
Albträume.

     wollen plötzlich zur Schule 
gefahren werden.

    haben schwankende oder nach-
lassende schulische  Leistungen.

     reagieren nervös und aggressiv.

Wenn Eltern eine oder mehrere 
dieser Verhaltensweisen an ihrem 
Kind beobachten, bedeutet das 
natürlich nicht automatisch, dass 
sich dahinter ein Fall von Mobbing 
verbirgt. Jedes Kind geht anders mit 
einer Mobbingsituation um. Eines 
aber ist sicher: Solche Alarmsignale 
sollten ernst genommen werden.
 

Tipps zum Umgang 

mit Mobbing für 

Eltern

     Handeln Sie schnell!
Mobbingsituationen, die sich 
erst einmal verfestigt haben, sind 
schwer aufzulösen. Sie können sich 
z.B. an eine Beratungsstelle wen-
den.

     Halten Sie zu Ihrem Kind!
Ihr Kind braucht jetzt viel Aufmerk-
samkeit und Unterstützung! Das 
Thema Mobbing sollte aber nicht 
zum Hauptgesprächssto�  werden. 
Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass 
es an den Übergri� en nicht selbst 
Schuld hat.

     Unterstützen Sie Freundschaf-
ten außerhalb der Schule!
Geben Sie Ihrem Kind die Mög-
lichkeit positive Erfahrungen mit 
Gleichaltrigen zu machen! Stärken 
Sie vorhandene Freizeitaktivitäten 
oder zeigen Sie neue auf.

     „Nein-Sagen“ lernen!
Helfen Sie Ihrem Kind sein Selbst-
vertrauen zu stärken, so dass es 
sich selbst wehren kann und mehr 
Selbstvertrauen gewinnt.

     Dokumentieren Sie die Mob-
bingsituation! 
Die Vorfälle sollten schriftlich fest-
gehalten werden.

     Sprechen Sie mit einem Lehrer 
oder Erzieher, dem Sie vertrauen!
Bereiten Sie das Gespräch sorgfältig 
vor. Versuchen Sie Schuldzuwei-
sungen zu vermeiden. Bleiben Sie 
sachlich, auch wenn Sie bei Ihrem 

Gegenüber auf Ablehnung stoßen. 
Mobbing muss seitens der Schule 
sofort unterbunden werden. Falls 
nicht, können Sie eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde anbringen.

     Führen Sie gemeinsam mit Ih-
rem Kind ein Mobbing-Tagebuch! 

Da sich Mobbingsituationen oft 
über längere Zeit hinziehen, kön-
nen Einzelheiten leicht in Verges-
senheit geraten. Um das Problem 
erfolgreich zu lösen, ist es wichtig, 
den Ablauf vollständig in Erinnerung 
zu behalten. Deshalb ist es hilf-
reich, sich alle Vorfälle zu notieren. 
Schreiben Sie auf, was Ihrem Kind 
widerfährt, was zwischen Ihnen 
und Ihrem Kind passiert und welche 
Schritte Sie einleiten.

Handlungs-

strategien für 

ErzieherInnen und 

Lehrkräfte

     Nicht ignorieren, nicht bagatelli-
sieren (Mobbing ist eine Gewaltaus-
übung!)

     Stellung beziehen und dem 
Mobber einen Perspektivenwechsel 
ermöglichen 

     Gespräch mit dem Täter (Mob-
bing wird nicht toleriert) Gespräche 
mit dem Opfer (Angst und Bedro-
hung au� angen, soll Mobbing nicht 
verheimlichen, Opferschutz) 

     Klassengespräche/Gruppenge-
spräche (Schüler ermutigen, über 
Mobbing-Fälle zu sprechen, Konfl ik-
te klären, Verhaltensregeln entwi-
ckeln und bestehende refl ektieren)

     Lehrerkonferenz informieren 
(dort als Thema aufgreifen, ggf. Be-
ratung von außen einholen)

     Elterngespräche suchen (früh-
zeitig einschalten, Austausch über 
Wahrnehmung von Warnsignalen, 
Absprache Handlungsstrategien)

     Paten-/Mentorenprogramme (Pa-
tenschaften zwischen älteren und 
jüngeren Kindern scha� en kommu-
nikatives Umfeld, in dem Mobbing 
schnell wahrgenommen werden 
kann und Paten als Unterstützer 
fungieren können)

     Konsequenzen durchsetzen (u.a. 
Entschuldigung beim Opfer und 
Wiedergutmachen von Schäden)
(Vgl. Gugel 2008, S.444)

Cyber-Mobbing – 

was ist das? 

Cyber-Mobbing tritt häufi g in der 
Form von absichtlichen Beleidi-
gungen, Bedrohungen, Bloßstellen 
oder Belästigen anderer mit Hilfe 
moderner Kommunikationsmittel 
auf. Meist geschieht dies über einen 
längeren Zeitraum.

Cyber-Mobbing fi ndet heute durch 
das Internet z. B. durch E-Mails, In-
stant Messenger wie beispielsweise 
ICQ und Skype, in Sozialen Netz-
werken, durch Videos auf Portalen 
oder per Handy z.B. durch SMS oder 
lästige Anrufe statt. Oft handelt der 
Täter anonym. Häufi g verbergen 
sich dahinter Personen aus dem 
nahen Umfeld. 
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