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Modulbeschreibung
In der modernen digitalisierten Welt bietet das Internet den Menschen
unzählige Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Wie jede Technologie
kann aber auch die Online-Kommunikation von verschiedenen Menschen
böswillig genutzt werden, z.B. um Schaden anzurichten.

Ziel dieses Moduls ist es, die Schüler über potentielle Bedrohungen im Internet
zu informieren und sie mit den Fähigkeiten auszustatten, mit solchen
Herausforderungen umzugehen. Online-Grooming wird die Risiken der
Kommunikation mit Fremden auf einer für die Schüler zugänglichen Weise
darstellen. Cyberbullying wird die Schüler lehren, solche Verhaltensweisen bei
anderen zu erkennen und abzulehnen, sowie die schädlichen Auswirkungen
des Cyberbullying darstellen.

Insgesamt wird den Schülern beigebracht, wie sie sich gegen äußere
Bedrohungen, denen sie im Internet begegnen können, schützen können.
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Themen
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Dieses Modul wird die folgenden Themen abdecken:

• Thema 1: Cyberbullying (Cybermobbing)

• Thema 2: Online-Grooming 
(Online-Anbahnung)
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Lernziele
In diesem Modul wirst du lernen:

• welche Risiken die Online-Kommunikation für unser geistiges und 
körperliches Wohlbefinden haben kann;

• die verschiedenen Arten von psychischen und physischen 
Schäden, die durch Online-Belästigung entstehen können;

• mit böswilligen oder schädlichen Verhaltensweisen umzugehen
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Was ist Mobbing?
Bevor wir über Cybermobbing sprechen, sollten wir
über Mobbing sprechen. Wir alle wissen, dass es eine
schlimme Sache ist, aber was genau ist es?
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Mobbing ist der absichtliche, andauernde Missbrauch
und die Misshandlung einer verletzlichen Person durch
eine stärkere oder mächtigere Person. Es liegt vor,
wenn jemand wiederholt und absichtlich jemand
anderem Schaden zufügt, entweder durch Worte
(verbaler Missbrauch) oder durch Körperverletzung
(körperlicher Missbrauch). Mobbing kann sich negativ
auf die sozialen Beziehungen sowie das psychische und
physische Wohlbefinden des Opfers auswirken.



Hassrede

Hassrede geht gegen Gruppen von Menschen mit dem Ziel, sie zu
demütigen, zu beleidigen oder schlecht aussehen zu lassen. Die
Absicht hinter Hassrede ist es, den Hass anderer Menschen
hervorzurufen. Hassrede kann sich auf die sexuellen Vorlieben, die
ethnische Zugehörigkeit, die Religion oder die körperlichen
Unterschiede einer Person beziehen.
Hassrede ist ähnlich wie Mobbing, da Menschen, die es ausüben,
Schaden anrichten wollen. Es kann online und auch offline stattfinden.
In beiden Fällen wird Erniedrigung, Beleidigung, Mobbing und
Missbrauch betrieben.
Cyber-Mobbing und Hassrede sind nicht dasselbe, aber Menschen
können Hassrede verwenden, um andere zu schikanieren oder als
Cyberbullys zu mobben.
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Cyberbullying
Cyberbullying ist Mobbing, das online stattfindet. Im Grunde
genommen ist es alles, was online veröffentlicht wird und darauf
abzielt, jemanden zu verletzen, zu belästigen oder zu verärgern.
Da das Internet ein Spiegelbild der realen Welt ist, wird ein Bully,
der jemanden in der realen Welt schlecht behandeln würde,
dasselbe wahrscheinlich auch online tun.
Durch das Internet haben Bullies verschiedene Möglichkeiten,
ihre Opfer zu belästigen. Im Internet ist es leichter, Hassrede zu
verbreiten, was oft in der Absicht geschieht, Menschen online zu
schikanieren.
Obwohl beim Cyberbullying keine direkten körperlichen Schäden
verursacht werden, können die psychologischen und sozialen
Auswirkungen enorm sein.
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Fakten zu Cyberbullying

Viele Menschen fallen dem Cyberbullying zum Opfer: Eine
europäische Studie hat gezeigt, dass 12% der Kinder zwischen
9-16 Jahren in der Vergangenheit schon einmal Opfer von
Cyberbullying geworden sind.

Cyberbullies nutzen verschiedene Kanäle:

• Soziale Netzwerke (Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter,
Facebook)

• SMS oder Textnachrichten
• Telefonanrufe
• Instant Nachrichten (über Geräte, E-Mail-Anbieterdienste,

Anwendungen und Social-Media-Messaging-Funktionen)
• Spielewebseiten
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Am Cyberbullying beteiligte Personen

Opfer: Die Person, die schikaniert wird.
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Täter: Die Person, die Cyberbullying betreibt.

Zuschauer: Menschen, die sehen, was zwischen dem Opfer und dem
Cyberbully vor sich geht, aber nicht direkt in das Bullying verwickelt
sind. Da sie nicht gegen Cyberbullies vorgehen, kann es den Anschein
haben, dass die Umstehenden mit dem Geschehen einverstanden sind
oder dass sie sich nicht genug um das Opfer kümmern, um etwas zu
unternehmen. Im Falle von Cyber-Mobbing kann es sein, dass
umstehende Personen schädliche Beiträge, Videos oder Bilder liken und
mit anderen teilen. Das macht sie selbst zu Bullies, weil es das Mobbing
noch mehr verstärkt.



Auswirkungen von Cyberbullying
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Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie ernst Cyberbullying ist. Manche nehmen es
sogar als Scherz auf. Manchmal merken sie vielleicht nicht einmal, dass sie die Grenze
zwischen Hänseleien und Mobbing überschritten haben. Die Wahrheit ist, dass
Cybermobbing schwere Auswirkungen haben und sogar zu lang anhaltenden
Problemen führen kann, die die Menschen bis ins Erwachsenenalter begleiten.

• Stress und Angst
• Schlechte Stimmung
• Niedriges Energieniveau
• Probleme mit Schlaf und Appetit.
• Emotionale Probleme, wie Angst, Einsamkeit, Traurigkeit und Depression.
• Die Opfer können sich verletzlich, machtlos, exponiert oder gedemütigt fühlen.
• In Fällen von extremen Cyberbullying können Menschen schwer depressiv werden.



Warum es Cyberbulling gibt (1/2)
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Menschen können aus verschiedenen Gründen Cyberbullies
werden. Menschen, die beliebt sind, haben das Gefühl, dass sie
Cyberbullying einsetzen müssen, um ihre Freunde zu halten, oder
dass sie sich mächtiger fühlen, wenn sie andere verletzen.
Menschen, die nicht so beliebt sind, glauben fälschlicherweise,
dass Cybermobbing ihnen hilft, sich besser mit anderen zu
verstehen oder es hilft ihnen, sich selbst besser fühlen.
Cyberbullies fühlen sich anonym. Sie haben leicht das Gefühl,
dass sie nicht entdeckt werden können, da sie Menschen über
einen Monitor oder eine Leinwand belästigen. Weil sie das Gefühl
haben, anonym zu sein, sagen oder tun sie Dinge, die sie sich
persönlich nicht trauen würden zu sagen oder zu tun.



Warum es Cyberbulling gibt (2/2)
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Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie ernst die Probleme sind, die
Cyberbullying verursachen kann. Die meisten Menschen betreiben
Cyberbullying, weil sie es lustig finden. Sie sehen die Reaktionen ihrer Opfer
nicht persönlich und sehen so auch nicht, wie viel Schaden ihre Handlungen
Handlungen in Wirklichkeit verursachen.
Auch sozialer Druck kann beim Cyberbullying eine Rolle spielen. Wenn
andere es tun, denken immer mehr Menschen, dass es in Ordnung ist - das
ist es nicht. Wenn du ein Cyberbully bist oder gemeine Beiträge teilst, die
andere machen, frage dich immer selber: Wie würdest du dich fühlen?
Denke vor allem daran, dass das Verhalten von Bullies in der Regel auf ihre
eigenen persönlichen Probleme zurückzuführen ist, die aus ihrer Familie, der
Schule oder anderen Lebensbereichen kommen können.



Anzeichen dafür, dass jemand ein Cyberbully ist (1/2)
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Folgende Anzeichen deuten darauf hin, dass jemand ein
Cyberbully ist:

• Jemand ist online unhöflich und schroff und macht sich über
andere Menschen lustig.

• Jemand fängt an, mit Leuten Zeit zu verbringen, die einen
schlechten Ruf haben und einen schlechten Einfluss auf
andere haben können.

• Sie verbringen mehr Zeit im Internet, an ihrem Handy, ihrer
Konsole oder anderen Geräten, schweigen über ihre
Aktivitäten und reagieren negativ, wenn du Fragen dazu
stellst.



Anzeichen dafür, dass jemand ein Cyberbully ist (2/2)
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• Andere Personen sagen dir, dass diese Person
online unhöflich oder beleidigend ist, entweder zu
anderen oder zu ihnen selber.

• Du bekommst mit, dass sie im Internet häufig
unfreundliche Sprache verwenden.

• Möglicherweise erzählen sie dir sogar wiederholt,
dass sie online mit jemandem auf negative Weise
interagieren.



Was tun, wenn du von Cyberbullying betroffen bist? (1/3)
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Cyberbullying ist schwierig zu handhaben. Wenn du oder jemand, den
du kennst, online schikaniert wird, kannst du die folgenden Tipps
befolgen, um richtig damit umzugehen:

Antworte nicht: Dies ist eine sehr wichtige Regel. Wenn du dich mit
einem Cyberbully anlegst, verschlimmert das höchstwahrscheinlich
das Problem. Cyberbullies wollen Aufmerksamkeit. Wenn du dich mit
ihnen streitest, können sie wütend werden und die Aufmerksamkeit
bekommen, die sie wollen. Besonders wenn es sich um eine online
geführte Diskussion handelt, können diese Diskussionen schnell
gegen dich verwendet werden.



Cyberbullying begegnen (2/3)
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• Sperre sie komplett: Du kannst ihr(e) Konto(s) sperren, sodass sie
keinen Zugang zu deinen Daten mehr haben. Wenn du das machst,
ist es gut, jemanden zu haben, der weiterhin ein Auge darauf hat,
was der Cyberbully tut - so weißt du , ob er immer noch Gerüchte
oder Hass über dich verbreitet.

• Bewahre Beweise auf: Mache Screenshots von den Cyberbulling-
Vorfällen und speichere sie an einem sicheren Ort – Du kannst sie
sogar ausdrucken. Zeige sie einem Erwachsenen, dem du
vertraust, und bitte ihn oder sie um Hilfe. Wenn das Problem außer
Kontrolle gerät, kann die Polizei eingreifen.



Cyberbullying begegnen (3/3)
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• Melde sie auf der Plattform: Je nach Social-Media-Plattform gibt
es unterschiedliche Regeln für die Meldung missbräuchlichen oder
unangemessenen Verhaltens. Schau, was du tun musst, um dieses
Verhalten zu melden und zu verhindern, dass es sich wiederholt -
entweder dich oder jemand anderen betreffend.

• Erzähle einem Erwachsenen, dem du vertraust, davon: Du solltest
das nicht alleine durchmachen. Es ist sehr wichtig, es einem
Erwachsenen zu sagen, der helfen kann. Z.b. deinen Eltern, einem
vertrauenswürdigen Lehrer oder einem älteren Geschwisterkind.

Auch wenn du nicht das Opfer bist, sprich mit ihnen und unterstütze sie.
Jemandem zu sagen, dass er nicht allein ist, kann der Person sehr helfen.



Hilfe von anderen suchen ist wichtig
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Unabhängig davon, ob du Opfer oder Zuschauer sind, ist es
wahrscheinlich, dass du niemandem vom Cyberbullying erzählen
möchtest. Indem du dich zu Wort meldest, kannst du Hilfe
erhalten, um das Cyberbullying zu stoppen und zu verhindern, dass
der Cyberbully andere Menschen verletzt.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Opfer damit nicht allein sind.
Wenn du gesehen hast, wie jemand im Cyberspace belästigt wird,
zeige der Person, dass du sie unterstützt und nicht alle um sie
herum gegen sie sind. Wenn du Opfer geworden bist, melde dich.
Bitte andere um Hilfe und halte Kontakt zu deinen Freunden. Es
hilft immer, einen Freund oder eine Freundin zu haben, mit
dem/der man reden kann!



Anzeichen dafür, dass jemand zum Opfer gemacht wird
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• Verhält sich jemand aus der Klasse anders? Sieht er oder sie trauriger
oder einsamer aus, oder vermeidet es, das Internet zu benutzen?

• Erscheinen sie ängstlich, so als hätten sie zu viel Angst, zur Schule zu
gehen, an gesellschaftlichen Ereignissen und Aktivitäten
teilzunehmen, die ihnen früher Spaß gemacht haben, oder haben sie
Angst davor, das Internet zu nutzen? Zeigen sie Anzeichen von Angst,
wenn sie eine Benachrichtigung oder einen Anruf erhalten?

• Löschen sie ihre Social-Media-Profile plötzlich und ohne Grund?
• Siehst du Fälle, in denen sie online schikaniert werden?
All dies sind Anzeichen, die uns dabei helfen können, zu erkennen, wenn
jemand von Cyberbullying betroffen ist. Es ist wichtig, nach diesen Zeichen
Ausschau zu halten und Freunde dabei zu unterstützen und zu helfen.



Wie kann ich einem Opfer von Cyberbullying helfen?
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• Sage ihnen, dass Cyberbullying nicht in Ordnung ist.
• Wenn die Cyberbullies deine Freunde sind, sage ihnen, dass Ihr

Verhalten nicht in Ordnung ist.
• Mache ihnen klar, dass es nicht ihre Schuld ist und dass es nicht

daran liegt, dass etwas mit ihnen nicht stimmt - eher daran, dass
die Cyberbullies ihren eigenen Problemen ausweichen.

• Ermutige sie dazu, mit einem Erwachsenen zu sprechen – zum
Beispiel Eltern oder Lehrer, denen sie vertrauen.

• Sage ihnen, sie sollen Screenshots von den Cybermobbing-
Vorfällen machen, um Beweise zu haben.

• Leiste ihnen in der Schule Gesellschaft. Auf diese Weise ist es
schwieriger, das Online-Bullying auch offline zu betreiben.

• Lobe sie dafür, dass sie sich zu Wort gemeldet haben.



Wie kann ich Cyberbullying verhindern?
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Es ist wichtig zu wissen, wie man mit Cybermobbing umgeht, es ist aber
auch wichtig, uns so gut wie möglich davor zu schützen, bevor es passiert.
Mit den folgenden Tipps können wir verhindern, dass wir uns in einer
Selbstverteidigungsposition wiederfinden.
• Konfiguriere deine Privatsphäre-Einstellungen so, dass nur Freunde

deine Informationen sehen können.
• Nimm Freundschafts- oder Follower-Anfragen nur von Personen an, die

du auch kennst.
• Behalte deine Passwörter immer für dich.
• Denke nach, bevor du etwas postest oder schreibst. Alle persönlichen

Informationen oder Bilder können zur Zielscheibe von Cyberbullying
werden (siehe Modul 6, Thema 2 - Digitaler Fußabdruck).



Zusammenfassung
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Cyberbullying ist ein ernstes Problem, das
große emotionale und physische
Gesundheitsprobleme verursachen kann.
Es ist wichtig, Maßnahmen in deinen sozialen
Netzwerken und anderen
Kommunikationsplattformen zu ergreifen, um
Cyberbullying zu verhindern und sich zu
melden, wenn du siehst, dass jemand
Cyberbullying betreibt oder wenn du selbst
zum Opfer gemacht wirst.
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