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Cyberbullying 
Rollenspiel 

 

Fallbeispiel 

Josh ist 14 Jahre alt. In seiner Freizeit verbringt er viel Zeit im Internet, 

entweder mit Spielen oder mit sozialen Medien. Er sieht oft Beiträge, die 

von Leuten nicht gemocht werden und gemeine Kommentare erhalten, 

die sich über die Person, die die Beiträge gepostet hat, lustig machen. In 

der Regel ist die Person jemand Fremdes und er findet die 

Hasskommentare urkomisch, so dass er die Beiträge in seinen eigenen 

sozialen Medien mit anderen teilt.  

Eines Tages drehte Josh ein kurzes Video mit einer Tanzherausforderung 

und veröffentlichte es in seinen sozialen Netzwerken. Ziemlich bald 

erhielt er eine Benachrichtigung nach der anderen. Die Leute sagten, er 

sei schrecklich im Tanzen und er sollte nicht tanzen, wenn er so schlecht 

macht. Es gab lachende Emojis und hasserfüllte Kommentare von 

fremden Menschen, die er noch nie in seinem Leben getroffen hatte. Das 

Video wurde immer öfter geschaut und bekam immer mehr und mehr 

Kommentare. Bald sahen die Leute in seiner Schule das Video und 

begannen, sich auch über ihn lustig zu machen, indem sie das Video auf 

ihren eigenen persönlichen Medien teilten und mit ihren Freunden über 

ihn lachten.  
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OPFER: 

Versetze dich in Josh´s Situation. 

 

Was würdest du machen? 

Was würdest du zu den Cyberbullies sagen, wenn du mit ihnen ein persönliches Gespräch führen 

könntest?  

Was würdest du den Zuschauern sagen? 

Was würdest du deinen Freunden sagen? 

 

Schreibe zu drei dieser Fragen jeweils eine Unterhaltung mit 1-2 Sätzen.  

 

CYBERBULLIES: 

Versetze dich in die Lage eines Cyberbully, der hasserfüllte Kommentare über Josh´s Tanzvideo gemacht 

hat. 

 

Was würdest du zu Josh sagen, wenn du ihn persönlich sehen würdest? 

Wenn er dich fragen würde, warum du so gemein zu ihm warst, was würdest du sagen? 

Würdest du genauso reagieren, wie du es online getan hast? 

 

Schreibe insgesamt 3-4 Sätze. 

 

FREUNDE: 

Versetze dich in die Lage eines Freundes von Josh, der alles online mitverfolgt hat.  

Was würdest du tun? 

Was würdest du Josh sagen? 

Würdest du noch mit jemand anderem reden? 

 

Schreibe insgesamt 3-4 Sätze.  

 

ZUSCHAUER: 

Nehmen wir an, du hast John´s Tanzvideo und all die hasserfüllten Kommentare gesehen, die von 

Menschen darunter gepostet wurden. 

Was würdest du tun? 

Schreibe 2-3 Sätze. 
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Erwachsenen-Etikett 
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Schüler-Etiketten 
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