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1. RAP GEGEN MOBBING
 
Als Einstimmung auf das Thema setzen sich 
die Schüler mit dem Rap-Song von B. Bohnert 
„Knigge 2.0“ auseinander. Er appelliert an das 
Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen 
bei seinem Auftreten in sozialen Netzwerken. 
Bedenken doch Schüler oft nicht, dass z. B. 
schon das Veröffentlichen von Fotos bzw. Fil-

2. WAS IST CYBERMOBBING? 
(MOBBING IN SOZIALEN NETZWERKEN) 

Die Schüler beurteilen die auf dem Arbeitsblatt 
zwei vorgegebenen Handlungsweisen und ord- 
nen sie den folgenden Kriterien zu:

•  normal und unbedenklich
•  bedenkliche Vorstufe für Mobbing
•  eindeutiges Mobbing

Täter:   Einzelpersonen oder Gruppen, die ihre tatsächliche oder scheinbare  
  Überlegenheit ausnutzen

Tatort:  • digitale Medien (Handy/Smartphone, E-Mail, Nachrichtendienste, WhatsApp) 
 • soziale Netzwerke (Facebook, Foren, Chatrooms) 

Opfer:   Mobbing kann jeden treffen, meistens sind es Mitschüler

Tatbestand:   wiederholte und andauernde 
 • Beleidigungen, Verspottung, Entwürdigung
 • Beschimpfungen, Belästigungen, Drohungen
 • Verbreitung von Unwahrheiten
 • Veröffentlichung von privaten und intimen Details in Wort und/oder Bild

men, gegen den Willen des Dargestellten, eine 
unter Umständen strafbare Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten ist. Die Schüler kön-
nen darüber hinaus die Aufgabe erhalten, zu 
dem Song eine Diashow mit selbst gefertigten 
Illustrationen oder Fotos zu gestalten. Song 
und Text sind über folgenden Link verfügbar: 
www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/safer- 
internet-day/sid-2015/rap-song-knigge-20

Bei der Diskussion der Ergebnisse sollte auch 
bedacht werden, dass schon ein einzelnes als be-
denklich eingestuftes Posting ausreichen kann, 
um eine Mobbingwelle in Gang zu setzen. An-
schließend erarbeiten die Schüler im Gespräch 
anhand der gewonnenen Informationen eine De-
finition von „Cybermobbing“. Sie nutzen dabei 
die Stützwörter in der linken Spalte:

Wenn Mails und Postings zur Waffe werden

Bitte nutzen Sie das  
beiliegende Arbeitsblatt  
für Ihre Schüler.

Fach:  • Unterrichtsstunden und Projekte mit thematischem  
  Bezug zur Medienerziehung (Internet, soziale Netzwerke)

Klassenstufe:  •  empfohlen für Schüler der Klassenstufen 6 bis 8

Ziele:  •  Bewusstmachen der Verantwortung jedes Einzelnen,  
  der in sozialen Netzwerken auftritt. Beitrag leisten zur  
  Ächtung und Unterbindung von Mobbing in sozialen  
  Netzwerken
•  Schärfung des Bewusstseins über den sorgsamen und 
  respektvollen Umgang mit eigenen sowie fremden privaten  
  Informationen und Bildern/Filmen in sozialen Medien
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Unterrichts- und Projektmaterial
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Informationsblatt für Lehrer

TIPP
Lesen Sie unter folgen-
dem Link mehr zum  
Thema Cybermobbing:  

• www.klicksafe.de

• www.bündnis-gegen- 
 cybermobbing.de

• www.servicebureau.de

• www.kjm-online.de

 • absichtliches Ausgrenzen der Person
 • Gründung einer Gruppe oder Auftritt unter einer falschen Identität  
  mit dem Ziel, andere zu mobben

Ziel:   die Person soll bloßgestellt, verunsichert, eingeschüchtert, ausgegrenzt,  
  „fertig gemacht“ werden

Ursache:   liegt bei dem Täter/den Tätern selbst, z. B. Kompensation der eigenen  
  Unsicherheit/Schwäche, Langeweile, Intoleranz, fehlende Sozialkompetenz,  
  Gruppendynamik

  
Folgen für 
das Opfer:  • Verhaltensänderung: bedrückt-schweigsames oder  
  nervös-angespanntes Verhalten
 • Schlafstörungen oder Depressionen
 • körperliche Erkrankungen
 • Selbstverletzungen
 • unkontrollierte oder panische Rachereaktionen
 • im Extremfall Selbstmord

Zum Abschluss sollte von allen Schülern oder 
von einer Auswahl ein Verhaltenskodex zur 
Wahrung von Persönlichkeitsrechten und zur 
Ächtung von Mobbing formuliert werden, der 
von allen unterschrieben wird. 

Beispiel: Wir, die Schüler der Klasse ... verpflich-
ten uns, die Rechte jedes Einzelnen – seien es Mit-
schüler, Lehrer oder jede andere Person – ungeach-
tet aller bestehenden Meinungsverschiedenheiten 

zu achten und zu respektieren. Wir verpflichten 
uns, Mobbing sowohl in der Realität wie im digi-
talen Netz abzulehnen, es weder zu planen, anzu-
stiften, mitzumachen noch schweigend zu dulden, 
sondern dagegen vorzugehen, wenn wir von einem 
Fall Kenntnis erlangen. Wir werden unsere Mei-
nungsverschiedenheiten und Konflikte entweder 
sachlich und gewaltfrei lösen oder, falls das nicht 
möglich ist, ihr Bestehen anerkennen, tolerieren 
und damit leben.

LÖSUNGEN ZUR AUFGABE:

 mit Freunden telefonieren oder chatten 
   

 seine eigene Meinung im Netz über Musik oder  
 Filme äußern
   

 Freundschaften unter falschem Vorwand schließen  
 (z. B. um an private und intime Infos zu kommen)
 

 „Fake-Profile“ erstellen und vorgeben, eine  
 bestimmte Person zu sein

 verletzende Kommentare zu Bildern oder auf  
 die Pinnwand schreiben

 gezieltes Ausschließen einzelner Personen aus 
 Gruppenaktivitäten und Ereignissen

 neue Freunde suchen und anfragen

 jemanden gegen seinen Willen fotografieren/filmen

 Drohungen, Einschüchterungen, Beleidigungen  
 als Nachricht verschicken

 eigenes persönliches Profil erstellen und hochladen

 beschämende, demütigende Bilder oder Videos  
 herumschicken oder im Internet veröffentlichen 

 Bilder und Videobotschaften von sich aufnehmen  
 und posten

 private Informationen über andere posten 

 frei erfundene Behauptungen veröffentlichen

 bestimmte Personen in Gruppen absichtlich ignorieren

 Fotos von anderen Personen ungefragt  hochladen  
 oder an Dritte posten

 einen fremden Account benutzen und darüber Nach- 
 richten schreiben, Informationen löschen oder  
 hinzufügen

 sich von jemandem heimlich oder gegen seinen  
 Willen Daten beschaffen

 eine Gruppe bilden, die sich zum Ziel gesetzt hat,  
 andere „fertigzumachen“
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Wenn Mails und Postings zur Waffe werden
Finde im Rahmen der folgenden Aufgaben heraus, welche  
Verantwortung jeder Einzelne in sozialen Netzwerken hat.

 mit Freunden telefonieren oder chatten 
   

 seine eigene Meinung im Netz über  
 Musik oder Filme äußern
   

 Freundschaften unter falschem Vorwand  
 schließen (z. B. um an private und intime  
 Infos zu kommen)
 

 „Fake-Profile“ erstellen und vorgeben,  
 eine bestimmte Person zu sein

 verletzende Kommentare zu Bildern   
 oder auf die Pinnwand schreiben

 gezieltes Ausschließen einzelner Personen  
 aus Gruppenaktivitäten und Ereignissen

 neue Freunde suchen und anfragen

 jemanden gegen seinen Willen fotogra- 
 fieren/filmen

 Drohungen, Einschüchterungen,  
 Beleidigungen als Nachricht verschicken

 eigenes persönliches Profil erstellen  
 und hochladen

 beschämende, demütigende Bilder oder  
 Videos herumschicken oder im Internet  
 veröffentlichen 

 Bilder und Videobotschaften von sich  
 aufnehmen und posten

 private Informationen über andere  
 posten

 frei erfundene Behauptungen ver- 
 öffentlichen

 bestimmte Personen in Gruppen  
 absichtlich ignorieren

 Fotos von anderen Personen ungefragt  
 hochladen oder an Dritte posten

 einen fremden Account benutzen und  
 darüber Nachrichten schreiben, Infor- 
 mationen löschen oder hinzufügen

 sich von jemandem heimlich oder   
 gegen seinen Willen Daten beschaffen

 eine Gruppe bilden, die sich zum Ziel  
 gesetzt hat, andere „fertigzumachen“

Welche Verhaltensweisen von Mobbing kannst du noch ergänzen?

1. MOBBING ONLINE (CYBERMOBBING)

Beurteile die folgenden Aktivitäten im Internet. Ordne sie den Kriterien mit  
folgenden Symbolen zu:  lachender Smiley = normal und unbedenklich,  

  Ausrufezeichen = bedenkliche Vorstufe für Mobbing, 

  böser Smiley = eindeutiges Mobbing. 



Täter: 

Tatort: 

Opfer: 

Tatbestand: 

Ziel: 

Ursache:

Folgen: 
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"Ok, aber wo bleibt der 
Spaß?"

"Sich mit Freunden im 
Netz zu treffen ist toll, 
aber bei Mobbing hört der 
Spaß auf. Das verletzt die 
Persönlichkeitsrechte und 
ist strafbar. Außerdem 
können Mobbingopfer 
bleibende Gesundheits-
schäden davontragen  
und bis zum Selbstmord  
getrieben werden."

"Oh, da muss ich mir in 
Zukunft aber gut überle-
gen, was ich von mir und 
über andere poste."

3. ICH ACHTE UND RESPEKTIERE DICH –  
IN DER REALEN WELT WIE IM NETZWERK. 

Formuliert einen Ehrenkodex, der für euch alle gilt, und der 
die folgenden Wörter enthalten sollte:
verpflichten, Rechte, Mitschüler, achten, respektieren, Mobbing, 
Realität, digitales Netz, planen, anstiften, mitmachen, dulden, da-
gegen vorgehen, sachlich, gewaltfrei, anerkennen, tolerieren.

2. UNSERE DEFINITION VON CYBERMOBBING

ERSTE HILFE GEGEN CYBERMOBBING

Die folgenden Tipps können dir helfen, wenn du gemobbt wirst:
• Die meisten seriösen Websites und Anbieter geben dir die Möglichkeit, die Person, die dich  
 mobbt (Cyber Bully), zu sperren oder zu melden. 
• Reagiere nicht auf beleidigende oder unangenehme Nachrichten, auch wenn es dir schwer fällt. 
• Sichere dir Kopien von unangenehmen Nachrichten, Bildern oder Online-Gesprächen, z. B. durch  
 Screenshots. Sie werden dir helfen, anderen zu zeigen, was passiert ist und können auch dabei 
 helfen, deinen Peiniger zu ermitteln.
• Wende dich an deine Eltern oder an deine Schule: Dein (Vertrauens-) Lehrer kann dich unterstüt- 
 zen und kann die Person, die dich mobbt, zur Rede stellen oder weitere Schritte veranlassen.

Quelle: www.bündnis-gegen-cybermobbing.de


