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Das Ziel dieses Materialpakets besteht darin, die Schüler 
in die Lage zu versetzen, etwas gegen Cyber-Mobbing zu 
unternehmen, indem sie selbst positiv handeln und indem 
sie dazu beitragen ein Schulumfeld zu schaffen, in dem für 
Mobbing kein Platz ist.

Lernziele

Zielgruppe

01. Die Schüler versetzen sich in die Lage von 
Mobbing-Opfern und denken darüber nach, 
inwiefern sich Cyber-Mobbing von anderen 
Arten des Mobbing unterscheidet.

02. Die Schüler übernehmen mehr 
Verantwortung, indem sie Cyber-Mobbing 
Vorfälle, die sie beobachten, melden.

03. Die Schüler aktualisieren die Anti-Mobbing-
Richtlinie und Internet-Nutzungsrichtlinie der 
Schule entsprechend der Erkenntnisse aus 
diesem Kurs.

04. Die Schüler führen eine schulweite Anti-
Mobbing-Kampagne durch, um ein 
integrativeres Umfeld zu fördern.

Unterstufe; soziale, persönliche, und 
gesundheitliche Bildung; Lehrkräfte und Schüler

Beschreibung

Dieses Paket mit zehn Unterrichtseinheiten 
ist für Lehrkräfte und Schulen bestimmt, die 
das Thema Mobbing mit dem Schwerpunkt 
auf Cyber-Mobbing ganzheitlich behandeln 
möchten. Die Unterrichtseinheiten versetzen 
die Schüler in die Lage, etwas gegen 
Cyber-Mobbing zu unternehmen, indem 
sie positiv handeln und kreativ sind.

Mit diesem Material sollen die Schüler unter 
Verwendung einer aktiven und einbeziehenden 
Methodik und aktuellen, relevanten Informationen 
für das Thema Cyber-Mobbing sensibilisiert werden.

Dieses Modul wurde konzipiert, um den 
Lernresultaten des Teils über Anti-Mobbing des 
SPHE-Unterstufen-Kurzkurses des Irish National 
Council for Curriculum and Assessment (Irischer 
Nationaler Rat für den Lehrplan und die Bewertung) 
zu entsprechen. Die entwickelten Aktivitäten 
sollen zahlreiche Erzeugnisse hervorbringen, 
die die Schüler in ihrer zusammenfassenden 
Bewertungsmappe verwenden können. 
Dieses Material berührt auch viele andere 
Themen aus anderen Bereichen, u. a.:

 ʊ Respektvolle Kommunikation

 ʊ Meine Rechte und die Rechte anderer

 ʊ Wie ich mich selbst sehe

 ʊ Umgang mit schwierigen Zeiten

Der Kurs könnte auch problemlos für ein Modul 
mit Oberstufenschülern oder für die Verwendung 
im Rahmen einer ganzheitlichen Schulinitiative 
gegen Cyber-Mobbing und insbesondere als 
Teil einer Implementierung der Anti-Mobbing-
Verfahren für Schulen angepasst werden.

EINORDNUNG IN DEN LEHRpLAN
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Lernziele

Weitere Kompetenzen: Lese-/Schreibkompetenz  
und mathematische Kompetenz
In diesem Kurs entwickeln die Schüler 
ihre Ausdrucksfähigkeit im Zuge 
der Teilnahme an Gruppenarbeit, 
Rollenspielen, Erkundungsszenarien, 
Fallstudien und bei der Reflexion. Die 
Schreibkompetenz wird insbesondere bei 
der Erstellung der Arbeitsmappe und bei 
den Bewertungsaufgaben gefördert. Die 
Schüler verbessern ihre Lesekompetenz, 
indem sie lernen, in unterschiedlichen 
Quellen nach Informationen über 
Gesundheit und Wohlbefinden und 
auch nach aktuellen Empfehlungen zur 
Internetsicherheit zu recherchieren.  

In diesem Kurs entwickeln die Schüler ihre 
mathematische Kompetenz, indem sie 
Informationen mittels Fragebögen, Umfragen 
und persönlichen Daten zusammentragen 
und die Erkenntnisse für unterschiedliche 
Zielgruppen grafisch aufbereiten. Darüber 
hinaus lernen sie, Informationen zu 
interpretieren, die in grafischer Form vorliegen. 
Die Schüler lernen, Muster in Sachinformationen 
zu erkennen und Probleme zu lösen. 

Lernziel Beispiele für relevante Lernaktivitäten

Die Schüler werden aktiv, um ihr 
Wohlbefinden und das anderer zu 
schützen und zu fördern.  
 

Die Schüler reflektieren über ihre Werte, Einstellungen 
und ihr Verhalten sowie über die Auswirkungen, 
die diese auf ihre eigene Gesundheit und ihr 
eigenes Wohlbefinden sowie die Gesundheit 
und das Wohlbefinden anderer haben.

Die Schüler haben ein Gespür für 
persönliche Werte und verstehen 
den Prozess der moralischen 
Entscheidungsfindung.  
 

Die Schüler nehmen an einer Reihe von Aktivitäten 
teil, die verantwortliches Verhalten fördern und 
ihnen helfen, Kompetenzen für das Treffen 
persönlicher Entscheidungen und Entscheidungen 
in der Gruppe zu entwickeln, die die eigene 
Würde und die Würde anderer respektieren.

Die Schüler schätzen und 
respektieren, wie verschiedene 
Werte, Religionen und Traditionen 
zu den Gemeinschaften und zur 
Kultur beigetragen haben, in denen 
sie leben.  
 

Über Reflexion, Diskussionen und die Teilnahme an 
einer Reihe von Lernaktivitäten erhalten die Schüler 
die Möglichkeit, sich besser in andere einzufühlen.
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EINORDNUNG IN DEN LEHRpLAN

Einordnung in die soziale, persönliche und gesundheitliche 
Bildung
Thema der 
Unterrichtseinheit

Bereich und Lernresultat Methodik Schlüsselkompe-
tenzen

1. Mobbing:  
Auswirkungen

Anti-Mobbing:  
Kritische Auseinandersetzung mit 
der Art und Weise, wie wir andere 
einbeziehen und ausgrenzen und 
was das für Auswirkungen hat.

Zusätzliche Lernresultate: 
Wie ich mich und andere sehe. 
Besprechen Sie eine Reihe von 
Einflüssen auf das Selbstbewusstsein 
der Schüler und ihr Selbstbild.

Psychische Gesundheit und 
Wohlbefinden. Erläutern Sie die 
Zusammenhänge zwischen Gedanken, 
Gefühlen und Verhalten.

 ʠ Videoanalyse

 ʠ Grafische 
Darstellung

 ʠ Arbeit in 
Zweiergruppen/
Klassengespräch

 ʠ Erstellung von 
Schautafeln/Postern

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

 ʠ Mathematische 
Kompetenz 

02. Privat und 

anonym

Anti-Mobbing:  
Kritische Auseinandersetzung mit 
der Art und Weise, wie wir andere 
einbeziehen und ausgrenzen und 
was das für Auswirkungen hat.

Zusätzliche Lernresultate: 
Respektvolle Kommunikation. 
Unterscheiden Sie zwischen 
passiver, durchsetzungsfähiger und 
aggressiver Kommunikation.

Meine Rechte und die Rechte 
anderer. Besprechen Sie Aspekte 
der persönlichen und sozialen 
Rechte der Schüler, einschließlich 
des Rechts auf Geborgenheit, im 
Hinblick auf sich selbst und andere.

 ʠ Abstimmung mit 
den Füßen

 ʠ Simulation

 ʠ Persönliche/
schriftliche Reflexion

 ʠ Selbstmanagement

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

03.  Gefällt mir/

Gefällt mir nicht

Anti-Mobbing: Ausarbeitung von 
Richtlinien für das Vorantreiben 
eines integrativen Umfelds und 
kollektiver Reaktionen auf Mobbing; 
Untersuchung der Rolle der Beteiligten 
und Zuschauer bei Mobbing-Fällen.

Zusätzliche Lernresultate:  
Umgang mit schwierigen Zeiten. Stellen 
Sie Strategien für die Bewältigung der 
Herausforderungen des Lebens vor.

Meine Rechte und die Rechte anderer. 
Erörtern Sie die Bedeutung eines 
respektvollen und integrativen Verhaltens 
beim Vorantreiben eines Umfelds, das frei 
von Vorurteilen und Diskriminierung ist.

 ʠ Szenarienanalyse

 ʠ Brainstorming in der 
Gruppe

 ʠ Befragung

 ʠ Selbstmanagement

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Kreativität

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

 ʠ Lese-/
Schreibkompetenz
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Thema der 
Unterrichtseinheit

Bereich und Lernresultat Methodik Schlüsselkompe-
tenzen

04. Wer ist beteiligt? Anti-Mobbing:  
Untersuchung der Rolle der Beteiligten 
und Zuschauer bei Mobbing-Fällen.

Zusätzliche Lernresultate: 
Meine Rechte und die Rechte 
anderer. Besprechen Sie Aspekte der 
persönlichen und sozialen Rechte der 
Schüler, einschließlich des Rechts 
auf Geborgenheit, im Hinblick auf 
sich selbst und andere; erörtern Sie 
die Bedeutung eines respektvollen 
und integrativen Verhaltens beim 
Vorantreiben eines Umfelds, das frei 
von Vorurteilen und Diskriminierung ist.

 ʠ Videoanalyse

 ʠ Grafische 
Darstellung

 ʠ Arbeit in 
Zweiergruppen/
Klassengespräch

 ʠ Erstellung von 
Schautafeln/Postern

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

 ʠ Selbstmanagement

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Kreativität

 ʠ Lese-/
Schreibkompetenz

05. Meldung: Es 

hängt von uns 

ab

Anti-Mobbing:  
Untersuchung der Rolle der Beteiligten 
und Zuschauer bei Mobbing-Fällen; 
Ausarbeitung von Richtlinien für das 
Vorantreiben eines integrativen Umfelds 
und kollektiver Reaktionen auf Mobbing.

Zusätzliche Lernresultate: 
Umgang mit schwierigen Zeiten. 
Entwicklung von Kompetenzen zur 
Hilfesuche, u. a.: Welche Dienste und 
Angebote für psychische Gesundheit 
stehen auf lokaler, regionaler und 
nationaler Ebene zur Verfügung?

Wer bin ich? Treffen von Entscheidungen 
in verschiedensten Situationen.

 ʠ Soziale 
Netzwerkanalyse

 ʠ Arbeit in 
Zweiergruppen

 ʠ Online-Recherche

 ʠ Zusammenstellen 
einer Liste

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

 ʠ Kreativität

 ʠ Lese-/
Schreibkompetenz

06. Die zwei Seiten 

des Internets

Anti-Mobbing: Besprechung der Anti-
Mobbing-Richtlinien der Schule und 
der Richtlinien zur Internetsicherheit 
bezüglich deren Implikationen für das 
eigene Verhalten und die persönliche 
Sicherheit; Ausarbeitung von Richtlinien 
zur Förderung eines integrativen Umfelds.

 ʠ Umfrage

 ʠ Zusammentragen 
von Ergebnissen

 ʠ Collage

 ʠ Rückmeldung  
an die Gruppe

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Kreativität

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

 ʠ Mathematische 
Kompetenz
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EINORDNUNG
IN DEN LEHRpLAN

Thema der 
Unterrichtseinheit

Bereich und Lernresultat Methodik Schlüsselkompe-
tenzen

07. Die Regeln 

neu definieren

Anti-Mobbing: Besprechung der Anti-
Mobbing-Richtlinien der Schule und 
der Richtlinien zur Internetsicherheit 
bezüglich deren Implikationen für das 
eigene Verhalten und die persönliche 
Sicherheit; Ausarbeitung von Richtlinien 
zur Förderung eines integrativen Umfelds

 ʠ Präsentation

 ʠ Brainstorming

 ʠ Textanalyse in 
Zweiergruppen

 ʠ Ausarbeitung von 
Regeln in Gruppen

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Kreativität

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

 ʠ Lese-/
Schreibkompetenz

 ʠ Mathematische 
Kompetenz

08. Vision einer 

Schule ohne 

Mobbing

Anti-Mobbing:  
Ausarbeitung von Richtlinien zur 
Förderung eines integrativen Umfelds

 ʠ Geführte Reflexion

 ʠ Arbeit in 
Zweiergruppen

 ʠ Präsentation

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Kreativität

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Lese-/
Schreibkompetenz

09. Stellung gegen 

Cyber-Mobbing 

beziehen (Teil 1)

Anti-Mobbing:  
Ausarbeitung von Richtlinien 
zur Förderung kollektiver 
Reaktionen auf Mobbing

Zusätzliche Lernresultate: Bereich 4: 
Umgang mit schwierigen Zeiten. Stellen 
Sie Strategien für die Bewältigung der 
Herausforderungen des Lebens vor.

 ʠ Präsentation

 ʠ Gruppendiskussion

 ʠ Befragung

 ʠ Gruppenarbeit

 ʠ Internet-Recherche

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Kreativität

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen

10. Stellung gegen 

Cyber-Mobbing 

beziehen (Teil 2)

Anti-Mobbing:  
Ausarbeitung von Richtlinien 
zur Förderung kollektiver 
Reaktionen auf Mobbing

Zusätzliche Lernresultate: 
Umgang mit schwierigen Zeiten. Stellen 
Sie Strategien für die Bewältigung der 
Herausforderungen des Lebens vor.

 ʠ Evaluation/
Bewertung von 
Erzeugnissen 

 ʠ Klassengespräch

 ʠ Gesund bleiben

 ʠ Kommunizieren

 ʠ Kreativität

 ʠ Arbeiten mit 
anderen

 ʠ Ordnen von 
Informationen und 
Denkansätzen
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Wir sschlagen vor, Polizisten einzuladen, um das Garda-Schulprogramm “Connect 
with Respect” vor dem Beginn dieses Unterrichtspakets durchzuführen. Bei dem 
Programm „Connect with Respect“ handelt es sich um ein Lehrpaket, das sich 
dem Thema Cyber-Mobbing widmet und an SchülerInnen weiterführender Schulen 
gerichtet ist. Mehr Informationen hierzu gibt es unter: http://www.webwise.ie/
teachers/connect-with-respect-programme-2/. Mit der Unterrichtseinheit „Garda 
Schools Programme“ sollen den Schülern die Auswirkungen deutlich gemacht 
werden, die Cyber-Mobbing auf verschiedene Personen haben kann, und die 
Schüler sollen in die Lage versetzt werden, bei Mobbing effektiv zu reagieren. Die 
Unterrichtseinheit richtet sich an Schüler der Unterstufe und stellt einen guten 
Ausgangspunkt für die Untersuchung der Cyber-Mobbing-Problematik dar. Im 
Garda-Schulprogramm „Connect with Respect“ wird dasselbe Video wie in dieser 
Unterrichtseinheit verwendet. Wenn die Schüler bereits mit der Polizei gesprochen 
haben, empfi ehlt es sich, einige Abschnitte dieser Unterrichtseinheit wegzulassen.

Mit dieser Unterrichtseinheit werden die Schüler 
in die Thematik des Mobbings und insbesondere 
des Cyber-Mobbings eingeführt. Die Schüler haben 
dabei Gelegenheit, über das Mobbing-Problem zu 
refl ektieren, und Ihnen werden die Auswirkungen 
vermittelt, die Cyber-Mobbing haben kann.

Ressourcen

•  Videoclip aus Let’s Fight It 
Together (Gemeinsam dagegen 
ankämpfen), verfügbar online auf 
www.webwise.ie/up2us 

• Postertafel
•  Malutensilien
• Kopien von Arbeitsblatt 1.1 

Methodik

•  Videoanalyse
• Arbeit in Zweiergruppen
• Gespräch mit der ganzen Klasse
•  Grafi sche Darstellung
•  Erstellung von Postern

Lernresultate
 
• Die Schüler haben mit den von 

Mobbing betroffenen Personen 
mitgefühlt.

• Die Schüler sind in der Lage, zu 
erklären, warum und wie Menschen 
gemobbt werden.

• Die Schüler wurden für die 
Auswirkungen von Mobbing 
sensibilisiert.

Sie fi nden den Videoclip und eine Reihe weiterer digitaler 
Ressourcen zur Unterstützung dieses Kurses unter www.
webwise.ie/up2us und auf www.watchyourspace.ie.

Anhang 3 enthält eine Textversion von Joes Geschichte. 

UNTERRICHTSEINHEIT 1

MOBBING:
AUSWIRKUNGEN

WWW

www.watchyourspace.ie/resources
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UNTERRICHTSEINHEIT 1  
MOBBING: AUSWIRKUNGEN

Aktivität 1: Betrachtung der Auswirkungen von  
Cyber-Mobbing anhand einer Videoanalyse  15 Minuten

01. Zeigen Sie allen Schülern den Film  Let’s Fight 
It Together  

02.  Während sie den Film ansehen, stellen die 
Schüler das emotionale Wohlbefinden von 
Joe (siehe Abbildung 1.1) grafisch dar und 
vermerken dabei bedeutsame Vorfälle, die 
seine Gefühle und Stimmung beeinflussten. 
Für diese Aktivität ist es eventuell erforderlich, 
den Film ein zweites Mal anzusehen. Das 
Diagramm sollte die anfängliche Erklärung 
überspringen und mit dem Anfang des Liedes 
beginnen.

03. Nach der Fertigstellung ihrer Diagramme 
reflektieren die Schüler die Auswirkungen 
von Mobbing anhand von mündlichen 
Rückmeldungen über die Aktivität und 
indem die folgenden Fragen beantwortet 
werden:

Welche Gefühle löste der Film bei dir aus?

Inwiefern veränderte sich Joes Wohlbefinden 
im Laufe des Films?

Vorgeschlagene Antwort: Joe entwickelte sich 
von einer fröhlichen Person, die Pausenzeiten 
mit seinen Freunden genoss und die sich mit 
Selbstvertrauen im Unterricht zu Wort meldete, 
zu einer sehr traurigen, zurückgezogenen und 
einsamen Person. Als das Mobbing schlimmer 
wurde und insbesondere nach der Erstellung der 
Website über ihn, schien Joe völlig zu verzweifeln 
und den Eindruck zu haben, er sei in einer 
hoffnungslosen Situation. Gegen Ende des Films 
begann sich sein Wohlbefinden schließlich wieder 
zu verbessern, als seine Mutter vom Mobbing erfuhr 
und Hilfe in der Schule suchte. Am Ende lächelt 
Joe wieder und lacht zusammen mit einem Freund.

?
?

Abbildung 1.1

Gem
ein

sa
m m

it 
Fre

un
de

n M
us

ik 
hö

re
n

La
ch

en

Er
fo

lg 
in 

de
r S

ch
ule

Gem
ein

er
 B

lic
k 

W
ird

 vo
n M

its
ch

üle
rn

 ge
sc

hn
itt

en

Er
ste

r g
em

ein
er

 Te
xt

Zw
eit

er
 ge

mein
er

 Te
xt

Fre
un

de
 sc

he
ine

n i
hn

 w
illk

om
men

 zu
 he

iß
en

Dro
ha

nr
uf

Bloc
kie

rt 
Per

so
ne

n i
m C

ha
t

Alle
in,

 w
eis

t d
ie 

Hilfe
 de

r L
eh

re
rin

 zu
rü

ck

Sieh
t s

ch
re

ck
lic

he
 W

eb
sit

e

Vo
n a

lle
n i

m B
us

 au
sg

ela
ch

t

Vide
ob

ot
sc

ha
ft

Tre
ffe

n m
it 

Dire
kto

rin

Fre
un

d b
ez

ieh
t i

hn
 ei

n

05

04

03

02

01

00

-01

-02



WWW.WATCHyOURSpACE.IE 11

Was wirkte sich auf Joes Gefühle und seine 
Stimmung aus?

Vorgeschlagene Antwort: Hier eine Liste mit 
Ereignissen und Erfahrungen, die sich auf 
Joes Gefühle und Stimmung auswirkten:

 ʊ Gemeinsam mit Freunden lachen und Musik 
hören

 ʊ Im Unterricht gut mitkommen

 ʊ Wiederholt von ehemaligen Freunden 
ausgeschlossen werden

 ʊ Gemeine Texte und Drohanrufe erhalten

 ʊ Opfer einer Mobbing-Website sein

 ʊ Von allen im Bus verhöhnt werden

 ʊ Bei der Direktorin vorsprechen und um Hilfe 
bitten

 ʊ Von einem Freund/einer Freundin einbezogen 
werden

War jemand anderes durch das betroffen, 
was mit Joe passierte?

Vorgeschlagene Antwort:

 ʊ Die Mutter machte sich Sorgen.;

 ʊ Die Lehrerin war beunruhigt.;

 ʊ Ein anderer Schüler wurde durch die 
Einbeziehung auf der Mobbing-Website ins 
Visier genommen.;

 ʊ Unbeteiligte machten sich Sorgen, wussten aber 
nicht, wie sie eingreifen sollten.;

 ʊ Die Kinder im Bus ließen sich zum Mobbing 
hinreißen.;

 ʊ Kim wurde wegen der Konsequenzen ihrer 
Handlungen unruhig, als die Polizei in der 
Schule eintraf.

? ?

Hinweis für die Lehrkraft

Die Auswirkungen von Mobbing könnten durch die Erstellung eines großen Posters 
„Auswirkungen von Mobbing“ deutlich gemacht werden. Die Rückmeldungen zur Aktivität 
über Joes Wohlbefi nden könnten die Grundlage für erste Inhalte des Posters bilden. Im Laufe 
des Kurses könnte das Poster weiter vervollständigt und angepasst werden. Den Schülern 
könnte die Freiheit gelassen werden, Beiträge zum Poster in der von ihnen gewünschten Zeit 
zu liefern und diese  an dem von ihnen bevorzugten Ort zu erstellen. Das Poster erinnert an die 
Auswirkungen von Mobbing. Es ist zu hoffen, dass die Schüler Ideen und Erzeugnisse liefern, 
wie man Mobbing unterbinden kann. Diese Ideen sollen dann auf das Poster „Auswirkungen 
von Mobbing“ angebracht werden und die Auswirkungen allmählich visuell überlagern. 
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01. Die Schüler unterhalten sich anschließend 
in Zweiergruppen darüber, wie und warum 
Menschen gemobbt werden.

Welche Gefühle brachten Kim dazu, Joe zu 
mobben?

Vorgeschlagene Antwort:   
Kim war neidisch auf Joe, weil ihm in der 
Schule scheinbar alles gelang. Möglicherweise 
war sie sich in Bezug auf ihre eigenen 
Fähigkeiten unsicher und entschied sich 
deshalb, sich über Joe lustig zu machen.

Welche anderen Gründe könnte es dafür 
geben, dass Menschen andere mobben? 

Vorgeschlagene Antwort:
 ʊ Neid 
 ʊ Unsicherheit
 ʊ Wut
 ʊ Ärger
 ʊ Frustration
 ʊ Unfähigkeit, sich in angemessenerer Weise 
auszudrücken
 ʊ Streben nach einem Überlegenheitsgefühl, um 
eigene Unsicherheiten zu kompensieren 
 ʊ Eigene Mobbing-Erfahrungen

Warum werden Menschen gemobbt?
Vorgeschlagene Antwort:

 ʊ Rasse
 ʊ Geschlecht (einschließlich Transsexualität)
 ʊ Sexualität
 ʊ Religiöse Identität
 ʊ Größe
 ʊ Behinderung
 ʊ Intelligenz
 ʊ Beliebtheit
 ʊ Persönliche Verletzbarkeiten
 ʊ Reifegrade
 ʊ Meinungsverschiedenheiten
 ʊ Der Mobber wurde zuvor selbst gemobbt.

02. Die Schüler geben anschließend der größeren 
Gruppe Rückmeldung über ihre Gespräche. 
Gegebenenfalls werden Vorschläge zum Poster 
„Auswirkungen von Mobbing“ hinzugefügt.

Aktivität 1.2: Untersuchen, warum Menschen mobben 15 Minuten

UNTERRICHTSEINHEIT 1 
MOBBING: AUSWIRKUNGEN

?

?

?

Hinweis für die Lehrkraft

Die Frage, warum Menschen gemobbt 
werden, ist besonders wichtig, weil es der 
Ausgangspunkt für die Untersuchung 
des identitätsbasierten Mobbings ist. Der 
Action Plan on Bullying (Maßnahmen-
plan zum Mobbing) und die Anti-Bully-
ing Procedures for Primary and Post-Pri-
mary Schools (Anti-Mobbing-Verfahren 
für Grund- und Sekundarschulen) 
geben an, dass Mobbing-Defi nitionen 
Verweise auf das identitätsbasierte 
Mobbing enthalten sollten. Der Maßnah-
menplan zum Mobbing führt aus, dass 
die Schulen Vielfalt begrüßen und 
Vorkehrungen treffen sollten, um z. B. 
auch  homophobes Mobbing und Mob-
bing gegen Transsexuelle zu verhindern. 
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Bewertung

Die Schüler legen eine Arbeitsmappe an, um 
Informationen für ihre Bewertungsaufgabe 
zusammenzutragen. Informationen über 
die Auswirkungen von Mobbing sind für 
die Durchführung von Bewertungsaufgabe 
1 besonders nützlich. Nach dieser 
Unterrichtseinheit nehmen die Schüler 
das Diagramm der Verletzungen, die Joe 
widerfahren sind, in ihre Arbeitsmappe auf.
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ARBEITSBLATT 1.1

INWIEFERN vERÄNDERTE 
SICH JOES WOHLBEFINDEN?
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In dieser Unterrichtseinheit erhalten die Schüler 
Gelegenheit, sich eingehender mit dem Wesen 
des Cyber-Mobbings zu befassen und der Frage 
nachzugehen, inwiefern es sich vom herkömmlichen 
Offl ine-Mobbing unterscheidet. Dazu wird speziell 
auf Themen wie Anonymität, Privatsphäre und 
Meinungsfreiheit eingegangen.

Ressourcen

•  Postertafel 
•    Poster von der vorherigen 

Unterrichtseinheit 
• Kopien von Arbeitsblatt 2.1

Methodik

•  Simulation
•  Abstimmung mit den Füßen
•  Schriftliche Refl exion

Lernresultate

•  Die Schüler haben Aspekte der 
Anonymität, Privatsphäre und 
Meinungsfreiheit im Internet 
insbesondere im Hinblick auf 
Cyber-Mobbing diskutiert.
•  Die Schüler haben sich mit den 

spezifi schen Auswirkungen 
von Cyber-Mobbing 
auseinandergesetzt.

UNTERRICHTSEINHEIT 2

pRIvAT 
UND ANONyM

Hinweis für die Lehrkraft

Es ist besonders wichtig, vor der Durchführung der Aktivitäten in 
dieser Unterrichtseinheit mit einer Klasse gute Verhaltensregeln für 
den Unterricht (siehe Anhang 1) festzulegen. Die Schüler dürfen in 
dieser Unterrichtseinheit frei kommunizieren und sich offen äußern, 
aber es ist wichtig, dass sie diese Freiheit nicht ausnutzen.

Die Aktivitäten in dieser Unterrichtseinheit können leicht zu einer 
Zeitüberschreitung führen. Die Lehrkräfte sollten sich nicht scheuen, 
Aktivitäten wegzulassen und die Unterrichtseinheit an die Anforderungen 
der Klasse anzupassen. Wenn es beispielsweise ein Problem mit 
anonymen Online-Nachrichten gab, könnten sich die Lehrkräfte 
eher auf Aktivität 2.2 konzentrieren und Aktivität 2.1 weglassen.

Führen Sie aus, dass in dieser Unterrichtseinheit einige der Funktionen 
des Internets untersucht werden, die zu Cyber-Mobbing beitragen 
können. 
Die Schüler dürfen sich zwar frei äußern, aber es ist wichtig, 
dass sie nie etwas sagen, das ihre Mitschüler kränkt oder 
beleidigt. Sowohl negative als auch positive Meinungen sind 
willkommen, aber sie müssen in einer würdigen Weise mit 
respektvoller und rücksichtsvoller Sprache geäußert werden.
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01. Fordern Sie die Schüler auf, sich für die 
erste Unterrichtsaktivität in Gruppen 
zusammenzusetzen.

02. Verteilen Sie das Arbeitsblatt 2.1, und lassen 
Sie es die Schüler ausfüllen. Während dieser 
Aufgabe sollten die Schüler nicht reden. 
Die Schüler dürfen jedoch das erste und 
wahrscheinlich auch das einzige Mal in 
einer formellen Unterrichtssituation Notizen 
austauschen. Sie können Nachrichten 
schreiben oder Bilder zeichnen, aber die 
Kommunikation muss schriftlich erfolgen. 
Heben Sie hervor, dass diese Notizen privat 
sind, damit sich die Schüler frei äußern 
können – in angemessenem Rahmen. Es ist 
wichtig, dass die Notizen privat bleiben und 
nach Ende der Aktivität umgehend vernichtet 
werden. Die Notizen oder Profile sollten nicht 
laut vorgelesen werden, es sei denn, die 
Schüler geben die Informationen von sich aus 
weiter.

03. Wenn die Schüler die Arbeitsblätter ausgefüllt 
haben, machen Sie eine kurze Umfrage mit 
folgenden Fragen:

Würdest du dich gut dabei fühlen, die 
Informationen auf deinem

Arbeitsblatt oder deinen Notizen
 ʊ mit Freunden zu teilen?

 ʊ auf einer Anschlagtafel auszuhängen?

 ʊ in einem Einkaufszentrum bekannt zu geben?

 ʊ auf der Website der Schule zu veröffentlichen?

04.  Anschließend wird eine Diskussion in der 
Klasse zu den folgenden Fragen geführt:

Sollte diese Art von Informationen 
online geteilt werden?

Vorgeschlagene Antworten: 
 ʊ Ja, das Teilen dieser Informationen im Internet 
kann eine Online-Erfahrung mit sich bringen, die 
meinen Anforderungen am besten entspricht. 

 ʊ Ja, das Teilen dieser Informationen im Internet 
ermöglicht es anderen, mir in Zeiten zu helfen, 
in denen ich Hilfe brauche. 

 ʊ Ja, das Teilen dieser Informationen im Internet 
hilft mir dabei, mein Herz zu erleichtern. 

 ʊ Nein, das Teilen dieser Informationen im Internet 
könnte mich verletzlich machen, wenn sie in die 
falschen Hände gelangt. 

 ʊ Nein, das Teilen dieser Informationen im Internet 
könnte dazu führen, dass jemand verletzt wird. 

 ʊ Nein, das Teilen dieser Informationen im Internet 
könnte mich anfällig für Online-Betrug machen.

Welche Risiken bestehen beim 
Teilen solcher Informationen?

Vorgeschlagene Antworten: Ich könnte leicht von 
jemandem getäuscht und ausgenutzt werden, 
den ich online nicht kenne. Ich könnte mich 
dadurch Telefonstreichen und Spam aussetzen. 
Je mehr persönliche Informationen ich online 
stelle, desto mehr riskiere ich, online persönlich 
und schmerzhaft gemobbt zu werden.

Inwiefern könnte das Teilen privater 
Informationen im Internet  
zu Cyber-Mobbing beitragen?

Vorgeschlagene Antworten: Je mehr persönliche 
Informationen ich online poste, desto größer ist 
die Gefahr, dass ich geärgert werde. Wenn ich 
Informationen online poste, motiviere ich andere, 
sich mit diesen Informationen zu befassen und 
darüber zu reden – das könnte zu verletzenden 
Kommentaren führen. Online veröffentlichte 
private Informationen könnten bedrohliche 
Gerüchte anheizen. Die Veröffentlichung 
persönlicher Daten wie meiner Adresse könnte die 
Gefahr physischen Mobbings mit sich bringen.

Aktivität 2.1: Privat online  10 Minuten

?

?

?

?



Wie hast du dich gefühlt, als du Gelegenheit 
hattest, dir mithilfe

anonymer Notizen etwas von der Seele zu 
schreiben?
Vorgeschlagene Antworten: 

 ʊ Es war eine große Erleichterung für mich, zu 
schreiben, was ich wollte. 

 ʊ Ich hatte das Gefühl, ich hätte eine lautere 
Stimme. Ich hatte keine Angst, jemanden zu 
verletzen oder für meine Ansichten gerade 
stehen zu müssen. 

 ʊ Ich fühlte mich etwas unsicher, ob das, was ich 
schreibe, falsch ist. 

 ʊ Ich fand es lustig, zu schreiben, was ich wollte, 
ohne zu riskieren, dass herauskommt, wer's war.

Wie glaubst du, würden sich die Betroffenen 
fühlen, wenn sie die Notizen vorlesen müssten,

vor allem die eher negativen? Die Schüler könnten 
auch Emoticons verwenden, um diese Frage zu 
beantworten.
Vorgeschlagene Antworten: 

 ʊ Die Person könnte traurig oder ärgerlich werden. 

 ʊ Die Person könnte sich unverstanden fühlen. 

 ʊ Die Person könnte sich ungerecht behandelt 
fühlen. 

 ʊ Die Person könnte sich wegen ihres Aussehens 
oder ihrer Handlungen unsicher sein. 

 ʊ Die Person könnte es unterhaltsam fi nden. 

 ʊ Die Person könnte sich motiviert fühlen, einen 
neuen Ansatz auszuprobieren.
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UNTERRICHTSEINHEIT 2 
pRIvAT UND ANONyM

Aktivität 2.2: Anonym online  10 Minuten

01. Verteilen Sie Bilder verschiedener Prominenter im Raum, während die Schüler die vorherige Aufgabe 
durchführen. Die Bilder sollten auf großen Blättern angebracht werden, damit die Schüler Platz für 
kurze Notizen haben. Es sollten insgesamt mindestens fünf Bilder sein. Die Prominenten sollten 
den Schülern alle bekannt sein. Nehmen Sie eine Mischung von Teenie-Idolen aus Sport, Musik 
und Film sowie aus Politikern und anderen öffentlichen Personen. Versuchen Sie, einige umstrittene 
Persönlichkeiten auszuwählen, über die die Schüler eventuell unterschiedliche Meinungen haben.

02. Geben Sie den Schülern anschließend Zeit, sich die Bilder im Raum anzusehen. Fordern Sie die 
Schüler während dieser Zeit auf, das loszuwerden, was sie den Personen auf den Bildern schon 
immer einmal sagen wollten, indem sie anonyme Nachrichten oder Emoticons zu den Bildern 
hinzufügen. Die anonymen Nachrichten können negativ oder positiv sein.

03. Wenn die Schüler alle Gelegenheit hatten, eine Reihe anonymer Nachrichten zu hinterlassen, lassen 
sie sich in Gruppen zusammensetzen. Jede Gruppe erhält eines der kommentierten Poster, um die 
Beiträge zu lesen und darüber zu sprechen. Die Schüler befassen sich mit den folgenden Fragen:

?

?

Hinweis für die Lehrkraft

Je nach dem verfügbaren Platz könnte 
es notwendig sein, dass die Schüler 
bei der Durchführung von Aktivität 2.2 
sitzen bleiben müssen. In diesem Fall 
könnten Sie die Schüler auffordern, die 
Poster herumzugeben, damit sie die 
anonymen Nachrichten hinzufügen 
können, und sich anschließend in 
Gruppen aufzuteilen, um die Fragen 
zum Nachdenken zu beantworten.
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Was sind die Vor- und Nachteile von 
Anonymität? 

Vorgeschlagene Antworten: Anonymität gibt 
einem die Freiheit, Informationen offenzulegen, 
ohne für die Weitergabe der Informationen 
zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dank 
Anonymität ist man weniger unsicher, wenn man 
in einem öffentlichen Forum einen Kommentar 
abgibt. Durch Anonymität wird das Senden von 
Nachrichten aufregender, weil es geheimnisvoller 
wird. Aufgrund von Anonymität kann man 
unverantwortlich agieren und sich in ausfälligerer 
Weise äußern. Anonyme Kommentare können 
dazu führen, dass die angesprochene Person 
gekränkt wird und den Eindruck hat, alle sind 
gegen sie. Anonymität kann es erschweren, die 
Schuldigen zu ermitteln, wenn etwas schiefgeht.

Diese ergänzenden Fragen können den 
Schülern helfen, sich kritischer und umfassender 
mit Anonymität auseinanderzusetzen. 
Mithilfe der folgenden Fragen können 
Sie die Schüler unterstützen, wenn sie 
Schwierigkeiten mit der Frage über die 
Vor- und Nachteile von Anonymität haben:

 ʊ Bringt Anonymität ein größeres Gefühl von 
Freiheit beim Äußern wichtiger Meinungen mit 
sich?

 ʊ Glaubst du, dass Online-Anonymität dir größere 
Sicherheit gibt, die Person zu sein, die du sein 
möchtest?

 ʊ Findest du, dass das Internet durch anonyme 
Online-Interaktion aufregender wird?

 ʊ Agieren die Leute online vorschneller und 
unverantwortlicher, wenn ihre Identität verborgen 
ist?

 ʊ Glaubst du, dass bei Cyber-Mobbing die 
Anonymität der Beteiligten verhindern könnte, 
dass effektiv mit dem Fall umgegangen wird?

?



WWW.WATCHyOURSpACE.IE18

Aktivität 2.3: Abstimmung mit den Füßen
über Anonymität, Privatsphäre und Cyber-Mobbing 15 Minuten

01. Bringen Sie zwei Schilder (eines mit 
„Stimme zu“, das andere mit „Stimme nicht 
zu“) auf gegenüberliegenden Seiten im 
Klassenzimmer an. Erklären Sie den Schülern, 
wie die Abstimmung vor sich geht:

 ʊ Sie lesen einen Standpunkt vor.

 ʊ Die Schüler stimmen dann über den 
Standpunkt ab, indem sie sich auf eine 
Seite des Klassenzimmers begeben, je 
nachdem, ob sie der Aussage zustimmen 
oder sie ablehnen

 ʊ Die Schüler auf den gegenüberliegenden 
Seiten erhalten nun Gelegenheit, ihre 
Mitschüler auf der anderen Seite davon zu 
überzeugen, die Seite zu wechseln.

 ʊ Die Schüler können während der Diskussion 
jederzeit die Seite wechseln.

 ʊ Je nachdem, wie viele Themen sie 
diskutieren möchten, können Sie eine 
zeitliche Begrenzung für die einzelnen 
Themen vorgeben. Diejenige Seite gewinnt, 
die bei Erreichen des Zeitlimits am meisten 
Stimmen erhalten hat.

Mögliche Standpunkte für die Diskussion:
 ʊ Online-Anonymität ist eine gute Sache.

 ʊ Technologieunternehmen sind schuld am 
Cyber-Mobbing.

 ʊ Jeder sollte posten dürfen, was er möchte.

 ʊ Cyber-Mobbing ist nicht ein Problem des 
Internets, sondern der jeweiligen Personen.

 ʊ Cyber-Mobbing ist schlimmer als 
herkömmliches Mobbing.

 ʊ Jeder, der unverantwortlich handelt, verdient es, 
online an den Pranger gestellt zu werden.

 ʊ Das Internet ist mein privater Raum.

 ʊ Online veröffentlichte Informationen bleiben für 
immer bestehen.

„Ist Online-Anonymität 
eine gute Sache?“

UNTERRICHTSEINHEIT 2 
pRIvAT UND ANONyM

Weitere Informationen über Cyber-
Mobbing, Online-Datenschutz und 
die Handhabung von Anonymität 
in sozialen Netzwerken fi nden 
Sie auf der klicksafe-Website

WWW

www.webwise.ie
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Zusätzliche Informationen für Lehrkräfte

Die folgenden zusätzlichen Informationen sollen den 
Lehrkräften helfen, interessante Diskussionen zu führen 
und zu lenken. Eventuell ist es hilfreich, diese zusätzlichen 
Informationen an die Schüler zu verteilen.
Online-Anonymität ist eine gute Sache. 
Darüber kann man geteilter Meinung sein. Einerseits bietet Anonymität viele 
Chancen und ist deshalb zu empfehlen, andererseits ist damit in den letzten 
Jahren manches sehr missbräuchliche Online-Verhalten verbunden.

Pro Anonymität
Anonymität bietet großartige Chancen, sich 
einzubringen und Stellung zum Zeitgeschehen 
und zu Themen von öffentlichem Interesse zu 
beziehen. Mangelndes Selbstvertrauen, zu wenige 
Gelegenheiten oder ein repressives Regime sind 
Barrieren, die Menschen davon abhalten, frei zu 
handeln oder sich frei zu äußern. Dank Online-
Anonymität kann man sich Gehör verschaffen, 
ohne das Risiko einzugehen, identifi ziert und für 
seine Haltung gerügt oder bestraft zu werden. 
Anonymität kann insbesondere für schüchterne 
Personen hilfreich sein, die gewöhnlich Angst 
haben, sich öffentlich zu äußern, oder für 
Personen, die nicht den Normen oder Regeln 
entsprechen, die von nichtdemokratischen 
Gesellschaften vorgegeben werden. Das 
Internet gibt schüchternen Personen mit wenig 
Selbstvertrauen die Chance, sich auszudrücken. 
Ein Beispiel für die positive Nutzung von Online-
Anonymität ist die Wikileaks-Website. Die Idee 
hinter Wikileaks war es, Ungerechtigkeiten auf 
der Welt publik zu machen und gleichzeitig 
den Informanten durch Internet-Anonymität 
zu schützen. Während diese Absicht gut war, 
war die Website allerdings nicht immer sicher 
genug, um die Identität des Informanten 
zu schützen und brachte zudem über die 
Aufdeckung bestimmter Ungerechtigkeiten das 
Leben anderer Personen in große Gefahr.

Kontra Anonymität
Anonymität besitzt zwar viele Vorteile, allerdings 
sind damit auch viele Probleme verbunden. 
Bekannt dafür ist beispielsweise die anonyme 
Frage-und-Antwort-Website Ask.fm, auf der 
besonders grausames Cyber-Mobbing zu einer 
Reihe von Teenager-Selbstmorden führte. Wenn 
die Teilnehmer ihre Kommentare nicht mit ihrem 
Namen versehen müssen, tendieren sie zu mehr 
Ehrlichkeit, können andererseits aber auch sehr 
aggressiv sein. Sie fi ltern ihre Äußerungen eher 
nicht, wie sie das in persönlichen Gesprächen 
tun würden, und können deshalb sehr verletzend 
sein. Anonyme Online-Morddrohungen können 
besonders verstörend sein, weil sie dazu führen 
können, dass sich das Opfer selbst zu Hause 
unsicher fühlt. Ein weiterer negativer Aspekt 
von Online-Anonymität ist, dass dadurch, dass 
sich jeder äußern kann, falsche Gerüchte, 
Aufstachelung und Fehlinformationen an 
Dynamik gewinnen und sich ausbreiten können, 
was große Aufregung und Hysterie mit sich 
bringen kann. Schließlich ist es ein Problem 
von Online-Anonymität, dass Personen, die 
online missbräuchliche und illegale Aktivitäten 
durchführen, oftmals wegen mangelnder 
Informationen einer Bestrafung entgehen.

„Anonymität besitzt zwar 
viele Vorteile, allerdings 
sind damit auch viele 
Probleme verbunden.“
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UNTERRICHTSEINHEIT 2 
pRIvAT UND ANONyM

Technologieunternehmen sind 
schuld am Cyber-Mobbing. 
Die meisten Technologieunternehmen wie 
Facebook und Twitter, die heute unsere Online-
Kommunikation dominieren, begannen als 
kleine Startup-Unternehmen. Sie besaßen keine 
großen Ressourcen, und das, was sie hatten, 
steckten sie in die Entwicklung ihres Produkts. 
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist berühmt 
für seine Philosophie „Move fast and break 
things“ (Handle schnell und brich mit dem 
Gewohnten). Er spricht sich für eine schnelle 
Markteinführung von Produkten aus und dafür, 
diese später zu verfeinern. Wegen des Erfolgs 
von Facebook wurde diese Philosophie von 
vielen Technologieunternehmen übernommen, 
insbesondere solchen im Silicon Valley und denen, 
die im Bereich soziale Netzwerke operieren. 
Dieser Ansatz bedeutete, dass Sicherheitsbelange 
bei den meisten Technologieunternehmen 
zunächst zurückgestellt wurden und Teil des 
nachfolgenden Verfeinerungsprozesses waren 
anstatt Teil des ursprünglichen Konzepts. Erst 
wenn das Unternehmen relativ etabliert ist, beginnt 
es, die Sicherheitsbelange der Nutzer ernst zu 
nehmen und fortschrittlichere Meldungs- und 
Filterfunktionen einzuführen, mit denen gegen 
Cyber-Mobbing vorgegangen werden kann. 
Leider kann diese verzögerte Einführung 
von umfassenderen Sicherheitsfunktionen 

für manche Personen zu spät kommen.
Ein weiterer Grund, warum die 
Technologieunternehmen manchmal für das 
Cyber-Mobbing verantwortlich gemacht werden, 
besteht darin, dass die Nutzungsbedingungen 
und anderen Richtlinien, zu deren Einhaltung 
sich die Nutzer bei der Registrierung für 
den Dienst verpfl ichten, ziemlich schwer zu 
verstehen sind. Es kann auch schwierig sein, 
in Bezug auf Änderungen der Richtlinien 
auf dem aktuellen Stand zu bleiben, das 
heißt, die Nutzer verstehen möglicherweise 
nicht, inwiefern ihre Kontoeinstellungen sie 
für Cyber-Mobbing angreifbar machen.

Andererseits ist es selten der Fall, dass ein 
Produkt Cyber-Mobbing absichtlich fördert. 
Stattdessen ist Cyber-Mobbing das bedauerliche 
Ergebnis des Verhaltens von einzelnen Nutzern.

01. Ermittle drei Organisationen (mindestens zwei deutsche Organisationen), die Personen 
helfen, die im Internet gemobbt wurden.

Aktivität 2.4: Hausaufgabe – Hilfe fi nden

„…Cyber-Mobbing ist das 
bedauerliche Ergebnis 
des Verhaltens von 
einzelnen Nutzern.“
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ARBEITSBLATT 2.1

MEIN
pROFIL 

Name:

Alter: 

Geburtsdatum:

Adresse:

Schule:

Wo verbringst du deine Freizeit?

Was sind deine Lieblingsbücher?

Was ist dein Lieblingssport?

Was sind deine Lieblingsfilme?

Welche Art von Musik magst du?

Bist du solo oder vergeben?

Ich würde mich so beschreiben:

Ich bin:

Ich glaube:

Ich fühle mich:

Ich hoffe:

Ich bin sauer, wenn:

Ich beabsichtige:

Ich bin am traurigsten, wenn:

Ich ärgere mich am meisten, wenn:

Ich liebe:

Ich hasse:

Unterschrift:        Datum:
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Aktivität 3.1: Erkundung des Wesens 
des Internets mithilfe eines Spiels  7 Minuten

01. Händigen Sie den Schülern eine Kopie von Arbeitsblatt 3.1 aus. 
Sagen Sie den Schülern, dass sie nur zwei Minuten Zeit für die 
Aufgabe haben und dass es wirklich wichtig ist, rechtzeitig fertig zu 
werden. Sie können die Aufgabe auch als Wettbewerb gestalten und 
als Gewinn einen Riegel Schokolade für den-/diejenige(n) anbieten, 
der/die das Blatt zuerst ausgefüllt hat.

02. Während die Schüler versuchen, die Aufgabe zu erledigen, tun 
Sie verschiedene Dinge, um sie zu stören. Stellen Sie zum Beispiel 
Fragen, fordern Sie sie auf, auf und abzuhüpfen oder die Augen zu 
schließen, spielen Sie ablenkende Musik ab. Tun Sie alles, damit die 
Schüler die Aufgabe nicht rechtzeitig fertigstellen können.

03. Fragen Sie die Schüler anschließend, welche Gefühle diese Erfahrung bei 
ihnen auslöste.

Welche Gefühle löste diese Erfahrung bei dir aus?
Vorgeschlagene Antworten:

 ʊ Ich war verwirrt, weil das Verhalten ungewöhnlich und 
scheinbar grundlos war.

 ʊ Ich war frustriert und verärgert, weil ich mit meiner Arbeit 
nicht vorankam.

 ʊ Ich fühlte mich gekränkt, weil ich den Eindruck hatte, ich 
werde schikaniert.

 ʊ Ich schämte mich wegen der öffentlichen Handlungen, die 
ich machen sollte.

 ʊ Ich fand die Erfahrung unterhaltsam und ein bisschen 
seltsam.

In dieser Unterrichtseinheit können die Schüler 
überlegen, was man tun sollte, um Mobbing und 
Cyber-Mobbing zu verhindern.

Ressourcen

•  Fallstudien 
• Plakatpapier und Malutensilien
• Kopien der Arbeitsblätter 3.1 und 
3.2 

Methodik

•  Kurzdrama
•  Fallstudienanalyse
•  Brainstorming in der Gruppe 
•  Gestaltung eines Merkblatts

Lernresultate

•  Die Schüler haben ein besseres 
Verständnis der Dauerhaftigkeit 
des Internets und der 
Auswirkungen, die dies auf das 
Mobbing hat.
•  Die Schüler haben sich auf 

gemeinsame Leitlinien verständigt, 
die befolgt werden sollten, um 
Cyber-Mobbing zu stoppen.
•  Die Schüler haben ein Merkblatt 

mit Verhaltensregeln bei Cyber-
Mobbing erstellt.

UNTERRICHTSEINHEIT 3

?

GEFÄLLT MIR/GEFÄLLT 
MIR NICHT
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04. Führen Sie aus, dass diese Erfahrung dem 
Internet ähnelt, das in alle Aspekte ihres 
Lebens eindringt. Fordern Sie sie anschließend 
auf, über die folgenden Fragen nachzudenken. 
Sie können auch mit Emoticons antworten.

Wie würdest du dich fühlen, wenn du ständig 
von schikanierenden Kommentaren belästigt 
würdest?

Vorgeschlagene Antworten: 

 ʊ Ich wäre sehr unsicher darüber, wer ich eigentlich 
bin und würde beginnen, alles anzuzweifeln, was 
ich weiß. 

 ʊ Ich würde mich bedroht und gekränkt fühlen. Ich 
würde mich schämen, vor allem dann, wenn das 
Mobbing in einem öffentlichen Forum erfolgte. 

 ʊ Ich wäre angespannt und könnte mich auch zu 
Hause nicht entspannen. 

 ʊ Ich wäre deprimiert und würde mich wertlos 
fühlen, weil die Mobber mich aus einem 
bestimmten Grund ausgesucht haben müssen. 

 ʊ Ich wäre verärgert, weil ich schikaniert würde. 
Ich würde mich fragen, was ich getan hatte, um 
solch einen Angriff zu provozieren.

Stichwörter: Schlagen Sie Stichwörter vor, 
um den Schülern ggf. auf die Sprünge zu 
helfen. Die Schüler sollten an diesem Punkt 
die Gelegenheit haben, etwas zum Poster 
„Auswirkungen von Mobbing“ beizutragen.

?  ʊ wertlos

 ʊ unsicher

 ʊ beschämt

 ʊ erniedrigt

 ʊ deprimiert

 ʊ angespannt

 ʊ krank

 ʊ zornig

 ʊ frustriert

 ʊ verwirrt

 ʊ trotzig

 ʊ mutig

 ʊ unbeliebt

„Wie würdest du dich 
fühlen, wenn du ständig 
von schikanierenden 
Kommentaren belästigt 
würdest?“
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UNTERRICHTSEINHEIT 3 
GEFÄLLT MIR/GEFÄLLT MIR NICHT

Aktivität 3.2:
Maßnahmen gegen Cyber-Mobbing  15 Minuten

01. Teilen Sie die Klasse in Vierer- oder 
Fünfergruppen auf. Jeder Gruppe wird 
ein Fallstudie (siehe Arbeitsblatt 3.2) 
ausgehändigt mit der Aufgabe, das Mobbing 
in diesem speziellen Fall zu stoppen oder zu 
verhindern.

Wie könnte das Mobbing in diesem Fall 
gestoppt oder verhindert werden? Gib sowohl 
Vorschläge bezogen auf das Verhalten als 
auch technische Schritte an, die ausgeführt 
werden sollten.

Vorgeschlagene Antwort 

Verhaltensmäßige Schritte
Wenn die gemobbte Person sich dabei sicher 
fühlt, sollte sie zunächst versuchen, das Problem 
zu lösen, indem sie mit der Person spricht, die 
sie mobbt. Sie sollte erklären, dass sie über das 
Gesagte oder Getane nicht erfreut war und 
gerne wissen würde, was vor sich geht. Es kann 
vorkommen, dass SMS-Nachrichten falsch 
interpretiert werden oder Online-Inhalte in Eile und 
ohne viel Nachdenken über die Gefühle anderer 
Personen verfasst werden. Wenn sich die Person, 
die gemobbt wurde, entscheidet, zunächst mit dem 
Mobber zu sprechen, ist es wichtig, dass sie nicht 
selbst in schikanierender Art und Weise vorgeht.

Wenn ein solches Zusammentreffen das 
Mobbing nicht beendet, ist es wichtig, dass 
sich die Person Hilfe holt. Es wird empfohlen, 
sich an eine Lehrkraft, einen älteren Mentor, an 
den Schulsozialarbeiter oder -psychologen zu 
wenden. Diese Personen können eine Aussöhnung 
und Problemlösung vermitteln bzw. sind am 
besten in der Lage, den/die Betroffene(n) an 
geeignetere Hilfestellen zu verweisen. Wenn 
das Mobbing Drohungen umfasst, kann es 
notwendig werden, die Polizei einzuschalten.

Technische Schritte:
 ʊ Speichere die Mobbing-Nachrichten als 
Beweise für eine Untersuchung. Dies kann über 
die Erstellung von Screenshots geschehen.

 ʊ Melde die Inhalte als Missbrauch, damit Mobbing-
Inhalte aus sozialen Netzwerken entfernt werden.

 ʊ Verstärke die Datenschutzeinstellungen in 
deinem sozialen Netzwerkkonto, um mehr 
Kontrolle über die Inhalte zu erlangen, die über 
dich gepostet werden.

 ʊ Deaktiviere die Option zum anonymen Posten 
auf dein soziales Netzwerkkonto, um einfacher 
rückverfolgen zu können, wer an eventuellen 
Mobbing-Fällen beteiligt ist.

 ʊ Blockiere Personen online, um Mobbing-
Interaktionen mit bestimmten Leuten zu 
verhindern. Es ist auch möglich, bestimmte 
Telefonnummern durch Mobilfunkunternehmen 
sperren zu lassen.

 ʊ Ändere dein Passwort, um Hacker daran zu 
hindern, Zugriff auf dein soziales Netzwerkkonto 
zu bekommen.

Nach der fünfminütigen Gruppenarbeit werden 
die Antworten in der Klasse vorgelesen. Die 
Antworten werden an die Tafel geschrieben 
und in Ge- und Verbote eingeteilt.

?

Hinweis für die Lehrkraft

Wählen Sie die Fallstudien mit 
Problemen aus, die der Klasse am 
meisten entsprechen. Vermeiden Sie 
Fallstudien, die bestimmte Schüler 
verunsichern oder Mobbing aussetzen 
könnten. Die Fallstudien 3 und 5 sind 
für schwächere Leser bestimmt.
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Aktivität 3.3: 
Erstellung eines Merkblatts mit Ratschlägen gegen Mobbing 
10 Minuten

Bewertung

01. Anhand von Informationen aus der Diskussion 
beginnt jeder Schüler damit, den Text für 
sein eigenes Merkblatt zum Stoppen oder 
Verhindern von Cyber-Mobbing zu verfassen. 
Das Merkblatt sollte sich an Mitschüler 
richten und sowohl verhaltensmäßige als 
auch technische Tipps zur Bekämpfung 
von Cyber-Mobbing beinhalten. Auch die 
Organisationen, die die Schüler für Aktivität 
2.4 ermittelten, sollten in das Merkblatt 
aufgenommen werden. 
 

Die Merkblätter werden erst nach der nächsten 
Unterrichtsstunde fertiggestellt, werden schließlich 
aber alle auf dem Poster „Auswirkungen von 
Mobbing“ angebracht. Mit dieser Aktion soll 
symbolisiert werden, wie die Schüler gemeinsam 
die Auswirkungen von Mobbing beenden können.

Die Erstellung eines Merkblatts ist eine empfohlene 
Bewertungsaufgabe, da sie eine Reihe der 
Lernresultate dieses Kursabschnitts erfüllt.

Für die Erstellung des Merkblatts können 
Sie einige der Inhalte und Informationen 
auf unserer Ressourcenseite verwenden.

WWW

www.watchyourspace.ie/resources
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Sofi a lebt in Deutschland, seit sie ein Kleinkind 
ist. Sie ist sehr sportlich und wurde im Frühjahr 
ausgewählt, um Deutschland bei den Leichtathletik-
Junioreneuropameisterschaften in Schweden 
zu vertreten. Sofi a freute sich sehr darauf, nach 
Schweden zu gehen, aber seit Kurzem hat sie Zweifel 
daran. Zuerst postete eine Konkurrentin, die sie kaum 
kennt, eine Nachricht in einem sozialen Netzwerk mit 
der Aussage, dass „die Behörden sich vielleicht die 
Geburtsurkunden der Leute ansehen sollten, bevor 
sie Plätze im deutschen Nationalteam vergeben“. 
Anfangs beachtete sie den Kommentar nicht. Sofi a 

ist jetzt seit mehr als zehn Jahren eine deutsche 
Bürgerin und betrachtet sich selbst als durch und 
durch deutsch. Allerdings erhielt Sofi a danach 
eine Anzahl von SMS-Nachrichten und privaten 
Online-Nachrichten, die sie aufforderten, dahin 
zurückzugehen, wo sie herkomme und dass sie besser 
um ihr Leben laufen solle. Sie hat keine Ahnung, wer 
hinter diesen Nachrichten steckt. Da die Nachrichten 
privat sind, weiß sie nicht, wie sie sie melden soll. 
Die Nachrichten haben sie so verunsichert, dass 
ihr Training darunter litt, und sie denkt jetzt darüber 
nach, ob sie ihren Platz im Team aufgeben sollte.

Tobias war immer ein guter Schüler. Er ist fl eißig, 
weil er nach seinem Abgang von der Schule gerne 
Lehrer werden möchte. Vor Kurzem war er mit einer 
großen Gruppe aus der Schule bei einer Party, um  
den 16. Geburtstag eines Mitschülers zu feiern. Als er 
bei „Wahrheit oder Pfl icht“ an der Reihe war, wurde 
er herausgefordert, einen anderen Jungen aus der 
Gruppe zu küssen. Weil er es so schnell wie möglich 
hinter sich bringen wollte, wandte sich Tobias an Ben 
neben ihm und küsste ihn fl üchtig. Er dachte, dass 
das alles schnell vergessen wäre, aber jemand auf 

der Party nahm ein Foto des Kusses auf und brachte 
im Internet ein Bild mit dem Text „so schwul“ in 
Umlauf. Das Bild befi ndet sich jetzt überall im Internet 
zusammen mit einer Menge Kommentare, dass 
Tobias „scharf auf Ben“ sei. Tobias weiß nicht, was 
er tun soll. Er möchte das Foto vernichten, aber das 
scheint nicht möglich zu sein. Er hat Angst davor, was 
seine Eltern denken könnten, wenn sie auf das Foto 
stoßen. Tatsächlich weiß er selbst nicht, was er denken 
soll, weil er sich gar nicht sicher ist, ob er hetero ist 
oder nicht. Am meisten beunruhigt ihn jedoch, dass 
ein zukünftiger Arbeitgeber das Bild sehen und dieses 
gegen ihn sprechen könnte. Schließlich ist Tobias 
noch niemals einem schwulen Lehrer begegnet.

ARBEITSBLATT 3.2

FALLSTUDIEN
FÜR CyBER-MOBBING 
SOFIAS LEIDENSWEG
MIT ONLINE-NACHRICHTEN

02

01

TOBIAS GAR NICHT SO 
TOLLE GEBURTSTAGS-
pARTy
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Paul und seine Freunde basteln ständig online herum. 
Sie haben einen Wettbewerb laufen, wer am besten 
ein Facebook-Profi l manipuliert und versuchen 
sich dabei immer zu übertrumpfen. Es war alles ein 
toller Spaß, bis vor Kurzem einer der Kumpel Pauls 
Social Media-Konto übernahm und das Passwort 
änderte. Seitdem konnte Paul nicht mehr auf sein 

Konto zugreifen, aber die Jungs posteten weiter 
unter seinem Namen. Ihm ist es eigentlich egal, was 
sie über ihn sagen, aber sie begannen damit, eine 
Menge Gerüchte und Klatsch unter seinem Namen 
zu verbreiten. Das machte Paul in der Schule sehr 
unbeliebt. Einige der Gerüchte drehten sich um Lehrer, 
und da der Direktor jetzt erfuhr, dass Paul hinter dem 
Klatsch steckt, wird es mit Sicherheit Ärger geben.

ARBEITSBLATT 3.2
FALLSTUDIEN FÜR CyBER-MOBBING

EIN pROFIL-HACKING 
zU vIEL FÜR pAUL

Eine Sache weiß jeder über Annika: Sie ist eine 
Popmusikexpertin. Sie weiß immer, wer oben in den 
Charts ist, und hat die letzten drei Katy Perry-Konzerte 
alle besucht. Manche verdrehen die Augen und 
sagen, dass sie nur dahin gehen kann, weil sie das 
Down-Syndrom hat, aber Annika ist einfach der größte 
Fan! Seit Kurzem erhält Annika anonyme Fragen und 
Kommentare in einem ihrer bevorzugten sozialen 
Netzwerke. Die meisten Fragen sind spaßig, aber 
manche sind peinlich, weil sie gefragt wird, ob sie 
mit bestimmten Jungen in ihrer Klasse zusammen 

ist. Einer der Hauptgründe, warum sie diese Fragen 
nicht mag, ist, dass die Fragen die Jungs ärgern und 
diese ihre Wut manchmal an ihr auslassen, indem 
sie gemeine Nachrichten auf ihrer Seite posten. In 
einigen Kommentaren wird sie gefragt, ob sie nicht 
ein bisschen alt sei, um so auf Popmusik abzufahren, 
und sie wird aufgefordert, endlich erwachsen zu 
werden. Die Kommentare beginnen, Annika zu 
belasten, weil sie nicht weiß, wer dahinter steckt und 
warum sie dauernd über sie lachen. Noch vor einem 
Jahr stand jeder auf Popmusik und bewunderte sie 
dafür, dass sie auf all diese Konzerte gehen konnte.

ANNIKAS UNSICHTBARE 
FEINDE

Nils hat sich im Umgang mit Mädchen noch nie 
richtig wohlgefühlt. Er ist von Natur aus schüchtern, 
klein für sein Alter und kann einfach nicht so gut Witze 
reißen, wie es einige der anderen Jungs können. Er 
entschied sich, es mit Chatrooms zu versuchen. Beim 
Besuch eines Teenie-Chatrooms kam er mit einem 
sehr netten Mädchen namens Julia ins Gespräch. 
Julia und Nils fanden sofort einen Draht zueinander, 
als sie feststellten, dass sie beide leidenschaftliche 
Sporttaucher waren und sich beide auf die 
Jugendprüfung vorbereiteten. Nachdem sie sich 
mehrere Wochen lang Textnachrichten geschrieben 
hatten, entschlossen sich Nils und Julia zu einem 
Videoanruf, damit sie sich endlich sehen könnten. Nils 
war sehr nervös wegen des Anrufs und verwendete 
vorher jede Menge Haargel seines älteren Bruders. Als 
er Julia anrief, ging etwas mit ihrem Computer schief, 

und ihre Kamera funktionierte nicht. Nils hörte jede 
Menge Gelächter im Hintergrund und nahm an, dass 
es daran lag, dass Julia genauso nervös war wie er. 
Nachdem Julia Nils Komplimente über sein Aussehen 
gemacht hatte, meinte sie, sie würde ihn noch lieber 
mögen, wenn sie etwas mehr von ihm sehen könnte. 
Angespornt von ihrer Ermutigung zog sich Nils bis 
auf die Unterhose aus. Julia schien sich sehr darüber 
zu freuen. Am nächsten Tag wussten in der Schule 
alle über das Video-Date von Nils und Julia Bescheid, 
aber Nils verstand nicht, warum. Erst als er das Video 
sah, in dem er sich auszog, erkannte Nils, dass es 
Julia überhaupt nicht gab und dass einige Mitschüler 
sein angebliches Video-Date aufgezeichnet hatten. 
Nils war niemals zuvor so erniedrigt worden. Jeder 
in der Stadt hat das Video und all die Kommentare 
gesehen, in denen sich Leute darüber lustig 
machen, dass Nils wie ein Achtjähriger aussähe.

NILS ALpTRAUM-
DATE

 03

 04

 05
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Nichts stört Amelie mehr als Etikettierungen. Sie war 
immer sehr aufgeschlossen gewesen. Ihre Eltern 
ließen sie gerne ihre eigenen Entscheidungen treffen, 
und das war auch gut so, da Amelie sich auch nicht 
hätte anpassen können, selbst wenn sie es gewollt 
hätte. Sie ist die Art von Person, die gleichermaßen 
Heavy Metal und Boyband-Pop mag. Sie weiß, was 
sie will und fühlt sich wohl in ihrer Haut. Ein Bereich, 
wo sie Probleme hat, ist die Schule. Sie besucht die 
örtliche Mädchenschule, weil es die beste Schule in 
der Gegend ist, aber sie fi ndet es sehr schwer, sich 
so zu verhalten und anzuziehen, wie es die Schule 
für angemessen erachtet. Sie hat eine stachlige 
Kurzhaarfrisur und kleidet sich so ganz anders als die 
übrigen Mädchen in der Schule: Am liebsten trägt 
sie bequeme, weite Trainingshose. Vor Kurzem haben 
einige Mädchen in der Schule damit begonnen, sie 

wegen ihres Auftretens zu schikanieren. Ein Mädchen 
hat einige Bilder von ihr online kommentiert und 
gefragt, warum sie sich nicht so anziehen kann, 
wie alle anderen auch. Ein anderes Mädchen hat 
angefangen, Amelie jeden Morgen online bei der 
örtlichen Jungenschule anzumelden. Sie hat Amelie 
auch in Bildern aus der Jungenschule markiert, 
obwohl Amelie gar nicht auf den Bildern ist. Als 
Amelie das Mädchen fragte, warum sie das tue, 
sagte es: „Naja, du ziehst dich wie ein Junge an, da 
könntest du doch genauso gut in eine Jungenschule 
gehen.“ Die ganze Angelegenheit hat begonnen, 
Amelie zu beunruhigen. Sie hat Angst, dass die 
Leute denken könnten, dass sie in die Jungenschule 
geht, wenn die Mädchen sie dort markieren, und 
dass sie wegen Schwänzen nachsitzen muss. 
Das Letzte, das sie jetzt gebrauchen kann, ist ein 
Grund für die Schule, um ihr Stress zu machen.

ARBEITSBLATT 3.2
FALLSTUDIEN FÜR CyBER-MOBBING

Franziska ist gerade umgezogen und in eine neue 
Schule gekommen. Ihre Eltern sagen, dass sie hier 
nun bleiben werden. Franziska hofft, dass sie jetzt 
endlich Freundschaft mit Gleichaltrigen schließen 
kann. Sie fasst bald Fuß in der Schule und tauscht 
mit einigen Mädchen Telefonnummern aus, die 
ihr nett erscheinen. Sie würde liebend gern nach 
der Schule oder am Wochenende etwas mit ihnen 
unternehmen, anstatt sich zu Hause um ihre 
jüngeren Geschwister zu kümmern. Die Mädchen 
schreiben sich jeden Abend SMS und planen, 
am Wochenende Shoppen zu gehen. Eine ältere 
Schwester von einem der Mädchen wird sie abholen 
und in der Stadt absetzen. Franziska gibt ihre 

Adresse weiter und freut sich darauf, die anderen 
am Samstag zu sehen. Aber am Samstag kommt 
niemand. Franziska versucht, die Mädchen anzurufen, 
aber bekommt keine Antwort. Als sie die anderen 
am Montag in der Schule fragt, was passiert sei, 
redet sich ein Mädchen damit heraus, dass sie das 
Gespräch in einer Nachrichten-App weiterführten, 
die sie anscheinend nicht habe. Die Mädchen sagen, 
dass es mit der App leichter und billiger sei, etwas 
auszumachen, und dass sie sich die App besorgen 
müsse, wenn sie in Zukunft einbezogen werden 
möchte. Franziska weiß aber, dass es sich ihre Eltern 
nicht leisten könnten, ihr ein modernes Smartphone 
zu kaufen. Überhaupt hat sie das Gefühl, dass die 
Mädchen absichtlich versuchen, sie auszuschließen. 
Als Umherreisende hat sie das alles schon erlebt.

AMELIE WIRD 
MARKIERT 06

 07 FRANzISKA WIRD 
AUSGESCHLOSSEN
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Aktivität 4.1: Die Mobbing-Kette  15 Minuten

01. Lassen Sie die Schüler an das Video über Joe zurückdenken, das in 
der ersten Stunde gezeigt wurde. 

02.  Fordern Sie die Schüler auf, unter Einbeziehung des Videos 
und eigener Mobbing-Erfahrungen über die folgenden Fragen 
nachzudenken und sie zu beantworten. Es könnte den Schülern 
helfen, Arbeitsblatt 1.1 heranzuziehen.

Wer versuchte, einzuschreiten oder bot Hilfe an, als Joe gemobbt 
wurde?

Vorgeschlagene Antwort: Joes Mutter machte sich Sorgen, sobald sie 
eine Änderung in seinem Verhalten bemerkte. Obwohl sie ihre Besorgnis 
frühzeitig äußerte, zog sich Joe anfänglich zurück. Erst als Joes Mutter sein 
Videotagebuch fand, erkannte sie wirklich, was vor sich ging und wurde aktiv, 
um die Mobbing-Situation zu lösen, indem sie offen mit Joe sprach und sich 
an die Schuldirektorin wandte. Auch eine Lehrerin an Joes Schule bemerkte 
im Schulhof, dass es Joe schlecht ging, und versuchte herauszufi nden, was 
los war. Auch diese Lehrerin konnte Joe nicht helfen, als er ihr scheinbar 
sagte, dass alles in Ordnung sei und er in Ruhe gelassen werden möchte.

Wer hätte Joe helfen können, aber tat es nicht?
Vorgeschlagene Antwort: Es gab eine Reihe von Leuten, die Joe hätten 

helfen können, aber es nicht taten. Alle seine früheren Freunde, die Kims 
Mobbing von Joe beobachteten, hätten für ihn eintreten und ihn durch ihre 
Solidarität unterstützen können. Jeder, der die Mobbing-Website sah, hätte 
sie melden können, entweder online oder an einen verantwortungsbewussten 
Erwachsenen. Er oder sie hätte dies auf diskrete und anonyme Weise 
tun können, um nicht selbst ein Mobbing-Opfer zu werden. Die Schüler 
im Bus hätten Joe helfen können, indem sie das Mobbing entweder an 
einen verantwortungsbewussten Erwachsenen oder einen Schülermentor 
hätten melden können, oder, indem sie einfach mit ihm hätten reden 
oder im Bus neben ihm hätten sitzen können. So wie es war, fühlte sich 
Joe im Bus völlig allein und begann zu glauben, dass ihn alle hassten.

In dieser Unterrichtseinheit werden die Rollen der 
verschiedenen Personen untersucht, die am Mobbing 
beteiligt sind, und wie Zuschauer zum Eingreifen ermutigt 
werden können. 

Ressourcen

• Video Let’s Fight it Together
• Poster „Gefällt mir/Gefällt mir 
nicht“
• Kopien von Briefen an den 

Internet-Kummerkasten 
(Arbeitsblatt 4.1)

Methodik

•  Befragung
•  Klassengespräch
•  Briefe schreiben
•  Arbeit in Zweiergruppen

Lernresultate

•  Die Schüler haben sich in die 
unterschiedlichen Parteien 
hineinversetzt, die an den 
Mobbing-Vorfällen beteiligt sind.
•  Die Schüler haben Antworten 

für verschiedene Personen 
geschrieben, die Hilfe suchen 
und Mobbing beenden wollen.
•  Die Schüler sind in der Lage, 

Schritte zu beschreiben, die 
Zuschauer befolgen sollten, um 
Mobbing zu stoppen.
•  Die Schüler haben die 

Selbstsicherheit, um einzugreifen 
und wissen, wie man bei 
Mobbing-Fällen Hilfe bekommt.

UNTERRICHTSEINHEIT 4

WER IST
BETEILIGT?

?

?
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03. Die Lehrkraft sollte dann die Schüler darüber nachdenken lassen, was sie tun würden, wenn sie auf 
dem Weg in die Schule einen Verkehrsunfall beobachteten. Würden Sie vorbeifahren oder anhalten 
und sicherstellen, dass Hilfe käme? Was würde passieren, wenn niemand anhielte? Die gleiche Wahl 
hat man, wenn man Zeuge von Mobbing ist.

An diesem Punkt sollte der Begriff „Zuschauer“ ins Spiel gebracht werden. „Zuschauer“ sind 
Personen, die Mobbing miterleben, aber selbst keine Opfer oder Täter sind. Der Zuschauereffekt 
bedeutet: Je mehr Personen ein Geschehen beobachten, desto weniger sind die Einzelnen bereit, 
etwas dagegen zu unternehmen.

Die Schüler befassen sich anschließend mit den folgenden Fragen:

Was könnte Menschen daran hindern, in 
Mobbing-Situationen einzugreifen?

Vorgeschlagene Antworten: 

 ʊ Sie könnten sich aus Angst davor, selbst 
gemobbt zu werden, vom Eingreifen abhalten 
lassen. 

 ʊ Sie glauben, sie kennen nicht die ganze 
Geschichte und wollen deshalb nicht aktiv 
werden. 

 ʊ Sie werden bedroht, wenn sie versuchen, zu 
helfen. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. 

 ʊ Sie erkennen das Mobbing nicht. Sie möchten 
bei der Menge beliebt bleiben. Sie möchten 
keine Stellung beziehen. 

 ʊ Sie sind an Mobbing beteiligt und haben Angst 
davor, Schwierigkeiten zu bekommen, wenn sie 
einschreiten.

Wie können Zuschauer Hilfe organisieren, 
ohne sich selbst zu exponieren?

Vorgeschlagene Antworten: Zuschauer können 
helfen, indem sie Cyber-Mobbing online melden. 
Dies ist in der Regel ein anonymer Vorgang. 
Zuschauer können auch helfen, indem sie einen 
Schülermentor oder verantwortungsbewussten 
Erwachsenen über den Mobbing-Vorfall 
informieren. Die Zuschauer können deutlich 
machen, dass sie anonym bleiben möchten, 
um nicht selbst  nächstes Ziel der Mobber zu 
werden. Die Zuschauer können die Situation 
verbessern, indem sie der Person, die gemobbt 
wird, die Hand reichen und sie unterstützen. 
Das Erheben der Stimme auf ruhige, förderliche 
Weise, ohne online Vergeltung zu üben, lässt 
die Mobber wissen, dass ihr Verhalten bemerkt 
und nicht geduldet wird. Die Unterstützung 
der gemobbten Person im Zweiergespräch 
kann dieser Mut machen, Hilfe zu suchen.

Wie profi tieren Mobbing-Opfer davon, wenn 
ein Zuschauer unterstützend eingreift?

Vorgeschlagene Antworten: Diese Personen 
profi tieren, weil das Eingreifen von Zuschauern 
Probleme an die Oberfl äche bringt und 
zu Lösungen führt. Der Grund dafür, dass 
Personen mobben, besteht häufi g darin, 
dass sie selbst Schwierigkeiten haben. 
Ein Eingreifen von Zuschauern kann dazu 
beitragen, einen Konfl ikt zu beenden.

? ?

?

„Wenn Zuschauer 
eingreifen, kann dies dazu 
führen, dass das Mobbing 
aufhört“



WWW.WATCHyOURSpACE.IE32

UNTERRICHTSEINHEIT 4 
WER IST BETEILIGT?

Aktivität 4.2: Internet-Kummerkasten für Mobbing  10 Minuten

01. Die Klasse wird nun paarweise aufgeteilt, und jedes Paar erhält eine Reihe von Briefen für den  
Kummerkasten (siehe Arbeitsblatt 4.1). Es könnte auch hilfreich sein, die Liste von Hilfsorganisationen 
und einfachen Zuschauerhandlungen zu verteilen, die in den Anhängen 4 und 6 enthalten sind. 
Die Briefe umfassen Schreiben aus der Perspektive des Mobbingopfers, des Mobbers und einer Reihe 
verschiedener Zuschauer.

02. In jedem Fall sollten die Schüler versuchen, drei kurze Ratschläge in ihren Antworten auf die 
Schreiben zu geben. Nachdem jedes Paar auf zwei Briefe geantwortet hat, teilt es der Klasse seine 
Antworten mit.

Hinweis für die Lehrkraft

Es ist wichtig, dass die Lehrkraft die Antworten der Schüler mit ihnen bespricht, um aggressive oder 
ineffektive Antworten auszuschließen. Alle Antworten sollten Interventionsstrategien beschreiben 
und die Stellen nennen, an die sich die Betroffenen wenden können. Die Lehrkraft sollte auf die 
folgenden wichtigen Punkte in Bezug auf die Zuschauer hinweisen, die eingreifen möchten.

•  Es ist wichtig, dass die Sicherheit der Zuschauer stets in Betracht gezogen wird. 
Die Zuschauer sollten niemals in eine Position gebracht werden, in der sie in 
Gefahr sind, körperlicher Gewalt oder Aggression ausgesetzt zu sein.

•  Es ist auch wichtig, dass die Zuschauer beim Eingreifen in Mobbing-Situationen überzeugend, 
durchsetzungsfähig und positiv agieren und dass sie nicht auf eine aggressive Weise auf 
das Mobbing reagieren, die wiederum selbst als Mobbing angesehen werden könnte.

Aktivität 4.3: Ge- und Verbote für Zuschauer 10 Minuten

Bewertung

01. Die Klasse nennt einige Ge- und Verbote für Zuschauer beim Eingreifen in Mobbing-Situationen. 
Die von den Schülern erstellten Richtlinien werden in die Merkblätter mit den Verhaltensregeln 
aufgenommen.

Die schriftlichen Antworten zum Eingreifen in Mobbing-Fällen können von den Lehrkräften bewertet 
werden. Anhand der anfänglichen Fragen sollten die Lehrkräfte beurteilen können, wie gut sich die 
Schüler bei den vorherigen Aktivitäten einbrachten und ob die Schüler das Beenden von Mobbing 
jetzt als kollektive Verantwortung begreifen. Die Merkblätter können als Bewertungsgrundlage 
verwendet werden. Eventuell müssen die Schüler das Merkblatt zu Hause fertigstellen.
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ARBEITSBLATT 4.1

KUMMERKASTEN
MOBBING 

Verfasse eine schriftliche Antwort auf diese Briefe. 
Deine Antwort sollte drei Ratschläge enthalten.

Brief 1

Lieber Kummerkasten,
ich liebe mein Handy und speziell die sozialen Netzwerke, aber 
seit Kurzem bekomme ich viele anonyme Drohnachrichten. Die 
Nachrichten enthalten Dinge wie „Noch einmal und wir kommen 
dich holen“, „Deine Schwester ist die Nächste“ und „Warum 
verlässt du nicht einfach diese Stadt?“. Ich habe keine Ahnung, 
wer mir diese Nachrichten schickt, und ich weiß absolut nicht, 
warum ich sie bekomme! Bitte sagen Sie mir, was ich tun kann. 
Ich mache mir um mich keine Sorgen, aber ich habe Angst, was 
meiner Familie geschehen wird.

Danke,
Luca

Brief 2

Hi Kummerkasten,
wie läuft's? Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe, aber 
ich glaube, ich könnte in großen Schwierigkeiten stecken und 
weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden könnte. In unserem 
Jahrgang gibt es ein Mädchen, das ziemlich krass drauf ist. 
Sie trägt voll kindische Klamotten, riecht komisch und stellt in 
der Schule ständig jede Menge echt sinnloser Fragen. Sie ging 
uns in letzter Zeit so auf den Geist, dass wir uns entschieden, 
einen Blog über sie einzurichten, in dem wir darüber ablästern 
können, warum sie uns zum Wahnsinn treibt. Es war nur als Spaß 
gedacht, aber der Blog ist echt aus dem Ruder gelaufen, und 
alle in der Stadt haben angefangen, dort zu posten. Manche 
glauben, die Site ist witzig, andere senden uns Nachrichten, dass 
wir Mobber sind. Ich habe auch ein Gerücht gehört, dass sich 
das Mädchen angefangen hat zu ritzen, weil sie der Blog so sehr 
aufregt. Ich fühle mich jetzt schlecht und habe große Angst 
davor, was passieren könnte.

Bitte HILF MIR!
Verzweifelter Anonymus

Lieber Luca,
hier sind meine Tipps für dich:

1.

2.

3.

Du kannst dich auch wenden an

oder

um weiteren Rat zu erhalten. Denk dran: Wende 
dich an einen verantwortungsbewussten 
Erwachsenen, wenn du Angst hast oder nicht 
weißt, was du tun sollst.

Kopf hoch!
Kummerkasten

,

Lieber verzweifelter Anonymus,
hier sind meine Tipps für dich:

1.

2.

3.

Du kannst dich auch wenden an

oder

um weiteren Rat zu erhalten. Denk dran: Wende 
dich an einen verantwortungsbewussten 
Erwachsenen, wenn du Angst hast oder nicht 
weißt, was du tun sollst.

Kopf hoch!
Kummerkasten

,
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Brief 3

Kummerkasten,
ich brauche deinen Rat! Meine Freundin Nadine kommt 
aus Nigeria. Vor Kurzem nahmen wir beide gemeinsam am 
Schulmusical teil, was eine Menge Spaß machte. Während wir 
hinter der Bühne auf unseren Auftritt warteten, begann eine 
Gruppe von uns damit, Bilder in lustigen Posen aufzunehmen. 
Nach der Vorstellung stellten die Mädchen alle Bilder online, 
damit wir unsere Erinnerungen wieder aufl eben lassen konnten. 
Die Qualität der Fotos war nicht ideal, weil die Beleuchtung hinter 
der Bühne ziemlich schummrig war. Bei einer Reihe von Fotos 
war die Qualität so schlecht, dass man nur Nadines Augen 
und Zähne sehen kann, nicht ihr ganzes Gesicht. Einige Leute 
haben die Fotos mit folgender Beschriftung geteilt: „VORSICHT! 
Du weißt nie, wer im Hintergrund auf der Lauer liegt.“ Die Fotos 
breiten sich rasend schnell aus, und ich habe ein schlechtes 
Gefühl, weil es so rassistisch ist. Was soll ich tun?

Gruß,
Martin

Brief 4

An dein Kummerkasten,
vor ein paar Monaten habe ich den Schritt gewagt, mich zu 
meiner Sexualität zu bekennen. Meine Freunde in der Schule 
haben mich sagenhaft unterstützt, und auch meine Familie 
hat es recht gut aufgenommen. Seit meinem Bekenntnis hat 
eine meiner Freundinnen jedoch damit begonnen, meine Fotos 
online mit Kommentaren zu versehen, dass alles „so lesbisch“ 
sei. Ich glaube, sie versucht mir zu zeigen, dass sie kein Problem 
damit hat, dass ich lesbisch bin, aber ich fi nde die Kommentare 
ein wenig verletzend, weil ich den Eindruck habe, sie bedient 
Stereotypen. Sie postet außerdem ständig Links in Bezug 
auf meine Sexualität in meiner Chronik, darunter auch einige 
unangemessene Videos. Wie soll ich deiner Meinung nach damit 
umgehen? Ich möchte ihre Gefühle nicht verletzen, aber es ist 
ein Punkt erreicht, wo es sich wie Belästigung anfühlt!

Ich hoffe, du kannst mir helfen.
In Liebe, T

ARBEITSBLATT 4.1
INTERNET-KUMMERKASTEN FÜR MOBBING

Lieber Martin,
hier sind meine Tipps für dich:

1.

2.

3.

Du kannst dich auch wenden an

oder

um weiteren Rat zu erhalten. Denk dran: Wende 
dich an einen verantwortungsbewussten 
Erwachsenen, wenn du Angst hast oder nicht 
weißt, was du tun sollst.

Kopf hoch!
Kummerkasten

,

Liebe T,
hier sind meine Tipps für dich:

1.

2.

3.

Du kannst dich auch wenden an

oder

um weiteren Rat zu erhalten. Denk dran: Wende 
dich an einen verantwortungsbewussten 
Erwachsenen, wenn du Angst hast oder nicht 
weißt, was du tun sollst.

Kopf hoch!
Kummerkasten

,
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Brief 5

Hey Kummerkasten,

irgendeine Ahnung, wie wir diese Situation regeln können? Letztes Jahr 

schaffte es unser Hurling-Team in das Landesfi nale. Damals wurde ein 

Video vom ganzen Spiel gedreht. Leider liefen die Dinge an dem Tag 

nicht gut für uns, und wir haben verloren. Es war nicht die Schuld eines 

Einzelnen. Wir waren alle grottenschlecht. Jemand hat sich das Video 

besorgt und einige der schlechtesten Momente unseres Cornerbacks 

Kevin herausgeschnitten. Sie haben das Video Spitzen-Hurling genannt 

und sich über seine schlimmsten Fehler lustig gemacht. Er ist kein 

Supersportler oder -spieler, aber er gibt sich wirklich Mühe, und er tut 

mir echt leid. Ich glaube, jemand aus dem anderen Team hat es getan. 

Irgendwelche Tipps, was wir tun könnten, außer dass wir uns nächstes Jahr 

auf dem Spielfeld auf sie stürzen?!

Conor

Brief 6

Hi Kummerkasten,

meine frühere beste Freundin geht mit meinem Ex-Freund, und das 

macht mich wahnsinnig. Sie wusste, dass ich ihn immer noch mochte, 

aber sie küsste ihn trotzdem, und jetzt gehen sie miteinander und reiben 

es mir unter die Nase mit all ihren Online-Markierungen und -Fotos. 

Sie ist so eine Verräterin. Ich HASSE sie. Wir werden niemals wieder 

Freundinnen sein, aber ich habe mich entschlossen, ihr eine Lektion zu 

erteilen, indem ich mich in ihr soziales Netzwerkprofi l hacke und mich an 

ihrem Konto zu schaffen mache. Ich habe sogar einige Bilder von ihr mit 

Photoshop bearbeitet, um sie dicker zu machen, weil sie genau das für 

mich ist. . . eine große, fette LÜGNERIN! Grr! Hast du noch andere Ideen, 

was ich tun könnte, um es ihr heimzuzahlen? Jeder soll wissen, was für 

eine Person sie ist.

Laura xoxo

Brief 7

Lieber Kummerkasten,

ich weiß, es könnte ein wenig seltsam erscheinen, dass ich als Lehrerin 

schreibe, aber du scheinst Teenager so gut zu verstehen, dass ich 

dachte, ich mache einen Versuch! Mir ist bekannt, dass einige meiner 

Schüler gemobbt werden. Sie scheinen recht verschlossen geworden 

zu sein und haben viel Selbstvertrauen verloren. Jedes Mal, wenn ich 

sie darauf anspreche, weisen sie mich ab, aber ich weiß, dass sie Hilfe 

brauchen. Ich glaube, dass das Mobbing online geschieht, weil ich 

einige beleidigende Nachrichten in den offenen sozialen Netzwerken 

gesehen habe, die manche der Schüler nutzen. Ich möchte nicht, dass 

es so aussieht, als würde ich sie ausspionieren, aber ich bin wirklich sehr 

besorgt, weil ich weiß, wie schädlich Mobbing sein kann. Was sollte ich 

deiner Meinung nach tun?

Vielen Dank für deine Zeit!

Fr. K.

ARBEITSBLATT 4.1
INTERNET-KUMMERKASTEN FÜR MOBBING

Lieber Conor,
hier sind meine Tipps für dich:
1.
2.
3.

Du kannst dich auch wenden an

oder

um weiteren Rat zu erhalten. Denk dran: Wende 
dich an einen verantwortungsbewussten 
Erwachsenen, wenn du Angst hast oder nicht 
weißt, was du tun sollst.

Kopf hoch!
Kummerkasten

,

Liebe Laura,
hier sind meine Tipps für dich:
1.
2.
3.

Du kannst dich auch wenden an

oder

um weiteren Rat zu erhalten. Denk dran: Wende 
dich an einen verantwortungsbewussten 
Erwachsenen, wenn du Angst hast oder nicht 
weißt, was du tun sollst.

Kopf hoch!
Kummerkasten

,

Liebe Fr. K.,
hier sind meine Tipps für Sie:
1.
2.
3.

Sie können sich auch wenden an

oder

um weiteren Rat zu erhalten. 

Kopf hoch!
Kummerkasten

,
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UNTERRICHTSEINHEIT 5
MELDUNG: ES HÄNGT vON UNS AB
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Bei dieser Aktivität sollen die Schüler bestimmen, welche 
Handlungen Online-Mobbing darstellen.

01. Lassen Sie die Schüler ein soziales Netzwerk auswählen, zu dem sie 
Fragen beantworten möchten. Die Schüler sollen das Arbeitsblatt 5.1 in 
Bezug auf das soziale Netzwerk ihrer Wahl ausfüllen. 

02. Holen Sie Rückmeldungen von den Schülern ein, um Eindrücke aus 
einer großen Vielzahl von sozialen Netzwerken zu erhalten. Eventuell ist 
es notwendig, darauf zu achten, dass ausreichend verschiedene soziale 
Netzwerke ausgewählt werden, bevor mit der Aufgabe begonnen wird.

Die Schüler sollen ermutigt werden, Mobbing zu melden, das ihnen 
online begegnet. Der Zweck der nächsten Aktivität besteht darin, sie mit 
dem Online-Meldevorgang vertraut zu machen, damit sie dabei nicht 
unsicher sind.

Die Schüler lernen, was es heißt, Zuschauer und 
Beteiligte bei Online-Mobbing zu sein, und sie 
erfahren, wie sie durch das Melden etwas gegen 
Cyber-Mobbing tun können.

Aktivität 5.1: Wie sieht Online-Mobbing aus und 
was macht Zuschauer aus?  10 Minuten

Ressourcen

• Internetzugang für alle 
Schüler 
• Kopien der Arbeitsblätter 5.1 

und 5.2

Methodik

• Soziale Netzwerkanalyse
• Arbeit in Zweiergruppen
• Online-Recherche
• Online-Meldung
• Zusammenstellen einer Liste

Lernresultate
 
• Die Schüler haben untersucht 

und bestimmt, was es heißt, 
Beteiligter und Zuschauer bei 
Cyber-Mobbing zu sein.
• Die Schüler achten auf 

Cyber-Mobbing.
• Die Schüler wissen, wie 

sie Mobbing in sozialen 
Netzwerken melden können 
und was eine solche Meldung 
beinhaltet.

UNTERRICHTSEINHEIT 5

MELDUNG:
#ES HÄNGT vON UNS AB

Hinweis für die Lehrkraft

Es ist sehr wichtig, die Schüler vor dem Beginn dieser Unterrichtseinheit 
auf die Meldeverfahren der Schule in Bezug auf Mobbing hinzuweisen. 
Die Schüler sollten aufgefordert werden, Mobbing-Vorfälle, die ihnen 
begegnen, sowohl online als auch in der Schule zu melden.
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UNTERRICHTSEINHEIT 5 
MELDUNG: #ES HÄNGT vON UNS AB

Aktivität 5.2: Mobbing online melden  15 Minuten

01. Die Schüler suchen unter Nutzung des Internets in Gruppen nach Antworten auf die Fragen im 
Arbeitsblatt 5.2. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die in den meisten Schulen genutzte Stufe 
der Inhaltsfi lterung die Schüler in der Schule am Zugriff auf soziale Netzwerke hindert. Das heißt, dass 
die Schüler eventuell einige der Fragen auf dem Arbeitsblatt erst zu Hause beantworten können.

Was bedeutet es, Kommentare, Fotos, Videos 
und andere Online-Inhalte zu melden?

Vorgeschlagene Antwort: Die Meldung von 
Kommentaren, Fotos, Videos und anderen 
Online-Inhalten heißt, die Meldungsfunktionen 
einer Website zu nutzen, um die Betreiber der 
Website auf missbräuchliche Inhalte hinzuweisen. 
Wenn Nutzer illegale, missbräuchliche oder 
unangemessene Inhalte in einem sozialen Netzwerk 
feststellen, sollten sie die vorgesehenen Verfahren 
zum Melden von Missbrauch verwenden, um die 
Betreiber des sozialen Netzwerks über die Inhalte 
zu informieren. Die Moderatoren der betreffenden 
Website überprüfen dann die Inhalte, die gemeldet 
wurden, und entfernen Inhalte, die ihren Richtlinien 
widersprechen. Jegliches Cyber-Mobbing, das 
in einem sozialen Netzwerk festgestellt wird, 
sollte den Betreibern gemeldet werden.

Welche Inhalte sollten gemeldet werden?
Vorgeschlagene Antwort: Jegliche illegalen, 

unangemessenen oder missbräuchlichen 
Inhalte sollten gemeldet werden. Darunter 
fallen Cyber-Mobbing, die Annahme einer 
anderen Identität und alle Bilder oder 
Informationen, die jemanden in Gefahr bringen 
könnten. Beispiele sind Kinderpornografi e, 
Belästigung, missbräuchliche Inhalte, Mobbing, 
Spam und gefälschte Benutzerkonten.

Was geschieht, wenn man Online-Missbrauch 
an das betroffene soziale Netzwerk meldet?

Vorgeschlagene Antwort: Die Moderatoren der 
betreffenden Website überprüfen dann die 
Inhalte, die gemeldet wurden, und entfernen 
Inhalte, die ihren Richtlinien widersprechen.

Wie meldet man unangemessene Online-
Inhalte oder unangemessenes Verhalten?

Vorgeschlagene Antwort: Man kann 
unangemessene Online-Inhalte oder 
unangemessenes Verhalten melden, indem man 
auf die entsprechende Schaltfl äche klickt und 
dann die erforderlichen Details einträgt. Wenn 
eine Website kein Verfahren zur Meldung von 
Missbrauch vorsieht, könnte man eine E-Mail an die 
Betreiber senden, um zu fragen, wie man vorgehen 
soll. Inhalte, die man für illegal hält, können und 
sollten auch an www.internet-beschwerdestelle.
de und die Polizei gemeldet werden.

Werden die Mobber wissen, dass du die 
Inhalte gemeldet hast?

Vorgeschlagene Antwort: Nein. Beim Melden 
von Inhalten auf einer Website ist deine 
Anonymität gewahrt. Deine Identität wird 
nur bekannt, wenn du dich entscheidest, 
dich direkt an die Person zu wenden.

Was sollte man tun, wenn man eine Online-
Meldung macht und nicht damit zufrieden 
ist, wie der Fall gelöst wird?

Vorgeschlagene Antwort: Zunächst sollte man den 
Status der Meldung überprüfen. Gelegentlich dauert 
es mehrere Tage, bis Meldungen bearbeitet werden. 
Wenn die gemeldeten Inhalte illegal sind, sollte man 
sich an die Polizei und www.internet-beschwerdestelle.
de wenden. Wenn die Inhalte missbräuchlich, 
aber nicht illegal sind, sollte man sich an einen 
verantwortungsbewussten Erwachsenen wenden, 
der einem am besten raten kann, was zu tun ist. 
Wenn man das Gefühl hat, es gibt niemanden, 
an den man sich wenden könnte, ist www.
nummergegenkummer.de ein großartiges Angebot.

?

?

?

?

?

?

 Klicksafe
Websites über Internetsicherheit wie http://www.klicksafe.de/, oder www.webwise.ie könnten den Schülern bei der 
Durchführung dieser Aktivität helfen. Klicksafe ist die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Internet und zielt darauf 
ab, die Sensibilität für Probleme der Internetsicherheit zu erhöhen. Auf der Website fi nden sich Informationen 
zu vielen verschiedenen Themen wie Datenschutz, Cyber-Mobbing, Smartphone und Apps. Webwise ist das 
irische Pendant von klicksafe. Die Webwise-Website, www.webwise.ie, enthält eine Menge Artikel und Ressourcen 
zur Information von Eltern, Lehrkräften und Jugendlichen über verschiedene Themen im Hinblick auf Cyber-
Mobbing. Diese Websites stellen eine nützliche Ressource für Schüler dar, die auf der Suche nach Informationen 
über verschiedene Themen zur Internetsicherheit sind, zum Beispiel die Meldung von Missbrauch.



www.watchyourspace.ie 39

Welche Art von Inhalten sollte nicht online 
gemeldet werden?

Vorgeschlagene Antwort: Man sollte nicht 
jemanden wegen Missbrauchs melden, wenn 
dieser nicht wirklich verantwortlich für das 
Fehlverhalten ist. Manchmal ist die Versuchung 
groß, persönliche Meinungsverschiedenheiten 
online auszutragen. Du könntest glauben, dass 
die Abschaltung des Profils von jemandem 
einfach nur Rache ist, aber die Beteiligung 
an Falschmeldungen ist unverantwortlich und 
kann sich wieder auf dich und deine Nutzung 
verschiedener sozialer Netzwerke auswirken.

Ist es möglich, Mobbing in privaten 
Nachrichten zu melden?

Vorgeschlagene Antwort: Manchmal. Die 
Meldefunktionen unterscheiden sich je nach 
Website. Du musst überprüfen, ob deine 
bevorzugten Websites die Meldung von 
Missbrauch in privaten Nachrichten zulassen.

Welche Vorteile hat die Nutzung von Online-
Tools zur Meldung?

Vorgeschlagene Antwort: Melde-Tools stellen eine 
schnelle, einfache und diskrete Möglichkeit dar, 
Missbrauch anonym zu melden. Über die Meldung 
von Missbrauch kann man dazu beitragen, dass 
die eigene digitale Umgebung ein besserer Ort 
wird. Meldungen stellen zudem einen proaktiven 
Schritt zum Beenden von Cyber-Mobbing und 
anderen Formen von Online-Missbrauch dar.

Welche Nachteile hat die Nutzung von 
Online-Tools zur Meldung?

Vorgeschlagene Antwort: Die Bearbeitung von 
Online-Meldungen kann je nach den verfügbaren 
Ressourcen auf der betreffenden Website länger 
dauern. Auch können Website-Betreiber die Inhalte 
zwar entfernen, aber es ist oftmals zu spät, weil die 
Inhalte bereits kopiert oder weiterverbreitet wurden. 
Die Personen, die die Meldungen bearbeiten, haben 
zudem wenig Einfluss hinsichtlich der Behebung 
des Problems an der Wurzel. Eine Kombination 
aus starken Bildungsprogrammen, unterstützenden 
Strafverfolgungsbehörden, verantwortlichen 
Zuschauern und qualifizierten Therapeuten ist 
nötig, um Online-Missbrauch an der Wurzel zu 
bekämpfen. Wenn eine Meldung eingeht, überprüfen 
die Moderatoren der betreffenden Website die 
Inhalte, die gemeldet wurden, und entfernen 
Inhalte, die ihren Richtlinien widersprechen.

? ?

?

?

Aktivität 5.3: Die besten Tipps für das Melden  
von Online-Mobbing  10 Minuten

01. Lassen Sie die Schüler eine Liste mit Tipps 
für das Melden von Online-Mobbing erstellen. 
Diese Tipps sollten Folgendes enthalten: die 
Art der Inhalte, die gemeldet werden sollten; 
wie Schüler Inhalte melden sollten und andere 
Schritte, die Schüler unternehmen sollten, um 
beim Mobbing keine Zuschauer zu sein.

02. Die Hinweise werden anschließend in das 
Anti-Cyber-Mobbing-Merkblatt aufgenommen 
(siehe Aktivität 3.3). Die Merkblätter werden 
dann fertiggestellt und über dem Poster 
„Auswirkungen von Mobbing“ angebracht.

Anhand der Erstellung der Merkblätter können Sie beurteilen, wie gut die Schüler die unterschiedlichen 
Rollen der Beteiligten und Zuschauer beim Mobbing verstanden haben. Diese Unterrichtseinheit befasst 
sich speziell mit Online-Mobbing und damit, wie sich die verschiedenen Akteure online verhalten. 

Bewertung
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ARBEITSBLATT 5.1

SO SIEHT 
MOBBING AUS 

Wähle ein soziales Netzwerk aus, und beschreibe, wie Mobbing aus der 
Perspektive der verschiedenen beteiligten Personen aussieht.

Wähle ein soziales Netzwerk aus, und beschreibe, wie Mobbing aus der 
Perspektive der verschiedenen beteiligten Personen aussieht.

Soziales Netzwerk: 

Mobbing-Opfer
01. Erhalten gemeiner 

Kommentare auf der Seite

02.  

03.  

04.  

05.  

Mobber
01. Posten/Liken beleidigender 

manipulierter Bilder

02.  

03.  

04.  

05.  

Zuschauer
01. Kein Melden von 

missbräuchlichen Beiträgen

02.  

03.  

04.  

05.  

Soziales Netzwerk: 

Mobbing-Opfer
01. Erhalten gemeiner 

Kommentare auf der Seite

02.  

03.  

04.  

05.  

Mobber
01. Posten/Liken beleidigender 

manipulierter Bilder

02.  

03.  

04.  

05.  

Zuschauer
01. Kein Melden von 

missbräuchlichen Beiträgen

02.  

03.  

04.  

05.  
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ARBEITSBLATT 5.2

QUIz: MOBBING ONLINE 
MELDEN 

Kreuze alle richtigen Antworten an.  
Manchmal sind mehrere Antworten richtig.

Was bedeutet es, Kommentare, Fotos, Videos 
und andere Online-Inhalte zu melden?

 ʠ Verfassen eines Zeitungsartikels über 
Internetinhalte

 ʠ Informieren eines Erwachsenen über 
missbräuchliche Inhalte, die du online siehst

 ʠ Nutzen der Meldungsfunktionen einer 
Website, um die Betreiber der Website auf 
missbräuchliche Inhalte hinzuweisen 

Welche Inhalte sollten gemeldet werden?

 ʠ Illegale Inhalte
 ʠ Missbräuchliche Inhalte
 ʠ Mobbing-Verhalten
 ʠ Inhalte, die ich lustig finde, aber andere 
verletzen könnten

 ʠ Spam
 ʠ Gefälschte Benutzerkonten
 ʠ Beiträge über Menschenrechte 

Was geschieht, wenn man Online-Missbrauch 
an das betroffene soziale Netzwerk meldet?

Wie meldet man unangemessene Online-
Inhalte oder unangemessenes Verhalten?

Werden die Mobber wissen, dass du die Inhalte 
gemeldet hast?

 ʠ Ja
 ʠ Nein
 ʠ Manchmal

Was sollte man tun, wenn man eine Online-
Meldung macht und nicht damit zufrieden ist, 
wie der Fall gelöst wird?

Welche Art von Inhalten sollte nicht online 
gemeldet werden?

Ist es möglich, Mobbing in privaten Nachrichten 
zu melden?

 ʠ Ja
 ʠ Nein
 ʠ Manchmal 

Welche Vorteile hat die Nutzung von Online-
Tools zur Meldung?

Welche Nachteile hat die Nutzung von Online-
Tools zur Meldung?

1

7

8

9

10

6

 2

 3

4

5
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Aktivität 6.1: 
Dein postapokalyptisches Internet 15 Minuten

01. Fordern Sie die Schüler auf, sich vorzustellen, dass sie in einer 
postapokalyptischen Welt leben, in der Anarchie herrscht. Es ist ihre 
Aufgabe, Regeln für das Internet auszuarbeiten. 

02.  Die Schüler sollen jeweils drei positive Aspekte des Internets nennen, 
die sie schützen möchten, und drei negative Aspekte, die ihnen 
Sorgen machen. 

03. Nach der individuellen Durchführung dieser Aufgabe besprechen 
die Schüler dann ihre Listen mit der ganzen Klasse.

Bei dieser Unterrichtseinheit werden die 
Schüler aufgefordert, über die positiven und 
negativen Seiten des Internets nachzudenken. 
Die geäußerten Bedenken sollten die Grundlage 
für die Ausarbeitung bzw. Verfeinerung der 
Schulrichtlinien zur Internetsicherheit und zum 
Mobbing sein.

Ressourcen

• Zeitschriften und Zeitungen
• DIN A3-Papier
• Klebestift
• Scheren
• Kopien von Arbeitsblatt 6.1

Methodik

•  Klassengespräch
•  Collage
•  Umfrage

Lernresultate

•  Die Schüler sind in der Lage, ihre 
Sorgen bezüglich des Internets 
aufzulisten.
•  Die Schüler haben ihre Einstellung 

gegenüber dem Internet mittels 
einer Collage und einer Umfrage 
über die optimale Nutzung des 
Internets ausgedrückt.

UNTERRICHTSEINHEIT 6

DIE zWEI SEITEN DES 
INTERNETS
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01. Die Schüler werden nach ihren Interessen 
in Gruppen eingeteilt. Schüler, die Kunst 
und Kreativität schätzen, sollten mithilfe von 
Zeitschriften- und Zeitungsausschnitten in 
Gruppenarbeit Collagen erstellen. Die Collagen 
sollen die zwei Seiten des Internets darstellen: 
die Positive und die Negative. Die Schüler 
stellen ihre Kunstwerke den Klassenkameraden 
zu Beginn der nächsten Unterrichtsstunde vor.

In der Zwischenzeit passen Schüler, die 
ein größeres Interesse an Mathematik und 
Naturwissenschaften haben, die Umfrage auf 
Arbeitsblatt 6.1 an und legen sie der übrigen 
Klasse vor, um einige statistische Daten zur 
Internetnutzung der Schüler zu erfassen. Die 
Schüler haben die Möglichkeit, die Fragen und 
Antworten auf die Situation der Mitschüler 
abzustimmen. Nach der Erfassung der 
Informationen werden diese zusammengefasst 
und die Schüler bereiten sich darauf vor, die 
Erkenntnisse am nächsten Tag der übrigen 
Klasse zu präsentieren.

Während alle Schüler in der Umfragegruppe 
sich am Schreiben der Umfrage beteiligen 
können, sollte eine kleinere Gruppe mit dem 
Erfassen der Antworten betraut werden. Die 
übrige Gruppe fasst die Antworten zusammen 
und stellt die Erkenntnisse auf Diagrammen 
dar. Die Umfrage kann mündlich oder 
schriftlich durchgeführt werden.

Die Aktivitäten in dieser Unterrichtseinheit 
helfen den Schülern beim Nachdenken 
darüber, welche Eigenschaften des Internets 
für sie wichtig sind, und welche Funktionen mit 
besonderer Vorsicht verwendet werden sollten. 
Diese Erkenntnisse versetzen die Schüler in 
die Lage, bei der Analyse und Verfeinerung 
der Schulrichtlinien in den nächsten 
Unterrichtsstunden fundierte Beiträge zu 
liefern.

Aktivität 6.2: Die zwei Seiten des Internets 
in Bildern und Zahlen  20 Minuten

„Die Aktivitäten in dieser 
Unterrichtseinheit helfen den 
Schülern beim Nachdenken 
darüber, welche Eigenschaften 
des Internets für sie wichtig 
sind, und welche Funktionen 
mit besonderer Vorsicht 
verwendet werden sollten.“

Die Aktivitäten, die in dieser Unterrichtseinheit von den Schülern durchgeführt werden, bereiten 
sie für die Bewertungsaufgabe vor, bei der sie die Schulrichtlinien zur Internetsicherheit 
und zum Mobbing beurteilen sollen. Außerdem sind sie eine Vorbereitung für das 
Verfassen der eigenen Klassensatzung in nachfolgenden Unterrichtsstunden.

Bewertung
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ARBEITSBLATT 6.1

WIE OFT TUST DU 
FOLGENDES? 

Kreuze die zutreffenden Kästchen an.

Aktivität Mehrmals 
am Tag

Täglich 
oder fast 
jeden Tag

Mindestens 
einmal  
pro Woche

Nie  
oder fast 
nie

Weiß  
nicht/keine 
Angabe

Das Profil im 
sozialen Netzw-
erk aktualisieren

Einen Online-Ar-
tikel lesen

Das Internet für 
Hausaufgaben 
nutzen

Webinhalte 
erstellen (Blog 
oder Video)

Ein Foto 
hochladen
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Ressourcen

• Kopien der Anti-
Mobbing-Richtlinie, 
der Nutzungsrichtlinie 
und der Richtlinien zur 
Internetsicherheit der Schule 
• Die in Aktivität 6.2. erstellten 

Poster
• Kopien von Arbeitsblatt 7.1

Methodik

• Präsentation
• Brainstorming
• Textanalyse in Gruppen
• Ausarbeitung von Regeln in 

Gruppen

Lernresultate
 
• Die Schüler haben 

ihre Collagen und 
Umfrageergebnisse zu den 
positiven und negativen 
Aspekte des Internets 
präsentiert.
• Die Schüler haben die 

Anti-Mobbing-Richtlinie, 
die Nutzungsrichtlinie 
und die Richtlinien zur 
Internetsicherheit der Schule 
analysiert und verfeinert.
• Die Schüler haben das 

in Unterrichtseinheit 6 
erworbene Wissen und 
die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse zur Verbesserung 
der Schulrichtlinien 
angewendet.

UNTERRICHTSEINHEIT 7

DIE REGELN 
NEU DEFINIEREN

01. Die Schüler präsentieren die in den Collagen ausgedrückten 
Vorstellungen und die Ergebnisse der Umfrage der ganzen Klasse. Alle 
wichtigen Erkenntnisse und Botschaften werden von den Schülern zur 
Verwendung in der zweiten Hälfte der Unterrichtsstunde notiert. Die 
Collagen werden dann im Klassenzimmer aufgehängt, damit sich die 
Schüler die Botschaften zu einem späteren Zeitpunkt wieder vor Augen 
führen können.

01. Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt, und jeder Gruppe wird eine 
Kopie von Arbeitsblatt 7.1 „Die Regeln neu defi nieren – Checkliste“ und 
entweder eine Kopie der Anti-Mobbing-Richtlinie, der Nutzungsrichtlinie 
oder der Richtlinien zur Internetsicherheit zum Lesen und Analysieren 
ausgehändigt. Wenn die Richtlinien besonders lang sind, könnte man 
den Gruppen jeweils nur einen Ausschnitt davon vorlegen.

02. Die Schüler besprechen die Richtlinien in ihren Gruppen und bessern 
sie nach, wo sie Änderungsbedarf sehen. Das Arbeitsblatt 7.1 weist auf 
Bereiche hin, die eventuell überarbeitet werden müssen. Die Schüler 
versuchen, bei Änderungsvorschlägen auf die in den Collagen und in 
der Umfrage dargelegten Sachverhalte Bezug zu nehmen.

03. Nach der gemeinsamen Arbeit gibt jede Gruppe der ganzen Klasse 
Feedback mit Empfehlungen für Richtlinienänderungen. An der Tafel 
werden die Rückmeldungen zusammengefasst.

04. Am Ende der Aktivität verständigen sich die Schüler auf die 
Richtlinienänderungen, die der Schulleitung und der Schülervertretung 
vorgeschlagen werden sollen.

In dieser Unterrichtseinheit sind die Schüler 
aufgefordert, die Anti-Mobbing-Richtlinie, 
die Nutzungsrichtlinie und die Richtlinien zur 
Internetsicherheit der Schule zu analysieren und zu 
verfeinern, indem sie das in Unterrichtseinheit 
6 gelernte Wissen anwenden.

Aktivität 7.1: Unser Internet 
in Bildern und Zahlen 10 Minuten

Aktivität 7.2: Untersuchung 
der Richtlinien 20 Minuten
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Anhand dieser Checkliste kannst du die Richtlinie gegen Mobbing, die 
Nutzungsrichtlinie bzw. die Richtlinien zur Internetsicherheit der Schule 
bewerten. Wenn du auf eine dieser Fragen mit NEIN antwortest, solltest du 
Änderungen der Schulrichtlinien in Erwägung ziehen.

Anti-Mobbing-Richtlinie     Nutzungsrichtlinie     Richtlinien zur Internetsicherheit     
Ja Nein

Verstehst du diese Richtlinien?

Glaubst du, dass die meisten Schüler die Inhalte dieser Richt-
linien kennen?

Berücksichtigen diese Richtlinien neue technologische Entwick-
lungen, insbesondere in Bezug auf soziale Netzwerke und die 
Nutzung von Mobiltelefonen?

Entsprechen diese Richtlinien deinen Bedenken bezüglich der 
Nutzung des Internets und der Technologie?

Ermöglichen diese Richtlinien die effektive Nutzung von Tech-
nologie und die optimale Nutzung des Internets?

Glaubst du, dass diese Richtlinien ein Anti-Mobbing-Umfeld 
und die positive Nutzung von Technologie fördern?

Unterstützen diese Richtlinien die persönliche Sicherheit aller 
Mitglieder der Schulgemeinschaft?

ARBEITSBLATT 7.1

DIE REGELN NEU  
DEFINIEREN CHECKLISTE 

Empfehlungen für eine Verbesserung dieser Richtlinien:
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UNTERRICHTSEINHEIT 8

vISION EINER SCHULE OHNE 
MOBBING

01. Erklären Sie den Schülern, dass der Schwerpunkt der heutigen 
Unterrichtseinheit auf einer Schule ohne Mobbing liegt und wie ein Anti-
Mobbing-Umfeld geschaffen werden kann.

02. Fordern Sie die Schüler auf, sich zur Vorbereitung zu entspannen und ihre 
Augen zu schließen, um sich eine Schule ohne Mobbing vorzustellen. Teilen Sie 
den Schülern mit, dass Sie am Ende der geführten Refl exion einige Fragen über 
eine Schule ohne Mobbing stellen werden.

03. Bestehen Sie auf einer ruhigen und entspannten Atmosphäre. Lesen Sie dann 
die folgende geführte Refl exion langsam vor:

Stell dir vor, du kommst gerade in der Schule an. Beim Betreten des 
Schulgeländes siehst du, wie sich Schüler im ersten Jahr und ältere Schüler 
unterhalten und gut verstehen. Du stellst absolut kein Mobbing-Verhalten 
fest. Nutze deine Fantasie, um dir vorzustellen, was die Schüler tun. (Pause) 
Kannst du dir ihre Gesichter vorstellen? (Pause) Wie glaubst du, fühlen sich 
die Schüler? (Pause) Was könnten sie zueinander sagen? (Pause) Kannst du 
sie lachen hören? (Pause) Was hörst du sonst?

Stellt dir jetzt vor, dass du direkt in ein Klassenzimmer sehen kannst. (Pause) 
Darin siehst du Schüler und ihren Lehrer/ihre Lehrerin. Im Klassenzimmer 
fi ndet kein Mobbing statt. (Pause) Nutze deine Fantasie, um dir vorzustellen, 
was die Schüler tun. (Pause)

In wenigen Augenblicken werde ich dich auffordern, die Augen zu öffnen 
und mir die Dinge zu erzählen, die du dir vorgestellt hast. Bevor du die 
Augen öffnest, stell dir vor, du siehst dich noch ein letztes Mal in der Schule 
um. 

Wenn du fertig bist, möchte ich, dass du die Augen langsam öffnest.

04. Stellen Sie die folgenden Fragen, damit die Schüler besser verstehen können, 
wie man eine mobbing-freie Zone schafft:

Was hast du dir vorgestellt?
Was taten die Schüler?
Wie haben sie sich gefühlt?
Wie war es für den Lehrer/die Lehrerin?
Welche Geräusche hast du dir vorgestellt?
Was hat zur fröhlichen Atmosphäre beigetragen?

In dieser Unterrichtseinheit werden die Schüler 
ermuntert, sich eine Schule ohne Mobbing 
vorzustellen und werden anschließend aufgefordert, 
etwas zu tun, damit diese Vorstellung Realität wird, 
indem sie eine Klassensatzung für eine mobbing-
freie Zone ausarbeiten.

Aktivität 8.1: Vision einer Schule 
ohne Mobbing 10 Minuten

Ressourcen

• Internetzugang für die 
Schüler 
• Kopien von Arbeitsblatt 8.1

Methodik

• Geführte Refl exion
• Gruppenarbeit
• Präsentation

Lernresultate
 
• Die Schüler haben darüber 

nachgedacht, wie eine Schule 
ohne Mobbing wäre.
• Die Schüler haben begonnen, 

darüber nachzudenken, wie 
sie bestimmte Mobbing-
Probleme in ihrem eigenen 
physischen und virtuellen 
Umfeld angehen können.

?
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UNTERRICHTSEINHEIT 8  
vISION EINER SCHULE 
OHNE MOBBING  

Aktivität 8.2: Eine Satzung für eine 
mobbing-freie Schule  15 Minuten

Aktivität 8.3: Präsentation einer Satzung für eine mob-
bing-freie Schule  10 Minuten

01. Auf der Grundlage ihrer Reflexion 
in Aktivität 8.1 und der in den 
Kunstwerken in Unterrichtseinheit 7 
dargestellten Informationen gehen 
die Schüler nun daran, ihre eigene 
Satzung dafür auszuarbeiten, dass 
ihre Schule eine mobbing-freie 
Zone wird (siehe Arbeitsblatt 8.1). 
Diese Satzungen könnten dann im 
Klassenzimmer und an anderen Orten 
in der Schule aufgehängt werden.

02. Vor der Gruppenarbeit zur Erstellung 
der Klassensatzungen verwendet 
jeder Schüler einige Minuten darauf, 
seine drei wichtigsten Überlegungen 
für eine effektive Klassensatzung 
niederzuschreiben. 
 

Die Schüler sollten versuchen, ihre 
Klassensatzung präzise, aktuell und 
verständlich zu verfassen. Die Schüler 
sollten die folgenden Aspekte im 
Hinterkopf behalten:

Wie sieht eine mobbing-freie Zone aus?

Welche Verhaltensweisen und Vorgänge 
existieren in deiner idealen mobbing-freien 
Zone?

01. Jede Gruppe präsentiert anschließend ihre 
Anti-Mobbing-Satzung in der Klasse und gibt 
an, wo die Satzung aufgehängt werden soll. 

02. Die Mitschüler geben dann den Gruppen 
Rückmeldung über ihre Satzungen und 
führen aus, welche Sätze oder Punkte sie 
besonders gut fanden.

03. Die Klasse entscheidet sich dann für eine 
Satzung oder einigt sich auf eine Satzung, 
die die besten Punkte aus den verschiedenen 
Gruppen vereint.

04. Wenn die Satzung als Bewertungsaufgabe 
verwendet wird, müssen die Schüler ihre 
Satzungen und die Erfahrungen bei der 
Durchführung dieser Aktivität auswerten.

?
?
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ARBEITSBLATT 8.1

ANTI-MOBBING-
SATzUNG 

Unsere Satzung für eine mobbing-freie Zone
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Ankündigung eines Wettbewerbs für eine 
Sensibilisierungskampagne  

Geben Sie der Klasse bekannt, dass sie in Gruppen eingeteilt wird 
und jede Gruppe eine Anti-Mobbing-Kampagne organisieren 
soll. Jede Gruppe erstellt ein Plakat und zielt darauf ab, die 
größtmögliche kollektive Reaktion auf Mobbing zu erzielen.

Die Gruppen treten gegeneinander an. Die Gewinner werden 
auf der Grundlage zweier Kriterien ausgewählt: Die Qualität 
des erstellten Materials und die Anzahl der Personen, die sie 
für die Teilnahme an ihrer Kampagne gewinnen.

Die Schüler haben nach der heutigen Unterrichtsstunde eine 
Woche Zeit für die Durchführung ihrer Kampagne. (Sie können 
den Schülern für die Durchführung ihrer Kampagne eine weitere 
Woche Zeit geben, damit sie eine zusätzliche Unterrichtsstunde 
für die Erstellung des Kampagnenmaterials haben.)

Die Schüler legen die Details einer schulweiten 
Anti-Mobbing-Kampagne fest, um eine kollektive 
Reaktion auf Mobbing hervorzurufen.

Ressourcen

•  Overhead-Projektor
•  Internetzugang, soweit möglich
•  Watch-Your-Space-Website: 

www.watchyourspace.ie
•       Klicksafe-Website:

http://www.klicksafe.de/
• Kopien von Arbeitsblatt 9.1

Methodik

•  Präsentation
•  Große Gruppendiskussion
•  Befragung
•  Gruppenarbeit
•  Internet-Recherche

Lernresultate

•  Die Schüler haben die Vorzüge 
verschiedener Anti-Mobbing-
Kampagnen untersucht und 
ausgewertet.
•  Die Schüler haben sich für eine 

Kampagne entschieden, die die 
Mobbing-Problematik in ihrem 
speziellen Umfeld in Angriff 
nimmt.
•  Die Schüler haben mit 

der Gestaltung der 
Kampagnenelemente und mit 
der Beurteilung ihrer jeweiligen 
Effektivität begonnen.

UNTERRICHTSEINHEIT 9

STELLUNG GEGEN CyBER
-MOBBING BEzIEHEN
TEIL 1
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01. Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt, 
und jeder Gruppe wird das Arbeitsblatt 9.1 
ausgehändigt, um Ideen zu entwickeln und zu 
verfeinern. 

02. Die Schüler nutzen diese Zeit, um ihre Ideen 
für Anti-Mobbing-Kampagnen auszutauschen. 
Nach dem Ideenaustausch gehen die Schüler 
daran, das Arbeitsblatt auszufüllen, das ihnen 
bei der Strukturierung ihrer Kampagnen 
hilft. Idealerweise haben die Schüler Zugang 
zum Internet, damit sie andere Kampagnen 
recherchieren können.

03. Wenn die Schüler das Arbeitsblatt ausgefüllt 
haben, stellen sie ihre Ideen der Klasse vor, um 
Feedback zu erhalten.

01. Jede Gruppe bekommt eine Minute Zeit, 
um ihre Ideen zu präsentieren, und eine 
Minute, um Kommentare und Vorschläge 
von den Mitschülern zu erhalten. Anhand der 
Rückmeldungen ihrer Klassenkameraden 
können die Schüler ihre Kampagnen 
verbessern.

Das interaktive #Up2Us-Posterkit und der 
entsprechende Leitfaden enthalten alles, was die 
Schüler für die Durchführung einer effektiven 
Anti-Mobbing-Plakat-Kampagne benötigen.

Aktivität 9.1: Ideensammlung für eine 
Anti-Mobbing-Sensibilisierungskampagne 15 Minuten

Aktivität 9.2: Präsentation der Ideen 10 Minuten
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01. Jeder Schüler übernimmt eine Rolle bei der Organisation der Kampagne. Über die Rollenverteilung 
entscheiden die Schüler in den einzelnen Gruppen. Alle Schüler müssen sich an der Erstellung 
eines Plakats beteiligen, weil das Plakat für ihre Bewertungsaufgabe herangezogen wird. Das Plakat 
sollte sich mindestens auf eines der Anti-Mobbing-Lernresultate beziehen und Lerninhalte der 
vorangegangenen Unterrichtseinheiten enthalten. 

Aktivität 9.3: Festlegung von Rollen, Fristen
und Besprechungsterminen 5 Minuten

01. Alle Schüler haben rollenspezifi sche 
Aufgaben, die sie vor der nächsten 
Unterrichtsstunde erledigen müssen. 

02. Die Lehrkraft gibt unmittelbare Erwartungen 
und Zeitvorgaben für jede Gruppe an. 

03. Die Schüler nehmen sich einige Zeit, um in 
ihren Tagebüchern über die Erfahrungen bei 
der Auswahl der Aufgabe zu refl ektieren und 
darüber, wie sie die Arbeit am Projekt erlebten.

Aktivität 9.4: Hausaufgabe

02. Die Schüler verbringen die übrige Unterrichtsstunde damit, mit ihrem Team die Durchführung der 
Kampagne zu planen.

UNTERRICHTSEINHEIT 9 
STELLUNG GEGEN CyBER-MOBBING 
BEzIEHEN (TEIL 1)

Die Schüler werden nach der Qualität der 
Erzeugnisse und nach der Effektivität der 
Kampagne d.h. nach den allgemeinen 
Reaktionen auf die Kampagne hin bewertet.

Bewertung

Die Watch-Your-Space-Website:

www.watchyourspace.ie wurde konzipiert, um Jugendliche bei der Durchführung 
eigener Anti-Mobbing-Kampagnen zu unterstützen. Die Website bietet Ressourcen 
zur Unterstützung eigenverantwortlich geleiteter Anti-Mobbing-Initiativen, Ratschläge 
für den Umgang mit Mobbing und Anregungen von jungen Leuten aus ganz Irland, 
die bereits große Anstrengungen zur Bekämpfung von Mobbing unternehmen.

Von Zeit zu Zeit fi nden auf der Website Wettbewerbe s. u. statt.. Diese Wettbewerbe stehen 
deutschen SchülerInnen nicht offen, da es sich um ein irisches Materialpaket handelt, das 
sich an irische Schüler richtet, um Jugendliche zur Erstellung von Anti-Mobbing-Ressourcen 
zu ermuntern und ihre Schulen zu mobbing-freien Zonen zu machen. Die Teilnahme an den 
Wettbewerben ist in der Regel sehr einfach und beinhaltet das Posten von Bildern der Aktionen 
in sozialen Netzwerken oder die Eingabe von Einzelheiten im Formular auf der Website.

Alle Teilnehmer an den Wettbewerben 
erhalten Armbänder und Abzeichen, 
und an die besten Einzel- oder 
Gruppenbeiträge werden größere 
Preise verliehen.Auf der Website 
fi nden Sie nähere Informationen zur 
Teilnahme an den Wettbewerben. 

WWW

www.watchyourspace.ie
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ARBEITSBLATT 9.1

AUSARBEITUNG EINER  
ANTI-MOBBING-KAMpAGNE 

Welche Fähigkeiten besitzt du, die bei der 
Durchführung einer Sensibilisierungskampagne 
und beim Versuch, viele Personen zur 
Auseinandersetzung mit dem Thema zu motivieren, 
besonders nützlich sein könnten?

 ʠ Kunst
 ʠ Musik
 ʠ Videoaufnahmen
 ʠ Öffentliches 

Sprechen
 ʠ Darstellendes Spiel 

 ʠ Schreiben
 ʠ Gestaltung
 ʠ Digitale Medien
 ʠ Soziale Medien
 ʠ Sonstiges

Mit welchem Aspekt der Kampagne möchtest du 
dich näher beschäftigen?

 ʠ Menschen auf die Auswirkungen von Mobbing 
hinweisen

 ʠ Mobbing-Opfer unterstützen und beraten
 ʠ Zuschauer ermutigen, bei Mobbing 
einzuschreiten

 ʠ Menschen speziell auf das Problem Cyber-
Mobbing hinweisen

 ʠ Menschen ermutigen, Mobbing online zu melden
 ʠ Menschen auf die Gefahren hinweisen, die 
online mit Anonymität und verschiedenen 
Datenschutzeinstellungen einhergehen

 ʠ Menschen im Sinne einer sicheren und positiven 
Online-Erfahrung ohne Mobbing beraten

 ʠ Menschen darüber informieren, was Sie tun 
sollten, um Mobbing zu stoppen

 ʠ Sonstiges

 
An wen wird sich deine Kampagne richten?

Was wird die Botschaft deiner Kampagne sein?

Was wird die Handlungsaufforderung deiner 
Kampagne sein? (Bsp.: Die Hand ausstrecken, Tu es 
einfach, Widersetze dich …)

Nachstehend findest du Vorschläge für eine schulweite 
Anti-Mobbing-Kampagne. Wähle einen aus, oder 
entwickle deine eigene Methode, um Menschen auf 
Mobbing und Cyber-Mobbing hinzuweisen. Es empfiehlt 
sich, deinen Ansatz auf der Grundlage der Fähigkeiten 
und Interessen der Leute in deiner Gruppe auszuwählen.

 ʠ Führe eine interaktive Posterkampagne unter 
Verwendung der bereitgestellten Materialien 
durch.

 ʠ Erstelle und verteile informative Handzettel oder 
Broschüren.

 ʠ Führe eine Posterkampagne durch, die die Leute 
auffordert, eine bestimmte Maßnahme gegen 
Mobbing zu ergreifen.

 ʠ Führe eine Anti-Mobbing-Kampagne in sozialen 
Medien durch.

 ʠ Erstelle Videoressourcen, die für eine mobbing-
freie Umgebung werben.

 ʠ Lass die Mitschüler ein Anti-Mobbing-
Versprechen machen, und zeichne es auf.

 ʠ Schaffe eine mobbing-freie Zone, in der sich die 
Schüler entspannen können.

 ʠ Halte vor jüngeren Schülern und Gleichaltrigen 
einen Vortrag, der für das Thema Cyber-
Mobbing sensibilisiert.

 ʠ Organisiere eine Veranstaltung, die die Leute 
ermutigt, Mobbing auszumerzen.

 ʠ Führe eine Kampagne durch, die die 
vorgeschlagenen Änderungen an 
den Schulrichtlinien zu Mobbing und 
Internetsicherheit ins Blickfeld rückt.

 ʠ Eine Kombination der obigen Vorschläge.
 ʠ Andere Methode

Wähle zwei Anti-Mobbing-Kampagnen und zwei sonstige Kampagnen aus, und gib an, was dir an den 
einzelnen Kampagnen gefällt und was nicht. Dies sollte dir Anregungen für die Entwicklung deiner eigenen 
Sensibilisierungskampagne geben.

1

6

 2

 3

 4

 7

 5

Anti-Mobbing-Kampagnen Gefällt mir Gefällt mir nicht

01.

02.

Sonstige Kampagnen Gefällt mir Gefällt mir nicht

01.

02.
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Die Schüler werten die Effektivität und Qualität 
ihrer schulweiten Anti-Mobbing-Kampagnen aus.

Ressourcen

•  Auswertungsbögen für Schüler 
und Lehrer (Arbeitsblätter 10.1 
und 10.2)

Methodik

•  Auswertung und Bewertung von 
Arbeitsresultaten
•  Gruppendiskussion über die 

optimale Förderung eines 
integrativen, mobbing-freien 
Umfelds

Lernresultate

•  Die Schüler haben ihre Anti-
Mobbing-Arbeiten und die 
Effektivität ihrer Anti-Mobbing-
Kampagnen bewertet.
•  Die Schüler haben auf der 

Grundlage ihrer Erfahrungen bei 
der Durchführung der eigenen 
Anti-Mobbing-Kampagne 
Leitlinien für die Förderung einer 
kollektiven Reaktion auf Mobbing 
verfasst.
•  Die Leitlinien und Arbeits- und 

Kampagnenauswertungen 
bilden die Basis für die Refl exion 
der Schüler im Rahmen der 
Bewertungsaufgabe.

UNTERRICHTSEINHEIT 10

Aktivität 10.1: Bewertung der Anti-Mobbing-
Kampagnen  15 Minuten

01. Jede Gruppe händigt ihre Erzeugnisse und die Nachweise für 
den Erfolg ihrer Kampagne der Lehrkraft aus. Die Nachweise 
könnten in Form von Statistiken für den Erfolg in den sozialen 
Medien sowie in Form von Videos oder Fotografi en erbracht 
werden, die zeigen, dass sich Personen mit der Kampagne 
befassen.  

02. Die Arbeiten werden dann im Raum verteilt, und die 
Gruppen bewerten die Arbeiten der jeweils anderen Gruppen 
mithilfe von Arbeitsblatt 10.1. Dabei werden Sterne für den 
Informationsgehalt, die Botschaft, die visuelle Gestaltung, 
die Eignung und die Originalität des Konzepts verliehen und 
ein kurzer Kommentar zur Arbeit jeder Gruppe verfasst. Die 
Gruppen dürfen ihre eigenen Arbeiten nicht bewerten.

03. Während dieser Zeit beurteilt die Lehrkraft den Erfolg der 
einzelnen Kampagnen im Hinblick auf das Erzielen einer 
kollektiven Reaktion auf Mobbing.

STELLUNG GEGEN CyBER-
MOBBING BEzIEHEN
TEIL 2
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01. Nach der Analyse der Arbeiten der Mitschüler und auf der Grundlage ihrer Erfahrungen bei der 
Durchführung einer Sensibilisierungskampagne erstellt jede Gruppe eine Liste mit Empfehlungen, von 
denen die Mitglieder glauben, dass sie zu einer effektiven kollektiven Reaktion auf Mobbing führen. Die 
Schüler sollten insbesondere die Stärken und Schwächen ihrer Kampagne berücksichtigen und das, was 
sie aus ihren Erfahrungen gelernt haben.

01. Nach dem Addieren der Punkte für die 
Arbeiten und deren Kombination mit der 
Bewertung der Effektivität der Kampagne  
werden das Gewinnerteam und die zugehörige 
Kampagne bekannt gegeben. 

02. Daran anschließend werden die Stärken 
dieser Kampagne in einem kurzen 
Unterrichtsgespräch herausgestellt.

Neben der gegenseitigen Bewertung der 
Arbeiten durch die Mitschüler empfi ehlt es sich, 
die Arbeiten auch Eltern und anderen Schülern 
in einer Ausstellung zu präsentieren. Auf diese 
Weise könnte die Klasse mit ihren Anti-Mobbing-
Botschaften eine größere Zielgruppe erreichen 
und eine kollektive Reaktion auf Mobbing durch die 
Personen im Umfeld fördern. Unter Verwendung 
des interaktiven Poster-Kits könnte die Klasse 
auch Besucher der Ausstellung einbinden, indem 
sie ihnen die Möglichkeit gibt, eigene interaktive 
Poster mit Anti-Mobbing-Botschaften zu erstellen.

Die Erzeugnisse könnten anlässlich des Safer 
Internet Days im Februar auch in einem 
öffentlichen Bereich ausgestellt werden.

Die Fähigkeit der Schüler zur Erstellung eines Anti-Mobbing-Artefakts und auf 
Mobbing aufmerksam zu machen, wird in dieser Unterrichtseinheit durch die 
Mitschüler bewertet. Auf der Basis des Feedbacks in dieser Unterrichtseinheit 
schreiben die Schüler dann die Auswertung für ihre Bewertungsaufgabe.

Aktivität 10.2: 
Förderung einer kollektiven Reaktion auf Mobbing 15 Minuten

Aktivität 10.3: Mobbing bekämpfen  5 Minuten

Aktivität 10.4: Optionale Ausstellung  

Bewertung  

„Die Erzeugnisse könnten 
anlässlich des Safer 
Internet Days im Februar 
auch in einem öffentlichen 
Bereich ausgestellt werden“
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ARBEITSBLATT 10.1

BEWERTUNG DER ANTI- 
MOBBING-ARBEITEN 

Bewertungsbogen für Schüler: Vergib an jede Arbeit 
Sterne (1-5) für die verschiedenen Aspekte.

Name der Kampagne Botschaft
(1–5)

Info 
(1–5)

Gestal-
tung
(1–5)

Eignung
(1–5)

Original-
ität
(1–5)

Gesamt
(1-25)

Anmerkung

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.
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BEWERTUNG DER ANTI- 
MOBBING-ARBEITEN 

ARBEITSBLATT 10.2

Name der Kampagne Kollektive Reaktion 
(1-15)

Durchschnittliche 
Schülerbewertung 
(1-25)

Gesamt
(1-40)

Anmerkung

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Bewertungsbogen für die Lehrkraft: Bewerten Sie den Erfolg der Schüler 
bei dem Erzielen einer kollektiven Reaktion und die Qualität ihrer 
Erzeugnisse.
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Beispiel für Grundregeln

 ʊ Gehe mit jedem respektvoll um.

 ʊ Lass jeden zu Wort kommen.

 ʊ Höre jedem aktiv und aufmerksam zu.

 ʊ Bitte um Klärung, wenn du verwirrt bist.

 ʊ Unterbrecht einander nicht.

 ʊ Fordert euch gegenseitig heraus, aber 
respektvoll.

 ʊ Kritisiere Einstellungen, nicht Personen.

 ʊ Äußere keine Meinung, ohne sie belegen zu 
können.

 ʊ Vermeide Herabsetzungen (auch scherzhafte).

 ʊ Übernimm Verantwortung für die Qualität von 
Diskussionen.

 ʊ Knüpft an die Ausführungen der anderen an, 
arbeitet am gegenseitigen Verständnis.

 ʊ Habe stets die Materialien, die für den Unterricht 
benötigt werden, vor dir liegen.

 ʊ Reiße Gespräche nicht an dich.

 ʊ Sprich aus deiner eigenen Erfahrung, ohne zu 
verallgemeinern.

 ʊ Gib nicht zu viele Informationen über dich 
preis.

 ʊ Jeder hat die Freiheit, seine Meinung auf der 
Grundlage besonnener Gespräche zu ändern.

 ʊ Wenn du durch irgendetwas im Gespräch 
verletzt wirst, gestehe es sofort ein.

ANHANG 1  
BEISpIEL FÜR GRUNDREGELN
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 ʊ App: Eine App (abgekürzt für Application) ist 
eine Anwendung, ein Softwareprogramm. In 
der Regel wird mit einer App eine Software 
bezeichnet, die auf Smartphones, Tablets oder 
anderen Mobilgeräten ausgeführt wird. Die 
Begriffe „Web-App“ oder „Online-App“ werden 
häufig im geschäftlichen Kontext verwendet, um 
Software zu beschreiben, die auf das Internet 
zugreifen kann. Apps sind üblicherweise über 
Anwendungs-Vertriebsplattformen erhältlich, 
die gewöhnlich vom Anbieter des mobilen 
Betriebssystems geführt werden, zum Beispiel 
der Apple App Store, Google Play Store, der 
Windows Phone Store und die Blackberry App 
World. Manche Apps sind kostenlos, während 
andere käuflich erworben werden müssen.

 ʊ Ask.fm: Ask.fm ist ein soziales Netzwerk mit 
optionaler Anonymität, in dem Nutzer anderen 
Nutzern Fragen stellen können. Die Website war 
eng mit einer Reihe von sehr bekannten Cyber-
Mobbing-Fällen in Irland und Großbritannien 
verbunden.

 ʊ AUP: Eine AUP (Acceptable Use Policy, 
zu Deutsch Nutzungsrichtlinie) ist eine 
schriftliche Vereinbarung, der ein Nutzer 
zustimmen muss, um Zugang zu einem 
Netzwerk, zum Beispiel einem Schulnetzwerk, 
zu erhalten. Darin kann auch festgelegt 
sein, wie andere Kommunikationsgeräte wie 
Mobiltelefone und Digitalkameras auf dem 
Schulgelände verwendet werden können. 
Eine Nutzungsrichtlinie wird üblicherweise 
von den Schülern, ihren Eltern und ihren 
Lehrkräften unterzeichnet und beschreibt die 
Voraussetzungen und Bedingungen für eine 
akzeptable Verwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien.

 ʊ Blockieren: Die Blockierung einer Person 
stellt eine Möglichkeit dar, Interaktionen in 
einem sozialen Netzwerk mit dieser Person zu 
unterbinden. Eine Blockierung ist besonders 
hilfreich, um Spam zu vermeiden und Personen 

daran zu hindern, dich online zu belästigen. 
Die von dir „blockierten“ Personen werden zwar 
nicht sofort darüber informiert, dass du sie 
vom Anzeigen deines Online-Profils und der 
Interaktion damit ausgesperrt hast, sie werden 
aber bald feststellen, dass sie blockiert wurden, 
wenn keine Interaktion mehr mit dir erfolgt. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, sich die Folgen für 
normale Interaktionen mit der online blockierten 
Person vor Augen zu führen. Auch auf einigen 
Mobiltelefonen ist es möglich, die Interaktion mit 
bestimmten Personen zu blockieren.

 ʊ Zuschauer: „Zuschauer“ sind Personen, die 
Mobbing miterleben, aber selbst keine Opfer 
oder Täter sind. Der Zuschauereffekt bedeutet: 
Je mehr Personen ein Geschehen beobachten, 
desto weniger sind die Einzelnen bereit, etwas 
dagegen zu unternehmen.

 ʊ Chatroom: Ein Chatroom ist ein Bereich 
im Internet, in dem Personen in Echtzeit 
kommunizieren können, das heißt, wenn du 
eine Gesprächszeile eintippst, kann die andere 
Person diese sofort lesen und direkt darauf 
antworten.

 ʊ Chatroulette: Chatroulette ist eine Chat-Website, 
die Personen auf der ganzen Welt zufällig für 
Webcam-Zweiergespräche zusammenbringt. 
Ein Besucher beginnt einen Online-Chat mit 
einem anderen Besucher der Website. Jeder 
Teilnehmer kann den Chat beenden, indem er 
eine andere zufällige Chat-Verbindung startet.

 ʊ Geschlossenes soziales Netzwerk: Ein 
geschlossenes soziales Netzwerk steht 
ausschließlich den verifizierten Freunden einer 
Person offen. Innerhalb des geschlossenen 
sozialen Netzwerks können die Mitglieder über 
Einzel- oder Gruppennachrichten Gespräche 
führen. Zu geschlossenen sozialen Netzwerken 
gehören Messaging-Apps wie WhatsApp 
und Viber sowie Tools für die geschäftliche 
Kommunikation wie Yammer und Hipchat.

ANHANG 2  
GLOSSAR
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 ʊ Straftat: Cyber-Mobbing selbst ist in 
Deutschland kein Straftatbestand. Allerdings 
kann Mobbing strafbare Handlungen wie Üble 
Nachrede (§186 StGB), Beleidigung (§185 
StGB), Verleumdung (§187StGB), Nachstellung 
(§238StGB) oder Verletzung des Rechts 
am eigenen Bild (§22 KUG/ KunstUrhG) 
beinhalten..

 ʊ Enthemmtheit: Enthemmtheit ist mangelnde 
Zurückhaltung, die eintritt, wenn man nicht direkt 
mit den negativen Konsequenzen von Online-
Mobbing-Verhalten konfrontiert ist. Personen, die 
Nachrichten im Internet posten, neigen dazu, 
sich für ihre Handlungen oder Worte weniger 
verantwortlich zu fühlen als offline.

 ʊ Emoticon: Ein Emoticon ist die Darstellung 
eines Gesichtsausdrucks wie eines Lächelns 
oder eines Stirnrunzelns über die Eingabe 
verschiedener Tastaturzeichen. Emoticons 
werden in der Regel in der elektronischen 
Kommunikation verwendet, um die Gefühle oder 
den beabsichtigten Umgangston des Schreibers 
zu übermitteln.

 ʊ Facebook: Facebook ist ein soziales Netzwerk 
im Internet. Im März 2013 hatte Facebook 1,5 
Milliarden aktive Nutzer, was es zum weltweit 
größten sozialen Netzwerk macht. Die Nutzer 
von Facebook haben ihre eigene Profilseite oder 
Pinnwand, über die sie entweder öffentlich oder 
mit ausgewählten Freunden kommunizieren 
können. Facebook bietet auch einen privaten 
Messaging-Dienst. Facebook fordert die 
Nutzer auf, ihre Vorlieben und Abneigungen 
anzugeben. In jüngerer Zeit wurden diese 
Informationen für zielgerichtete Werbung auf 
Facebook verwendet.

 ʊ Flame: In einer Online-Konversation eine 
abfällige Bemerkung machen.

 ʊ Fraping: Fraping bezeichnet die Manipulation 
des Facebook-Profils und -Status einer anderen 
Person ohne deren Einverständnis. Fraping 

kommt in der Regel dann vor, wenn sich jemand 
nicht von Facebook abmeldet, was dessen 
Nutzerkonto anfällig und offen für Missbrauch 
macht.

 ʊ Gruppe: In einem sozialen Netzwerk können 
Personen eine Gruppe bilden, die ein 
gemeinsames Interesse haben. Gruppen 
können öffentlich sein, damit die Nutzer des 
sozialen Netzwerks neue Personen treffen 
können, die ihre Interessen teilen, oder sie 
können für ausgewählte Personen reserviert 
bleiben. Über Gruppen können Personen mit 
Menschen interagieren, die sie noch nicht 
kennen, oder mit Personen, denen sie auf 
andere Weise den Zugriff auf ihre Inhalte im 
sozialen Netzwerk gesperrt haben.

 ʊ Happy Slapping: Dieser unzutreffende Begriff (zu 
Deutsch etwa „Lustiges Schlagen“) beschreibt 
den körperlichen Angriff auf ein nichts 
ahnendes Opfer, den ein Komplize, in der Regel 
mit einem Mobiltelefon, filmt. Die Videoclips 
solcher Attacken werden manchmal im Internet 
gepostet.

 ʊ Hashtag: Ein Hashtag ist ein Wort oder 
eine Zeichenkette, denen ein Doppelkreuz 
(#) vorangestellt ist, und das auf Websites 
von sozialen Medien (insbesondere Twitter) 
verwendet wird, um Nachrichten zu einem 
bestimmten Thema zu kennzeichnen. Wenn die 
Nachrichten nicht geschützt oder privat sind, 
kann jeder, der dem Hashtag folgt, sehen, was 
andere Nutzer unter dem Hashtag schreiben. 
Die Hashtags regen interessante Diskussionen 
zwischen einer großen Gruppe von Personen an, 
können die Nutzer jedoch auch abstoßenden 
Kommentaren von Fremden aussetzen.

 ʊ Belästigung: Belästigung ist eine Straftat, die 
eintritt, wenn eine Person eine andere ohne 
gesetzliche Befugnis beeinträchtigt, indem sie 
dieser fortgesetzt nachstellt, sie bedrängt oder 
mit ihr kommuniziert. Als Belästigung wird es 
angesehen, wenn eine Person den Frieden oder 

ANHANG 2  
GLOSSAR
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die Privatsphäre einer anderen schwer stört 
oder die andere Person beunruhigt, quält oder 
schädigt. Strafrechtlich verfolgt werden Fälle 
von telefonischer Belästigung, Stalking und 
Belästigung über das Internet.

 ʊ Instagram: Instagram ist ein Online-Dienst zum 
Teilen von Fotos und Videos sowie ein soziales 
Netzwerk. In Instagram, das jetzt Eigentum 
von Facebook ist, können die Nutzer auf die 
aufgenommenen Fotos und Videos Filter 
anwenden und dann die Inhalte in einer Vielzahl 
von sozialen Netzwerken teilen.

 ʊ Instant-Messaging-App: Mit einer Instant-
Messaging-Anwendung können die Nutzer 
Texte in Echtzeit über das Internet senden. Auf 
Mobiltelefonen werden solche Apps häufig als 
preisgünstiger Ersatz für normale SMS genutzt.

 ʊ Liken: Mithilfe des Gefällt-mir-Buttons kann 
man auf Facebook Inhalte gutheißen oder 
unterstützen. Die meisten sozialen Netzwerke 
bieten ein ähnliches Tool an, mit dem die 
Nutzer Inhalte mit einer Entsprechung für 
den „Daumen nach oben“ versehen können. 
Auf Twitter kann man Tweets beispielsweise 
„favorisieren“. Wenn man einen Kommentar 
mit „Gefällt mir“ markiert, können die jeweiligen 
Inhalte in der eigenen Chronik und den eigenen 
Neuigkeiten erscheinen und auf diese Weise an 
Freunde und Abonnenten oder die allgemeine 
Öffentlichkeit verbreitet werden. Aus diesem 
Grund kann das Liken eines missbräuchlichen 
Posts unter Umständen als Cyber-Mobbing 
betrachtet werden.

 ʊ Photo- oder Picture-Messaging-App: Mit einer 
Photo- oder Picture-Messaging-Anwendung 
können die Nutzer Bildnachrichten in Echtzeit 
über das Internet senden.

 ʊ Privat: Mit privat werden Interaktionen oder 
Nachrichten in sozialen Netzwerken bezeichnet, 
die nicht an die allgemeine Öffentlichkeit oder 
größere Gruppen verbreitet werden. Private 

Nachrichten können sich Personen schicken, 
wenn sie ein persönlicheres Gespräch führen 
möchten oder wenn ihre Nachrichten sensibles 
Material enthalten. Nutzer von sozialen 
Netzwerken können ihr Profil oder bestimmte 
Inhalte als privat konfigurieren. Auf diese 
Weise haben die Nutzer eine gewisse Kontrolle 
darüber, wer ihr Profil oder ihre Inhalte sehen 
kann.

 ʊ Profil: Dies sind die Informationen, die man 
über sich selbst schreibt und auf der eigenen 
Startseite eines sozialen Netzwerks platziert. Das 
Profil enthält die persönlichen Daten, die Gefällt-
mir- und Gefällt-mir-nicht-Angaben und die 
persönlichen Interessen des Nutzers.

 ʊ Melden Wenn Nutzer illegale, missbräuchliche 
oder unangemessene Inhalte in einem 
sozialen Netzwerk feststellen, sollten sie die 
vorgesehenen Verfahren zum Melden von 
Missbrauch verwenden, um die Betreiber 
des sozialen Netzwerks über die Inhalte zu 
informieren. Die Moderatoren der betreffenden 
Website überprüfen dann die Inhalte, die 
gemeldet wurden, und entfernen Inhalte, die 
ihren Richtlinien widersprechen. Jegliches 
Cyber-Mobbing, das in einem sozialen Netzwerk 
festgestellt wird, sollte den Betreibern gemeldet 
werden.

 ʊ Screenshot: Ein Screenshot oder Bildschirmfoto 
ist ein Bild, mit dem die sichtbaren Elemente auf 
dem Bildschirm eines Computers, Mobiltelefons 
oder Tablets aufgezeichnet werden. 
Screenshots werden häufig verwendet, um ein 
Computerprogramm zu demonstrieren oder ein 
bestimmtes technisches Problem zu erläutern. 
Screenshots können aber auch für den 
Nachweis von Cyber-Mobbing genutzt werden. 
Die Schüler sollten sich insbesondere bewusst 
sein, dass mithilfe von Screenshots verfängliche 
Fotos oder Nachrichten aufgezeichnet oder 
dupliziert werden können. 
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 ʊ Selfie: Ein Selfie ist ein Selbstporträt, das 
typischerweise mit einer digitalen Handkamera 
oder mit der Kamera eines Handys 
aufgenommen wird.

 ʊ Sexting: Sexting bezeichnet das Senden 
sexuell eindeutiger Nachrichten und Fotos, 
üblicherweise mit dem Mobiltelefon.

 ʊ Teilen: In einem sozialen Netzwerk bedeutet 
Teilen die Weitergabe von Inhalten, die von 
einem Nutzer erstellt oder verbreitet werden, an 
die eigenen Freunde und Abonnenten. Mit dem 
Teilen von Inhalten erhöht sich die Anzahl der 
Personen, die die Inhalte erhalten, deutlich.

 ʊ Skype: Dies ist ein Online-Programm, mit dem 
kostenlose Sprach- und Videotelefonate über 
das Internet mit Personen geführt werden 
können, die ebenfalls Skype nutzen. Skype 
ist kostenlos und wird als benutzerfreundlich 
betrachtet. Allerdings wurden damit in einigen 
Fällen Videoaufnahmen gemacht, mit denen 
das Opfer in Cyber-Mobbing-Fällen erpresst 
wurde.

 ʊ Smartphone: Ein Smartphone ist ein 
Mobiltelefon, mit dem viele der Funktionen eines 
Computers durchgeführt werden können. Ein 
Smartphone weist in der Regel einen großen 
Bildschirm auf und ein Betriebssystem zur 
Ausführung universeller Anwendungen.

 ʊ Snapchat: Snapchat ist eine Anwendung 
zum Teilen von Fotos, Videos, Nachrichten 
und Zeichnungen. Snapchat weist ein 
Funktionsmerkmal auf, wodurch es sich von 
anderen Diensten für Textnachrichten und 
zum Austausch von Fotos unterscheidet: Die 
Nachrichten zerstören sich nach Angaben des 
Anbieters nach einigen Sekunden selbst bzw. 
verschwinden vom Telefon des Empfängers.

 ʊ Snap Save: Snap Save ist eine Anwendung, mit 
der die Nutzer Snaps (Snapchat-Nachrichten) 
speichern können, ohne dass dies der Absender 

erfährt. Snaps werden im Glauben gesendet, 
dass es sich um private Nachrichten handelt, 
die nur wenige Sekunden überdauern. Mit Snap 
Save könnten die häufig verfänglichen Inhalte, 
die als Snaps versendet werden, gespeichert 
und gegen die betreffende Person verwendet 
werden.

 ʊ Soziales Netzwerken: Soziales Netzwerken 
bezeichnet die Verbindung, Kommunikation 
und Zusammenarbeit mit anderen per 
Online-Communities im Internet. Soziale 
Netzwerke können ein Ventil für Kreativität und 
Meinungsäußerungen sein. Sie entwickeln sich 
aus Mitgliedern, die Nachrichten versenden, 
um ihre Freunde einzuladen, dem Netzwerk 
beizutreten. Schüler sollten vorsichtig sein, 
wenn sie persönliche Informationen in sozialen 
Netzwerken preisgeben.

 ʊ 3G: 3G ist eine Abkürzung für 
„Dritte Generation“ und bezeichnet 
die dritte Generation mobiler 
Kommunikationstechnologie. 3G steht für eine 
Datenübertragungsrate von mindestens 200 
kbit/s. Allgemeiner ausgedrückt gestattet 3G 
den schnelleren Zugriff auf das Internet mithilfe 
von Smartphones.

 ʊ Tagging/Markieren: Ein Tag ist ein Schlüsselwort 
zur Beschreibung eines Artikels oder einer 
Website. In sozialen Netzwerken ist eine 
Markierung eine bestimmte Art Link. Wenn 
man jemanden markiert, erstellt man eine 
Verknüpfung zu dessen Profil im sozialen 
Netzwerk. So kann zum Beispiel ein Foto 
markiert werden, um anzugeben, wer auf dem 
Foto zu sehen ist, oder um eine Nachricht zu 
posten, mit der man bekannt gibt, mit wem man 
zusammen unterwegs ist. Wenn man jemanden 
im eigenen Status-Update markiert, kann jeder, 
der die Aktualisierung sieht, über einen Klick auf 
den Namen Ihrer Freundin/Ihres Freundes auf 
deren/dessen Profil gelangen. Das heißt, dass 
das Markieren eines Fotos mit einer Person zu 
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unerwünschten Zugriffen auf deren Profil oder 
zum öffentlichen und unangemessen Teilen 
unerwünschter Fotos führen kann.

 ʊ Troll: Ein Troll ist eine Person, die absichtlich 
provokante Beiträge in Internetforen, sozialen 
Netzwerken oder Kommentarbereichen verfasst. 
Der Troll beunruhigt und verärgert andere Nutzer 
über das Posten aufrührerischer, deplatzierter 
oder sachfremder Nachrichten in einer Online-
Community, in der Regel mit der Absicht, 
andere Leser zu einer emotionalen Reaktion zu 
verleiten oder normale Diskussionen auf andere 
Art und Weise zu stören.

 ʊ Tumblr: Tumblr ist eine Kreuzung zwischen 
einem sozialen Netzwerk und einem Blog. Es 
wird häufig als „Mikroblog“ bezeichnet, wobei 
typischerweise kurze Textnachrichten und 
Schnappschüsse anstelle von den längeren 
tagebuchartigen Einträgen gepostet werden, die 
man in herkömmlichen Blogs findet. Auf Tumblr 
werden viele visuelle Inhalte veröffentlicht.

 ʊ Twitter: Twitter ist ein soziales Netzwerk für die 
Erstellung von Mikroblogs. Dabei entstehen 
Verbindungen zwischen den Nutzern, indem 
sie den Twitter-Feeds anderer Personen folgen. 
Durch Klicken auf „Folgen“ erscheint alles, was 
diese Person oder Organisation postet, in der 
eigenen Chronik. Ein einzigartiges Merkmal von 
Twitter ist es, dass die Nachrichten oder „Tweets“ 
höchstens 140 Zeichen aufweisen dürfen. Diese 
Nachrichten werden sofort übermittelt. Ein Tweet 
kann die Welt in Sekundenschnelle auf eine 
Katastrophe hinweisen. Im Wesentlich ist Twitter 
ein Dienst zum Senden von Textnachrichten. 
Allerdings können die Nutzer bei Twitter ihre 
Nachricht im gesamten Netzwerk verbreiten, 
anstatt sie an eine einzelne Person zu senden.

 ʊ Viral: Inhalte, in der Regel Fotos, Videos oder 
Informationen, werden als „viral“ bezeichnet, 
wenn sie sich schnell und an eine große Anzahl 
von Internetnutzern verbreiten.

 ʊ WhatsApp: WhatsApp ist ein geschlossenes 
soziales Netzwerk und eine beliebte Messaging-
Anwendung für Mobiltelefone.

 ʊ YouTube: YouTube ist eine beliebte kostenlose 
Website für die Weiterverbreitung von Videos, 
auf der die Nutzer Videoclips hochladen, 
ansehen und teilen. Während YouTube einen 
großen pädagogischen Wert haben kann, ist der 
Kommentarbereich von YouTube besonders für 
Missbrauch und als Cyber-Mobbing-Brennpunkt 
bekannt.
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Hi! Ich bin Joe, und ich möchte euch etwas 
über meine Erfahrungen mit Cyber-Mobbing 
erzählen. Es war erstaunlich, wie schnell sich die 
Dinge entwickelten und wie bald ich mich schon 
richtig schlecht fühlte. Zuerst versuchte ich noch, 
darüber zu lachen, aber es ging immer weiter.

Eines Tages beantwortete ich die Frage einer 
Lehrerin, aber einem Mädchen in meiner Klasse, 
Kim, gefiel das nicht. Kim war die Anführerin 
einer Clique von Jungen und Mädchen. Ich 
war ziemlich schockiert, als sie mich nach der 
Schule herunterputzte, weil ich der Liebling der 
Lehrerin sei. Das tat weh, weil sie beliebt war 
und ich niemals etwas getan hatte, um sie zu 
ärgern. Ich bin sicher, dass sie der Clique sagte, 
sie sollten mich ignorieren, und als ich mich 
ihnen am nächsten Tag anschließen wollte, 
haben sie mich nicht einmal angesehen. Sie 
haben nur hinter meinem Rücken gelacht.

Das Cyber-Mobbing begann, als ich auf meiner 
Heimfahrt im Schulbus eine Textnachricht erhielt. 
Darin hieß es: „Du kleiner Arschkriecher.“ Ich war 
verwirrt und fühlte mich verfolgt, weil ich nicht 
wusste, ob sich die Person, die die Nachricht 
sendete, im Bus befand. Ich wusste nicht, warum 
jemand so etwas tun sollte, und ich wusste nicht, 
wem ich trauen könnte. Als ich an diesem Abend 
nach Hause kam, kamen weitere Nachrichten an. 
Ich glaubte nicht, dass es so wichtig war, dass ich 
es jemanden sagen musste, deshalb sagte ich 
meiner Mutter nicht, was geschehen war, als sie 
mich fragte, wie es in der Schule gelaufen war.

Aber es dauerte nicht lange, bis die Dinge 
schlimmer wurden. Am nächsten Tag in der 
Schule dachte ich, Kim und ihre Clique wären 
freundlich zu mir, aber Kim brachte mich 
durch einen Trick dazu, dass sie mit ihrem 
Handy ein Foto von mir machen konnte. Ich 
erkannte nicht, dass dies Folgen für mich haben 
würde. An diesem Tag nach der Schule wurde 
das Mobbing persönlicher, weil ich anonym 
angerufen und direkt beschimpft wurde. Das 
war gemeiner und furchteinflößender als 
die Textnachrichten. Weil ich Angst hatte, 
traute ich mich nicht, mit dem Schulbus 
heimzufahren. Ich fühlte mich alleine sicherer.

Aber ich wurde nicht in Ruhe gelassen! Das 
Cyber-Mobbing vereinnahmte jeden Moment 
meines Lebens. Zu Hause bekam ich anonyme, 

boshafte Posts. Kommentare wie „Ich bin dein 
schlimmster Alptraum“ und „Loser“ waren 
schlimm genug, aber was mir wirklich Angst 
machte, waren die Drohungen darüber, was mit 
mir geschehen würde. Ein Kommentar enthielt 
sogar die Nachricht, dass ich „getötet werden 
würde“. Obwohl ich mich so schlecht fühlte, 
so ängstlich und so einsam, behielt ich es für 
mich. In der Schule gab es niemanden, dem ich 
vertrauen konnte. Meine Mutter fragte mich, ob 
es mir gut ginge, und sie spürte wahrscheinlich, 
dass etwas nicht in Ordnung war, aber ich sagte 
ihr trotzdem nichts. Auch eine Lehrerin in der 
Schule merkte etwas und fragte mich, ob alles 
OK sei, aber ich traute mich nicht, etwas zu 
sagen. Es hatte ja alles damit begonnen, dass 
ich der Liebling einer Lehrerin genannt wurde, 
deshalb wehrte ich die Hilfe dieser Lehrerin ab.

Die Website, die sie über mich gemacht hatten, 
www.joeisaloser.com, war das Allerschlimmste. 
Als ich sie sah, wollte ich einfach nur heulen und 
nicht mehr aufhören. Ich erhielt abscheuliche, 
einschüchternde Nachrichten und gemeine 
Bilder von mir und meiner Lehrerin. Ich hatte nie 
gedacht, dass ich einmal dermaßen schikaniert 
werden würde. Inzwischen schienen alle in der 
Schule beim Mobbing mitzumachen. Als ich in 
den Bus einstieg, lachten mich alle offen aus. Die 
anderen skandierten meinen Namen, während 
Kim und die Clique zusahen und es genossen. 
Kein Einziger sprang mir zur Seite, obwohl ich 
sicher bin, dass es nicht jeder für fair hielt. Jetzt 
fühlte ich mich so elend, dass ich mit meinem 
Camcorder eine Nachricht aufzeichnete. Darin 
sagte ich, dass ich es nicht mehr aushalten könne.

Zum Glück sah meine Mutter die Nachricht und 
die Dinge begannen sich zu klären. Sie wandte 
sich an die Schule und zeigte der Schulleiterin 
einen Ausdruck der Website und andere Beweise 
dafür, dass ich gemobbt wurde. Einiges davon war 
so schlimm, dass die Polizei hinzugezogen wurde.

Ich frage mich jetzt oft, wie anders es 
gelaufen wäre, wenn ich früher um Hilfe 
gebeten oder wenn wenigstens eine Person 
in der Schule für mich eingetreten wäre.

Danke, dass ihr euch meine 
Geschichte angehört habt.
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(DES-Rundschreiben 0023/2010)

Vorträge und Programme durch externe 
Agenturen oder Referenten müssen dem Ethos 
der Schule und dem SPHE- oder RSE-Programm 
entsprechen bzw. diese ergänzen. Besuche 
müssen gemeinschaftlich mit dem Schulpersonal 
geplant, vorbereitet und umgesetzt werden.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Lehrkräfte 
mit den Schülern im Klassenzimmer bleiben. Über 
die Anwesenheit der Lehrkraft soll sichergestellt 
werden, dass die Schule den zweckdienlichen 
Verfahren beim Umgang mit Fragestellungen folgt, 
die sich im Zuge der externen Eingaben ergeben.

Die zuständigen Lehrkräfte müssen mit allen 
Besuchern und externen Agenturen, die mit der 
Schule kooperieren, zusammenarbeiten und von 
diesen einbezogen werden. Das gesamte Personal 
ist über diese Anforderung zu informieren.

Es wird dringend empfohlen, sich mit den 
Eltern abzustimmen und diese über Personen 
oder Agenturen, die den Unterricht und 
die Schule besuchen, zu informieren.

Bei allen Programmen und Veranstaltungen, 
die von Besuchern und externen Agenturen 
durchgeführt werden, sind zweckdienliche, 
evidenzbasierte Methoden mit eindeutigen 
pädagogischen Zielsetzungen anzuwenden. 
Solche Programme werden idealerweise 
von Personen und Agenturen durchgeführt, 
die speziell für die Zusammenarbeit mit 
den Jugendlichen, für die die Programme 
konzipiert wurden, qualifiziert sind.

Alle Programme, Vorträge, Interventionen 
und Veranstaltungen sind von den Schülern 
und Lehrkräften in Bezug auf das Thema, die 
Botschaften, die Struktur, die Methodik und 
die anvisierten Lernresultate auszuwerten.

Ungeeignete Lehransätze, die von Schulbesuchern 
nicht verwendet werden dürfen, sind u. a.:

Abschreckungstaktik: Informationen, 
die Angst hervorrufen und negative 
Konsequenzen übertreiben, sind 
unzweckmäßig und kontraproduktiv.

Reißerisch dargestellte Interventionen: 
Interventionen, die riskantes Verhalten 
glorifizieren oder in spannender Weise 
darstellen, sind unangemessen und können zum 
zweckwidrigen Eingehen von Risiken führen.

Erfahrungsberichte: Berichte mit dem 
Schwerpunkt auf früheren gefährlichen 
Lebensstilen können das Verhalten, vor dem sie 
eigentlich bewahren sollen, fördern, indem die 
Personen, die berichten, als Helden erscheinen.

Für das jeweilige Alter ungeeignete 
Informationen: Die Information von Schülern 
über Verhaltensweisen, die sie wahrscheinlich 
nicht betreffen, kann im Hinblick auf die 
Beeinflussung von Werten, Einstellungen 
und Verhalten kontraproduktiv sein.

Einmalige oder kurzfristige Interventionen: 
Kurzfristige Interventionen, ob geplant oder 
als Reaktion auf eine Krise, sind ineffektiv.

Standardisierung von riskantem Verhalten 
Jugendlicher: Die direkte oder indirekte 
Vermittlung des Eindrucks an Jugendliche, dass 
sich alle Gleichaltrigen riskant verhalten oder 
verhalten werden, könnte sie unter Druck setzen, 
Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden.

ANHANG 5  
RICHTLINIEN FÜR SCHULBESUCHE



www.watchyourspace.ie66

Gebote

 ʊ Sage „Nein“ oder „Stopp“, wenn du beobachtest, 
dass sich jemand unfair verhält.

 ʊ Melde es, wenn du weißt, dass ein Schüler unter 
Mobbing leidet. Das ist nicht „petzen“. Es dient 
der Absicherung.

 ʊ Beziehe Personen ein, die ausgeschlossen 
werden. Die Unterstützung, die du anbietest, kann 
entscheidend sein.

 ʊ Melde Online-Mobbing mithilfe der Funktionen 
zum Melden von Missbrauch.

Verbote

 ʊ Mach' bei Mobbing nicht mit, indem du lachst, 
höhnisch grinst oder lästerst, wenn jemand 
zu mobben beginnt, oder indem du Online-
Mobbing-Beiträge mit „Gefällt mir“ markierst 
oder kommentierst.

 ʊ Feuere bei Mobbing oder Kämpfen nicht an.

 ʊ Bleibe nicht in einer gefährlichen Situation. 
Hole stattdessen unverzüglich bei einem 
Erwachsenen Hilfe.

 ʊ Ignoriere Mobbing nicht, wenn du es 
beobachtest.

 ʊ Mobbe den Mobber/die Mobberin nicht.
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