
 

 

Cybermobbing – Was tun? 
 

Cybermobbing ist eine Form von Mobbing, bei der eine oder mehrere Personen durch die Nutzung moderner 

Kommunikationsmittel wie Internet und Handy über einen längeren Zeitraum hinweg gezielt fertig gemacht 

werden. Es unterscheidet sich von Mobbing durch folgende zusätzliche Faktoren:  

 Beleidigende und verletzende Beiträge können nicht oder nur schwer aus dem Netz entfernt werden.  

 Durch die Dynamik des Internets können Inhalte schnell an unendlich viele Personen verteilt werden.  

 Für das Opfer gibt es keinen Rückzugsort, da es durch die moderne Technologie jederzeit erreichbar 

ist.  

Cybermobbing ist zwar keine Straftat, aber einzelne Erscheinungsformen wie Beleidigungen, Verleumdung 

oder Üble Nachrede sind strafrechtlich relevant und können entsprechend geahndet werden. 

Um Cybermobbing schon im Vorfeld zu verhindern, können sowohl Eltern als auch Lehrkräfte das Thema 

aufgreifen und über Ursachen und Folgen aufklären. Die Erziehung des Kindes zu einer empathischen, so-

zial kompetenten und selbstbewussten Persönlichkeit stellt dabei eine wichtige Schutzmaßnahme dar. 

Tipps für Eltern 

 Nehmen Sie das Problem ernst, ohne in Panik zu geraten und unüberlegt zu handeln. Geben Sie Ihrem 

Kind das Gefühl, dass Sie für es da sind und es keine Schuld an den Attacken hat. 

 Machen Sie sich klar, dass Cybermobbing ein komplexer Prozess ist, an dem viele verschiedene Perso-

nen beteiligt sein können, z.B. Täter, Mitläufer und Zuschauer. 

 Wenn Ihr Kind Opfer von Cybermobbing werden sollte, sind diese ersten Schritte sinnvoll: 

o Machen Sie Ihrem Kind deutlich, dass es nicht auf die Anfeindungen antworten sollte, da die Situa-

tion auf diese Weise eskalieren könnte. 

 

o Wenden Sie sich an die Betrei-

ber/innen der Plattform, auf der die 

Anfeindungen gepostet wurden und 

bitten Sie um eine Löschung. Sollte 

es hier zu Verzögerungen kommen, 

wenden Sie sich an die Hotline von 

jugendschutz.net. 

 

 

o Erstellen Sie Screenshots der verletzenden Inhalte, um ggf. Beweise in der Hand zu haben: Durch 

das Drücken der Taste Druck wird ein Screenshot Ihres Bildschirmes erstellt und in der Zwischen-

ablage gespeichert. Mit den Tasten Strg + V können Sie dieses Bild in ein Schreib- oder Bildpro-

gramm einfügen. 

 

 Sprechen Sie mit der Schule bzw. den Verantwortlichen der Institution, in deren Kontext der Vorfall statt-

gefunden hat. Überlegen Sie gemeinsam, welche Schritte eingeleitet werden müssen, ob Hilfe von extern 

benötigt wird und ob ggf. die Polizei eingeschaltet werden muss. Informieren Sie auch Ihr Kind über die 

geplanten Schritte. 

 

 

Meldefunktion bei facebook  



 

 

Wenn Sie akut Hilfe benötigen … 

 

Beratungslehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen, Schulleitung 

An Schulen gibt es in der Regel speziell ausgebildete Lehrkräfte, die sich mit den Themen Mobbing 

und Cybermobbing auskennen und bei Problemen innerhalb der Schule intervenieren können. 

 

Beratungsstelle des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg 

Bei Fragen zur Medienerziehung steht Ihnen das LMZ beratend zur Seite. Die medienpädagogi-

sche Beratungsstelle ist telefonisch montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr unter (0711) 2850-777 

oder jederzeit per E-Mail unter beratungsstelle@lmz-bw.de erreichbar. 

 

www.schulpsychologie-bw.de (Schulpsychologische Beratungsstellen) 

Auf der Internetseite der Schulpsychologischen Beratungsstellen in Baden-Württemberg finden Sie 

unter Adressen eine Beratungsstelle in Ihrer Region. 

 

www.nummergegenkummer.de  

Sollten Sie oder Ihr Kind Unterstützung brauchen, wenden Sie sich an die kostenlose Nummer-

gegen-Kummer 0800 111 0 333 (für Kinder) und 0800 111 050 (für Eltern) 

 

www.juuuport.de 

Auf dieser Seite finden Ihre Kinder Hilfe und Unterstützung, wenn Sie gemobbt werden. Ansprech-

partner/innen sind hier Jugendliche, die eine spezielle Ausbildung absolviert haben. 

 

Nützliche Links 

 

www.mediaculture-online.de 

Auf dem Portal des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg finden Sie umfangreiche Links und 

Materialien, die regelmäßig auf ihre Aktualität hin geprüft werden.  

Unter der Rubrik Für Eltern im Bereich Medien – aber sicher. Ein Ratgeber für Eltern können Sie 

sich den Elternratgeber des LMZ mit vielen Themen rund um das Thema Medienerziehung an-

schauen und direkt als pdf runterladen. Zu bestellen ist er über die Beratungsstelle.  

 

www.klicksafe.de 

Die EU-Initiative bietet umfangreiches Material für Jugendliche, Lehrkräfte und Eltern zum Bereich 

Jugendmedienschutz. Unter Themen gibt es eine eigene Rubrik zum Thema Cybermobbing, auf der 

es praktische Tipps für Eltern gibt. 

 

www.jugendschutz.net 

Über die Hotline können Sie Fälle von Cybermobbing melden. Das Team von jugendschutz.net un-

terstützt Sie bei der Löschung der verletzenden Inhalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Beschwerde-Hotline von jugendschutz.net  


