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Was nutzen Kinder und  
Jugendliche im Netz? 
 





 34 % der 12-19 jährigen haben schon 
erlebt das ihre Freunde im Netz fertig 
gemacht wurden (Mädchen 37% Jungen 31 %) 

 17% sagen, das über sie schon Unwahres 
im Netz berichtet wurde. 

 25 % haben schon im Freundeskreis 
erlebt, das unerlaubt Bilder eingestellt 
wurden. 

 8 % sind schon selbst von Cybermobbing 
betroffen gewesen 
(=500.000 Jugendliche in Deutschland) 

                                                              (JIM Studie 2016) 

 
 



• Mobbing (engl. to mob=anpöbeln): 
Negative Handlungen über einen längeren Zeitraum, 
wiederholend, von einem oder mehreren ausgehend 
(in Anlehnung an Olweus) 

• Cyber-Mobbing 
Cybermobbing ist das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, 
Bloßstellen oder Belästigen anderer mit Hilfe moderne 
Kommunikationsmittel (vgl. klicksafe) 

• Happy Slapping 
Mittäter*Innen filmen per Handy das Schikanieren des Opfers 
und geben es  an andere weiter 
 



 Mobbing findet rund um die Uhr statt, die 
eigenen vier Wände schützen nicht vor 
Attacken 

 Publikum ist unüberschaubar groß  
 Inhalte, die längst vergessen waren, kommen 

wieder in die Öffentlichkeit  
 Täter können anonym bleiben 
 Bilder und Videos können verteilt werden 
 Manchmal versehentlich geschehen, da man 

sich der Öffentlichkeit des Netzes nicht 
bewusst ist. 

     (vgl. Crown, Childnet International) 



 Opfer sucht das "Problem" erst einmal bei 
sich selbst, und dies oft über längere Zeit.  

 Nur selten informiert ein Schüler oder eine 
Schülerin einen Lehrer oder erzählt den 
Eltern, was tagtäglich passiert.  

 Verlust des Selbstvertrauens  
 Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme  
 depressive Tendenzen und Passivität.  
 Die Lernmotivation nimmt ab bis zu 

Lernunlust und Schulvermeidung. 
 



 
 Beleidigung §185 StGB 
 

 Üble Nachrede §186 StGB 
 

 Verleumdung §187 StGB 
 

 Nötigung §240 StGB 
 

 Bedrohung § 241  
 

 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes §201 
 

 Recht am eigenen Bild § 22 KunstUrhG 



 Eigenen Namen nach Inhalten googlen  
 Das Internet ist öffentlich = 

Sicherheitseinstellungen beachten!!!! 
 Meldefunktion der Sozialen Netzwerke 

nutzen 
 Beweise sichern (Screenshot) 
 Eltern/Lehrer/Vertrauensperson informieren 

und sich Hilfe holen (darüber reden!) 
 Nicht provozieren lassen und nicht reagieren 

 
 
 



Nicht zuschauen wie andere 
gemobbt werden! 

Das Opfer unterstützen! 
 

= die Zuschauer /Neutralen haben 
 viel mehr Macht als sie denken!!!! 



 Wird ein Fall bekannt, muss Schule 
reagieren 
- was ist passiert? 
- wer ist beteiligt? 
- wie schwer ist der Vorfall? 

 Mit den beteiligten Personen reden 
(befragen, Lösung finden) 

 Elternabend veranstalten 
 Polizei einbinden  

(müssen rechtliche Schritte eingeleitet 
werden?) 
 



 In Schulen sollten präventive Maßnahmen 
gegen Gewalt und Mobbing durchgeführt 
werden und Projekte unterstützt werden, 
die das Schulklima verbessern und eine 
offene Atmosphäre und faire, konstruktive 
Gesprächs- und Streitkultur ermöglichen 

 Angebote zur Sensibilisierung im Umgang 
mit Medien 



 Sie sollten die Warnsignale von 
Mobbing kennen. Sie sollten ihr Kind 
ernst nehmen, wenn es z.B. morgens 
nicht mehr in die Schule gehen will, 
Magenschmerzen hat, Albträume hat, 
oft krank ist oder Schulsachen 
beschädigt nach Hause bringt.  



 Geben Sie ihrem Kind nicht vorschnell 
die Schuld an den negativen Online-
Erfahrungen. 

 Bei Mobbing-Verdacht sollten sie  
nicht übereilt mit dem Täter Kontakt 
aufnehmen, sondern die Schule 
informieren und fordern,  
dass gehandelt wird. 
 
 



 Reden Sie mit Ihrem Kinder über  
die Weitergabe von persönlichen 
Daten im Internet 

 Stellen Sie Beweise sicher, wie 
Chatverläufe oder Screenshots 

 Reagieren Sie nicht mit Handy- oder 
Internetverbot 
 
 



„Es stellt sich nicht die Frage, ob reagiert wird, 
sondern nur, wie!  
Spontanes in der Situation geborenes 
Konfliktmanagement kann gut gehen, es kann 
aber auch erhebliche Kollateralschäden 
verursachen!“ 
 
vgl. Klicksafe Handbuch 



 Kinder informieren und im Gespräch bleiben 
 Selbstbewusstsein stärken 
 Toleranz und Einfühlungsvermögen, und 

Respekt (vor)leben 
 Regeln für Handy und Internetnutzung  
 Privat bleibt Privat 
 Vor allem mobil gilt: „Erst denken – dann 

senden!“ 
 Passwörter nicht weitergeben, Geräte mit Pins 

sichern. 
 
 
 



 
 Vertrauenslehrer/Schulsozialarbeiter 
 Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche in 

Stadt und  Landkreis  
(Caritasverband) 

 Café ABdate  
Jugendinformationsstelle (JUKUZ, Kirchhofweg) 
 



„Erfolgreiche Prävention kann nur im 
Zusammenspiel von Eltern und Schule 
funktionieren. Beide müssen im besten Fall 
miteinander vernetzt, ihren aktiven Beitrag dazu 
leisten, die Kinder und Jugendlichen an das 
Medium Internet heranzuführen.“ 
 
(vgl.Schneider/Katzer/Leest 2013) 



 Bilder spielen in Sozialen Netzwerken eine 
immer größere Rolle! 

 Neue Netzwerke treten an… 
 Monopolisierung des Marktes… 

 
 
 



 
Kostenlose Info-Materialien:  
 www.klicksafe.de  
 www.mpfs.de (JIM-Studie)  
 www.polizei-beratung.de 
 www.jugendinfo.de 
 www.chatten-ohne-risiko.de 
 www.watchyourweb.de 
 www.jff.de 
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Jugendinformations- und 
Medienfachstelle des Stadtjugendrings 

Aschaffenburg 
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