
Bericht von der Fachtagung „Mobbing und Cybermobbing“ des AGJ-Fachverbandes Freiburg: 

 

Am Mittwoch, den 13.November, veranstaltete das Referat Prävention des AGJ Fachverbandes in der 

Katholischen Akademie in Freiburg eine Tagung zum Thema „Mobbing und Cybermobbing.“ Nach 

einer Einführung in das „System der Schikane“ durch Franz Hilt vom AGJ-Fachverband, stellte Birgit 

Kimmel von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) das Thema „Cybermobbing“ 

als eine „neue“ Herausforderung vor.  

Für mich neu und schockierend war die Erkenntnis, dass Cybermobbing vom traditionellen Mobbing 

nicht zu trennen ist, da achtzig Prozent der Betroffenen online wie offline gemobbt werden.  Zudem 

wurde mir durch den Vortrag erst die Bedeutung des Themas klar: die neue „Qualität“ ist 

erschreckend: Mobbing ist möglich rund um die Uhr, es geschieht potenziell weltweit, die Macht von 

Bildern und Worten ist umso größer, die Täter werden nicht mehr konfrontiert mit dem Erleben der 

Opfer, wodurch keine emotionale Erschütterung möglich ist. Die Anonymität des  Posten von Bildern 

und Videos, von Beleidigungen über das Internet oder Handy etc. haben eine enthemmende 

Wirkung, alles ist möglich und - es bleibt „stehen“ und ist für alle sichtbar. Als besonders 

problematisch erweist sich für die Opfer von Cybermobbing öffentliche und anonyme Übergriffe im 

Netz über Videos und Bilder, als weniger belastend werden Beleidigungen über email oder in Chats 

empfunden, da sie weniger öffentlich sind. 

Ein Positives liegt in der Öffentlichkeit: das Mobbing kann zumeist durch Beweise nachgewiesen 

werden – das ist beim „traditionellen“ Mobbing oftmals schwierig. 

 Frau Kimmel führte mehre moderne, von jugendlichen Nutzern zunehmend genutzte  Dienste vor, 

die aber nicht statt, sondern in Ergänzung zum schon „gediegenen“  Facebook genützt werden 

(ask.fm, snapchat, whatsapp) und wies auf deren Risiken hin:  bei snapchat kann man z.B. Bilder 

verschicken, die nach 10 Sekunden gelöscht werden – dies wird von jugendlichen Nutzern genutzt, 

um vertrauliche Bilder zu verschicken – in Unkenntnis dessen, dass ein schneller Empfänger über 

einen Screenshot sehr wohl das Bild sichern und weiter kommunizieren kann. 

Über whattsapp sind – im Gegensatz zu Facebook - auch ungewollte Kontakte möglich, denen man 

ungeschützt ausgesetzt ist. Der Anbieter ask.fm kann mit Twitter oder facebook unmittelbar verlinkt 

werden – Frau Kimmel machte darauf aufmerksam, dass die Sofortmaßnahmen, die sie früher den 

Jugendlichen gegeben hat (Zugang sperren, Beweise sichern, Übergriff melden, Privatsphäre sichern) 

bei diesen neuen Diensten oftmals nicht mehr möglich seien. 

Neu war für mich auch die Erkenntnis, in welchen Formen Cybermobbing ausgeht: die Verletzung 

Anderer über Beleidigungen, Herabwürdigungen oder  sexuelle  Anspielungen wird gerade im 

Netzkontext verstärkt über die Möglichkeit des Ausspionierens des Hintergrunds des Opfers, dem 

Weitertragen von vertraulichen Informationen (uns zwar nicht nur den Freunden, sondern den 

Hunderten von virtuellen „Freunden“) bis hin zur Gruppenbildung  im Netz, aus der  Einzelne 

ausgeschlossen werden. Dies alles kenne ich vom traditionellen Mobbing auch, die Dimension 

dessen, was  durch die neuen Techniken möglich ist, hat mich jedoch überrascht. 

Auch die Alterskurve war für mich schockierend: in der Zeitspanne von 10 bis 12 Jahren ist eine  

rasante Zunahme des Cyber-Mobbings festzustellen, die Kurve ist  im Alter von 12-14 ungefähr 



gleichbleibend, um ab 14 Jahren abzusteigen –präventiv sind also sogar die Grundschulen hier 

gefragt! 

 Besonders interessant fand ich die Vorstellung einer Studie des IFF („…wo der Spaß aufhört“), der ich 

entnahm, dass es vor allem die Freunde der eigenen Freunde sind, mit denen die Betroffenen 

Probleme haben. Auch der Begriff „Spaß-Streit“ war mir neu, dass nämlich es häufig im Internet zu 

sogenannten „Spaß-Streits“ kommt und schon eine gewaltige Eskalationsstufe erreicht sein muss, 

dass die Betroffenen hier selbst  von Mobbing sprechen.  Ganz deutlich erkennbar in der Studie: die 

Jugendlichen wollen solche Streitereien selbst klären, hier herrscht ein großer Wunsch nach 

Selbstbestimmung. Auch durch diese Studie wurde mit bestätig, wie hilflos wir Lehrer, aber auch 

Eltern manchmal sind. 

 

Umso wichtiger der Appell von Frau Kimmel, dass es eine Herzensangelegenheit für alle Institutionen 

sein müsste, die sogenannten „Bystander“, also Außenstehende für das Thema zu sensibilisieren. Aus 

eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eines der großen Motive dafür, dass die potentiellen 

Unterstützer eines Opfers vor einem Eingreifen zurückschrecken, die Angst ist, selbst Opfer zu 

werden und sie sich daher auf das Ignorieren von Übergriffen konzentrieren. Frau Kimmel forderte, 

dass Cybermobbing ein Thema im Unterricht an den Schulen sein müsse – eine Forderung, der ich 

mich nur anschließen kann.  

Gerade beim Thema Cybermobbing wenden sich die Kinder und Jugendliche nämlich nicht an 

Erwachsene, von denen sie (meistens zu Recht) annehmen, dass diese davon ohnehin nichts 

verstehen bzw. auch nicht helfen können. Auch die Studie des IFF und zahlreiche Forschungen aus 

den USA und Australien beweisen: es sind vor allem die Jugendlichen selbst, die sich und anderen 

Jugendlichen bei diesem Thema helfen können und helfen lassen. Es reicht also nicht, das Thema im 

Unterricht zu  behandeln, es ist nötig, dass ausgebildete Jugendliche eingreifen. 

Wenig überraschend war für mich die Erkenntnis, das Schulen, in denen die Schüler sich durch die 

Lehrer wahrgenommen fühlen, in denen also ein gutes Schulklima herrscht, Mobbing weniger 

erfolgt. Neu hingegen war der Ansatz von Schulen in den USA und Australien, die Medienscouts aktiv 

in die Erstellung von Schulkonzepten einzubinden. 

Unser erster Schritt wird sein, an unserer Schule Medienmentoren ausbilden zu lassen – dies 

geschieht durch Trainer, die das Landesmedienzentrum in Stuttgart organisiert. Die Vorbereitungen 

für das Anwerben von interessierten Jugendlichen laufen derzeit, ich kann unsere Schülerinnen und 

Schüler nur dazu aufrufen, sich als Medienmentoren ausbilden zu lassen. 

(s. Flyer) 
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