
bei Cybermobbing

Vortrag für die Jahrestagung der AJS Baden-Württemberg am 13.3.2013 in Leinfelden-Echterdingen
Uli Gilles – in-medias-res Hennef  



Die Demütigungen, die man in Kindheit und 
Jugendzeit erlebt hat, erinnert man sein 
ganzes Leben lang und sie prägen die 
Persönlichkeit. 

Demütigungen über online Medien sind meist 
nicht mehr löschbar.



Es fällt auf, dass es mittlerweile sehr viele Präventionsprogramme gibt, aber 
kaum Interventionsprogramme. Betont weisen  Präventionsprogramme 
darauf hin,  nicht für den Einsatz in von CM betroffenen Klassen gedacht zu 
sein. 

Nach der klassischen Definition ist Prävention Vorbeugung ( also verhindern, 
dass etwas passiert) und Intervention bedeuten Eingreifen, um etwas zu 
ändern, intervenire ( latein = dazwischenkommen) prävenire ( zuvorkommen)

Es gibt bei CM eine Grauzone zwischen Prävention und Intervention, d.h. 
Rechtlich gesehen kann ich nur bei Vorliegen einer Straftat eingreifen, aber 
schon weit vorher gibt es Gründe zum Eingreifen 

Darüber entscheidet im Wesentlichen der Betroffene ! Meine Betroffenheit 
macht etwas zu einer Beleidigung ! Keine Offizialdelikte, sondern meist 
Antragsdelikte !

Definitionen und Sprachregelungen 



Olweus – der „Mobbing Pionier“ empfiehlt konsequent „öffentlich machen“

Der „No blame approach“ ist auch ein Interventionsmodell – da auf konkrete Opfer und 
Täter bezogen und auf Lösungen durch Unterstützer

Beide Modelle kommen aus der Gewaltprävention d.h. Es gibt schon 30 Jahre lang 
Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann! CM ist eine Sonderform von 
Mobbing, aber nichts grundsätzlich Neues 

Die Interventionsmethoden arbeiten mit Dokumentationen und dem „Nicht-weg-
sehen“. Sie klären die realen Opfer-Täter-Mitläufer Rollen

Interventionen unterscheiden sich also deutlich von Präventionen, die Methoden  
unterscheiden sich: Rollenspiele haben ihre Grenzen, wenn „echte“ Fälle bekannt 
werden. Empathietrainings dürfen nicht das Know-How der Täter bereichern. 

Es wird wissenschaftlich oft von Täter und/oder Opfertypen gesprochen. Dies  ist eine 
Kann- aber keine Muss-Situation

Prävention im Rahmen von Jugendschutz und Suchtprävention unterscheidet ganz 
klassisch:

Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention – mag nicht immer so trennscharf sein, hat 
sich aber als Theorie bewährt

Gießkanne, Gefährdete, Betroffene – bei CM kann man in jeder Klasse von 
Gefährdeten und Betroffenen ausgehen



Klasse

Eltern
Täter

Eltern
Opfer

Anwälte

Polizei

Freunde

Schule 

Schulleitung
Kollegium
Schulsozialarbeiter

Jugendhilfe

Das globale Netz 

Viele sind optional beteiligt – das globale Netz umspannt alles – online und offline ist nicht
Mehr sinnvoll zu trennen 
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W-Fragen

Wer – ist beteiligt ? verantwortlich ? zuständig ?

Was – ist passiert ? 

Wann – ist einzugreifen ?

Wie – sollen wir uns verhalten ? finden wir eine 
Lösung?

Warum – ist das passiert ?

W-Fragen: eine hilfreiche Methode - nicht nur bei 

Journalistischer Recherche  
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Was tun, wenn CM auftritt – die 
wichtigsten Regeln 

Quelle klicksafe.de Was tun bei CM 4. Aufl. 2012 S. 12

Mit den Beteiligten reden

Eltern einbinden

In der Schule  thematisieren

Lehrer einbeziehen

Umgang mit Internet und Handy regeln

Kriminalitätsprävention der Polizei hinzuziehen

EB und Beratungslehrer kontaktieren 

 

Kontaktieren 

Dokumentieren 

Früher Vogel fängt den Wurm 



Interventionsstrategie nach 
Eskalationsstufen

Grundsätzlich sollte CM als Thema in der Klasse bleiben und als ein Problem 
der Klasse als Gruppe behandelt werden und auch dort bleiben. 

Das klappt aber nicht immer, zumal beim CM schnell andere Bereiche und 
Personen außerhalb der Schule involviert sind ( Freunde von Freunden)

Es gibt durchaus konfrontative Methoden, die wohl am ehesten den 
eingeschliffenen Gewohnheiten von Lehrern entsprechen: das ist ein Vorfall, 
den Schüler hol ich mir, für den Spezialfall Mobbing ausgearbeitet als 
„Farsta-Methode“ - ein Verhör nach Regeln – stark täterorientiert 

Es gibt nicht-konfrontative Methoden wie den no-blame-approach, der auf 
Schuldzuweisungen verzichtet und Unterstützungssysteme mobilisiert

Diese Methoden sind sehr gut dargestellt in der Berlin-Brandenburger Anti-
Mobbing-Fibel 
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Dokumentieren

Screenshot : „Druck“/“print“ Taste oben rechts auf der WINDOWS Tastatur 
kopiert Bildschirm in die Zwischenablage, „einfügen“ bzw „STRG + v“

Nachteil : man hat nur einen kleinen Ausschnitt, als log eines längeren 
Gesprächs ist dies nicht geeignet, weil aber um Urheberrechtsverletzung z.B. 
bei einem Foto zu dokumentieren, oder eine ganz konkrete Beleidigung 
anzuzeigen.

 



Achtung: CM kann auch eine Schublade und ein vorschnelles Etikett sein, nicht 
jeder Spass und jeder Konflikt ist gleich CM, Jugendliche wollen vieles unter 
sich regeln und benutzen oft einen Ton, der unter Erwachsenen eine klare 
Beleidigung wäre. Medien geben oft den Slang vor und legitimieren seine 
Benutzung.( s. JFF Studie: „Wo der Spaß aufhört ...“)

Für Jugendliche stellt bis zu einer

gewissen Grenze „ignorieren“ 

eine Alternative im „Spass-Streit“

dar

Das ist gesellschaftlicher mainstream

http://www.jff.de/dateien/Kurzfassung_Studie_Online-Konflikte.pdf
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Nur wenn es brennt die Feuerwehr holen
Insgesamt wird die Verhältnismäßigkeit der entsprechenden Ordnungsmaßnahme genau zu prüfen sein. 

Dabei muss das System der Ordnungsmaßnahmen in NRW (hier: §53 SchulG NW) vor Augen gehalten 
werden, als da wären:

    der schriftliche Verweis,

    die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe,

    der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen und von sonstigen 
Schulveranstaltungen,

    die Androhung der Entlassung von der Schule,

    die Entlassung von der Schule,

    die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere 
Schulaufsichtsbehörde,

    die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere Schulaufsichtsbehörde.

Man merkt hier: Je weiter man fortschreitet, umso heftiger ist der Eingriff in die Grundrechte des betroffenen 
Schülers – und umso mehr wird man argumentieren müssen, um die Maßnahme zu vertreten. Die 
Verweisung in eine Parallelklasse ist mit dem Schulgesetz dabei die fast mildeste Maßnahme, anders 
als der Schulverweis, der mit Nr.5 nahezu am Ende der Liste steht. Der §53 SchulG NW macht dabei in 
den Absätzen IV bis VIII klar, dass speziell die Maßnahmen ab Nr.4 nur unter besonders schweren 
Umständen vorstellbar sind.

Quelle http://www.ferner-alsdorf.de/2012/02/versetzung-in-parallelklasse-nach-facebook-mobbing/
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Nur wenn es brennt die Feuerwehr holen
Strafmündigkeit  - 14 Jahre (strafrechtlich verantwortlich )

Geschäftsfähigkeit ab 7 Jahre ( zivilrechtlich verantwortlich)

Aufsichtspflicht der Eltern 

Garantenstellung der Lehrer

Schulgesetze der Bundesländer

Runderlass Kriminalitätsprävention ( NRW)

Notfallordner ( NRW) 

Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten” (§126 StGB) 

Anzeigeerstattung Eltern für Minderjährige – Jugendstrafrecht Verurteilung

Keine anonymen Anzeigen – Lehrer wird zum Zeugen

Stalking im StGB – massive Beeinträchtigung der Lebensführung 

Abschreckende Wirkung von Öffentlichkeit und Polizei 

Opfer sollte nicht die Schule verlassen, Schulverweis Täter möglich 

Beispielurteile Mobbing hier http://www.ferner-alsdorf.de/?s=Mobbing

http://www.ferner-alsdorf.de/?s=Mobbing
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Nur wenn es brennt, die Feuerwehr holen
http://www.ferner-alsdorf.de/wp-content/uploads/2012/05/Urteil-facebook-amok.pdf

Die Benutzung des Wortes „Amok“ eines Mobbing-Opfers wurde als Androhung einer Straftat 
gewertet und führte zu einer Verurteilung nach Jugendstrafrecht

Besonders oft spielt Facebook in der Schule eine Rolle, wobei ich mit zunehmendem Schrecken 
erkennen muss, wie Lehrer und Eltern sich überfordert sehen. Anstatt mit den zur Verfügung 
stehenden schulischen und elterlichen Mitteln erzieherisch die Situationen in den Griff zu 
bekommen, greift man zu den Mitteln des Strafrechts und fragt Juristen. Eine Entwicklung die 
mich zunehmend nachdenklich macht.

Jedenfalls Schüler sollten sich gut überlegen, was sie auf Facebook schreiben. Auch wenn wir es vor 
dem Landgericht Aachen richten konnten: Ich rate dringend dazu, das Wort “Amok” in der 
Öffentlichkeit als Schüler zu vermeiden. Tatsache ist, dass Vorkommnisse sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Schule zu schulischen Disziplinarmaßnahmen führen können. Ich hatte das 
hier erläutert und im Ergebnis ist eine solche Einwirkung wohl sinnvoller als direkt zu Mitteln des 
Strafrechts oder teuren Abmahnungen zu greifen. Leider zeigen Extrembeispiele, dass die 
Schulen selbst auch noch einiges zu lernen haben. 

Quelle http://www.ferner-alsdorf.de/2012/10/abmahnung-facebook-pinnwand-urheberrecht-urteil-schule-mobbing-rechtsanwalt-
facebook-abmahngruende/

http://www.ferner-alsdorf.de/wp-content/uploads/2012/05/Urteil-facebook-amok.pdf
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Empfehlungen für schulische Strategie – Quintessenz Konzeptentwicklung :

● Bedarf feststellen – Umfrage, Elternabende, Lehrerfortbildung

● Ist Zustand Schulprogramme, Präventionsmaßnahmen sammeln

● Leitung mit ins Boot nehmen

● Steuerungsgruppe einrichten

● Strategie entwickeln

● Material sichten, Material anschaffen

● Zeit nehmen ( Tagesworkshop)

● Intern fortbilden – Externe nur bei Bedarf

● Lehrer, Schüler, Eltern in ihrer Expertenrolle einbinden – Partizipation

● Förderprogramme beantragen

(von November 2012 bis Januar 2013 hat der Autor an 3 Schulen in mehrtägigen
Workshops eine Konzeptentwicklung Präventions- und Interventionsstrategie CM 
durchgeführt. Eine systematische Implemtierungsstrategie scheint der 
wesentliche Erfolgsfaktor zu sein ) 
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Themenquerschnitt: Jugendmedienschutz, Medienpädagogik, 
Medienkompetenz, Offene Jugendarbeit, Jugendhilfe, Elementarpädagogik, 
Interkulturelles Lernen, Politische Bildung, Systemtheorie

Formen: Elternabende, Fortbildungen, Konzeptentwicklung, 
Moderation, Präsentation, Medienproduktion

Netzwerk: GMK, LfM, AJS, Ver.di, BIM e.V., BMH e.V., LVR, Fachverband 
Medienabhängigkeit, facebook, XING, google+ hangout on air

Kontakt: Uli Gilles
d 02241-132361
p 02242-4162
m 0179-2173601
ugi4you@web.de
www.in-medien-kompetent.de

Qualifikationen: 
Medienpädagoge 
dipl.päd.
Medientrainer Radio LfM

Ausführliche Literaturliste sowie erweiterte
Powerpoint-Präsentationen auf Anfrage beim
Autor

mailto:ugi4you@web.de
http://www.in-medien-kompetent.de/
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