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Mobbing im Internet 
 
Beleidigen, beschimpfen, bedrohen – Mobbing ist nicht nur in Deutschlands Klas-
senzimmern ein Problem. Im Internet soll mittlerweile jeder fünfte Jugendliche als 
Opfer oder Täter von Mobbing betroffen sein. 
 
Diandra hat sich immer gerne lustige Fotos im Internet angeguckt. Doch dann sah sie ein 
Bild von einem Mädchen, das ihr eigenes Gesicht und den Körper einer Pornodarstelle-
rin hatte. Ein Klassenkamerad hatte das Bild nach einem Streit ins Netz gestellt. Das 
Bild wurde gelöscht, doch die 12-Jährige schämt sich immer noch. 
 
Deswegen hat Diandra gemeinsam mit vier anderen Schülern den Film "Streit im Netz" 
gedreht. Sie möchte andere Jugendliche erreichen und vor dem sorglosen Surfen im 
Internet warnen. "Es gibt ein großes Interesse an dem Thema, denn immer mehr Jugend-
liche erleben auch die negativen Seiten der sozialen Netzwerke", sagt Andreas von Hö-
ren, der das Filmprojekt betreut hat. 
 
Die sozialen Netzwerke und die Schulen müssen stärker gegen Mobbing vorgehen, meint  
die Medienpsychologin Catarina Katzer, denn Mobbing fängt oft in der Schule an. Über 80 
Prozent der Täter kommen aus dem schulischen Umfeld ihrer Opfer. Sie hat eine Studie 
zum so genannten Cybermobbing veröffentlicht. Laut dieser ist jeder fünfte Jugendliche 
in Deutschland davon betroffen. 
 
Zu ihnen zählt auch der 14-jährige Schüler Heiko: Er wurde über mehrere Monate im In-
ternet bedroht und beleidigt. Vor Wut schlug er irgendwann sogar in seinen Computerbild-
schirm und verletzte sich dabei. Erst als Heiko mit seinen Eltern zur Polizei ging und sie 
den Täter fanden, hörte das Cybermobbing auf. Catarina Katzer warnt davor, Beleidigun-
gen im Internet einfach wegzuklicken. Sie sagt: "Die Täter müssen genauso wie beim 
realen Mobbing zur Rechenschaft gezogen werden." 
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Glossar 
 
Mobbing, das – das ständige seelische Verletzen einer Person in der Schule oder auf der 
Arbeit z.B. durch Drohungen oder Ausschließen aus einer Gruppe 
 
jemanden bedrohen – jemandem Angst machen 
 
Pornodarstellerin, die – eine Frau, die in Sexfilmen mitspielt 
 
Klassenkamerad/in, der/die – jemand, der in der Schule in dieselbe Klasse geht 
 
etwas ins Netz stellen – umgangssprachlich für: etwas im Internet verbreiten 
 
sich für etwas schämen – etwas peinlich finden 
 
einen Film drehen – einen Film machen 
 
sorglos – hier: etwas machen, ohne Angst zu haben 
 
Surfen, das – hier: sich verschiedene Informationen im Internet anschauen 
 
soziale Netzwerke, die – Internetseiten, auf denen man andere Leute kennenlernen kann  
 
gegen etwas vorgehen – gegen etwas kämpfen 
 
Medien, die (Plural) – Fernsehen, Zeitungen, Radio und Internet 
 
Umfeld, das – die Umgebung 
 
Studie, die – die wissenschaftliche Untersuchung 
 
Cybermobbing, das –  → Mobbing, das im Internet stattfindet 
 
laut – hier: nach Angaben von; wie jemand gesagt oder geschrieben hat 
 
betroffen – hier: so, dass man mit etwas zu tun hat 
 
zu etwas zählen – zu einer Gruppe gehören 
 
etwas "wegklicken" – umgangssprachlich für: schnell etwas anderes anklicken 
 
jemanden zur Rechenschaft ziehen – hier: jemanden für etwas bestrafen 
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Fragen zum Text 
 
1.  Diandra hat … 
a)  Fotos von Freunden ins Netz gestellt.  
b)  einen Streit mit einem Klassenkameraden gehabt.  
c)  neue Freunde in sozialen Netzwerken kennengelernt. 
 
2.  Die Jugendlichen drehen einen Film, weil … 
a)  sie andere Jugendliche vor den Gefahren des Internets warnen wollen.  
b)  sie die positiven Seiten der sozialen Netzwerke zeigen wollen.  
c)  sie Mobbing im Internet gut finden.  
 
3.  Catarina Katzer möchte, dass … 
a)  das Mobbing erst nach der Schule beginnt.  
b)  Schulen und soziale Netzwerke mehr gegen Cybermobbing tun.  
c)  eine Studie zum Thema Cybermobbing veröffentlicht wird.  
 
4.  Wenn jemand für etwas bestraft wird, ...?  
a)  wird er zur Rechenschaft gezogen.  
b)  darf er sorglos surfen.   
c)  ist er von etwas betroffen. 
 
5.  Ergänzen Sie: "Heiko … den Opfern von Mobbing im Internet."  
a)  zählt auf 
b)  zählt zu 
c)  zählt 
 
 
Arbeitsauftrag 
Schulen und soziale Netzwerke sollen stärker gegen Mobbing im Internet vorgehen. Über-
legen Sie, was Schulen und Anbieter von sozialen Netzwerken verändern können, damit 
Jugendliche im Internet nicht gemobbt werden. 
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