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MOBBING IM NETZ 

 

Schon immer haben Schüler sich gegenseitig geärgert. Doch seit es das Internet gibt, hat sich die 
Form geändert. Die Anonymität im Netz bringt manche dazu, gemeine Sachen über Mitschüler zu 
verbreiten. Solche Fälle haben in der letzten Zeit auch schon zu Selbstmorden geführt. Um das zu 
verhindern, gibt es an einer Schule in Oberhausen Schüler, die als Medienscouts arbeiten. Sie klä-
ren auf, beraten und helfen anderen Schülern im Ernstfall. Denn nicht alles möchte ein Schüler 
einem Erwachsenen erzählen.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER:  
Noch lärmen und schreien sie, die Schüler des Elsa-Brändström-Gymnasiums im nordrhein-
westfälischen Oberhausen. Doch gleich werden sie betroffen schweigen. Elias Trewin, der 
Zehntklässler, will seine Mitschüler schockieren. Er zeigt ihnen das Abschiedsvideo von Amanda 
Todd. Die fünfzehnjährige Kanadierin schreibt darin: Meine Angst wurde schlimmer, ich konnte 
nicht mehr rausgehen. Kurz danach bringt sie sich um. Jahrelang wurde sie im Internet ge-
mobbt, weil ein Fremder ein Oben-Ohne-Foto von ihr ins Netz gestellt hatte. Ihr Abschiedsvi-
deo auf Facebook, eine Warnung an alle: Cybermobbing kann tödlich sein. Elias ist einer von 
mittlerweile 360 Medienscouts in Nordrhein-Westfalen. Seit knapp zwei Jahren setzt man hier 
auf Schüler als Medienexperten. 
 
ELIAS TREWIN (Medienscout/Schüler): 
Hallo, alle zusammen erst mal. Ich stell mich erst mal vor: Ich bin Elias Trewin, gehe in die zehn-
te Klasse und bin 16 Jahre alt. 
 
SPRECHER: 
Hier erhebt kein Lehrer mahnend den Zeigefinger. Hier wird auf Augenhöhe aufgeklärt. 
Und das wirkt. 
 
KINDER:  
Das war schon, ja, schon ganz schön schockierend. / Ich fand’s schon komisch, weil das war ja 
auch ein Mädchen in unserem Alter. Und ich bin auch auf Facebook und da macht man sich 
schon ein bisschen Gedanken. / Also, dass das überhaupt passieren kann, das hätte ich jetzt nicht 
gedacht, wirklich nicht. Und …also… ich finde das wirklich schlimm. / Bei meinem Cousin in der 
Klasse, da gab’s das auch schon mal, und daher weiß ich das auch. 
 
SPRECHER: 
Marco Fileccia hat das Projekt ins Leben gerufen. Er ist Informatiklehrer am Elsa-
Brändström-Gymnasium. Er weiß, dass ein Großteil des Lebens seiner Schüler über das Internet 
stattfindet. Und, dass viele sich keine Gedanken darüber machen, was das für Folgen haben kann 
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– weder für sich noch für andere. Mobbing, das hätte es an Schulen schon immer gegeben, so der 
Lehrer. Aber Cybermobbing, das hätte eine ganz andere Qualität: Es sei schlimmer und här-
ter. 
 
MARCO FILECCIA (Lehrer): 
Cybermobbing kann rund um die Uhr passieren beispielweise. Also, während man früher auf dem 
Schulhof oder auf dem Nachhause-Weg oder so etwas eine solche Attacke hatte, kann die jetzt 
einfach 24 Stunden am Tag stattfinden. Ich habe sofort ein relativ großes Publikum, das heißt, 
das sehen sofort viel, viel mehr Menschen als bei einem klassischen Mobbing. Einen Effekt, den 
ich persönlich ganz schlimm finde, ist: Das Publikum ist unbekannt, ich weiß einfach nicht, wer 
solch eine Attacke mitbekommen hat. Ein Foto ist von mir im Netz, ein Video, ich weiß nicht, wer 
das gesehen hat. Und das sind natürlich einfach Dinge, die die Qualität des Mobbings dann ver-
schlimmern. 
 
SPRECHER: 
Cybermobbing ist weltweit ein Problem. Im niederländischen Arnheim endet eine Facebook-
Fehde mit einem Mord. Angeblich hat die 15 Jahre alte Winsie bei Facebook behauptet, ihre 
Freundin Polly habe Sex mit mehreren Jungen. Diese rächt sich, soll ihren 14 -jährigen Freund 
damit beauftragt haben, Winsie zu erstechen. In den USA filmt Student Dharun Ravi seinen 
schwulen Mitstudenten Tyler heimlich beim Sex und stellt das Video ins Internet. Seine Cyber-
attacke treibt das Opfer in den Selbstmord. Und fiese Lügen im Netz setzen dem erst 13-
jährigen Joel aus Österreich so zu, dass er sich vor einen Zug wirft. Ein „Freund“ hatte ein Bild 
von Joel mit Photoshop auf eine pornografische Seite gesetzt. 
 
MARCO FILECCIA (Lehrer): 
Jede medial vermittelte Kommunikation ist eben keine Face-to-Face-Kommunikation. 
Das heißt, ich sehe nicht, wie der andere reagiert. Und dann ist es natürlich mal schneller eine 
Beleidigung geschrieben, schneller irgendetwas gemacht, weil ich das Leiden meines Opfer ja 
praktisch nicht sehen kann. Das ist das, was man als Online-Enthemmungseffekt bezeichnet. 
Also, sprich, ich sehe das nicht und reagiere vielleicht deshalb stärker. 
 
SPRECHER: 
Sollte es an der Schule von Lehrer Fileccia trotz Aufklärung zu einer Cyberattacke kommen, dann 
gibt es noch Medienscouts wie Elias Trewin: An ihn können sich die Schüler vertrauensvoll wen-
den. 
 
ELIAS TREWIN (Medienscout/Schüler): 
Es ist ja nun mal die Sache, dass man bei Cybermobbing sich auch Leuten öffnen muss. Und es 
ist nun mal was anders, wenn man zu einem Erwachsen geht und sagt, ja, ich werde cyberge-
mobbt, die sagen das, die sagen das, vielleicht auch was Peinliches, was man Älteren nicht sa-
gen würde, dafür sind wir eben Medienscouts da. 
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SPRECHER: 
Am Elsa-Brändström-Gymnasium in Oberhausen, so Medienscout Elias, sei in letzter Zeit nichts 
mehr passiert. Das liege sicherlich auch an Veranstaltungen wie heute. Die Schüler verlassen ge-
stärkt die Aula. Sie wissen jetzt, was ein Kommentar anrichten kann. Und sie wissen auch, wer 
ihnen im Ernstfall "Erste Hilfe" leisten wird. 
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GLOSSAR 

 
Anonymität (nur Sg.) (f.) – die Tatsache, dass der Name von jemandem nicht genannt wird; 
unbekannt 
 

Netz (nur Sg.) (n.) – hier: das Internet 
 

Medienscout, -s (m.) – jemand, der sich mit den digitalen Medien gut auskennt und einen be-
raten kann 
 
betroffen – hier: berührt von etwas sein; mitfühlen 
 
sich um|bringen – sich selbst töten 
 
jemanden mobben – eine Person beleidigen; seelisch verletzen und aus seiner Gruppe aus-
schließen 
 
Oben-Ohne-Foto, -s (n.) – ein Foto, auf dem eine Frau mit nacktem Oberkörper zu sehen ist 
 
Cybermobbing (nur Sg.) (n.) – das seelische Verletzen einer Person über das Internet 
 
den Zeigefinger erheben – über jemanden oder etwas moralisch urteilen 
 

auf Augenhöhe – so, dass man jemanden als gleichberechtigt akzeptiert 
 
etwas ins Leben rufen – etwas gründen 
 
Informatiklehrer, - (m.) – ein Lehrer, der den Umgang mit Computern unterrichtet 
 
eine ganz andere Qualität haben – etwas ist im positiven oder negativen Sinne extremer 
 
klassisch – hier: üblich; alt bekannt 
 
Fehde, -n (f.) – ein schlimmer Streit, der sehr lange geht 
 
jemanden erstechen – jemanden mit einem Messer töten 
 

Cyberattacke, -n (f.) – ein Angriff über das Internet 
 
jemanden in den Selbstmord treiben – jemanden dazu bringen, dass er sich selbst tötet 
 
jemandem zu|setzen; etwas setzt jemandem zu – hier: belasten; sich viele Gedanken ma-
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chen über etwas  
 
pornografische Seite – hier: eine Seite im Internet, die sich nur mit der Darstellung von Sex 
und sexuellen Handlungen befasst 
 
medial vermittelt – hier: so, dass man durch Medien wie Internet oder Handy miteinander 
spricht 
 
Face-to-Face-Kommunikation (nur Sg.) (f.) – die Tatsache, dass man direkt miteinander 
spricht; persönlich miteinander redet 
 
Online-Enthemmungseffekt (nur Sg.) (m.) – der Effekt, dass Menschen sich im Internet 
schlecht benehmen und nicht an die Folgen denken 
 
sich an jemanden wenden – bei jemandem Rat suchen; jemanden um seine Meinung fragen 
 
peinlich – so, dass man sich für etwas oder jemanden schämt 
 
gestärkt – hier: positiv denkend; zuversichtlich  
 
etwas an|richten – hier: etwas (Schlechtes) tun 
 
Ernstfall, -fälle (m.) – der Notfall 
 
Erste Hilfe (nur Sg.) (f.) – Maßnahmen, um jemandem das Leben zu retten 
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