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Wie unterscheidet sich Cyber 
Mobbing von Mobbing?

Wie passiert es bzw. Wie wird  es 
verbreitet?

Wie kann ich mich schützen ?
Was sind die Folgen für die Täter?

Was sind die Folgen für Opfer?

CYBER MOBBING  Was sind die folgen für die 

Opfer? 

 Cyber Mobbing belastet manche derart, dass 

sie sie sich nicht mal mehr aus dem haus 

trauen. Depressionen, Schlafstörungen und 

Albträume sind aber die häufigsten folgen, 

Scham und Selbstzweifel zwingen viele Leute 

in Isolation. Aber auch die schulischen  

Leistungen sinken und im schlimmsten fall 

Wechseln sie sogar die schule.   

Tipps gegen Cyber-Mobbing 
1. Stelle so wenig wie möglich von dir online! 

2. Nicht antworten!!! 

3. Inhalte löschen lassen!  

4. Täter blockiere 

5. Sich jemanden anvertrauen  

6. In schlimmen fällen die Polizei einschalten   

Wo du dir Hilfe holen kannst  
• Für betroffene von Cyber-Mobbing gibt es 

zahlreiche Beratungsstellen und-Angebote  

• Die Nummer gegen Kummer ist ein 

anonymes Beratungsangebot für Kinder 

und jugendliche  

• JUUUPORT.de ist eine bundesweite online 

Beratungsplattform.  

• Und das Bündnis gegen Cyber Mobbing 

vereint Menschen, die Persönlich von der 

Thematik betroffen sind.    

http://JUUUPORT.de
http://JUUUPORT.de


Was unterscheidet Cyber 

Mobbing von Mobbing? Was ist 

Cyber-Mobbing? 

• Unter Cyber-Mobbing versteht man das 

absichtliche beleidigen, bedrohen, bloßstellen 

oder belästigen anderer mithilfe des Internets 

und Mobiltelefon Diensten, über einen Zeitraum 

von mindestens 4 Wochen.  

• Cyber-Mobbing endet nicht nach der schule, da 

der Täter dich auch zuhause über dein handy 

angreifen kann. Man hat also keinen richtigen 

Rückzugsort. 

• Da Posts, Videos, Fotos über dass internet 

verschickt werden, ist es schwer wenn sie einmal 

online sind zu kontrollieren oder zu 

löschen.Zudem erreicht es eine größere 

Menschenmenge und verbreitet sich so rasanter, 

daher ist ist das ausmaß bei Cyber-Mobbing 

größer als bei offline Mobbing. 

• Da die Reaktion des Opfers auf eine verletzende 

Aussage, ein despektierliches Bild etc.  für den 

Täter online meist nicht sichtbar ist, ist  er sich 

meistens der folgen nicht bewusst.  

Wie geschieht das Mobben und 

auf welchen Plattformen?  

• Durch wiederholtes senden von 

Beleidigungen und verletzenden 

nachrichten über E-Mail, SMS, Instant-

messenger oder Chats wie z.B  WhatsApp. 

• Durch das verbreiten von unwahren 

Gerüchten über das Internet-und 

messenger-Plattformen an eine große 

Personengruppe/ Personenkreis 

• Durch das verbreiten von  Geheimnissen 

die ursprünglich im vertrauen ausgetauscht 

wurden. Diese dann aber an eine weitere 

Personen weitergeleitet werden , um das 

Opfer zu kompromittieren . 

• Durch bewussten Ausschluss von einer 

Person von sozialen Aktivitäten, Gruppen, 

Chats etc. 

Welche Strafe droht den Tätern? 

Cyber-Mobbing ist nicht strafbar, jedoch die 

einzelnen Handlungen.  

Wie z.B.: 

• Beleidigung(§185StGB),  

• Üble Nachrede (§186StGB), 

• Verleumdung(§187StGB),   

• Nachstellung(§238StGB), KUG/ 

• KunstUrhG:Recht am eigenen Bild(§22StGB). 

Den Tätern drohen Bußgelder und 

Freiheitsstrafen von 3 Monate bis zu 5 Jahren 

Was sind Ursachen für Cyber-

Mobbing? 
Die Ursachen können vielfältig sein. Meistens 

stehen die Angriffe in Zusammenhang mit 

einer längeren Vorgeschichte und sind 

Ausdruck für gestörte Kommunikation und 

mangelnde Empathie. 


