
 

 

 

So kannst du dich 
wehren und helfen! 

 

Wehren: Melde die Täter als erstes und ignoriere sie! 

Sprich mit Personen, denen du vertraust! 

Helfen: Wenn du so einen Vorfall mitbekommst, schreite 

sofort ein und hilf!  Mach nicht mit und stehe deinen 

Freunden immer zur Seite! 

 

 

Kontakt 

www.gemeinsamgegenmobbing.de 

gemeinsamgegenmobbing 

 

#schaunichtweg 

#stopptmobbingjetzt 

  

  

                           

 

„Nur die Schwachen       
mobben, weil sie Angst 

haben.“ 

 

 
Cyber-Mobbing 
Was kann ich dagegen tun? 

 

 

 



 

Was ist Cyber-
Mobbing? 
 

Cyber-Mobbing bedeutet, jemanden im Internet zu 

mobben, außerdem ist man dabei anonym und somit 

schwerer zu fassen. Besonders ist, dass Cyber-Mobbing 

lange sichtbar ist und sich sehr schnell verbreitet.  

Beispiele dafür sind, die Beleidigung von Opfern über 

Whats-App, die Verbreitung von Fake-Fotos über 

Instagram oder das Verbreiten von Gerüchten über andere 

soziale Plattformen. 

 

Ursachen 

 Langeweile 

 Neid 

 Wut 

 Psychische Probleme 

 Anfangs aus Spaß 

 Rache 

 

Folgen für Opfer 
 

 

Die Opfer tragen meist starke seelische Schmerzen 

mit sich, vor allem, wenn sich Leute gegen einen 

wenden, die man für seine Freunde hielt. 

Hinzu kommen auch soziale Folgen, dabei finden die 

Opfer zum Beispiel keine Freunde mehr. 

Im schlimmsten Fall tragen die Opfer gesundheitliche 

Folgen mit sich. Beispielsweise ritzen sie sich oder 

begehen Selbstmord. 

 

 

#stopptmobbing 

#ichgegenmobbing 

Folgen für Täter 
 

 

Mobbing selbst ist nicht strafbar, die einzelnen Handlungen 

jedoch schon. Vom Staat bestraft, werden Beleidigung (§ 185 

STGB), Üble Nachrede (§ 186STGB), Verleumdung (§ 187 

STGB), Nachstellung (§ 238 STGB) und das Recht am eigenen 

Bild (§ 22 KUG/KunstUrhG). 

Die meisten Täter müssen Sozialstunden leisten. Jedoch gibt 

es auch Fälle, wo die Täter Strafe zahlen müssen oder eine 

Strafe auf Bewährung bekommen. 

Falls das Mobbing äußerst extrem war, kann man auch mit bis 

zu 2 Jahren Gefängnis bestraft werden. Wenn der Täter das 

Opfer sogar gesundheitlich schädigt oder in die Gefahr des 

Todes bringt, kann es Strafen von bis zu 5 Jahren Haft geben. 

 

#sagneinzumobbing 

#werzugucktistnichtbesser 


