
Tipps, die dir dabei helfen können

So gehst du
mit Cyber-Mobbing um
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Begegne anderen immer mit Respekt, egal, ob du direkt 
mit ihnen redest oder über das Internet kommunizierst. Vergiss 

nie, dass auch bei einer Online-Unterhaltung ein Mensch am 

anderen Ende sitzt und durch gehässige Bemerkungen genauso 

verletzt ist, als wenn du diese direkt zu ihm sagen würdest.

Sieh nicht tatenlos zu, wenn du bemerkst, dass ein anderes 
Kind gemobKind gemobbt wird. Beteilige dich nicht an entsprechenden 

Aktionen, sondern sag etwas dagegen. Wenn du alleine nicht 

mit der Situation fertig wirst, wende dich an deine Eltern und 

andere Vertrauenspersonen.

Stelle keine privaten Informationen oder peinlichen Fotos 
öffentlich ins Internet, weder von dir selbst noch von Freunden.

Um deine privaten Informationen zu schützen, solltest du auch 
die sogenannten Pridie sogenannten Privatsphäre-Einstellungen in Sozialen 

Netzwerken überprüfen. Wenn du diese nicht verstehst, bitte 

deine Eltern oder eine andere erwachsene Vertrauensperson, 

dir zu helfen.

Leider gibt es im Internet auch Menschen, 
die Mitschüler oder Bekannte beleidigen, 
bedrohen und fertig machen. Was kannst 
du tun, damit dir so etwas nicht passiert? 

Und wie kannst du dich verhalten, wenn du 
beobachtest, dass jemand anderes schikaniert
wird.wird.

Gemeinsam gegen Cyber-Mobbing
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In schlimmeren Fällen solltest du Beweise sichern. So 
fällt es dir leichter Erwachsenen zu zeigen, was genau 

passiert ist. Speichere beleidigende oder drohende 

Nachrichten oder Chats beziehungsweise fertige 

Screenshots (Fotos davon) an.

Bei vielen Sozialen Netzwerken kannst du Mobbing und 
Beleidigungen melden, damit der Betreiber eBeleidigungen melden, damit der Betreiber etwas dagegen 

unternimmt. Er kann manchmal die Schuldigen von der 

Seite ausschließen oder zumindest die schlimmen 

Beiträge löschen.

Unter Umständen kann es sinnvoll sein, deine Handy-
Nummer, E-Mail-Adresse oder dein Konto bei Sozialen 

Netzwerken und Chats zu wechseln. Das solltest du aber 

vorab mit deinen Eltern besprechen.vorab mit deinen Eltern besprechen.

Wenn du gemobbt wirst, wende dich am besten an deine 
Eltern und andere erwachsene Vertrauenspersonen. Hab 

keine Angst, dass diese mit Unverständnis reagieren oder 

dir das Smartphone wegnehmen könnten. Sie werden 

vielmehr versuchen, für dich da zu sein und gemeinsam 

mit dir nach Lösungen zu suchen.

WWenn du nicht mit deinen Eltern sprechen möchtest und
auch sonst keinen direkten Ansprechpartner weißt, kannst 

du dich auch an die kostenlose und anonyme "Nummer gegen 

Kummer" (116111) wenden.

Manchmal reicht es aus, gehässige Nachrichten einfach zu 
ignorieren. Lies entsprechende Nachrichten am besten gar 

nicht erst, sondern lösche sie sofort. Absender derartiger 

Nachrichten sollteNachrichten solltest du blockieren, was in fast jedem Chat 

oder Sozialen Netzwerk möglich ist. Dann können sie dich 

nicht mehr anschreiben und ihnen vergeht der Spaß daran.

Ich werde gemobbt


