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Aufgabe 1:  
Höre dir den Podcast zum Thema „Cybermobbing“ an.  
Notiere, wie sich bei den Jugendlichen das Cybermobbing auswirkte in kurzen 
Stichworten: 
   

______________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Aufgabe 2: 

a) Denke darüber nach, ob du selbst schon einmal 
Erfahrung mit Cybermobbing gemacht hast. 
Vielleicht warst /bist du Opfer/Täter? 

b) Notiere dir 3-5 Stichwörter dazu und tausche 
dich anschließend mit deinem linken 
Tischnachbarn darüber 
aus! 
Vergleicht eure Notizen. Was sind Gemeinsamkeiten/Unterschiede eurer Erfahrungen? 
Tauscht euch gemeinsam aus. 
      ______________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________ 

c) Fasst eure Antworten in kurzen Sätzen zusammen und stellt sie in der Klasse vor.  
Sprecht euch vorher ab, wer von euch welche Aufgabe dabei übernimmt. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 3: Was sind die Methoden der Mobber? 

Lese dazu folgenden Text durch und markiere mit einem 
Textmarker, die wichtigsten Stellen. 

 Schreibe dazu 4 kurze Sätze unten auf. 
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Die Methoden der Mobber: 
 

• Schikanieren: Die Mobber versenden Nachrichten über Email, SMS, Instant-Messenger oder in 
Chats, mit denen das Opfer beleidigt und verletzt wird. 

• Verleumden: Die Mobber verbreiten via Internet und Smartphones unwahre Behauptungen über 
das Mobbingopfer 

• Bloßstellen: Informationen, die ursprünglich im Vertrauen einer bestimmten Person zugänglich 
gemacht wurden, werden an andere Personen gesandt, um das Opfer zu blamieren 

• Ausgrenzen: Die Betroffenen werden von sozialen Aktivitäten, Gruppen, Chats usw. ausgeschlossen. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Wie wirkt Cybermobbing? 
  
Bei den Betroffenen kann es aufgrund der langanhaltenden Demütigungen zu Leistungsabfall, Angst, Flucht, 
Sucht, Essstörungen (u.a. Magersucht), Aggression, Autoaggression (=alle Formen von Aggressionen, bei 
denen jemand Gewalt gegen sich selbst anwendet, z.B. Ritzen oder andere Selbstverletzungen-bis hin zum 
Selbstmord), Wut, Hass uvm. kommen. 

Im Extremfall kann Cybermobbing auch zum Suizid(=Selbstmord) führen, wie bei der kanadischen Schülerin Amanda  
Todd. Kurz vor ihrem Selbstmord hat sie ein Video gedreht, in dem sie schweigend handbeschriebene Zettel vor die 
Kamera hält und so über ihren Leidensweg 
berichtet. 
Sie starb im Alter von 15 Jahren…. 
 

Aufgabe 4: 
Schaue dir folgendes Video an: 
 

(920) Amanda todd Geschichte (Deutsche 
Übersetzung) - YouTube 

 
Was kannst du tun gegen Cybermobbing? 
 
 

 

 

Wenn du selbst Opfer bist: Wenn du merkst, dass andere gemobbt 
werden: 

• Gehe zur Polizei und erstatte Anzeige. Das 
ist der beste Schutz, um in Ruhe gelassen zu 
werden 

• Sei ein Freund/eine Freundin. Biete deine 
Hilfe an. 

• Lass dich nicht beirren. Du bist wertvoll, so 
wie du bist 

• Solidarisiere dich nicht mit Mobbern, sonst 
machst du dich strafbar! 

• Beleidige nicht zurück, denn das löst das 
Problem nicht 

• Wenn du die Täter oder die Täterinnen 
kennst: Erkläre Ihnen, dass ihr Verhalten 
die Betroffenen verletzt und außerdem 
strafbar ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=iyf0_PO5t4Y
https://www.youtube.com/watch?v=iyf0_PO5t4Y
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• Mache dir Kopien und Bilder, mit denen du 
beweisen kannst, dass du gemobbt wirst. 

• Berichte Lehrer/Innen und anderen. Wer 
Mobbing aufdeckt petzt nicht, sondern 
verhindert das Fortdauern einer Straftat 

• Suche dir Erwachsene und gleichaltrige 
Verbündete, die dir helfen. 

• Ermuntere die Betroffenen dazu, Lehrern 
oder anderen Erwachsenen zu berichten. 

• Du kannst Beleidigungen, Hass-Postings 
und gemeine Bilder direkt bei den Diensten 
melden, in denen sie auftauchen. 
Netzwerke bieten auch Möglichkeiten, 
Dinge oder Personen zu melden und zu 
blockieren. 

• Denke daran: Es kann schlimmer werden, 
wenn man nichts tut. 

  

 
Weitere Videos zum Thema: 
 
(920) Suizid - Kurzfilm gegen Mobbing (Eine wahre Geschichte) - YouTube 
 
(920) 15-jährige Amanda Todd bringt sich wegen Mobbing um. - YouTube 
 
(920) Suizid durch Cybermobbing - In Gedenken an Amanda Todd| Soja - YouTube 
 
Mehr zum Thema erfährst du z.B. auf der Website: www.cybermobbing-hilfe.de (Webcode) 
 
Hier findest du Hilfe: 

 
Cybermobbing-Hilfe | Wir beraten Dich online! | JUUUPORT 

https://www.youtube.com/watch?v=CUsf8ZxAYdE
https://www.youtube.com/watch?v=X4Qkh5nbbBI
https://www.youtube.com/watch?v=Y5zF63EKfCs
http://www.cybermobbing-hilfe.de/
https://www.juuuport.de/beratung

