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Fach Medienbildung (Hr. Kumpf) 

Verschriftlichung des Podcast: 

Hallo zusammen, 

heute möchte ich euch über ein wichtiges Thema informiere, was uns eigentlich alle etwas angeht, und 
zwar „Cybermobbing“ oder Cyberbullying“.  
Also Mobbing im Internet“, aber was ist das überhaupt, wie schlimm kann es werden und was kannst 
du dagegen tun? 
 
Unter „Cybrmobbing“ oder „Cyberbullyiung“ versteht man die Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung 
oder Belästigung von Personen mit Hilfe von Kommunikationsmedien, z.B. über Smartphone, Emails, 
Websites, Foren, Chats und Communities. 
Cybermobbing ist also kein witziges Veräppeln ohne Schäden oder Folgen! 
 
Heutzutage hat fast jeder ein Smartphone, Tablet oder Laptop und damit Zugang ins Internet. In 
sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram wird es den Tätern/Täterinnen einfach 
gemacht, auf ihre Opfer loszugehen und sie zu beschimpfen oder sie zu bedrohen. Wenn das Hänseln 
nach Schulschluss früher meist vorbei war, warten die gemeinen Sprüche und Aktionen nun beim 
Einloggen ins soziale Netzwerk oder sogar auf „Whats app“ und Co. Mobbing im Netz steht für viele, 
vor allem junge Menschen, an der Tagesordnung. Für einige Opfer ist die Belastung einfach zu groß, 
sie sehen keinen Ausweg, bekommen keine Hilfe oder trauen sich nicht um Hilfe zu bitten. Und dann 
bleibt für viele nur noch die Flucht in den Tod. DAS DARF NICHT SEIN! 
Laut Studien hat jede oder jeder 12. Jugendliche Internetnutzer schon mal selbst Cybermobbing erlebt. 
 
Cybermobbing kann also jeden treffen und hat oft extreme Folgen. Einige Bespiele möchte ich euch 
vorstellen. 
 
Viele Cyberbullies sehen ihr Verhalten als großen Scherz und wissen gar nicht, was sie anderen 
Menschen damit antun. Vermutlich haben die Wenigsten die Absicht, ihre Opfer so schwer zu schaden, 
dass sie Depressionen bekommen und vielleicht sogar Suizid begehen. Doch genau das ist durch 
Cybermobbing schon zu häufig passiert. Denn während manche diese Beleidigungen und 
Beschimpfungen oder gar Anstiftungen zum Selbstmord nicht an sich heranlassen, fangen andere an, 
sie selbst zu glauben. Vor allem, wenn das „Mobbing im Internet“ über einen längeren Zeitraum anhält 
und so immer schlimmer wird. 
 
Erster Cybermobbingfall, der als „Homo“ und“ Looser „beschimpft wurde, war Tim Ribberink aus 
Holland. Er wurde leider nur 20! Er wurde jahrelang im Internet gemobbt und dann hielt er es nicht 
mehr aus und nahm sich selbst das Leben. In seinem Abschiedsbrief schrieb er: “Lieber Pap und Mam, 
ich wurde mein ganzes Leben lang verspottet, gemobbt, gehänselt und ausgeschlossen. Ihr seid 
fantastisch. Ich hoffe, dass ihr nicht böse auf mich seid. Auf Wiedersehen, euer Tim“… 

 
Tim mied den Kontakt mit Gleichaltrigen, er war 
ein Einzelgänger und hatte keine Freunde an der 
Uni. Nur von Älteren fühlte er sich verstanden. 
Immer wieder hat Tim auf Facebook und Twitter 
Cybermobbing-Nachrichten bekommen, in 
denen er als „Softie“, „Looser“ und „Homo“ 
beschimpft wurde. 
Um zu zeigen, wie ernst das Thema 

„Cybermobbing“ ist, wurde Tims Abschiedsbrief sogar in der Zeitung veröffentlicht. 
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Zweiter Cybermobbing-Fall von Rehtaeh Parsons, die mit 15 starb, wurde von vier Jungs auf einer 
Party vergewaltigt. Es wurde viel Alkohol getrunken und Rehtaeh bekam nicht mehr viel mit. Während 
ein Junge über sie herfiel, haben die anderen Jungs auf der Party Fotos gemacht. 
Innerhalb von drei Tagen hatte jeder an Rehtaehs Schule und in ihrer Heimatstadt die Bilder gesehen. 
Das Mädchen wurde seitdem immer wieder als „Schlampe“ beschimpft und bekam regelmäßig 
Nachrichten, in denen wildfremde Leute mit ihr Sex forderten. 
Die Polizei legte das Cybermobbing schnell zu den Akten, sie fanden keine Schuldigen. Im April 2013 
nahm sich Rehtaeh das Leben. Der Fall wurde anschließend neu aufgerollt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cybermobbing-Fall 3: 
 
Cybermobbingfall an der Highschool. Kenneth Weishuhn, 14.Er hatte kein Geheimnis daraus gemacht, 
dass er schwul ist. Er hatte ein Pinterest-Account, auf dem er regelmäßig Bilder teilte, die schwule 
Pärchen zeigten. Auch zeigte er offen, dass er auf Justin Biber stand.  
Trotzdem wurden ihm immer wieder Hass-Nachrichten geschickt. Sogar auf seinem Handy gingen 
immer wider Anrufe mit Todes-Drohungen ein. Als seine Mutter ihn auf das Problem anspricht, winkt 
er einfach nur ab. So schlimm sei es ja nicht. .. 
Kenneth war sehr beliebt, doch als er sich als schwul outete, änderte sich das schlagartig. Seine 
ehemaligen Freunde haben sogar eine Anti-Schwulen- Gruppe auf Facebook gegründet.  
Kenneth nahm sich aufgrund des Internet-Mobbing im April 2012 das Leben. 
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Was kannst du also gegen Cybermobbing tun?  
 
Zuallererst fang` selbst erst gar nicht damit an, oder hör sofort auf, wenn du dich während dem Podcast 
dabei erwischt hast, schonmal solche Cybermobbing- Nachrichten verschickt zu haben. 
Verschwende deine Energie nicht damit, andere fertig zu machen, sondern konzentriere dich lieber 
auf deine Ziele und deine Freunde. Jede und jeder sollte so leben dürfen, wie er oder sie es möchte, 
ohne dafür verurteilt, beleidigt oder bedroht zu werden. 

Bist du, oder wirst du zum Opfer, gilt immer: Glaub nicht, was in den Messages steht, ziehe 
dich nicht zurück, sondern sprich mit jemandem darüber. Zum Beispiel mit deinen Freunden, 
deiner Familie, einem Vertrauenslehrer oder wende dich (wenn du willst sogar anonym) an 
eine Hilfsorganisation wie die „Nummer gegen Kummer“.  
Es ist kein Problem, um Hilfe zu bitten und du bist nicht allein damit!! 
 
Um dich und andere vor Mobbing im Internet zu schützen gibt´s zum Beispiel schon extra Instagram-
Funktionen oder du kannst bei Projekten gegen Mobbing wie etwa #BloggergegenMobber 
mitmachen. 
Wenn wir uns alle gegen den „Hate“ im Netz einsetzen, werden wir ihn irgendwann besiegen 
 


