Kostenloses Unterrichtsmaterial für die Sekundarstufe II

www.zeit.de/schulangebote

Diese Arbeitsblätter sind ein kostenloser Service für
die Oberstufe und erscheinen jeden ersten Donnerstag
im Monat. Sie beleuchten ein aktuelles Thema aus der
ZEIT, ergänzt durch passende Arbeitsanregungen zur
praktischen Umsetzung im Unterricht.

In Zusammenarbeit mit:

www.dak.de

Thema im Monat Juli 2013:

Wenn Schule krank macht: Schikane, Ausgrenzung und Cybermobbing
Psychoterror im Netz, Häme auf dem Pausenhof: Über die Hälfte aller Schüler hat einer Studie zufolge
Erfahrungen mit Mobbing gemacht – manche mit gravierenden gesundheitlichen Folgen. Wer die Hintergründe und Folgen dieser systematischen Schikane kennt, kann sich selbst und andere besser schützen.
Mit diesen Arbeitsblättern recherchieren Ihre Schüler Anti-Mobbing-Programme, analysieren das Verhalten unterschiedlicher Mobbingakteure und erarbeiten Lösungsansätze für eine gewaltfreie Schule.

Inhalt:
2 Einleitung: Thema und Lernziele
3 Einstieg: Fragebogen zu Mobbing und Gewalt an der Schule
4 Arbeitsblatt 1: Schüler leiden unter Schlägen und Schikane
9 Arbeitsblatt 2: Cybermobbing: »Schwächere können heute anonym Rache nehmen«
13 Internetseiten zum Thema

Unterstützt durch:

www.leuphana.de

»ZEIT für die Schule«-Arbeitsblätter | Wenn Schule krank macht

2

Einleitung: Thema und Lernziele
Mobbing passiert überall: in der Schule, am Arbeitsplatz, im Freizeitverein und im Internet. Als Opfer oder
Täter, Mitläufer, Zuschauer, Wegseher oder Schlichter kann jeder, beabsichtigt oder nicht, bewusst oder
nicht, ein Akteur bei der systematischen Ausgrenzung und Schikanierung von Mitmenschen werden. 55
Prozent der Schüler haben angegeben, in den zurückliegenden drei Monaten als Opfer oder Täter mit
Mobbingattacken in der Schule in Berührung gekommen zu sein. Dies hat eine Umfrage der DAK-Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Leuphana Universität Lüneburg ergeben. Dabei berichteten Opfer wie
Täter im Vergleich zu Jugendlichen ohne Mobbingerfahrung häufiger von gesundheitlichen Problemen.
Die Betroffenen gaben an, unter Kopf-, Rücken-, Bauchschmerzen oder Schlafstörungen, sozialer Isolation
und herabgesetzter Leistungsfähigkeit zu leiden und schätzten gleichzeitig die Schulkultur negativer ein
als Schüler, die nicht von Mobbing betroffen waren.
Schulen haben Mobbing als gravierendes Problem innerhalb ihres Verantwortungsbereiches bereits erkannt. Entsprechend gibt es inzwischen zahlreiche Anti-Mobbing-Initiativen, Mediatorenprogramme oder
Mobbingbeauftragte. Dennoch bleibt im Schulalltag oft wenig Raum für die Mobbingprävention. Im Unterricht fehlt Zeit, um eine konstruktive Streitkultur einzuüben, Lehrer sind bisweilen überfordert, eine
zusätzliche Verantwortung als Schlichter auszuüben. Daher bleiben etliche Taten im Dunkeln, und viele
Mobbingopfer warten vergeblich auf Unterstützung.
Dies gilt insbesondere für das Cybermobbing, das zwar oft in der Schule seinen Anfang nimmt, aber bis
in den häuslichen Bereich einwirkt. Hier sind die Möglichkeiten einzugreifen geringer, zudem verlaufen
Cybermobbing-Attacken oft brutaler: Die Anonymität des Netzes senkt die Hemmschwelle für die Täter,
zudem finden sie leichter ein großes Publikum für ihre Angriffe. Heimlich gefilmte Aufnahmen können per
Handy in Minutenschnelle veröffentlicht werden, und selbst wenn die Internet-Provider Texte, Fotos oder
Videos mit herabsetzenden Inhalten löschen, können diese längst auf anderen Festplatten gespeichert
sein und selbst nach Jahren wieder auftauchen und das Opfer schädigen.
Arbeitsblatt 1 stellt die Umfrageergebnisse der DAK-Leuphana-Studie zu Mobbing, Gewalt und gesundheitlichen Problemen vor. Nachdem die Schüler einen Fragebogen hierzu ausgefüllt und ausgewertet haben, beschreiben sie unterschiedliche Erscheinungsformen dieses Phänomens und erarbeiten Faktoren,
die Mobbing begünstigen. Sie recherchieren Strategien von Anti-Mobbing Programmen, konzipieren Modelle für eine gewaltfreie Schule und erörtern Möglichkeiten, ihre Ideen im eigenen Umfeld umzusetzen.
Arbeitsblatt 2 thematisiert in einem Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, wie Jugendliche mit Beleidigungen im Netz umgehen. Die Schüler analysieren
Rollen und Handlungsmuster von Mobbingakteuren und erarbeiten Lösungsvorschläge für konkrete Fallbeispiele. Im Anschluss diskutieren sie über die umstrittene Whistleblower-Methode, Täterprofile zu hacken und öffentlich zu machen.
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Einstieg

Fragebogen zu Mobbing und Gewalt an der Schule
Beantworten Sie anonym die folgenden Fragen. Werten Sie anschließend die Antworten aus Ihrer Klasse
mit Prozentwerten in Form einer Statistik aus.
Mit Gewalt sind in diesem Zusammenhang Schlägereien und Raufereien zwischen Schülerinnen und
Schülern in der Klasse, auf dem Schulgelände oder auf dem Schulweg gemeint.
1.

Wie oft wurden Sie in den letzten 3 Monaten Opfer von Gewalt?
q Nie
q Einmal
q Mehrmals (falls mehrmals: ___ mal)

2. Wie oft waren Sie in den letzten 3 Monaten gewalttätig gegenüber anderen?
q Nie
q Einmal
q Mehrmals (falls mehrmals: ___ mal)
Unter »Schikanieren und Fertigmachen« wird in diesem Zusammenhang gesprochen, wenn ein Schüler
einen anderen schlecht behandelt, beleidigt oder beschimpft oder wenn jemand wiederholt geärgert
oder aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen wird.
3. Wie oft wurden Sie in den letzten 3 Monaten von Mitschülern schikaniert bzw. fertiggemacht?
q Nie
q Einmal
q Mehrmals (falls mehrmals: ___ mal)
4. Wie oft haben Sie in den letzten drei Monaten Mitschüler schikaniert bzw. fertiggemacht?
q Nie
q Einmal
q Mehrmals (falls mehrmals: ___ mal)
5. Wie nehmen Sie das Verhalten der Lehrer an Ihrer Schule wahr? (bezogen auf z. B. Bevorzugung/
Benachteiligung oder das Bloßstellen von Schülern)
q Positiv		
q Überwiegend positiv
q Eher negativ
q Negativ
Begründung:

6. Wie schätzen Sie den Umgang der Schüler untereinander an Ihrer Schule/in Ihrer Klasse ein?
q Positiv		
q eher positiv
q Eher negativ
q Negativ
Begründung:

7. Wie schätzen Sie insgesamt das Schulklima an Ihrer Schule ein?
q Positiv		
q eher positiv
q Eher negativ
Begründung:

q

Negativ
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Arbeitsblatt 1

Schüler leiden unter Schlägen und Schikane
Schüler in Deutschland leiden nicht nur unter Prüfungsangst und Leistungsdruck. Viele Kinder und Jugendliche werden von Klassenkameraden so schikaniert, dass ihre Gesundheit
dadurch deutlich beeinträchtigt wird.
Nach einer Studie der DAK-Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Leuphana Universität Lüneburg gehören Mobbing und Gewalt zum Schulalltag: 55 Prozent aller Schüler gaben bei der Umfrage an, innerhalb
der letzten drei Monate selbst Opfer oder Täter gewesen zu sein. An der Befragung nahmen über 1.800
Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren an acht Schulen in vier Bundesländern teil.
5
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Definition Mobbing
Der Begriff Mobbing stammt von dem englischen Verb »to mob« ab = belästigen, anpöbeln. In der Fachliteratur spricht man von »Bullying« (von »Bully« = Tyrann, brutaler Mensch, Schläger). Mobbing ist eine
Form der psychischen Gewalt, die sich als dauerhaftes Drangsalieren und Quälen wiederholt an einzelne
Opfer richtet, die sich aufgrund ihrer Unterlegenheit nicht oder kaum zur Wehr setzen können. Einmalige
Ereignisse dürfen daher nicht als Mobbing angesehen werden. Im Fragebogen der DAK-Leuphana-Studie
wurde das Wort »Mobbing« nicht erwähnt, sondern mit »schikanieren oder fertigmachen« umschrieben.
Gewalt und Mobbing – Vorkommen
In einem Zeitraum von drei Monaten machten laut der DAK-Leuphana-Studie mehr als die Hälfte aller
Schüler in der Schule Erfahrungen mit Mobbing, sei es als Täter, als Opfer oder beides. Von Erfahrungen
mit körperlicher Gewalt in der Schule berichtet rund ein Fünftel der Befragten. Erfahrungen mit Gewalt
haben mehr als ein Viertel der Jungen und rund ein Zehntel der Mädchen gemacht (Abb. 1).
weiblich

männlich

gesamt

Keine Erfahrungen mit Gewalt oder Mobbing

51,8 %

39,2 %

44,7 %

Erfahrungen mit Gewalt oder Mobbing

48,2 %

60,8 %

55,3 %

Erfahrungen mit Gewalt

11,4 %

26,4 %

19,9 %

Erfahrungen mit Mobbing

46 %

57,1 %

52,3 %

Abb. 1: Erfahrungen mit Mobbing oder Gewalt als Opfer oder Täter
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Opfer von Mobbing
In einem Zeitraum von drei Monaten erlebt fast jeder dritte Schüler mindestens eine Situation, in der er
von anderen Schülern schikaniert und fertiggemacht wird. 12 Prozent der Schüler berichten sogar, dass
dies wiederholt geschah. Die Jungen werden dabei mit 13 Prozent etwas häufiger Mobbingopfer als die
Mädchen mit 11 Prozent. Mehr als zwei Drittel der Jungen und Mädchen wurden nicht schikaniert oder
fertiggemacht (Abb. 2).
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Wie oft wurdest du in den letzten drei
Monaten schikaniert oder fertiggemacht?

weiblich

männlich

gesamt

Nie

68,1 %

69,3 %

68,7 %

Einmal

21,3 %

17,3 %

19,0 %

Mehrmals

10,6 %

13,4 %

12,2 %

Einmal und mehrmals

31,9 %

30,7 %

31,2 %

Abb. 2: Mobbingopfer in Prozent
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Opfer von Gewalt
In einem Zeitraum von drei Monaten erlebt fast jeder zehnte Schüler eine Situation, in der er Opfer von
Gewalt wird. Die Jungen sind im Vergleich zu den Mädchen mit vier Prozent doppelt so häufig MehrfachOpfer von Gewalt. 90 Prozent der befragten Schüler geben an, kein Opfer von Gewalt zu sein (Abb. 3).
Wie oft wurdest du in den letzten drei
Monaten Opfer von Gewalt?

weiblich

männlich

gesamt

Nie

92,5 %

88,6 %

90,3 %

Einmal

5,3 %

7,2 %

6,3 %

Mehrmals

2,3 %

4,2 %

3,4 %

Einmal und mehrmals

7,5 %

11,4 %

9,7 %

Abb. 3: Gewaltopfer in Prozent
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Die Täter von Mobbing
Jedes fünfte Mädchen und jeder vierte Junge haben in den letzten drei Monaten andere einmal schikaniert
oder fertiggemacht. Rund 15 Prozent der Schüler haben andere mehrfach gemobbt. Dabei gibt jeder fünfte Junge an, andere mehrfach gemobbt zu haben, bei den Mädchen sind dies rund sieben Prozent (Abb.
4).
Wie oft hast du in den letzten drei Monaten
andere schikaniert oder fertiggemacht?

weiblich

männlich

gesamt

Nie

73,2 %

54,9 %

62,8 %

Einmal

19,4 %

25,1 %

22,6 %

Mehrmals

7,4 %

20,1 %

14,6 %

26,8 %

45,1 %

37,2 %

Einmal und mehrmals
Abb. 4: Mobbingtäter in Prozent
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Die Täter von Gewalt
85 Prozent der Schülerinnen und Schüler geben an, keine Gewalthandlungen in den letzten drei Monaten
ausgeübt zu haben. Jungen greifen häufiger zu körperlicher Gewalt als Mädchen. Jeder fünfte Junge war
einmal oder häufiger gewalttätig, dabei liegt der Prozentsatz der Mehrfachtäter bei fünf Prozent. (Abb. 5).
Wie oft warst du in den letzten drei
Monaten gewalttätig gegenüber anderen?

weiblich

männlich

gesamt

Nie

93,5 %

78,5 %

85,0 %

Einmal

4,9 %

16,5 %

11,4 %

Mehrmals

1,6 %

5,1 %

3,6 %

Einmal und mehrmals

6,5 %

21,5 %

15,0 %

Abb. 5: Gewalttäter in Prozent
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Einschätzungen der Schulkultur und der Gesundheit der Mobbingopfer
Die Folgen von Mobbing und Gewalt können schwerwiegend sein. Dabei unterscheidet sich der Gesundheitsstatus der Gewaltopfer nicht wesentlich von dem der Mobbingopfer. Im Vergleich zu den Nicht-Opfern
schneiden jedoch beide signifikant ungünstiger ab – was als Folge der körperlichen und/oder psychischen
Gewalt interpretiert werden kann.
Die Ergebnisse der DAK-Leuphana-Studie bestätigen andere Mobbinguntersuchungen. Neu ist allerdings
die Erkenntnis, dass sich Mobbing und körperliche Gewalt in vergleichbarem Maße negativ auf die Gesundheit der Opfer auswirken: Im Vergleich zu den anderen Schülern beschreiben die Betroffenen ihren
Gesundheitszustand und ihre körperliche Leistungsfähigkeit als deutlich schlechter und sind unzufriedener mit ihrem Aussehen. Zudem sind viele Schüler sozial isoliert. Im Vergleich zu Nicht-Opfern geben Mobbingopfer dreimal häufiger an, nie oder selten etwas mit Freunden in der Woche zu unternehmen. Zudem
zeigten sie eine verstärkte Tendenz sich zurückzuziehen und sich Probleme nicht anmerken zu lassen, da
sie das Gefühl hätten, nichts ändern zu können.
Wenig Unterstützung durch Lehrkräfte
Beim Mobbing spielen offensichtlich die Schulkultur und das Verhalten der Lehrer eine große Rolle. Mobbingtäter geben an, dass ihre Lehrer bestimmte Schüler bevorzugten oder benachteiligten. Die Täter sind
weniger zufrieden mit ihren Schulleistungen, haben deutlich weniger Lust auf Schule als Nicht-Täter und
fühlen sich mit ihrer Schule weniger verbunden. Mehr als jedes zweite Opfer von Mobbing und Gewalt
gibt an, dass es von den Lehrkräften nicht unterstützt wurde. Das Schulklima und das soziale Miteinander
werden von den Opfern und vor allem von den Mehrfachtätern negativer eingeschätzt.
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Gute Schulkultur kann Gewalt verhindern
»Die teilnehmenden Schulen sind keine Problemschulen, sondern ganz normale Einrichtungen«, erklärt Projektleiterin Anica Richardt von der Leuphana Universität Lüneburg. »Unsere Befragung zeigt, dass Mobbing
und Gewalt deutschlandweit zum Schulalltag gehören. Wer Gewalt verhindern will, muss sich insgesamt
für eine gute Schulkultur einsetzen.« In der Diskussion über Ursachen und Lösungen warnt die DAK-Gesundheit vor Schnellschüssen. Als sinnvollen Ansatz zur Gewaltprävention empfiehlt sie folgende Punkte:
•
•

70

•
•

Klare und verbindliche Regeln für den Schulalltag, bei denen die Schüler mit einbezogen werden sollten.
Die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern sollte von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung
geprägt sein.
Unter den Schülern sollte die Fähigkeit zur gewaltfreien Konfliktlösung aufgebaut werden.
Zu hoher Leistungsdruck sollte vermieden und Prüfungsangst abgebaut werden.

DAK-Leuphana-Studie: Mobbing und Gewalt an Schulen – Hintergrundinformationen zur Schülerbefragung,
www.schulen-entwickeln.de/studien.html

Aufgaben
1.

Eine Studie interpretieren und zusammenfassen
Fassen Sie die Ergebnisse der DAK-Leuphana-Studie in einer Nachricht von 1.000 Zeichen (mit Leerzeichen) zusammen. Greifen Sie hierfür wahlweise einen thematischen Schwerpunkt auf:
- genderspezifische Aspekte bei Mobbing und Gewalt
- Täter von Mobbing oder Gewalt
- Opfer von Mobbing oder Gewalt
- gesundheitliche und psychische Folgen von Mobbing oder Gewalt

2. Umfrageergebnisse analysieren
Vergleichen Sie die Auswertung des Fragebogens auf Seite 3 mit den Ergebnissen der DAK-Leuphana-Studie. Ermitteln Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede, und stellen Sie Thesen auf, warum
Abweichungen bzw. Übereinstimmungen auftreten. Bewerten Sie anschließend, wie stark der Mobbingdruck in Ihrer Klasse ist.

»ZEIT für die Schule«-Arbeitsblätter | Wenn Schule krank macht

8

3. Erfahrungen und Kenntnisse zusammenführen und interpretieren
a. Wie wird gemobbt? Sammeln Sie im Plenum Beispiele für Mobbing, die Ihnen bekannt sind (aus
eigener Erfahrung oder aus der Berichterstattung). Erstellen Sie Kategorien für unterschiedliche
Erscheinungsformen von Mobbing, und visualisieren Sie diese in Form einer Mindmap.
b. Was ist Mobbing? Leiten Sie aus Ihren Beispielen typische Kennzeichen von Mobbing ab, die das
Kräftegleichgewicht, die Häufigkeit und Dauer, die (mangelnde) Konfliktfähigkeit etc. beschreiben. Grenzen Sie hierbei Mobbing von Streit bzw. anderen Formen von Gewalt ab.
c. Wie entsteht Mobbing? Ermitteln Sie anschließend Faktoren, die Ihrer Einschätzung nach die
Entstehung von Mobbing begünstigen.
4. Internetrecherche und Präsentation
Recherchieren Sie in Gruppenarbeit unterschiedliche Anti-Mobbing-Programme und Präventionsmethoden, und stellen Sie diese im Plenum vor. Verfassen Sie für Ihre Mitschüler hierzu ein einseitiges
Handout, das über das jeweilige Modell informiert.
• Schulmediation bzw. Peermediation
• die Farsta-Methode
• »No Blame Approach«
• Das Interventionsprogramm von Olweus
Linktipps mit weiteren Internetadressen:
Berliner Anti-Mobbing-Fibel,
www.schulsozialarbeit.li/uploads/media/Berliner_Anti-Mobbing-Fibel.pdf
Bundeszentrale für politische Bildung: Linksammlung »Mobbing – bei uns nicht?!«
www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46673/linksammlung
5. Projekt: Gemeinsam gegen Mobbing – Wie können wir Mobbing verhindern?
In der DAK-Leuphana-Studie zeigen die Umfrageergebnisse eine Korrelation zwischen Mobbingopfern bzw. Mobbingtätern und dem Schul- bzw. Sozialklima.
In was für einer Schule möchten Sie lernen? Konzipieren Sie in Gruppenarbeit eine Schulvision, die
die Regeln des Miteinanders, die Gewaltprävention und das allgemeine Schulklima beschreibt. Vergleichen Sie Ihr Idealbild mit Ihrer tatsächlichen Schule, und ziehen Sie ein Fazit.
6. Empirische Informationsgewinnung und Umsetzung in ein Schulkonzept
Erörtern Sie, inwiefern es einen Handlungsbedarf bei der Gewaltprävention an Ihrer Schule gibt.
Erfassen Sie hierfür im Vorfeld, welche Maßnahmen gegen Mobbing bereits bestehen, und befragen Sie in Gruppenarbeit Mediatoren, Betroffene und Lehrkräfte zu ihren Erfahrungen. Halten Sie
einerseits gute Ansätze fest, aber auch Bereiche, in die man mehr investieren könnte. Arbeiten Sie
anschließend in einem Brainstorming heraus, wie Schüler ihre eigene Schule mitgestalten können.
Greifen Sie eine Idee auf, und entwerfen Sie hierfür in Gruppenarbeit ein kreatives Projekt.
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Arbeitsblatt 2

Cybermobbing: »Schwächere können heute anonym Rache nehmen«
Im Internet werden Gemobbte selbst zu Mobbern: Uwe Leest ist Leiter der Studie Cyberlife und erklärt, wie Jugendliche mit Beleidigungen im Netz umgehen.
ZEIT ONLINE: Herr Leest, Ihre Studie kommt zu dem Ergebnis, dass fast jeder fünfte Jugendliche schon im
Internet gemobbt wurde. […] Wie konnten Sie feststellen, wie dies auf die Betroffenen wirkt?

5

10

Leest: Wir haben gefragt, wie die Betroffenen sich gefühlt haben und wie sie damit umgegangen sind.
Die meisten waren zunächst wütend (40 Prozent), aber ein gutes Drittel war verängstigt, und 22 Prozent
sagen, sie fühlten sich bis heute davon belastet. Zum Glück haben sich immerhin knapp die Hälfte der Betroffenen Hilfe bei Freunden oder Familienangehörigen gesucht. Aber 15 Prozent haben angegeben, dass
sie mithilfe von Alkohol, Tabletten oder Essen versucht haben zu vergessen, was geschehen ist.
ZEIT ONLINE: In welchem Alter sind Jugendliche besonders betroffen?
Leest: In der Zeit der Pubertät. Zwischen 13 und 15 lösen sie sich von den Eltern, beginnen erwachsen zu
werden und werben sehr um Sympathie und Anerkennung. Die Studie zeigt, dass die Sozialen Netzwerke ihnen gute Möglichkeiten bieten, sich auszuprobieren. Aber sie sind in der Zeit auch besonders verletzlich. [...]

15

ZEIT ONLINE: Warum mobben sie überhaupt?

20

Leest: Die Gründe sind erschreckend. Jugendliche sagen, es habe Spaß gemacht oder sie hätten es aus
Langeweile getan. Besonders interessant für uns war, dass sie mobben, weil andere das auch machen oder
»weil die Person es verdient« habe. Immerhin 19 Prozent tun es, um sich zu rächen, weil andere oder sie
selbst gemobbt wurden.
ZEIT ONLINE: Jeder dritte Mobber gibt an, selbst schon gemobbt worden zu sein.

25

Leest: Ja, Mobbing gab es natürlich schon immer. Aber das ist eines der Phänomene, das mit dem Internet anders geworden ist. Früher traute sich der Schwächere nicht, sich zu wehren. Heute kann er anonym
Rache nehmen – ohne dass es ihm wehtut. Das löst aber natürlich den Konflikt nicht. Außerdem macht
das Cybermobbing so schlimm: Man kann schlagen, ohne wahrzunehmen, wie verletzend der Schlag für
den anderen war.

30

ZEIT ONLINE: Was ist noch anders als im Klassenzimmer?

35

Leest: Die meisten Cybermobbing-Fälle kommen aus dem Schulumfeld. Manchmal setzt sich das Mobbing
aus dem Klassenzimmer zu Hause am Bildschirm fort. Früher konnte das Opfer zu Hause wenigstens sicher
sein. Jetzt kann er gar nicht mehr aufatmen. Viele Mobbingopfer wissen aber gar nicht, wer sie mobbt, es
geschieht anonym.
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ZEIT ONLINE: Die Erwachsenen, Eltern und Lehrer sind oft überfordert laut Studie. Sie kennen das Problem, wissen aber nicht, was sie tun können. Wie könnten sie helfen?
40

Leest: Zunächst einmal müssen sie wissen, wer ihnen hilft. Es sollte Ansprechpartner an der Schule geben.
Online gibt es verschiedene Hotlines, wo Schüler und Eltern sich anonym Hilfe holen können. Es können
andere Experten empfohlen werden: je nachdem, was geschehen ist, Psychologen, Rechtsanwälte und
Polizeidienststellen, die sich damit auskennen. Ich rate nämlich dazu, Mobbing auch anzuzeigen, damit ein
Bewusstsein entsteht, dass es strafbar ist.

45

ZEIT ONLINE: Nun ist aber schon viel geschehen, es gibt diverse Präventionsprogramme, Lehrerschulungen, Streitschlichter-Seminare für Schüler. Helfen die nicht?

50

Leest: Wenn man die Lehrer fragt, sind sie zwar sensibilisiert: 90 Prozent sind sich des Themas bewusst.
Aber viele wünschen sich mehr Fortbildung und Unterrichtsmaterialien. Auch Eltern und Schüler wünschen sich kompetente Ansprechpartner an den Schulen.
ZEIT ONLINE: Wie sähe gute Prävention an der Schule aus?

55

60

Leest: Zunächst einmal müsste sie schon in der Grundschule in den dritten und vierten Klassen beginnen.
Man muss die Kinder und Jugendlichen mit zwei Dingen konfrontieren. Erstens mit den technischen Fragen: Wie stelle ich mich im Internet dar? Was gebe ich alles preis? Und zweitens mit den eher psychologischen. Sie müssen lernen, was sie mit Worten und Bildern auslösen können, auch wenn sie nicht wie in
einem Gespräch sofort eine Reaktion sehen. Dass die Anonymität des Internets ihnen eine neue Freiheit
gibt, aber dass sie dafür auch Verantwortung übernehmen müssen.
ZEIT ONLINE: Und die Eltern, wie können die ihre Kinder schützen?

65

Leest: Schützen ist das falsche Wort. Eltern können ihre Kinder stark machen und sie ermutigen, soziale
Verantwortung zu übernehmen. Denn es gibt ja auch immer die Zuschauer in den Mobbingfällen. Die können neutral bleiben, sich auf die Täterseite schlagen oder dem Opfer beistehen.
ZEIT ONLINE: Glauben Sie, dass Cybermobbing noch zunehmen oder eher abnehmen wird?

70

Leest: Ich sehe zwei Tendenzen: Die Öffentlichkeit wird immer sensibler, was die multimediale Wirklichkeit für neue Möglichkeiten und Gefahren bietet. Das ist langfristig gut, auf Dauer werden deshalb die
Mobbingfälle abnehmen. Kurzfristig führt die Sensibilität leider auch dazu, dass manche denken: Ach,
das kann ich auch mal ausprobieren. Deshalb könnten die Nachahmer die Zahlen noch mal ansteigen
lassen.
Parvin Sadigh , ZEIT ONLINE, 16.5.2013, www.zeit.de/gesellschaft/familie/2013-05/cybermobbing-studie
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Aufgaben
1. Den Sachverhalt darstellen und interpretieren
a. Stellen Sie aus den Informationen im Text die Merkmale von Cybermobbing im Vergleich zum
»Real-Life-Mobbing« dar. Ergänzen Sie die genannten Aspekte durch eigenes Wissen.
b. Erschließen Sie aus Ihren Ergebnissen die spezifischen Mobbingrisiken im Netz, aber auch die
Chancen, die der virtuelle Raum zur Mobbingbekämpfung eröffnet.
2. Rollen und Positionen in einem sozialen Prozess erkennen und analysieren
Neben Tätern und Opfern gibt es beim Mobbing auch Mitläufer und Zuschauer, Personen, die wegsehen
oder (mögliche) Helfer (Eltern, Lehrer, Freunde, Provider von Internetplattformen, Strafverfolgung etc.).
Manche Akteure sind direkt beteiligt, andere machen Mobbing erst dadurch möglich, dass sie nichts tun.
a. Visualisieren Sie in einem Schaubild das Verhältnis der unterschiedlichen Akteure in einem Mobbingprozess, und definieren Sie, welche Rolle dabei jeder einnimmt.
b. Schlüsseln Sie in Gruppenarbeit einzelne Gruppen von Akteuren auf, indem Sie deren Gefühle,
Motive, Verhalten und auch mögliche Handlungsoptionen oder Rollenwechsel im Mobbingprozess beschreiben.
3. Eigene Handlungsmuster reflektieren
Stellen Sie einen konkreten Fall von Cybermobbing in Ihrem Umfeld dar:
• Skizzieren Sie, wie sich der Vorfall ereignet hat.
• Erläutern Sie, welche Rolle Sie selbst dabei gespielt haben.
• Erschließen Sie Reaktionen, Handlungen oder Maßnahmen, die in diesem Fall hilfreich gewesen
wären oder hilfreich waren, um dem Mobbing ein Ende zu setzen.
• Entwerfen Sie hierzu Szenarien, die aufzeigen, wer durch welches Verhalten den Prozess positiv
beeinflussen hätte können.
4. Lösungsansätze gegen Mobbing recherchieren
Recherchieren Sie in Kleingruppen nach Ratschlägen, wie man sich gegen Cybermobbing wehren
kann. Notieren Sie Ihre Quelle, und listen Sie fünf bis zehn Punkte auf, die Ihnen am wichtigsten erscheinen. Vergleichen Sie Ihre Rechercheergebnisse im Plenum, und erstellen Sie eine gemeinsame
Liste.
5. Eine Pro- und Kontra-Debatte abhalten
Eine Whistleblower-Methode, um anonyme Cybermobber zu entlarven, ist das Hacken und Veröffentlichen der persönlichen Daten der Täter. Erörtern Sie, ob und unter welchen Umständen Sie
dieses Vorgehen unterstützen. (Hintergrund: Die kanadische Schülerin Amanda Todd beging im
Oktober 2012 Selbstmord, nachdem sie jahrelang das Opfer von Mobbingangriffen im Netz und in
der Schule gewesen war. Die Hackergruppe Anonymous veröffentlichte daraufhin die persönlichen
Daten eines Mannes den sie – fälschlicherweise – für den Täter hielt, der Amanda Todd erpresste.
Dieser Mann wurde wiederum Opfer von Cybermobbing.
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Internetseiten zum Thema:
Wenn Schule krank macht: Schikane, Ausgrenzung und Cybermobbing

ZEIT ONLINE: Unterricht gegen das Mobben im Netz
www.zeit.de/gesellschaft/schule/2012-02/mobbing-schueler
ZEIT ONLINE: Cybermobbing lässt sich nicht allein im Netz bekämpfen
www.zeit.de/digital/internet/2012-10/amanda-todd-anonymous
Gemeinsam gesunde Schule entwickeln: Mobbing und Gewalt an Schulen
www.schulen-entwickeln.de/studien.html
Bündnis gegen Cybermobbing/Cyberlife Studie
www.buendnis-gegen-cybermobbing.de
No Blame Approach
http://www.no-blame-approach.de/no_blame_approach.html
Bundeszentrale für politische Bildung: Projekt: Mobbing – bei uns nicht?!
www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46487/projekt-mobbing-bei-uns-nicht
Schüler gegen Mobbing
www.schueler-gegen-mobbing.de
Klicksafe: Cybermobbing
www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing

Unterrichtsmaterialien 2012/13 – gratis für Lehrer
Die Unterrichtsmaterialien »Medienkunde« und »Abitur, und
was dann?« können Sie kostenfrei bestellen.
Lesen Sie auch drei Wochen kostenlos DIE ZEIT im Klassensatz!
Alle Informationen unter www.zeit.de/schulangebote
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