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Cybermobbing hat nur ein 
Ziel: Das Opfer soll  
leiden – bis zur psychischen 
Zerstörung.

>>>

Der Satz im Whats-
App-Gruppenchat 
tut beim  Lesen weh: 
«Ach leg dich ein-
fach untern Zug, 

hilfst uns allen damit», schreibt 
Luca seinem Mitschüler Marius. 
«Da würde er sich selber und der 
Welt einen Gefallen tun», doppelt 
Luca nach. «Von der Brücke sprin-
gen wär auch ok. Aber dafür hat der 
auch nicht die Eier».

Der Grund für diese Hetze ist 
banal. Offenbar hat sich Marius zu 
oft im Unterricht gemeldet. Der Satz 
hat nur ein Ziel: Marius fertigzu-
machen.«Wie beim Mobbing im 
Klassenzimmer oder auf dem Schul-
hof besteht das Ziel der Cybermob-
ber darin, ihr Opfer über einen län-
geren Zeitraum hinweg zu zer- 
  stören», sagt Cybermobbing-Exper-
tin Catarina Katzer. Sie ist eine der 
führenden Forscherinnen auf dem 
Gebiet der Cyberpsychologie. 

Beschimpft, ausgeschlossen, ausgelacht: Mobbing ist für jedes Kind, für jeden 
Jugendlichen ein Trauma – besonders wenn es online und in den sozialen  
Netzwerken stattfindet. Dort entfaltet Mobbing eine neue Dimension:  
Psychoterror, der Kinder in den Suizid treiben kann. Prävention und  
ein frühes Eingreifen sind entscheidend.   Text: Irena Ristic

Wenn Jugendliche  
im Internet hassen

CYBERMOBBING

Cybermobbing gehört zu den am 
meisten diskutierten Themen in den 
Medien. Weil es keine allgemeingül-
tige Definition von Cybermobbing 
gibt, variieren die Angaben über die 
Zahl der Betroffenen stark. 

Die aktuellsten Zahlen liefert die 
JAMES-Studie von 2016, die sich 
seit vielen Jahren mit dem Medien-
umgang von Schweizer Jugendli-
chen beschäftigt. «Ist es schon vor-
gekommen, dass über dich Falsches 
oder Beleidigendes im Internet ver-
breitet wurde?», wollten die Macher 
der Schweizer Studie im letz-
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>>> Ob online oder offline –  
Täter suchen Anerkennung. 
Aber auch Spass und  
Langeweile sind Motive.

ten Jahr von Jugendlichen 
zwischen 12 und 19 Jahren wissen. 
Und: «Ist es schon vorgekommen, 
dass Dich jemand im Internet fertig-
machen wollte?» Laut Gregor Wal-
ler, Projektleiter der JAMES-Studie, 
haben 24 Prozent eine der beiden 
Fragen mit Ja beantwortet. Das be -
deutet: Jeder vierte Jugendliche in 
der Schweiz wurde schon Opfer von 
Cybermobbing.

Macht spielt eine grosse Rolle 

Wie beim «klassischen» Mobbing 
sind mehrere Personen oder Grup-
pen am Cybermobbing beteiligt, die 
sich aus den Tätern, dem Opfer und 
den Bystandern (den Zuschauern, 
Duldern) zusammensetzen.

Die Auslöser für den gruppendy-
namischen Prozess Mobbing sind 
vielfältig: «Aus einer harmlosen, 
online geposteten Neckerei kann 
sich eine Hassposting-Lawine ent-
wickeln, die gar nicht im Sinne des 
Absenders war», sagt Medienwis-
senschaftler Martin Hermida. Die 
Motivation der Mobber ist jedoch 
oft dieselbe: «Ob online oder offline 
– Täter wollen Anerkennung», sagt 
Catarina Katzer. Auch Spass und 
Langeweile seien häufige Motive für 
Cybermobbing. 

Cybermobbing hört im Gegensatz 
zum klassischen Mobbing nie auf

Mobbing und Cybermobbing laufen 
meist parallel. Trotzdem unterschei-
det sich Cybermobbing in vier Punk-
ten vom klassischen Mobbing: 
•    Der Anonymitätsgrad bei Cy -

bermobbing ist sehr hoch. Das 
Opfer sieht den oder die Täter 
nicht – was sein Ohnmachtsgefühl 
verstärkt. 

•    Das Publikum kann von überall 
zusehen.

•    Cybermobbing verschwindet 
nicht. Videos, Fotos, Hasspostings 
können nie ganz gelöscht werden. 

•    Cybermobbing-Opfer haben kei-
nen Schutzraum. Jugendliche sind 
heute fast rund um die Uhr online. 
Die Täter kommen über das 

Smartphone und den PC bis ins 
Kinderzimmer. 

Dass  viele Jugendliche ihren Selbst-
wert an ihr Image in sozialen Netz-
werken koppeln, erhöht den Psycho-
terror, der von Cybermobbing 
ausgeht.

Mobbing zerstört das soziale 
Leben eines Jugendlichen Stück für 
Stück: Was mit Selbstzweifeln und 
Schlaflosigkeit beginnt, kann sich 
schnell zur Isolation und Depres-
sion entwicklen.

Bei manchen Jugendlichen ist die 
Verzweiflung so gross, dass sie nicht 
mehr leben wollen. Der Suizid der 
15-jährigen Kanadierin Amanda 
Todd ist ein tragischer Fall von vie-
len. Das Mädchen nahm sich das 
Leben, nachdem es wegen eines im 
Netz verbreiteten Nacktfotos über 
Monate hinweg online gemobbt 
worden war. 

Mädchen machen sich angreifbarer

Gerade das Sexting, der Austausch 
von erotischen Bildern, gibt Cyber-
mobbern eine gefährliche Waffe in 
die Hand. Eine Tatsache, >>>
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deren sich viele Teenager 
nicht bewusst sind, wenn sie auf 
«Send» drücken. «Viele Mädchen, 
die zu unseren Workshops kommen, 
sind ganz verstört, wenn sie erfah-
ren, dass es den Jungs nicht, wie 
behauptet, um einen Liebesbeweis 
geht», sagt Katzer.

Davor sind auch Jungs nicht 
gefeit: «Ein aufgelöster Junge rief an. 
Er hatte sich dazu hinreissen lassen, 
sich vor der Webcam  auszuziehen», 
sagt Friederike Adrian, Beraterin bei 
der Kinder- und Jugendanlaufstelle 
147 von Pro Juventute. «Er hatte mit 
einem Mädchen geflirtet, das ihn zu 
diesem Spiel animiert hatte, und 
nun befürchtete er, dass Bilder oder 
ein Video gemacht wurden.» 

Auch sonst exponieren sich 
Cybermobbing-Opfer online oft zu 
sehr. Welche Ausmasse dies anneh-
men kann, zeigt das Youtube-Phä-
nomen «Pretty or Ugly» (dt. «hübsch 
oder hässlich»). Dabei erzählen 
junge Mädchen von Mobbing und 
Hänseleien wegen ihres Aussehens, 
um dann mit einem scheuen Lächeln 
und unsicherer Stimme in die 
Kamera zu fragen: «Bin ich hübsch 
oder wirklich hässlich?» Sie möch-
ten «ehrlich gemeinte» Bewertungen 
von Wildfremden aus dem World 
Wide Web in der Hoffnung, ihre von 
Unsicherheiten geplagte junge Seele 
aufzupäppeln. Es braucht nicht viel 
Fantasie, um sich auszumalen, wie 
de struktiv «ehrlich gemeinte» On -
line-Kommentare für das verletzli-
che Selbstbewusstsein dieser Mäd-
chen sein können.

Mobbing mit strafrechtlichen 
Mitteln bekämpfen

Über eine Tatsache müssen sich alle 
Online-Hetzer allerdings im Klaren 
sein: Angriffe, Beschimpfungen und 
Bedrohungen in der virtuellen Welt 
sind keine Kavaliersdelikte und kön-
nen strafrechtlich verfolgt werden. 
In der Schweiz beginnt die Straf-
mündigkeit mit zehn Jahren im Ver-
gleich zu anderen europäischen 
Ländern schon sehr früh.

Wer sich im Netz besonders 
offen zeigt, macht sich  

auch angreifbar.

Zwar existiert hier, anders als in 
Österreich, kein Gesetzesartikel zu 
Cybermobbing, «trotzdem kann 
Cybermobbing in Tatbestände wie 
zum Beispiel Nötigung, Drohung, 
Ehrverletzung, Beschimpfung oder 
üble Nachrede aufgeschlüsselt wer-
den», sagt Martin Niederer, stellver-
tretender Leiter des Jugenddienstes 
der Stadtpolizei Zürich. 

Auch die Eltern der Täter sind oft 
ahnungslos

Hören die Angriffe nicht auf, ist eine 
Anzeige oft das letzte Mittel: Bevor 
es aber so weit kommt, versuchen 
die Ermittler, Jugendlichen aufzu-
zeigen, was ihr Online-Verhalten 
alles nach sich ziehen kann. Dabei 
gehen die Polizisten in Schulkassen 
oder laden einzelne Jugendliche zu 
einem Gespräch auf den Polizeipos-
ten vor. «Die meisten wissen durch-
aus, dass das, was sie da tun, ‹irgend-
wie nicht ganz okay ist›», erklärt 
Martin Niederer. 

Opfern von Cybermobbing rät er, 
auf gar keinen Fall Beweise zu 
löschen (siehe Tipps, Seite 57) und 
sich an ihre Eltern oder an eine 
andere Vertrauensperson zu wen-
den. Nicht nur die Eltern von 
Cybermobbing-Opfern fallen aus 
allen Wolken, wenn sie davon erfah-
ren – auch die der Täter.

Was können Mütter und Väter 
tun, wenn ihr Kind andere im Inter-
net mobbt? «Sie müssen herausfin-
den, was hinter den Cyber attacken 
steckt, ob Probleme, Ängste, auch 
Gruppendruck oder eigene 

Tipps für Eltern zur Prävention
Bringen Sie Ihrem Kind bei …

• … keine persönlichen Kontaktdaten im Internet 
preiszugeben sowie Fotos und Videos nur 
sehr zurückhaltend zu veröffentlichen. Pass-
wörter sollten nicht geteilt werden: Oft sind es 
gerade ehemalige beste Freunde, die später zu 
Mobbern werden. Auch persönliche Angelegen-
heiten oder Differenzen zwischen Freundinnen 
und Freunden sollten lieber offline und unter 
vier Augen besprochen werden. 

• ... dass Sexting das Risiko von Cybermobbing 
erhöht. Ein als Liebesbeweis geschicktes 
Nacktfoto kann nach einer Trennung aus Rache 
für Mobbingzwecke eingesetzt werden.

>>>

>>>
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«Und plötzlich gab es Sexbilder  
von mir im Netz. Mein Kopf auf  

einem anderen Frauenkörper.  
Das war zu viel.»

Ich erzähle

«Sie war gekränkt, dass ich mit  
ihrem Ex zusammenkam»
Die 19-jährige Chiara aus Lausanne* erzählt von der schlimmsten Zeit ihres 
Lebens: Vor zwei Jahren wurde sie von ihrer damals besten Freundin online 
gemobbt – aus Eifersucht. Aufgezeichnet von Irena Ristic  

«Der Start an der neuen Schule war gar nicht so schlimm, 
wie befürchtet. Meine Familie war erst vor Kurzem nach 
Lausanne gezogen, wo mein Vater einen neuen Job 
antrat. Die neuen Schulkollegen nahmen mich total nett 
auf. Denise* wurde ziemlich schnell meine neue beste 
Freundin, sie war so cool und lustig. Ihr Vater kommt 
aus Zürich. Schweizerdeutsch wurde schnell unsere 
kleine Geheimsprache, die uns noch enger zusammen-
schweisste. Alles lief super. Der grosse Knall passierte, als 
ich mit ihrem Exfreund zusammenkam. Er trainierte im 
gleichen Basketballklub wie ich. Heute denke ich, dass es 
ein Fehler war, ihr nicht gleich davon zu erzählen. 

Aber ich fand es ja selbst ein bisschen komisch, dass 
er vorher mit Denise zusammen war. Auch wenn es schon 
über ein Jahr her war. Ich behielt also alles erst mal für 
mich. Doch jemand hatte uns offenbar gesehen und 
erzählte es Denise. Sie stellte mich sofort zur Rede – es 
endete in einem Megastreit. Ab dann herrschte Funkstille. 

Irgendwie dachte ich ja: Ich bin schuld
Auch die Stimmung in der Klasse veränderte sich. Die Mit-
schüler ignorierten mich plötzlich. Egal, was ich fragte, 
keine Antwort. Dafür lachten und tuschelten sie, wenn 
sie mich sahen. Zuerst dachte ich, das geht vorbei. Meine 
Mutter bemerkte, dass ich mich zurückzog, und sprach 
mich darauf an. Doch ich schwieg. Irgendwie war ich ja, so 
dachte ich, auch schuld an der Situation. 

Mein Freund hielt zum Glück zu mir. Durch ein Mädchen 
aus der Parallelklasse erfuhr ich, was seit einigen Wochen 
hinter meinem Rücken ablief: Denise hatte eine WhatsApp-

Gruppe gegründet, zusammen mit anderen Schülerinnen 
aus der Klasse. Sie hiess «Fick-Schlampe Chiara». Sie setzte 
das Gerücht in die Welt, ich hätte gewusst, dass sie noch in 
ihren Ex verliebt gewesen sei, und ihn ihr darum absichtlich 
weggeschnappt hätte. «Fotze» und «Nutte» gehörten noch 
zu den harmloseren Dingen, die sie über mich schrieben. 
Meine «Freundin» behauptete zudem, ich hätte auch mit 
anderen Jungs aus dem Basketballklub Sex gehabt – auch 
«von hinten». 

«Als Pornobilder auftauchten, brach ich zusammen»
Als auf Facebook Pornobilder auftauchten mit Sexszenen, 
auf denen ein Frauenkörper zu sehen war, auf den mein Kopf 
montiert war, brach ich zusammen. Ich konnte nicht mehr 
aufhören, zu weinen. Das war alles so ekelhaft. Meine Gefühle 
und Gedanken waren ein Riesenchaos. Ich war wütend und 
verzweifelt. Und langsam begann ich selbst zu denken, dass 
ich eine «Schlampe» sei. Meine Eltern reagierten geschockt, 
als ich ihnen endlich berichtete, was los war. Sie schalteten 
sofort die Schulleitung ein. Es kam zu einer Klassenaus-
sprache im Beisein einer Schulpsychologin. Danach wurde 
es ein bisschen ruhiger, die Online-Hetze hörte zum Glück 
auf. Doch ich blieb die Aussenseiterin. Es wurde erst besser, 
als ich ein paar Wochen später auf eine Privatschule wechseln 
konnte. Das alles ist jetzt über zwei Jahre her. Mit Denise habe 
ich nie mehr gesprochen. Das einzige Gute aus dieser Zeit: 
Mein Freund und ich sind immer noch zusammen.»

* Namen und Orte wurden von der Redaktion abgeändert
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ist Onlineredaktorin beim Schweizer  
ElternMagazin Fritz+Fränzi. Zu ihrer 
Schulzeit wurden Unstimmigkeiten noch 
oldschoolmässig auf dem Schulhof  
ausgetragen.

Irena Ristic

Opfererlebnisse», sagt Sozial-
psychologin Catarina Katzer. «Wich-
tig ist, klarzumachen, dass sie als 
Täter Verantwortung zeigen müs-
sen.» 

Nicht nur in der Schule, auch im 
Elternhaus sollten Kinder für das 
Thema sensibilisiert werden – am 
besten, indem man immer wieder 
darüber spricht und nicht erst, wenn 
das Kind sich seltsam verhält. 

Auch Mitschüler und Freunde 
können eine wichtige Rolle bei der 
Prävention einnehmen und sogar 
dazu beitragen, Cybermobbing in 
seinen Anfängen zu stoppen. Wer 
bemerke, dass jemand online fertig-
gemacht wird, sollte eingreifen und 
andere Mitschüler mobilisieren, um 
nicht alleine dazustehen, rät Katzer. 
Nicht immer ist dies ein einfaches 
Unterfangen, der Gruppendruck ist 
gross. Trotzdem: Zivilcourage zeigen 
kann eine wichtige Lektion auf dem 
Lebensweg eines Jugendlichen sein. 
«Oft kann Cybermobbing vorge-
beugt und Schlimmeres verhindert 
werden.»

Eltern sollten 
 Schuldzuweisungen  
vermeiden – auch  
wenn das oft schwerfällt.

Liebes 147. Ich werde es mit meiner BT nie 
mehr gut haben. Sie mobbt mich im Internet 
und ich mag selber nicht mehr ich wünsche 
mir vil das ich sterben kann weil es zimmlich 
schmerzt was sie dort veröffentlicht Ich 
habe ihr immer vertraut und heute ist sie so 
zu mir jaa es muss ein Ende haben und sie 
sagt auch viel ich soll mich selber umbrin
gen was fileicht gahr keine schlechte Idee 
ist.

Hallo. Gut, dass du dich meldest. Dass deine 
Freundin dich im Netz mobbt, ist fies. Und 
ihre Aussage, dass du dich umbringen sollst, 
geht gar nicht. Jeder einzelne Mensch ist 
wertvoll. Schön, dass es dich gibt! Men
schen, die daran denken, sich umzubringen, 
möchten oft nicht wirklich tot sein, sondern 
nicht mehr so weiterleben, wie es im Moment 
ist. Wir verstehen gut, dass du möchtest, 
dass das Mobbing ein Ende hat. Ganz  
wichtig ist, dass du dir noch mehr Unter
stützung holst.  
Welcher erwachsenen Person vertraust du, 
so dass du dich an sie wenden könntest? 
Schreibst du es uns? Wir möchten gerne mit 
dir in Kontakt bleiben, bis du jemand hast. 
LG Dein 147.

Original-SMS zum Thema Cybermobbing
aus der Pro Juventute Beratung und Hilfe 147

147-Beraterin

>>>

>>>

Seite 58: «Je härter und gemeiner, desto 
mehr Likes» – ein Interview mit der 
Cybermobbing-Expertin Catarina 
Katzer




