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Begriffe wie Cybermobbing oder „Happy Slapping“ sind nicht nur vielen Eltern, sondern auch den 
meisten Lehrerinnen und Lehrern unbekannt. Hier einige Erklärungen: 
 

Cyber-Mobbing – was ist das?  
Unter Cyber-Mobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen 
anderer mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel – meist über einen längeren Zeitraum. Cyber-Mobbing 
findet entweder im Internet (z.B. durch E-Mails, Instant Messenger wie beispielsweise ICQ, in Sozialen 
Netzwerken, durch Videos auf Portalen) oder per Handy (z.B. durch SMS oder lästige Anrufe) statt. Oft 
handelt der Täter – den man „Bully“ nennt – anonym, so dass das Opfer nicht weiß, von wem die Angriffe 
stammen.  
 

Was ist so neu an Cyber-Mobbing?  
Mobbing ist an sich keine neue Erscheinung, aber Cyber-Mobbing unterscheidet sich in einigen Punkten vom 
„einfachen“ Mobbing.  

  Eingriff rund um die Uhr in das Privatleben 

  Das Publikum ist unüberschaubar groß, Inhalte verbreiten sich extrem schnell 

  „Cyber-Bullies“ können anonym agieren 

Happy Slapping – was ist das?  
Wörtlich bedeutet es so viel wie „Lustiges Draufschlagen“, aber lustig ist daran gar nichts. Zumindest nicht 
für die Opfer, die gedemütigt, verletzt und zur allgemeinen Belustigung dabei mit der Handykamera gefilmt 
werden. Auch hier ist die schnelle und unkontrollierbare Verbreitung ein Problem. 
 

Links zum Thema Cybbermobbing 

 Homepage des Familienministeriums zum Thema Cyber-Mobbing: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/cyber-mobbing.html 

 Nummer gegen Kummer - Kostenloses telefonisches Beratungsangebot für Kinder, 
Jugendliche und Eltern: https://www.nummergegenkummer.de/cms/website.php;, 

 juuuport - Jugendliche helfen Jugendlichen: http://www.juuuport.de/infos-videos-
news/%C3%9Cble-Nachrede-im-Internet-Wenn-die-Ger%C3%BCchtek%C3%BCche-online-
brodelt.../48/?from=post_of_month 

 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.: http://www.bke-beratung.de/ 

 Polizei-Beratung: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-
tipps/medienkompetenz/aktion-kinder-sicher-im-netz.html 

 Klicksafe – Die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz: https://www.klicksafe.de/ 

 Web of Trust - Ad-On für Browser: Web of Trust schützt Sie beim Browsen und Shoppen im 
Internet. Die farblich codierten Symbole helfen Ihnen, Online-Betrug aus dem Weg zu gehen 
und Betrügereien, unzuverlässige Shopping Sites und Sicherheitsrisiken bereits im Vorfeld zu 
erkennen: http://www.mywot.com/ 
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