Mobbing im Internet
Oberthema

Wissen zu Cyber-Mobbing aneignen

Idee / Ziele





Zeit

20 – 30 min.

Methode

Gruppenarbeit, Diskussion

Auseinandersetzung mit dem Thema Cyber-Mobbing
Sexting und die daraus entstehenden Probleme erkennen
Rechtliche Aspekte von Cyber-Mobbing erfahren

Material
 Clip «Cybermobbing - Anonymous jagt Amanda Todd-Erpresser», siehe
https://www.youtube.com/watch?v=1xAmvHdyX5A
 Blatt «Geschichte Amanda Todd»
 Zeitungsbericht Miss-Earth Kandidatin
 Bild Nikol Nikolova, Miss-Earth Kandidatin 2016
 Aufgaben- & Lösungsblatt
Alter

14 – 25 Jahre

Lehrplan 21

Modullehrplan Medien, MI.1.1e, 3. Zyklus:
«Die SuS können Chancen und Risiken der Mediennutzung benennen und
Konsequenzen für das eigene Verhalten ziehen (z.B. Vernetzung, Kommunikation,
Cybermobbing, Schuldenfalle, Suchtpotential).» Online unter:
https://be.lehrplan.ch/index.php?code=a|10|0|1|0|1

Ablauf
Auftrag

Zum Einstieg wird den Jugendlichen ein Clip zu Cyber-Mobbing gezeigt, bei dem
ein Mädchen sich das Leben nahm. Zur Untermauerung, dass Cyber-Mobbing
auch in der Schweiz stattfindet, wird ein Zeitungsartikel einer Miss Earth
Kandidatin vorgelegt. Danach vertiefen die Jugendlichen in Gruppen vier
Fragestellungen. Anschliessend werden die Antworten der jeweiligen Gruppen
im Plenum besprochen und bei Bedarf ergänzt. Ziel ist es die Konsequenzen von
Cyber-Mobbing aufzuzeigen.

Durchführung

Die Lehrperson zeigt zuerst den Clip «Geschichte Amanda Todd» und befragt
anschliessend die Jugendlichen, was ihnen nach dem Clip durch den Kopf geht.
Danach kann die Geschichte von Amanda Todd kurz mündlich vertieft
besprochen werden.
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Die Jugendlichen werden nun gefragt, ob es solche ähnlichen Fälle auch in der
Schweiz oder in ihrem Umfeld gibt. Zur Untermauerung wird ein Zeitungsartikel
von dem Mobbingopfer (Zeitungsartikel Miss-Earth Kandidatin) vorgelesen und
dazu das Bild der Frau eingeblendet. Danach werden drei bis vier Gruppen
gebildet und das Frageblatt abgegeben.
Die Fragen sollen von den Jugendlichen mit ihrem eigenen Wissen ausgefüllt
werden. Ist die Gruppenarbeit abgeschlossen, präsentiert jede Gruppe im
Plenum kurz ihre Antworten. Die Lehrperson ergänzt oder korrigiert bei Bedarf
die Antworten.
Die Jugendlichen werden ermutigt, bei solchen Vorfällen nicht mitzumachen und
bei Bedarf zu handeln.
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Geschichte von Amanda Todd (†15)
Sie hielt die Hänselei nicht mehr aus: Amanda Todd aus Kanada wurde monatelang von ihren Mitschülern
wegen eines Nacktfotos im Internet gemobbt. Ein Mann hatte es an die ganze Schule verschickt.
„Ich habe niemanden“, steht in schwarzer Mädchen-Schrift auf einer weißen Karteikarte. „Ich brauche
jemanden.“ Darunter hat das junge Mädchen einen traurig guckenden Smiley gemalt. Dann wird der nächste
Zettel in die Kamera gehalten. „Mein Name ist Amanda Todd.“
Das Video ist der neun Minuten lange Hilferuf eines Mobbingopfers. Amanda mit den langen, braunen Haaren,
die in dem schwarz-weißen Internetvideo zu sehen ist, bleibt während des gesamten Videos stumm. Und kaum
einen Monat nach der Veröffentlichung ist sie tot.
Die 15-Jährige aus der Nähe der westkanadischen Stadt Vancouver hat sich das Leben genommen, nachdem es
zum Martyrium geworden war. Und zwar wegen eines Nacktfotos, das im Internet kursierte.
«Ich kann das Foto nie zurückholen»
„Ich habe mich entschieden, Euch von meiner niemals endenden Geschichte zu erzählen“, heißt es auf Todds
erster Karteikarte. In der siebten Klasse fing sie demnach damit an, im Internet zu chatten. Dabei trifft sie auf
Männer, die ihr Komplimente machen. Einer bittet sie um ein Foto ihrer nackten Brüste.
Todd schickt es ihm völlig unbedarft per E-Mail. Der Mann aber schickt es an ihre ganze Schule und lädt es bei
Facebook hoch, erpresst sie weiter. Danach wird das Leben für Amanda Todd nie mehr, wie es vorher war.
„Ich kann das Foto nie zurückholen. Es wird immer irgendwo da draußen sein“, schreibt Todd auf einer ihrer
Karten. Ihre Mitschüler hänseln sie, werden sogar gewalttätig, rufen ihr nach: „Merkst Du nicht, dass Dich hier
niemand mag“. „Ich habe jede Nacht geweint und alle Freunde verloren“, schreibt Amanda.
Mehrmals wechselt sie die Schule, doch die Mobbing-Attacken wird sie nicht mehr los, genauso wenig wie sie
das Foto löschen kann. Die Hetzjagd geht immer weiter. Amanda nimmt Drogen, Alkohol, verletzt sich selbst,
ritzt sich die Arme auf. Ein Selbstmordversuch mit Bleichmittel scheitert, der zweite am 10. Oktober gelingt.
Wachsendes Problem Cybermobbing
Die Betroffenheit über Amandas Fall ist groß: Mehr als zwei Millionen Menschen haben ihr Video mittlerweile
gesehen, in Kanada trauerten Hunderte öffentlich um die 15-Jährige, sie zündeten Kerzen an und gedachten
ihr in Schweigeminuten.
„Sie hat mir gesagt, warum sie es gemacht hat – sie wollte nicht, dass andere das durchmachen müssen, was
sie durchmachen musste“, sagte ihr Vater Norm der Zeitung „Vancouver Sun“ im Interview. „Ihre Nachricht ist
angekommen. Es macht mich glücklich, dass ihre Stimme noch immer gehört wird.“
Amanda ist inzwischen zur Symbolfigur gegen Gewalt aufgestiegen. Nicht nur in Kanada ist eine Diskussion
über den Umgang mit Cybermobbing entbrannt.
„Ich habe keine Zweifel, dass Millionen von Menschen, die Amandas Video sehen – ob sie gemobbt werden,
oder selber mobben – davon beeinflusst werden“, sagte die Organisatorin einer Gedenkveranstaltung, Navi
Gill, dem kanadischen Nachrichtensender CTV.

Quelle: https://www.welt.de/vermischtes/article110103789/Der-stumme-Hilferuf-der-Amanda-Todd-15.html
(22.10.2012)
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Zeitungsartikel „Miss-Earth-Kandidatin“
Nikol Nikolova (Jg. 1997) wurde in der Schule gemobbt «Ich hatte
den Abschiedsbrief schon geschrieben»
Über Jahre wurde Nikol auf schlimmste Art und Weise gemobbt. Ob Beleidigungen, böse Unterstellungen oder
sogar physische Attacken – das Ganze ging so weit, dass sie sich sogar ihr Leben nehmen wollte. Deshalb
möchte sie nun an der Miss Earth Schweiz Wahl auf das Leiden von Mobbing-Opfern aufmerksam machen.
Sechs Jahre lang ging Nikol Nikolova (Jg. 1997) durch die Hölle. «Ich wurde ganz schlimm gemobbt», sagt sie.
Es begann, als Nikol zwölf Jahre alt war und die Primarschule in Sachseln OW besuchte. «Wir hatten einen
Gruppenchat auf Netlock. Alles war normal, bis sich plötzlich alle gegen mich wandten.» Die Gruppe hätte sich
rasant vergrössert, mit ihr auch die Hetze gegen sie.
«Wie aus dem Nichts las ich, ich sei nichts wert, würde die Welt ruinieren, es würde mich niemand mögen und
schon gar nicht vermissen, wenn ich tot wäre», erzählt sie mit zittriger Stimme. Noch immer geht Nikol die
schwere Zeit nah.
«Zusätzlich wurde ich körperlich attackiert. Man schmiss mir das Znünibrot an den Kopf, klaute mein Velo und
begann die schlimmsten Lügen über mich zu erzählen. Mit wem ich etwas hätte, wem ich was geklaut haben
soll.» Für die amtierende Miss Zentralschweiz sei am schlimmsten gewesen, dass es keinen offensichtlichen
Grund für das Mobbing gab.
«Ich hatte keinen Streit, wurde nicht von den Lehrern bevorzugt und konnte auch nicht etwas besser oder
schlechter als alle anderen.» Sie glaubt, ihr sei zum Verhängnis geworden, «dass ich es allen recht machen
wollte. Das machte mich wohl zum perfekten Opfer.» Hilfe erhielt sie keine.
«Die Lehrer nahmen mich nicht ernst, meine Eltern wussten auch nicht mehr, wem sie glauben sollten. Den
Lügnern oder mir. Ich war unendlich verzweifelt.» So sehr, dass sie in Depressionen fiel, Angstzustände bekam.
Gespräche mit den Mobbern haben nichts gebracht
«Selbstmordgedanken tauchten auf. Ich hatte den Abschiedsbrief schon geschrieben.» Hinzu kam, dass sie
kurz vor dem Lehrabschluss als Dentalassistentin erfuhr, dass ihr Vater an Schilddrüsenkrebs erkrankt war.
«Auch da wurde ich weiter beleidigt.» Alle Gespräche mit ihren Mobbern, die sie während der sechs Jahre
geführt habe, hätten nichts gebracht. «Die Antwort war immer: Sie fänden mich megadoof.»
Aus der schwersten Krise ihres Lebens befreite sie sich selbst. «Eines Morgens wachte ich auf und wusste, dass
ich all jene, die mich fertigmachen, nicht über meine Leben siegen lassen werde.»
2015 zog Nikol zu ihrem Freund Ivan nach Luzern. Seither hat sie Ruhe vor den Mobbern. Ihre durch ihr
Schicksal gewonnene Stärke, will Nikol für einen guten Zweck einsetzen. Sie hofft, am 7. Mai zur neuen Miss
Earth Schweiz gekrönt zu werden. «Diesen Auftritt möchte ich nutzen, um auf das Leiden aller Mobbing-Opfer
aufmerksam zu machen.»

Quelle: Blick (11.09.2018)
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Nikol Nikolova, Jahrgang 1997

Siehe https://www.google.ch/search?q=Nikol+Nikolova,+MissEarth+Kandidatin+2016&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHy9OfjrPTAhWEB8AKHTzwCE
0Q_AUIBigB&biw=1488&bih=916&dpr=1#imgrc=IYXt4rji-i6PqM:
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Mobbing im Internet (Lösungsblatt)
Füllt in der Gruppe die möglichen Antworten aus.

1. Können Nachrichten und Bilder, die online ins Netz gestellt wurden, rasch vom Netz wieder gelöscht
werden? Wieso?
Antwort
Nein! Was online ist, wird online bleiben! Ob ihr ein Bild veröffentlicht, einen Kommentar schreibt, euer Profil
bei einem sozialen Netzwerk veröffentlicht oder euch sonst wie im Netz bemerkbar macht: Was online ist,
kann man fast nicht mehr entfernen!
Ein Beispiel: Ihr veröffentlicht ein Bild von euch auf Instagram. Nach einiger Zeit gefällt euch das aber nicht
mehr, und ihr löscht das Bild. Dort ist es erst mal weg, aber verschwunden ist es noch lange nicht. Ihr wisst ja
nicht, wie oft sich irgendwelche Leute das Bild heruntergeladen, gespeichert oder ein Print-Screen gemacht
haben. Vielleicht taucht es dann irgendwann wieder einmal auf, ohne dass ihr es wisst und wollt.
Es gibt Firmen, die sich gegen Bezahlung (Pro Eintrag ca. 20-100 Dollar) für das Entfernen von Daten im
Internet spezialisiert haben. Jedoch gibt es keine Garantie, dass wirklich alle gewünschten Daten gelöscht
wurden!

2. Kann jemand, der Cyber-Mobbing in der Schweiz betreibt, überhaupt bestraft werden?
Antwort
Ja! Cyber-Mobbing ist in der Regel mit strafbaren Handlungen (Beleidigungen, üble Nachrede,
Verleumdung) verbunden und soll angezeigt werden (Polizei). Oft kann die Urheberin oder der Urheber eruiert
und zur Rechenschaft gezogen werden.
Es ist wichtig, dass du schon auf erste Anzeichen von Cyber-Mobbing reagierst und dir Hilfe holst.
Achte darauf, dass du Beweise sammelst. Bewahre E-Mails und Kurznachrichten oder sonstige Nachrichten auf.
Sichere oder erstelle Printscreens von deinen Chats oder sozialen Netzwerken wie Instagram. Die Täterin oder
der Täter kann so schneller identifiziert werden.
Opfer sollen auf beleidigende Einträge, SMS, E-Mails oder sonstigen Nachrichten nicht antworten. Eine
Reaktion der Opfer ist genau das, was sich die TäterInnen wünschen. Falls das Mobbing über E-Mails erfolgt, ist
es empfehlenswert, sich schnellstmöglich eine neue Adresse zu beschaffen – im Fall von Mobbing über das
Handy eine neue Telefonnummer.
3. Was ist «Sexting» und was ist daran problematisch?
Antwort
Sexting steht für das gegenseitige Versenden von sexy Fotos oder Clips via Internet.
Problematisch ist, dass die Weiterleitung aller jemals versendeten Bilder nicht kontrolliert werden kann. Die
Bilder/Clips können somit als Mobbing-Waffe missbraucht werden.
Das Aufnehmen und die Herstellung eines Fotos/Clips können strafbar sein, wenn die Darstellung einen
sexuellen Kontext hat und die Dargestellten unter 16 Jahren sind. Schlussendlich entscheiden immer die Richter
was strafbar ist und was nicht (schon Nacktaufnahmen können strafbar sein)!
Jugendliche unter 16 Jahren machen sich zudem strafbar, wenn pornografisches Material an KollegInnen
zugesendet wird. Denn man wird somit zum Anbieter von kinderpornografischen Inhalt.

4. Wo bekommt man Hilfe, wenn man Opfer von Cyber-Mobbing wird?
Antwort
Am einfachsten die Nummer 147 (Pro Juventute) anrufen. Dies ist absolut anonym!
Die Polizei sollte eingeschaltet werden, da sonst kein Strafverfahren erfolgen kann.
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Mobbing im Internet
Füllt in der Gruppe die möglichen Antworten in Stichworten aus.
1. Können Nachrichten und Bilder, die online ins Netz gestellt wurden, rasch vom Netz wieder
gelöscht werden? Wieso?

2. Kann jemand, der Cyber-Mobbing in der Schweiz betreibt, überhaupt bestraft werden?

3. Was ist «Sexting» und was ist daran problematisch?

4. Wo bekommt man Hilfe, wenn man Opfer von Cyber-Mobbing wird?
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