
Der „Cyberbully“ (Schikanierer - Internetmobber) 

Schikanieren oder tyrannisieren, heute vielfach als Mobbing bezeichnet, hat Eltern schon immer 

Sorgen bereitet. Durch den raschen technologischen Fortschritt gewinnt „cyberbullying“ also das 

Tyrannisieren mit Hilfe der neuen Medien und hier vor allem in den Sozialen Netzwerken zunehmend 

an Bedeutung. Die Anwendung von technischen Hilfsmitteln macht es für Eltern schwierig, zu 

erkennen, ob ihr Kind unter derartigen Schikanen leidet und fast unmöglich festzustellen, ob es ein 

Täter, also ein „Cyberbully“ ist. 

Bei Internetmobbing (Cyberbullying) handelt es sich um ein Konzept, das vor einem Jahrzehnt noch 

nicht existiert hat, das aber an Bedeutung immer mehr zunimmt, da die Täter hier weder besonders 

stark oder schnell sein müssen (wie Rowdys oder Schulhofschläger), noch spielt Gewandtheit im 

Ausdruck eine Rolle oder die Anzahl ihrer Freunde/Unterstützer. Ein Handy oder Computer mit 

Internetzugang und ein Motiv, jemanden zu attackieren, genügen. 

Aus diesem Grund kann – theoretisch – jede/r ein Cyberbully (Internetmobber) sein und muss keine 

direkte Konfrontation mit seinem/ihrem Opfer fürchten, da ja das digitale Medium (Computer oder 

Handy) für eine Distanz sorgt. Diese Anonymität kann tatsächlich dazu führen, dass Schüler oder 

Schülerinnen, die niemanden auf traditionelle Weise tyrannisieren würden, zu Internetmobbern 

werden, weil sie mit dem Schmerz und der Reaktion des Opfers nicht unmittelbar konfrontiert sind. 

(Polen, 2010) 

Wer sind die Internetmobber? 

Die Forschung kann zur Zeit noch kein schlüssiges Profil eines Internetmobbers liefern. Einerseits ist 

die Definition von Internetmobbing selbst noch im Wandel begriffen, andererseits unterscheiden sich 

Motive und Methoden von Fall zu Fall wesentlich. Im Klartext bedeutet das, dass es vermutlich einen 

Unterschied gibt zwischen einem Kind, das jemanden durch gezielte langfristige Aktionen schikaniert, 

und einem Kind, das einmalig ein peinliches Bild einer Person ins Netz stellt, in dem Wissen, dass sich 

dieses verbreiten wird. 

Studien zeigen, dass traditionelle Peiniger („bullies“) eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen auch 

zu Internetmobbern zu werden (Sticca et al., 2012) und daher davon auszugehen ist, dass diese 

beiden Gruppen eine Reihe von gemeinsame Eigenschaften aufweisen. Einige dieser Merkmale 

konnten bereits identifiziert werden (O’Moore, 2014): 

 leiden unter Stimmungsschwankungen 

 sind aggressiv 

 dominant 

 impulsiv 

 haben Schwierigkeiten, Regeln zu befolgen 

 erfahren moralische Zurückweisung 

 sind manipulativ 

 haben wenig Empathie 

 verfügen über wenig Selbstachtung 

 sind gesellschaftlich unsicher 

 sind selbst schikaniert worden 

 

Geringe Selbstachtung spielt eine entscheidende Rolle und – wie bereits erwähnt – Anonymität ist 

ein wesentlicher Faktor. Es wird angenommen, dass Internetmobber weniger Empathie für ihre 



Opfer empfinden als „gewöhnliche“ Mobber oder dass Internetmobbing eher Personen mit 

geringerer Empathiefähigkeit anzieht, weil die Distanz zwischen dem Mobber und dem Opfer dazu 

führt, dass die unmittelbaren Folgen ihres Tuns für die Mobber nicht sichtbar sind. 

Bei dem sogenannten „Online-Enthemmungs-Effekt“ (Suler, 2004) gibt die Anonymität von digitalen 

Geräten den Mobbern das Gefühl sich außerhalb des Geschehens zu befinden oder davor geschützt 

zu sein, was es ihnen erlaubt Dinge zu sagen, die sie niemals jemandem ins Gesicht sagen würden. 

Einfach ausgedrückt geht es um den Unterschied zwischen einem direkten Angriff auf ein Opfer bei 

dem der Angreifer auch Zeuge der Schmerzen/Auswirkungen wird und einem Scharfschützenangriff, 

der aus der Entfernung zielt und den Schaden, den er anrichtet, nicht unmittelbar miterlebt. Dieser 

Effekt kann auch Kinder zu Opfern werden lassen, die – zum Beispiel aufgrund ihrer körperlichen 

Stärke – nicht unter traditionellen Schikanen zu leiden hätten. 

Warum mobben sie? 

Wie bereits erwähnt, liegt die tatsächliche Unterscheidung zwischen Internetmobbing und 

traditionellem Mobbing in den Methoden, die den Internetmobbern zur Verfügung stehen, die eine 

Erweiterung des Kreises der Mobber aber auch der Opfer zulassen. Dazu kommen das Gefühl des 

Nicht-Involviert-Seins, das durch diese Methoden hervorgerufen wird und die weiter reichenden 

Auswirkungen dieses Verhaltens. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass es sich nicht um ein 

völlig losgelöstes aggressives Verhalten handelt, auch wenn es Unterschiede gibt, sondern durchaus 

Gemeinsamkeiten mit traditionellem Mobbing vorhanden sind, vor allem was die Motive betrifft. 

Egal ob es sich um traditionelles oder Internetmobbing handelt, es geht um angelernte 

Verhaltensweisen, wobei das Verhalten und die Überzeugungen des Freundeskreises oder der 

Schulkollegen, das familiäre Umfeld, die Schule und die Gesellschaft alle zur Entwicklung von 

aggressiven Angewohnheiten und Verhaltensweisen beitragen. Studien (Clavete et al., 2010; Hoff & 

Mitchell, 2009; Jones, Manstead & Livingstone, 2011) legen nahe, dass Mobbing in einem sehr 

unmittelbaren Zusammenhang steht mit einem Umfeld, in dem proaktive Aggression, Neid,  

Vorurteile und Intoleranz gegenüber Faktoren wie Behinderung, Religion und Gender herrschen oder 

in dem das Kind Gewalt ausgesetzt ist. Daher müssen diese Einflüsse in seinem Leben geklärt werden, 

wenn man sich mit einem Internetmobber beschäftigt. 

Jedenfalls werden die Gründe warum Kinder mobben gemäß E.U. Studien über Internetmobber 

(O’Moore et al.. 2012) wie folgt umrissen: 

- mobbing ist für sie normal 

- sie haben Spaß/Freude daran 

- sie tun es aus Langeweile 

- beim Zerbrechen einer Freundschaft 

- bei Spannungen und Konflikten 

- aus Rache 

- es gibt ihnen ein Gefühl der Macht 

- um von ihren Freunden akzeptiert zu werden/sein 

Unter den Motiven spielt Ärger/Wut die Hauptrolle, gefolgt von Macht, Spaß und 

Gruppenzugehörigkeit (Gradinger et al., 2012). Weniger entscheidende Motive sind Rache, Eifersucht 

und Langeweile (Kowalski et al.,2012). 

In Bezug auf geschlechtsspezifische Unterschiede werden Gründe wie Machtausübung und Spaß eher 

mit Jungs in Verbindung gebracht während es bei Mädchen öfter um Eifersucht und 

Gruppenzugehörigkeit geht, wobei das Eifersuchtsmotiv häufig mit Cliquen in Zusammenhang steht, 



zum Beispiel, wenn die beste Freundin sich mit jemandem außerhalb der Gruppe trifft und 

infolgedessen von der Freundin zusammen mit den anderen Gruppenmitgliedern gemobbt wird 

(Saunders et al., 2011).  

Typen von Internetmobbern 

Parry Aftab (2011), ein Experte im Bereich Internetmobbing und Recht im Internet hat eine 

Klassifikation der verschiedenen Typen von Internetmobbern erstellt, die häufig zitiert wird. Diese 

Aufstellung geht von vier Arten von Internetmobbern aus, sowie einer Unterart: 

- Der Racheengel 

- Der Machthungrige 

o Rache der Streber 

- Die „gemeinen Mädchen“ 

- Der unabsichtliche Mobber oder „Weil ich es kann“ 

Diese Klassifikation geht davon aus, dass man einige Arten von Internetmobbing bestimmten Typen 

von Internetmobbern zuordnen kann, ebenso wie die Art des Umgangs mit diesem Verhalten. 

Manche verheimlichen ihre Identität, andere prahlen mit ihren Aktionen vor anderen, brauchen also 

ein Publikum und wieder andere sind einfach unachtsam. 

Es gibt keine einheitlichen Kriterien, wenn es um Internetmobbing geht. Methoden und Motive sind 

von einem Mobber zum anderen unterschiedlich, daher müssen Eltern situationsangepasste 

Lösungen finden, die der Art des Internetmobbing entsprechen, die ihr Kind betreibt, wenn es ein 

Internetmobber ist. Dabei wird es hilfreich sein zu verstehen, warum das Kind andere schikaniert, 

denn die Motive müssen geklärt werden. 

Der „Racheengel“ 

In diesem Fall sehen sich die Internetmobber überhaupt nicht als solche. Stattdessen sehen sie sich 

als Rächer oder als Held, der Gerechtigkeit walten lässt und /oder sich selbst und andere vor dem 

„Bösewicht“ beschützt, den er/sie aufs Korn nimmt. Das schließt auch Situationen ein, in denen ein 

Opfer von Internetmobbing zurückschlägt und seinerseits zum Internetmobber wird. Verärgert über 

etwas, das ihre Zielperson getan hat, fühlen sie sich völlig im Recht wenn sie Rache üben oder dieser 

Person eine Lektion erteilen. Der „Racheengel“ tritt in Aktion, wenn es sich darum dreht, einen 

Freund oder eine Freundin zu beschützen, der/die gemobbt wird, sei es in der digitalen oder in der 

realen Welt. 

Normalerweise gehen sie allein vor und versuchen ihre Identität geheim zu halten, aber gelegentlich 

teilen sie ihre Aktivitäten und Motive ihren besten Freunden mit und anderen, von denen sie 

meinen, dass sie ebenfalls Opfer der Person sind, die sie gerade schikanieren. Das kann ein Hinweis 

darauf sein, dass sie als stark oder als Held wahrgenommen werden wollen. 

Sie neigen zur Verwendung aller zur Verfügung stehenden technischen Mittel, aber sie gehen häufig 

zum direkten Angriff über, indem sie Drohbotschaften versenden, in denen sie ihrer Zielperson 

mitteilen, dass sie sofort aufhören soll oder mit Konsequenzen rechnen muss. Oder sie verwenden 

Hacker- und Hightech-Methoden um die/den andere/n in eine peinliche Lage zu bringen, geben sich 

selbst als Zielscheibe aus oder spielen den Lockvogel um den/diejenige/n in Schwierigkeiten zu 

bringen.  

Wenn sie es mit einem „Racheengel“ zu tun haben, müssen Eltern ihnen klar machen, dass niemand 

das Recht hat das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Dass sie selbst zum Mobber werden, wenn 

sie sich der Methoden und des Drohverhaltens ihrer Zielperson bedienen. Sie müssen verstehen, 



dass das Bekämpfen des Feuers mit Feuer bzw. das Bekämpfen von Schikane mit mehr Schikane die 

Sache nur verschlimmert. Es ist erforderlich, dass sie sich selbst als Mobber wahrnehmen und nicht 

als der Robin Hood, von dem sie denken, dass sie ihn verkörpern. 

Es ist auch hilfreich, die Gründe für ihren ersten Vergeltungsschlag anzusprechen und zu diskutieren. 

Wenn sie das Gefühl von Ungerechtigkeit haben, sind vielleicht tatsächlich Ungerechtigkeiten 

vorgefallen, die es erfordern, sich die Situation genauer anzuschauen um das zugrundeliegende 

Problem zu erkennen, darüber zu reden und eine Lösung zu finden. Gibt es eine Stelle, wo man 

Internetmobbing melden kann? Ist es möglich, dies anonym zu tun? Gibt es Unterstützung oder eine 

offizielle Gruppe zur Hilfestellung in solchen Fällen? Je realistischer die Alternativmethoden, die man 

dieser Art von Mobbern anbieten/zeigen kann um mit solchen Situationen umzugehen, je mehr 

Möglichkeiten sie sehen, um auf legalem Weg zu ihrem Recht zu kommen, desto geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie versuchen, das Gesetz in ihre eigenen Hände zu nehmen. 

Der „Machthungrige“ oder „Rache der Streber“ 

Ebenso wie ihre traditionellen Pendants auf dem Schulhof („Schulhofschläger“) wollen einige 

Internetmobber Dominanz und Autorität ausüben und möchten zeigen, dass sie „mächtig“ genug 

sind, dass sie andere dazu bringen können, dass zu tun, was sie verlangen. Einige versuchen andere 

mittels Angstmache zu kontrollieren oder ihnen einfach wehzutun. Manchmal wird jemand als Opfer 

ausgewählt, weil er/sie die Dominanz des Cyberbullies in Frage stellt oder weil er/sie ihnen als 

Abschreckungsbeispiel anderen gegenüber dient. In anderen Fällen ist ihnen die Person aus 

unterschiedlichen Gründen unsympathisch oder verhasst und manchmal ist jemand auch einfach zur 

falschen Zeit am falschen Ort. 

„Machthungrige“ Cyberbullies/ Internetmobber brauchen normalerweise ein Publikum um sich zu 

beweisen und finden daran auch Gefallen, egal ob unter ihren Freunden oder ihrem Kreis an der 

Schule. Für gewöhnlich gehen sie allein vor, aber sie zögern nicht, ihre Identität preiszugeben, denn 

sie wollen a) dass bekannt wird, wer dahinter steckt und b) dass ihre Zielperson weiß, dass sie keine 

Angst haben. Im Gegenteil, oft prahlen sie mit ihren Aktionen. Sie erwarten eine Reaktion und 

intensivieren auch ihr Verhalten, falls sie zunächst keine bekommen. 

Sie pflegen jede Art von Technologie zu verwenden und äußern heftige physische Drohungen, 

entweder direkt ihrem Opfer gegenüber via SMS, IMs oder Emails oder durch Cyber-Attacken auf 

dessen Konten im Internet mit Hilfe von Hightech-Methoden. Sie sind destruktiv, versenden Malware 

(Schadprogramme) oder brechen in Systeme ein, um diese zu hacken, Ordner zur zerstören oder 

Laufwerke umzuformatieren. Sie halten sich für „tough“ und wollen, dass das alle wissen. 

In dieser Kategorie von Cyberbullying Typus gibt es aber auch noch eine andere Gruppe. Eine Gruppe, 

die möglicherweise selbst Opfer von traditionellem Mobbing ist. Dabei kann es sich um Jungen oder 

Mädchen handeln, die von der Statur her kleiner sind oder über weniger soziale Kompetenz verfügen 

oder Persönlichkeiten, die im „wirklichen“ Leben angegriffen werden, weil sie nicht beliebt oder 

„cool“ genug sind oder weil sie als „mühsam“ oder „anstrengend“ empfunden werden. Diese Gruppe 

kann aber über gehobene technische Fertigkeiten verfügen, die sie dann zur Anwendung bringen 

können, gestärkt durch die Anonymität des Internets und der digitalen Kommunikation sowie die 

Tatsache, dass sie nicht gezwungen sind, sich direkt mit ihrem Opfer auseinanderzusetzen. Diese Art 

des Cyberbullying wird bei Aftab als „Rache der Streber“ klassifiziert. Es liegt in ihrer Absicht, ihren 

Opfern Angst einzujagen oder sie bloßzustellen und durch diese Vorgangsweise ein Minimum an 

Kontrolle über ihr Leben wieder zu erlangen. Ihre direkten Angriffe ähneln denen der 

„machthungrigen“ Cyberbullies, aber im Gegensatz zu diesen sind sie nicht „tough“ im wirklichen 

Leben sondern spiegeln das nur vor. Wenn sie ihre Aktionen teilen, tun sie das nur mit Personen, von 

denen sie annehmen, dass diese ihnen wohlwollend gegenüberstehen. Nur selten sehen sie den 



Ernst ihrer Angriffe ein und können daher und aufgrund ihrer technischen Fähigkeiten die 

gefährlichste Art von Cyberbullies sein. 

„Rache der Streber“ Cyberbullies greifen ihre Opfer eins-zu-eins an und halten ihre Attacken auch vor 

Freunden geheim. Außerdem betreiben sie häufig cyberbullying-by-proxy (in Vertretung), also indem 

sie jemand anderen vorschicken. 

Für Eltern, die mit diesen Typen von Cyberbullies konfrontiert sind, ist es wichtig zu wissen, dass alle 

persönlichen Drohungen, das Hacken oder Zerstören von Eigentum, auch wenn es sich um ein 

Online-Konto/Profil oder Spiel handelt, gemeldet werden müssen. In den meisten Fällen können 

Ermittler die Absender der Drohungen aufgrund von Bild-, Textnachrichten oder Emails und deren 

Spuren im Netz herausfinden, auch wenn diese versuchen, ihre Identität zu verschleiern. Für die 

Prävention ist es daher von unschätzbarem Wert, alle über die rechtliche Situation und die 

Auswirkungen von Gesetzesbruch aufzuklären. Den Umgang mit eigenen negativen Gefühlen zu 

erlernen, ebenso wie alternative Formen der Konfliktlösung kann dazu beitragen, den Zorn und die 

Wut, die viele „machthungrige“ Cyberbullies empfinden zu lindern. 

„Gemeines Mädchen“ 

In dieser Kategorie kommt es zu Cyberbullying, wenn dem Internetmobber langweilig ist oder er/sie 

nach Unterhaltung sucht. Sie fußt hauptsächlich auf dem eigenen Ego und ist die unreifste Form des 

Cyberbullying. Im Gegensatz zu ihrem Namen tritt diese Form gemäß Aftab mehr und mehr auch bei 

Knaben auf, Mädchen machen aber die weitaus größere Anwendergruppe aus.  

Es geschieht häufig nach einer tatsächlichen oder angenommenen Beleidigung oder Bedrohung einer 

romantischen Beziehung. Das Zerbrechen von Freundschaften, Eifersucht, Rechthaberei, Neid und 

Langeweile nähren diese Art von Kampagne. Dies ist die langwierigste Art von Schikaneprozessen 

und kann die tödlichste sein. Es ist eine sozial ausschließende Methode, bei der der Cyberbully oder 

Gruppen von Cyberbullies ihre soziale Macht ausspielen. Dabei dreht sich alles um das eigene Ego 

und Eifersucht oder eine vermeintliche Beleidigung. Die Anführer/innen geben sich zu erkennen und 

zeigen gerne ihren sozialen Einfluss. 

Nachdem diese Art von Cyberbullying der Unterhaltung dient, findet es häufig in Gruppen statt oder 

wird dort geplant. Die Cyberbullies in einer „Gemeines Mädchen“ Situation wollen, dass andere 

wissen, wer sie sind und dass sie die Macht haben, andere zu schikanieren. Diese Art von 

Cyberbullying kann schnell größere Dimensionen annehmen, wenn es durch Bewunderung in der 

Gruppe oder der Clique zunimmt oder durch das Schweigen der Umstehenden geduldet wird. Es 

„stirbt“ jedoch genauso schnell, wenn es nicht die gewünschte Aufmerksamkeit und damit den 

Unterhaltungswert erzielt. 

Diese Art des Mobbing kann extrem persönlich sein, wenn physische oder emotionale 

Schwachpunkte des Opfers angegriffen werden und daher ernste Schäden hervorrufen, speziell in 

der Altersgruppe der 10- bis 14-jährigen. Sie greifen den Ruf ihres Opfers an und wenden keine 

physische Gewalt an. Sie wollen erreichen, dass ihr Opfer gehasst, ignoriert, gesellschaftlich 

ausgeschlossen oder vertrieben wird. Ihre bevorzugten Methoden sind Angriffe über das 

Smartphone, SMS und die sozialen Netzwerke. Sie wollen ihr Opfer bloßstellen und demütigen. 

Daher verwenden sie weit verbreitete Plattformen wie Facebook, Twitter, Vimes und Instagram 

sowie SMS und IMs. Gerne bedienen sie sich auch technischer Mittel um sich über ihr Opfer lustig zu 

machen wie zum Beispiel photo shop um Bilder zu verändern, indem Elemente hinzugefügt oder 

weggelassen werden, die falsche Eindrücke von der Person hinterlassen. 



Eltern, die mit dieser Art von Cyberbully zu tun haben, müssen die extreme Gefahr, die von dieser Art 

des Cyberbullying ausgeht, betonen und dabei auch die realen Beispiele der vergangenen Jahre 

erwähnen, sowie deren zum Teil tödlichen Ausgang und die schwerwiegenden Folgen für alle 

Beteiligten. Der Fokus sollte auf dem Empathieaufbau liegen, wie der Cyberbully sich selbst und 

andere sieht und es ihm ermöglichen, in die Rolle des anderen zu schlüpfen um dessen Gefühle 

nachempfinden zu können. Hierbei ist es erforderlich nicht nur Respekt und Verständnis für andere 

zu lehren sondern auch selbst vorzuleben. 

Der unachtsame Cyberbully 

Unachtsame Cyberbullies haben nicht die Absicht jemanden zu verletzen und sehen sich gewöhnlich 

überhaupt nicht als Mobber. Sie mögen online vorgeben „tough“ zu sein oder den „harten Kerl“ 

spielenoder auf hasserfüllte oder provokative Nachrichten reagieren, die sie erhalten haben. 

Ungleich den „Rache der Streber“-Typ Cyberbullies, schlagen sie nicht absichtlich zu. Sie reagieren 

lediglich ohne über die Konsequenzen ihrer Handlungen nachzudenken. Dies kann vorkommen, weil 

sie sich verletzt fühlen oder verärgert sind, wegen einer Mitteilung, die ihnen jemand geschickt hat 

oder wegen etwas, das sie online gesehen haben. Es handelt sich um eine instinktive, unüberlegte 

Antwort aus Ärger oder Frustration, bei der sie auf „senden“ drücken ohne nachzudenken. 

Manchmal kommt es vor, dass sie jemanden durch eine Mitteilung beleidigen oder verletzen ohne 

dass sie verstehen, wie ernst diese Nachricht aufgenommen werden kann. Sie tun es einfach 

unbekümmert, nach dem Motto „Ist doch nichts dabei“. Sie tun es aus Spaß und manchmal auch bei 

ihren Freunden, weil es „witzig“ ist. Aber ihr/e Freund/in merkt vielleicht nicht, dass es von einem 

Freund/einer Freundin kommt und nimmt es womöglich ernst. Meistens tun sie es, wenn sie allein 

sind und sind höchst verwundert, wenn sie des Missbrauchs beschuldigt werden. 

Aufklärung spielt bei der Prävention von unbeabsichtigtem Cyberbullying eine wichtige Rolle. Der 

wirksamste Weg mit dieser Art von Internetmobbing umzugehen ist Kinder Respekt für andere zu 

lehren und ihr Verständnis für deren Bedürfnisse zu wecken. Achtsam zu sein und nachzudenken 

bzw. das Geschriebene zu überprüfen bevor man es absendet, ist der beste Weg um zu vermeiden, 

dass man unbeabsichtigter Weise zum Cyberbully wird. Kurse im Ärger-Management sind ebenfalls 

nützlich. Lernen bis zehn zu zählen und nicht zu reagieren, solange sie verärgert sind, ist eine 

Methode, die man auch später im Leben gut brauchen kann. Zu lernen, Dinge aus dem Netz zu 

nehmen und offline zu diskutieren, ist auch ein bewährtes Mittel, das eine „echte“ Kommunikation 

erlaubt und Missverständnisse ausräumen kann.  

Warnsignale und Präventionsstrategien 

Die Hinweise, dass ein Kind zu Cyberbullying neigt, können häufig dieselben sein wie jene für 

traditionelles Mobbing. Die folgenden Anzeichen sind allerdings spezifisch für Cyberbullying: 

 Fühlt sich schnell angegriffen, gerät rasch in Auseinandersetzungen oder Streit mit 

Geschwistern oder Gleichaltrigen und beschuldigt sofort andere 

 Macht sich häufig über andere lustig, verspottet Gleichaltrige oder äußert sich abfällig bei 

jeder sich bietenden Gelegenheit  

 Verbringt sehr viel Zeit im Internet 

 Verwendet unterschiedlichste Internetkonten oder Konten mit falschen Namen 

 Verwendet Computer oder andere digitale Geräte spät nachts oder wenn er/sie sich 

unbeobachtet/unbeaufsichtigt fühlt 

 Tut geheimnisvoll oder verhält sich extrem defensiv in Bezug auf seine/ihre online-

Aktivitäten. Reagiert u.U. sehr verärgert, wenn ein Elternteil das Zimmer betritt oder schließt 

die Webseite oder fährt den Computer herunter 



 Reagiert heftig (wütend oder ablehnend), wenn seine/ihre  Möglichkeiten der 

Internetnutzung eingeschränkt werden   

 Zeigt extreme Emotionen – von Lachanfällen bis Feindseligkeit – wenn er/ sie Online ist, 

alleine oder mit einer Gruppe von Freunden 

 Verbringt u.U. mehr Zeit mit einer Gruppe von neuen Freunden oder hat keinen Kontakt 

mehr mit einem früheren guten Freund 

 Sieht Cyberbullying als spaßige Angelegenheit und kann nicht verstehen, warum es so ernst 

genommen wird. 

(Eaton, S.E., 2013; Lupold Bair, A., 2013; O’Moore, 2014) 

 

Wie beim traditionellen Bullying ist es auch beim Cyberbullying unerhört wichtig, es  so früh 

wie möglich zu erkennen und zu beenden, aber wie bei vielen Praktiken gilt auch hier die 

Devise, dass vorbeugen besser ist als heilen. Wenn Eltern mehrere der oben angeführten  

Indikatoren bei ihrem Kind bemerken oder ihr Kind einfach sehr häufig und aktiv im Internet 

ist, sollten sie folgende Präventivstrategien in Erwägung ziehen. 

 

Aufstellungsort des Computers – Es mag simpel klingen, aber die Internetnutzung auf 

gemeinsam genutzte Räume zu beschränken statt Computer in Schlafzimmern zu erlauben, 

mit dem gleichzeitigen Verbot, andere Digitalgeräte (z.B. Handys,…) zu diesem Zweck zu Hause 

zu nutzen, kann eine sehr wirkungsvolle Maßnahme zur (Selbst-)Kontrolle darstellen. 

 

Mit der Schule des Kindes  in Kontakt treten – Finden Sie heraus, welche 

Vorbeugungsmaßnahmen und/oder Diskussionen über Würde und Respekt für andere an der 

Schule Ihres Kindes geführt werden und welche speziellen Maßnahmen existieren zur 

Aufklärung der Jugendlichen über Cyberbullying und dessen Auswirkungen auf die Opfer. 

Beteiligen Sie sich an der Entwicklung, Förderung und Implementierung von Antimobbing 

Maßnahmen in der Schule. Je stärker die Botschaft des positiven Interagierens mit anderen 

sowohl in der Familie als auch in der Schule verbreitet und gelebt wird, desto besser. Die 

Kooperation zwischen Eltern und Schulpersonal ist ein absolutes Schlüsselelement. 

 

Erweitern Sie Ihre eigenen Kenntnisse – Computer Software, sowie die Popularität und die 

Nutzung sozialer Netzwerke entwickeln und verbreiten sich mit oft atemberaubender 

Geschwindigkeit. Versuchen Sie, am Ball zu bleiben und über die gängigsten Programme und 

Seiten Bescheid zu wissen, die Kinder im Allgemeinen und Ihre eigenen Kinder im Besonderen 

interessieren und beschäftigen. Falls erforderlich, können Sie über den Browserverlauf 

herausfinden, welche Webseiten von Ihren Kindern aufgesucht wurden. Ein Gespräch ist 

dringend zu führen, wenn dieser gelöscht wurde. Sie können auch Elternprogramme zur 

Nachverfolgung der Aktivitäten Ihrer Kinder im Netz installieren, aber verlassen Sie sich nicht 

ausschließlich auf diese Art von Hilfsmitteln. (Feinberg & Robey, 2010) 

 

Achten Sie auf Ihr eigenes Verhalten – Denken Sie daran, dass Sie das Hauptvorbild, wenn nicht 

gar das einzige Vorbild Ihres Kindes/Ihrer Kinder in Bezug auf den Umgang mit anderen 

Menschen sind. Machen Sie sich bewusst, wie Sie sich anderen gegenüber verhalten und mit 

ihnen sprechen, Ihr Kind eingeschlossen, und vor allem wie sie über andere sprechen, wenn 

diese nicht anwesend sind. Vergessen Sie nicht, dass das Gefühl der Distanz und Anonymität, 

wenn man negativ/abwertend über andere spricht, die nicht anwesend sind, sich in gewisser 

Weise in der Onlineerfahrung spiegelt. Fördern und üben Sie positive Sprechweisen und helfen 

Sie Ihrem Kind die Auslöser für Emotionen wie Ärger und Angst zu erkennen und damit 

umzugehen. 



 

Netiquette – gutes Benehmen im Netz an den Tag zu legen, wird als „Netiquette“ bezeichnet 

(Online-Etikette) und impliziert, dass es „am anderen Ende der Leitung“ (des Bildschirms) ein 

anderes menschliches Wesen gibt, das ebenso verletzt werden kann, wie sie selbst. 

Cyberbullying kann verhindert werden, wenn ein Kind versteht, dass es im Internet nicht nu 

um technische Fähigkeiten und Fertigkeiten geht, sondern auch um das Wissen, wie man sich 

online verhält. Die Leitlinien der Netiquette (Shea, 1994) werden wie folgt definiert: 

 

 An den Menschen am anderen Ende der Leitung denken 

 Wende dieselben Verhaltensregeln im virtuellen wie im realen Leben an 

 Sei dir bewusst, wo im virtuellen Raum du dich befindest 

 Respektiere die Zeit und Bandbreite anderer Menschen 

 Verhalte dich so, dass du positiv auffällst 

 Teile dein Fachwissen 

 Hilf mit, schwelende Konflikte unter Kontrolle zu halten 

 Respektiere die Privatsphäre anderer Menschen 

 Missbrauche deine Macht nicht 

 Verzeih anderen ihre Fehler 

 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die rechtlichen Folgen von Cyberbullying – Je besser Kinder über 

die rechtlichen Konsequenzen von Cyberbullying Bescheid wissen, desto geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Art von Verhalten an den Tag legen. Sprechen Sie über Fälle von 

denen Sie gehört oder über die Sie sich erkundigt haben. Erzählen Sie von den Folgen für die Opfer, 

aber auch wie einfach es ist, die Verursacher zu überführen und was die Folgen ihrer Taten sind 

oder waren. Je weniger abstrakt das Konzept des Cyberbullying und seine Bestrafung sind, desto 

besser. 

 

Sprechen Sie über „falschverstandenen Spaß“ – Oft wird Mobbing als „ein bisschen Spaß haben“ 

abgetan oder Kinder sagen sie hätten ohnehin nur Spaß/einen Witz gemacht. Erinnern Sie Ihre 

Kinder daran, dass es sehr heikel ist, sich über jemanden im Netz lustig zu machen, da man ja das 

Gesicht des anderen nicht sieht und daher auch seine Reaktion nicht/nur sehr schlecht einschätzen 

kann (außer mit Hilfe von Emoticons). Man sollte sich also ganz sicher sein, dass der vorgesehene 

Adressat über denselben Sinn für Humor verfügt, denn keiner kann den anderen/die andere sehen 

und auch nicht die jeweiligen Emotionen. Missverständnisse und Fehlkommunikation können oft 

die Ursache für unbeabsichtigte Verletzung und die Eskalation von Situationen sein, wenn etwas, 

das spaßig gemeint war, sich ins Gegenteil verkehrt und Beleidigung auslöst.  

Ermuntern Sie Ihr Kind zuzuhören – Ein guter Zuhörer zu sein, ist genauso wichtig für 

zwischenmenschliche Beziehungen wie die Fähigkeit mit jemandem ein persönliches Gespräch 

führen zu können. Helfen Sie Ihrem Kind dabei, die Notwendigkeit zu verstehen, Gleichaltrigen 

zuzuhören und deren Meinungen zu respektieren auch wenn sie diese weder teilen noch sich 

eigentlich für deren Standpunkte interessieren. Ermuntern Sie es immer zu versuchen, den 

Standpunkt des/der anderen zu sehen und wenn sie damit nicht einverstanden sind, dies höflich 

zum Ausdruck zu bringen und sich dann lieber aus der Diskussion zurückzuziehen anstatt sich auf 

eine oftmals sinnlose, sich im Kreis drehende Debatte einzulassen. 



Empathieaufbau – Kinder neigen weniger dazu andere zu schikanieren wenn sie die negativen 

Auswirkungen von Mobbing anerkennen und ihnen bewusst ist, dass die Menschen, mit denen sie 

zu tun haben, genauso Gedanken und Gefühle haben wie sie selbst und ebenso verletzlich oder 

leicht zu verärgern sind. Wenn Sie den Verdacht hegen, dass es Ihrem Kind an Mitgefühl für andere 

mangelt oder dass es sich mit besonderem Vergnügen über andere lustig macht, wenn auch nicht 

direkt in deren Gesicht, wird es sehr hilfreich sein, wenn Sie es anleiten, eine einfühlsamere 

Position zu entwickeln.  

Das Bedürfnis nach Anerkennung/Zuneigung stillen – Kinder, speziell Jugendliche, legen großen 

Wert darauf, Teil einer Gruppe zu sein und von deren Mitgliedern anerkannt und bewundert zu 

werden. Es ist dieses Bedürfnis, das sehr häufig dazu führt, dass ein Kind oder eine/n Jugendliche/r 

beginnt andere zu schikanieren oder in eine Schikane hineingezogen wird. Beobachten Sie den 

Freundeskreis Ihres Kindes so gut Sie können. Versuchen Sie möglichst viel über deren 

Verhaltensweisen und Einstellungen herauszufinden, denn mit wem Ihr Kind „abhängt“ kann 

enormen Einfluss auf sein Leben haben.  Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind versteht, wie wichtig es 

ist, nicht tatenlos zuzusehen, wenn jemand schikaniert wird und helfen Sie ihm dabei, die richtigen 

Worte zu finden, um seinen/ihren Freunden zu sagen, dass er/sie sich weigert, an Schikane-

Aktionen teilzunehmen. Darum ist es von großer Bedeutung, dass Eltern den Freundeskreis ihrer 

Kinder kennen und alles unternehmen, um das Selbstvertrauen ihrer Kinder zu stärken und deren 

Selbstwertgefühl auch außerhalb der Gruppe zu erhöhen. 

(O’Moore, 2014) 

Erforderliche Schritte, wenn Ihr Kind ein Cyberbully (Schikanierer) ist 

Allen Eltern fällt es schwer zu glauben, dass ihr Kind in der Lage ist, andere zu schikanieren oder 

zu tyrannisieren, ob in der Schule, online oder anderswo, ob als Rädelsführer oder Mitläufer. 

Dieses elterliche Zögern, die Wahrheit in einer solchen Angelegenheit zu akzeptieren, kann 

mehrere Gründe haben. Zum einen wollen sie möglicherweise nicht glauben, dass ihr Kind zu 

einem solchen Verhalten fähig ist, obwohl in Wahrheit jeder Mensch imstande ist jemanden zu 

schikanieren, zum anderen haben sie vielleicht den Eindruck, dass ein Kind, das andere 

schikaniert, ein schlechtes Licht auf ihren Erziehungsstil wirft oder dass es sogar den eigenen 

Verhaltensweisen, Einstellungen und Werten einen Spiegel vorhält. Ignorieren oder über ein 

solches Verhalten hinwegsehen wäre in jedem Fall eine Reflexion der eigenen Verhaltensweisen, 

denn es würde dem Kind erlauben, in einem Verhaltensmuster fortzufahren, das für andere 

schädlich ist und das sich letztlich auch für sie selbst und ihre zukünftigen Beziehungen zu 

anderen  als destruktiv erweisen kann. 

Wie bereits in dem Unterkapitel „Arten von Cyberbullies“ erwähnt, können die Methoden, die 

das Kind beim Schikanieren anwendet, herangezogen werden um zu entscheiden, welche Art von 

Maßnahmen Eltern ergreifen sollten, wenn sie herausfinden, dass ihr Kind ein Cyberbully ist. 

Gemeinsam mit den spezifischen Taktiken, die dort kurz angeführt werden, können folgende 

Schritte gesetzt werden, wie von O’Moore (2014) empfohlen: 

Reagieren Sie weder aggressiv noch strafend – Obwohl es sehr enttäuschend sein kann, 

herauszufinden, dass das eigene Kind andere schikaniert oder in die Schikane durch anderer 

involviert ist und die natürliche Reaktion Ärger wäre, bedenken Sie bitte, dass dieses Verhalten 

häufig einer Form von Stress oder Unglücklichsein entspringt, ein Ausdruck ungenügend 

entwickelter sozialer Fertigkeiten, insbesondere eines Mangel an emotionaler Empathiefähigkeit 

sein kann. Die Gründe lassen sich leichter identifizieren, wenn eine positive proaktive Beziehung 

zwischen Eltern und Kind besteht. Dadurch können sie auch schneller und effizienter beseitigt 

werden und damit zukünftiges Mobbing-Verhalten vermeiden. 



Finden Sie die Gründe für das Cyberbullying-Vehalten heraus – Sehen Sie sich die Methoden, 

derer ihr Kind sich bedient (hat), um andere zu schikanieren genau an und diskutieren sie mit 

ihm/ihr über die Gründe warum er/sie das getan hat, was er/sie getan hat. Wenn Sie feststellen 

können, welchem Typus von Cyberbully Ihr Kind angehört (Racheengel, Machthungrig, etc.), kann 

Ihnen dies wertvolle Hinweise liefern sowohl zu den dahinterliegenden Motiven als auch zu den 

Bereichen (z.B. Empathie, Wutkontrolle,….) die Sie mit Ihrem Kind ansprechen und bearbeiten 

müssen. 

Schärfen Sie sein Bewusstsein dafür, was Cyberbullying ist – Sammeln Sie möglichst viel 

Informationen über Definitionen und Auswirkungen, so dass nicht alles „von Ihnen“ kommt, 

sondern Sie sich auf andere Quellen stützen können. Machen Sie Ihrem Kind klar verständlich, 

was Cyberbullying ist, welche Folgen es für die Betroffenen haben kann und welche für 

Menschen, die diese Handlungen setzen. Falls nötig, kontaktieren Sie die Schule und ziehen Sie 

eine Lehrkraft oder eine/n Berater/in hinzu.  

Besprechen Sie Regeln für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet und die 

Computernutzung – Erläutern Sie die Netikette-Regeln, was zulässiges und unzulässiges 

Verhalten im Umgang mit anderen online ist und erklären Sie die rechtlichen Konsequenzen für 

die Art von Verhalten, die von Ihrem Kind an den Tag gelegt wurde. 

Beobachten und überwachen Sie die Internetnutzung in angemessener Weise – Beständige, feste 

und faire Regeln sind wichtig und in einer derartigen Situation umso mehr. Wenn Sie 

herausgefunden haben, dass Ihr Kind andere schikaniert, müssen Sie ihm/ihr klarmachen, dass es 

mit gewissen Folgen rechnen muss. Führen Sie bestimmte Überwachungs- und 

Überprüfungsmechanismen rund um die Internetnutzung ein, stellen Sie die Geräte in 

gemeinsam genützten Räumlichkeiten auf. 

Fördern Sie zu Hause die Empathiefähigkeit Ihres Kindes– Wenn Sie das Gefühl haben, dass es 

Ihrem Kind an Mitgefühl mangelt, ist der Aufbau von Einfühlungsvermögen hilfreich, um bessere 

Beziehungen zu anderen aufzubauen und die negativen Auswirkungen des eigenen Verhaltens zu 

erkennen, was es wiederum weniger anfällig macht, Cyberbullying (Internetmobbing) zu 

betreiben. Der Aufbau von Einfühlungsvermögen erfordert andauernde Anstrengungen und 

aufmerksame Beobachtung der Reaktionen anderen gegenüber. Einige Hinweise zur 

Verbesserung des Empathie-Trainings beinhalten: 

o Keine Ausreden oder Beschuldigungen anderer (Geschwister, Klassenkollegen,…) für 

eigenes negatives Verhalten akzeptieren 

o Das Kind ermuntern, über seine/ihre eigenen Gefühle zu sprechen 

o Das Kind ermuntern, darüber nachzudenken, was seine Emotionen auslöst, wie es diese 

äußert und welche Auswirkungen sein Verhalten auf andere haben könnte 

o Ermuntern Sie es, sich zu entschuldigen und zusätzliche Verpflichtungen einzugehen 

bzw. weitere Zugeständnisse zu machen, sowohl was das Cyberbullying-Verhalten 

betrifft, aber auch für eventuelles Fehlverhalten anderen gegenüber in der Zukunft  

o Achten Sie darauf ein einfühlsames Verhalten innerhalb der Familie vorzuleben 

Bauen Sie sein/ihr Selbstvertrauen zu Hause auf – Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist das 

Selbstvertrauen von Personen, die schikanieren oder tyrannisieren oft geringer als das ihrer Opfer. 

Unsicherheit, Eifersucht, das Gefühl der Wertlosigkeit oder das Verlangen Kontrolle auszuüben, wenn 

sie das Gefühl haben, dass sie keine haben, können (unter anderen) Gründe für Cyberbullying sein, 

mit Hilfe dessen sie versuchen Selbstvertrauen zu gewinnen. 



Arbeiten Sie mit Ihren Kindern an der Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls – Geben Sie ihnen 

Gelegenheit ihr Selbstvertrauen zu steigern, sei es im Sport, in der Kunst, der Musik oder durch 

Erfolgserlebnisse auf anderen Gebieten. Bestärken Sie sie in ihren Vorhaben, belohnen Sie positives 

Verhalten – positive Verstärkung wird immer geschätzt. Fragen Sie sie regelmäßig nach ihrer 

Meinung, stellen Sie ihnen Aufgaben, aus denen sie lernen können und die sie im Leben 

weiterbringen, indem sie ihnen ein Gefühl der Unabhängigkeit geben. Sparen Sie nicht mit positiven 

Rückmeldungen, wann immer diese angebracht sind. Praktizieren und lehren Sie Gleichbehandlung in 

Ihrer Familie und zeigen Sie Ihre Liebe und Anerkennung für jedes Kind.  

Ermöglichen Sie es Ihrem Kind „Dampf abzulassen“ – Sportliche und andere Gruppenaktivitäten 

stellen – wenn sie richtig durchgeführt werden – eine hervorragende Möglichkeit für Kinder dar, 

überschüssige Energien abzubauen, die Prinzipien von Fairness und Respekt für andere ebenso wie 

das Konzept von Gruppenarbeit zu erlernen und Vertrauen aufzubauen. Fördern Sie die Teilnahme an 

schulischen oder außerschulischen Aktivitäten, die zu Fertigkeiten in Konfliktlösung und Mediation 

führen. Wenn Ihr Kind Fähigkeiten in der Mediation und Verständnis für Konflikte erwirbt, kann es 

zum einen besser vermeiden, dass ein Konflikt zur Schikane eskaliert und zum anderen eher anderen 

helfen, die in diese Art von Situationen involviert sind. Außerdem kann der Erwerb von Fertigkeiten 

und Regeln im Bereich des Debattierens dazu beitragen, dass Kinder ihre Reaktionen anderen 

gegenüber besser kontrollieren können. 

Wut Management – Es kann sein, dass Sie mit Wutanfällen konfrontiert sind bei einem Kind, das 

andere schikaniert. Ärger über das Vorgehen anderer kann häufig der Grund für schikanöses 

Verhalten dieser Person gegenüber sein, auch wenn ihre Wutanfälle eigentlich von anderen 

Problemen herrühren (z.B. Situation in der Familie, Schwierigkeiten in Schule oder Ausbildung). Die 

wesentlichen Schritte, um Ihrem Kind zu helfen, mit seinem Zorn umzugehen und zu verhindern, dass 

es als Ausdruck seiner/ihrer Wut in Mobbing hinein gezogen wird, sind: 

o Ermutigen Sie Ihr Kind über die Gründe seiner Wut zu sprechen. Veranlassen Sie es dazu, 

wenn nötig. Ist es wütend, weil es frustriert, eifersüchtig oder enttäuscht ist? Je besser Ihr 

Sohn oder Ihre Tochter die Ursache seines/ihres Ärgers kennt, desto besser wird er/sie in der 

Lage sein, damit umzugehen. 

o Ermutigen Sie Ihr Kind, seinen/ihren Ärger auf nachdrückliche aber respektvolle Weise zum 

Ausdruck zu bringen. Erklären Sie ihm/ihr, dass es nichts bringt wütend zu werden, sondern 

dass dies die Situation in den meisten Fällen noch verschlimmert und dass es sinnvoller ist, 

den Fokus auf eine Lösung des Konfliktes zu legen. 

o Trainieren Sie zu Hause die Zuhörfähigkeit. Zeigen sie Ihrem Kind/Ihren Kindern, dass sie 

ihnen wirklich zuhören, indem Sie wiederholen, was sie Ihnen sagen und dass Sie ihre 

Gefühle verstehen. Urteilen Sie nicht bevor Sie alle Seiten einer Geschichte gehört haben, 

bleiben Sie ruhig und antworten Sie auf respektvolle Art und Weise. Die Verwendung von 

„Ich“ Aussagen ist zum Beispiel das Geheimnis guter nachhaltiger Kommunikation. 

o Lehren und üben Sie Methoden der Beruhigung mit Ihren Kindern. Entspannungstechniken 

wie beispielsweise tief durchatmen, von zwanzig rückwärts zählen oder die Gedanken auf ein 

angenehmes Bild oder Erlebnis lenken, können helfen Wutgefühle zu dämpfen. 

o Leben Sie diese Verhaltens- und Vorgangsweisen vor. Es bringt wenig, Ihren Kindern 

beizubringen, dass Zorn konterproduktiv und destruktiv ist, wenn Sie selbst zu 

Wutausbrüchen neigen. Kinder tendieren zur Imitation, so dass Worte wenig Erfolg haben, 

wenn die Taten dazu im Widerspruch stehen. 

 



Soziale Fähigkeiten – Über je mehr soziale Fähigkeiten Kinder verfügen, umso leichter wird es ihnen 

fallen, dauerhafte Freundschaften aufzubauen und zu erhalten und damit ihr Bedürfnis nach 

Anerkennung zu stillen. Arbeiten Sie mit ihnen daran, wo es notwendig ist, angefangen von direkter 

Betreuung bei der Interaktion mit anderen, über Rollenspiele bis hin zu Filmen, in denen 

nachahmenswerter Umgang unter Freunden gezeigt wird. Helfen Sie ihnen einen passenden 

Wortschatz aufzubauen und die entsprechenden Verhaltensweisen auszuwählen um ihre Gefühle 

ausdrücken und vermitteln zu können. Ihr Kind  braucht Begriffe um seinen/ihren Emotionen 

(Freude, Sympathie, Zuneigung,…)  Ausdruck verleihen zu können, damit es sich nicht zurückhalten 

muss, wenn er/sie seine/ihre Freunde unterstützen oder trösten möchte. Es ist wichtig, dass es ein 

Gleichgewicht zwischen Zurückhaltung und Überschwang entwickelt, damit es seine/ihre Freunde 

weder langweilt noch abschreckt. 

Umgang mit Machtbedürfnis– Das Bedürfnis persönliche Macht auszuüben wie es in den Abschnitten 

über die Typen des Machthungrigen/Rache der Streber  bereits dargestellt wurde, wird oft als Grund 

für Cyberbullying Aktionen genannt. Dieses Bedürfnis nach persönlicher Machtausübung spiegelt sich 

in einem Verlangen andere zu beeindrucken. Eltern sollten Kindern die negativen Folgen persönlicher 

Machtausübung bewusst machen und für Gelegenheiten sorgen, bei denen diese Anerkennung und 

Belohnung für positives soziales Verhalten erfahren. Fördern Sie karitative oder freiwillige Tätigkeiten 

oder ermutigen Sie sie zur Unterstützung von älteren oder Menschen mit speziellen Bedürfnissen in 

der Familie oder im Freundeskreis. Der Dank und die Bestätigung, die sie durch diese Tätigkeiten 

erhalten und die positiven Auswirkungen, die sie damit erzielen können, viel zu einem positiven 

Sozialverhalten beitragen. 

Sprechen Sie über Gewalt am Bildschirm und dass diese zu Unempfindlichkeit führen kann – Das 

Gefühl der Entfremdung, das Kinder für jene „am anderen Ende der Leitung“ (in diesem Fall des 

Bildschirms) empfinden, kann sie unempfindlich machen für die möglichen Auswirkungen ihres Tuns. 

Verwenden Sie Filme und das Fernsehen und nehmen Sie sich Zeit um Ihrem Kind diese 

Unempfindlichkeit bewusst zu machen und sprechen Sie über den Unterschied zwischen Figuren in 

einem Spiel/Stück und realen Personen sowie das Für und Wider von Gewalt. 

Lehren Sie Ihr Kind Respekt für Diversität – „Anders sein“ wird oft als Hauptgrund angegeben, wenn 

jemand zur Zielscheibe erklärt wird. Lehren Sie  Ihr Kind Unterschiede zu respektieren und zu 

tolerieren, egal ob in sozialen Fähigkeiten, in Ausdrucksweise, Rasse, Gender, Religion oder sexueller 

Orientierung und leben Sie diese Verhaltensweise vor. Seien Sie achtsam in Bezug auf lockere 

Sprüche, die abwertend sein können. 

Versuchen Sie, sich mit der Thematik des „Falschverstandenen Spaßes“ und dem „Bedürfnis der 

Gruppenzugehörigkeit“ zu beschäftigen, wie sie im Abschnitt über Präventionsstrategien (s.o.) 

behandelt wurden, da sie in Diskussionen über Cyberbullying Verhalten ebenfalls hilfreiche 

Werkzeuge darstellen können. 

Abschließend sei gesagt, dass es manchmal nicht möglich ist, diese Problematik alleine zu 

bewältigen. Eltern haben oft Angst, ihr Kind zu stigmatisieren, indem sie professionelle Hilfe in 

Anspruch nehmen, aber es ist auf lange Sicht wesentlich schädlicher nichts zu unternehmen oder 

selbst erfolglose Versuche durchzuführen, die keine positive Veränderung herbeiführen. Scheuen Sie 

sich also nicht, eine/n Expertin/en zuzuziehen, wenn Sie emotionale oder Verhaltensprobleme bei 

Ihrem Kind oder Jugendlichen feststellen, die Sie trotz aller Anstrengung nicht selbst lösen können!      
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