
 

Tipps gegen Mobbing

Was kann ich tun, wenn ich gemobbt werde?
Keine Verharmlosung  

Nimm das Mobbing ernst und hole dir Hilfe. Es empfehlen sich besonders die Streitschlichter 

oder Vertrauenslehrer an der Schule, denn diese sind speziell für solche Fälle ausgebildet.

•

Keine Schwäche zeigen! 

Die Täter zielen bewusst auf vermeintlich schwache Menschen ab. Sobald du dich auf die 

Opferrolle einlässt, wird das Mobbing meist nur noch schlimmer. 

•

Das Gespräch suchen 

Es ist wichtig, als Opfer nicht alleine dazustehen! Deswegen ist es dringend notwendig, sich 

anderen Menschen anzuvertrauen. Am besten eignen sich die Eltern. Ansonsten können für die 

ersten Gespräche auch Freunde oder Geschwister helfen. Findet das Mobbing in der Schule 

statt: Unbedingt mit den Eltern zur Schulleitung oder dem Klassenlehrer gehen.  

•

In schlimmen Fällen  

Zur Polizei gehen und Anzeige erstatten! Mobbing ist kein Spaß, Mobbing ist strafbar (Körperverletzung §223, Beleidigung §185, Üble Nachrede 

§186, Verleumdung §187). Die Täter können und müssen in schlimmen Fällen auch angezeigt werden.

•

Häufige Einwände
Wird das Mobbing in Zukunft nicht dadurch schlimmer, wenn ich die Täter verpetze? Und laufe ich jetzt nicht Gefahr, dass ich selbst gemobbt werde, 

wenn ich dem Opfer helfe? 

Klare Antwort: Nein! 

Die Realität zeigt: Energisches Auftreten gegenüber dem Täter oder den Tätern hilft viel eher, dem Mobbing ein Ende zu setzen, als sich 

zurückzuziehen. 

Oftmals ist es den Tätern auch nicht bewusst, welch schwere Straftaten sie begehen und mit welchen Folgen sie zu rechnen haben (z.B. Schulverweis 

oder Gerichtsverfahren). 

Deswegen gilt: Sich nichts gefallen lassen und Hilfe holen! 

Was kann ich tun, wenn Freunde von mir gemobbt werd en? 
Als Außenstehender solltest du nicht wegschauen. In schlimmen Fällen ist es aber auch nicht unbedingt ratsam, sich unkontrolliert einzumischen, da 

die Situation schnell eskalieren kann. 

Was du als Außenstehender tun kannst:

Nicht wegschauen, sondern Hilfe anbieten!•

Dem Opfer zwar nahe legen, mit den Eltern, Streitschlichtern oder Verbindungslehrern Lehrern zu sprechen, sie aber nicht dazu drängen.•

In schlimmen Fällen, z.B. bei körperliche Übergriffen muss man auf sich und die Situation aufmerksam machen (z.B. laut schreien) und 

schnellstmöglich Hilfe holen!

Tipps gegen Cyber-Mobbing
Genauso wie in der Realität ist Mobbing im Internet strafbar. Deshalb lohnt es sich Folgendes zu beachten: 

Halte dich bedeckt! 

Stelle so wenig wie möglich von dir online! Vor allem private Bilder, Videos oder die Handynummer sollten niemals öffentlich zugänglich gemacht 

werden. Dadurch erhöht man nämlich seine „Angriffsfläche“ und macht es potenziellen Mobbern sehr leicht.

•

Nicht antworten! 

Auch wenn es einem – vor allem bei Lügen, die über einen verbreitet werden – schwer fällt, man sollte auf Nachrichten nicht antworten und sich 

auf keine Diskussion einlassen. Das stachelt die Täter nur noch mehr an.

•

Beweise sichern! 

Das „Gute“ beim Mobbing im Internet ist, dass die Täter eindeutige Spuren hinterlassen. Über die IP-Adresse können z.B. Benutzerkonten bei 

sozialen Netzwerken oder Instant Messengern dem Inhaber zugeordnet werden. Oft reicht ein Screenshot oder eine Foto des Bildschirms aus, um 

die Beweise für die Polizei zu sichern. Auch wenn es einem schwer fällt, diese schlimmen Erfahrungen aufzubewahren: Nur dadurch hat man 

etwas gegen die Täter in der Hand.

•

Inhalte löschen lassen! 

In den meisten sozialen Netzwerken kann man nur unter Angabe von Gründen einzelne Bilder melden und diese nach einer Prüfung durch den 

Seitenbetreiber löschen lassen. Geht das nicht schnell genug, kannst du den Seitenbetreiber auch direkt kontaktieren und um die Löschung 

•
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bestimmter Inhalte bitten. Jede Internetseite muss ein Impressum besitzen. Du findest es meist ganz unten am Seitenende. Dort findest du dann 

die direkten Kontaktdaten des Seitenbetreibers.

Täter blockieren!  

Bei den meisten Diensten kann man einzelne Nutzer blockieren. Somit erhält man keine Nachrichten mehr von dieser Person.

•

Sich jemandem anvertrauen! 

Wie auch in der realen Welt ist es überaus wichtig, sich jemandem anzuvertrauen. Am besten eignen sich die Eltern. Ansonsten können für die 

ersten Gespräche auch Freunde oder Geschwister helfen. Findet das Mobbing in der Schule statt: Streitschlichter und Verbindungslehrer sind 

speziell dafür ausgebildet und eignen sich besonders als erste Anlaufstelle.

•

In schlimmen Fällen: Zur Polizei gehen und Anzeige erstatten! 

Cyber-Mobbing ist strafbar. Nicht selten richtet dies bei den Opfern auch lang anhaltende Schäden an, wenn z.B. Lügen oder peinliche Fotos im 

Internet verbreitet werden, die sich nicht so einfach bzw. gar nicht entfernen lassen. In schwerwiegenden Fällen daher Anzeige bei der Polizei 

erstatten.

•

„Nummer gegen Kummer“
Erste Hilfe leistet auch die kostenlose und anonyme „Nummer gegen Kummer “ 116 111 (vom Festnetz: 0800 111 0 333). Hier bekommt ihr eine 

ausführliche Beratung, konkrete Hilfestellung und wichtige Informationen, falls ihr selbst von Mobbing betroffen seid. Der Anruf erscheint übrigens nicht 

auf der Telefonabrechnung eurer Eltern. 

Selbstverpflichtung!
Mach mit und unterstütze zusammen mit deiner Klasse die Aktion „Cyber-Mobbing: Das lassen wir an unserer Schule n icht zu!“  von unserem 

Partner Klicksafe. 

 

Unterschreibe dazu die Selbstverpflichtung gegen Cyber-Mobbing zusammen mit deiner Klasse und deinem Klassenlehrer. Hänge den Ausdruck im 

Klassenzimmer auf und setze somit ein Zeichen gegen Cybermobbing!

Materialsammlung
Weitere Informationen und viele nützliche Tipps findest du in der folgenden Materialsammlung:

Den Leitfaden von unserem Partner klicksafe zum Thema Cyber-Mobbing  gibts es zum kostenlosen Download.•

Wirf einen Blick in unsere Flyer „…und redest Selber von Respekt und Würde“   und „Fertigmachen ist tabu“ .•

Ein Video, das sich einen typischen Cyber-Mobbing-Fall zeigt, kannst du dir hier  anschauen.•
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Ein Angebot von: In Kooperation mit:

Info- und Hilfeseiten
Mobbing – Schluss damit  

NEU: Jeden Donnerstags von 17:00 bis 19:00 Uhr findet ein Live-Chat für Schülerinnen und Schüler zum Thema Mobbing statt! Dort kannst du 

mit Experten über deine Probelem und Beobachtungen sprechen und erhältst wichtige Tipps, die dir beim Umgang mit Mobbingfällen helfen.

•

Nummer gegen Kummer•

Bündnis gegen Cyber-Mobbing  •
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