
Was tun gegen 
Cybermobbing?

Cyber-Mobbing

Sich bewusst sein
Es ist wichtig zu verstehen, was 
Cybermobbing ist und wie es sich auf die 
Betroffenen auswirkt. Nur wenn man sich 
bewusst ist, wie ernst das Problem ist, kann 
man es auch angehen.

Sich schützen
Es ist wichtig, dass man sich selbst schützt, 
indem man sicherstellt, dass die eigenen 
Passwörter sicher sind und man keine 
persönlichen Informationen online teilt, die 
gegen einen verwendet werden können.

Nicht ignorieren
Wenn man Zeuge von Cybermobbing wird, 
sollte man nicht einfach wegschauen oder es 
ignorieren. Es ist wichtig, dass man sich 
einmischt und dem Opfer zur Seite steht.

Sich Hilfe suchen
Es ist wichtig, dass man sich Hilfe sucht, wenn 
man Opfer von Cybermobbing wird. Das kann 
bei Freunden, Familie oder bei einer 
professionellen Beratungsstelle sein.

Grenzen setzen
Wenn man selbst online aktiv ist, sollte man 
sich klare Grenzen setzen und sich von 
Konflikten fernhalten, die zu Cybermobbing 
führen könnten.

Aufklären
Es ist wichtig, dass man andere Menschen 
über das Problem des Cybermobbings aufklärt 
und sie sensibilisiert. Nur so kann man 
gemeinsam gegen das Problem vorgehen.

Verantwortung 
übernehmen

Jeder von uns trägt Verantwortung dafür, dass 
das Internet ein sicherer und respektvoller Ort 
bleibt. Deshalb ist es wichtig, dass man selbst 
Verantwortung übernimmt und sich gegen 
Cybermobbing ausspricht.

Nicht 
zurückmobben

Wenn man Opfer von Cybermobbing wird, ist 
es wichtig, dass man nicht selbst zum Täter 
wird, indem man zurückmobbt. Das kann die 
Situation nur verschlimmern.

Beweise sammeln
Wenn man Opfer von Cybermobbing wird, 
sollte man Beweise sammeln, indem man 
Screenshots oder andere Aufzeichnungen 
macht. Diese können später als Beweismittel 
dienen.

Sich an die 
Betreiber der 

Plattform wenden

Wenn man Opfer von Cybermobbing wird, 
kann es helfen, sich an die Betreiber der 
Plattform zu wenden, auf der das Mobbing 
stattfindet. Diese haben oft Regeln gegen 
Cybermobbing und können gegen die Täter 
vorgehen.
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