
Durch die Alltäglichkeit der digita-
len Medien haben sich Probleme, die
wir aus dem offline Kontext kennen,
in die digitale Welt verlagert. Zu einer
dieser Problemlagen gehört das Mob-
bing. Mobbing findet nun nicht mehr
nur auf dem Schulhof oder im regio-
nalen Umfeld statt, sondern setzt sich
im Internet via WhatsApp, Facebook
und Co fort. 

In der Praxis merkt man, dass vie-
les, was später zu einem Onlinemob-
bingfall wird, zunächst einmal gar
nicht als solcher intendiert war. Aus
Leichtsinn und Unverständnis heraus
werden Bilder und Aussagen gepos-
tet, die für die Betroffenen sehr ver-
letzend sein können. Dazu kommt der
Online-Enthemmungs-Effekt, der da-
für sorgt, dass einem online leichter
Beleidigungen »rausrutschen«. Durch
die digitalen Medien hat sich zwar an
den grundlegenden Mechanismen
von Mobbing nichts verändert, an den
Auswirkungen für die Betroffenen
jedoch vieles.

Dies lässt sich an vier entscheiden-
den Punkten demonstrieren:

1. Keine sicheren Orte,
keine sicheren Zeiträume

Onlinemobbing-Betroffene können
ihre „Stresssituationen“ nicht, wie es
beim klassischen Mobbing der Fall ist,
an bestimmten Orten und Zeiten fest-
machen (die dann bewusst gemieden
werden), da die beim Onlinemobbing
genutzten Kommunikationswege frei
von räumlicher und zeitlicher Be-
schränkung sind. 

2.Das größere Publikum

Der Personenkreis derer, die Online-
mobbing »miterleben« können, ist
bedeutend größer. In der Regel ist den
Akteuren in einer Onlinemobbing-Si-
tuation weder bewusst noch bekannt,
dass »hunderte Millionen von Men-
schen« alles sehen können was sie
sagen.

3.Infinitäre Viktimisierung und
passive Wiederholung des
Mobbings

»Das Internet vergisst nie«. Daten,
also auch im Rahmen von Onlinemob-
bing eingestellte Texte, Bilder oder

Videos sind, sobald sie einmal im Netz
waren, als immanent anzusehen. Es
ist davon auszugehen, dass sie ewig
erhalten bleiben. Dies stellt eine be-
sondere Belastung für den Betroffe-
nen dar, da er oder sie sich nie ganz
von seiner Vergangenheit freisagen
kann und die Beleidigungen immer
wieder lesen muss.

4. Anonymität der Täter und durch
Außenstehende schwer bemerkbar

Täter bleiben oft unerkannt und
können somit nicht zur Rechenschaft
gezogen werden. Ein Großteil der On-
linemobbing-Fälle bleibt Eltern unbe-
kannt bzw. wird für diese erst sichtbar,
sollte eine Mobbingsituation schwer
eskalieren. 

Deshalb ist Aufklärung und Präven-
tion in diesem Bereich besonders
wichtig.
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Weiterführende Informationen
finden sie unter

www.klicksafe.de –
Allgemeine Informationen und
Unterrichtseinheiten,

www.infocafe.org –
Onlinemobbing Broschüre,

https://www.juuuport.de –
Jugendliche helfen Jugendlichen,
Onlineberatung,

www.digitale-helden.de –
Peer-to-Peer-Projekt zum Thema.


