
Ich im Netz II
Verletzendes Online-Handeln erkennen und vermeiden

 ͫ Für die Klassenstufen 5, 6 und 7 
 ͫ Materialien für zwei Doppelstunden
 ͫ Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen

 ▪ leichtere Variante „Basic“ 
 ▪ schwierigere Variante „Expert“

Enthält: 
 ▪ Ablaufplan mit didaktischen Hinweisen und 

Aufgabenstellungen
 ▪ Vorlagen für Tafelbilder und Arbeitsblätter
 ▪ Digitale Elemente und Film-Clips
 ▪ Hintergrundinformationen für die Lehrkraft
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Überblick
Ich im Netz II
Verletzendes Online-Handeln erkennen und vermeiden

Titel

Klassenstufe 5, 6 und 7 Jahrgangsstufe

Die Materialien enthalten zwei Unterrichtsideen in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsstufen. Die Varianten „Basic“ (leichter) und „Expert“ (schwieriger) 
behandeln beide das Oberthema verletzendes Online-Handeln. Sie setzen 
jedoch einen unterschiedlichen thematischen Fokus. Die genauen Inhalte der 
Unterrichtseinheiten können den Unterrichtsabläufen auf S. 14 (Basic) und  
S. 39 (Expert) entnommen werden.

Basic & Expert

Kinder und Jugendliche nutzen Messenger-Dienste und Social-Media-Ange-
bote für den Austausch untereinander. Diese können jedoch auch gezielt dazu 
genutzt werden, andere auszuschließen, zu beleidigen oder bloßzustellen. 
Verletzendes Online-Handeln kann weitreichende Folgen für die Beteiligten 
und auch das Klassenklima haben. Daher ist es präventiv wichtig, Jugendliche 
für eine verantwortungsvolle Nutzung von Social-Media-Angeboten zu sensi-
bilisieren.

Thema

Siehe S. 6 Lehrplanbezug 
und Kompetenzen

Die Basic- und Expert-Varianten sind jeweils für eine Doppelstunde (90 Min.) 
konzipiert. Bei Bedarf können sie durch Zusatzaufgaben jedoch zeitlich verlän-
gert werden (Unterrichtsablauf Basic S. 14, Unterrichtsablauf Expert S. 39).

Zeitbedarf

Kopien der Arbeitsblätte, PC/Laptop und Beamer, Lautsprecher Voraussetzungen

Zur Dokumentation der Teilnahme an der Unterrichtseinheit bzw. allen 
Modulen des Medienführerscheins Bayern für die 5., 6. und 7. Jahrgangs-
stufe können die Schüler:innen eine Urkunde erhalten. Die Urkunden können 
im Klassensatz unter www.medienfuehrerschein.bayern kostenlos bestellt 
werden.

Urkunden

Um die Eltern über die Teilnahme der Klasse am Medienführerschein Bayern 
zu informieren, steht auf der Website ein Entwurf für einen Elternrundbrief 
zur Verfügung. Er enthält auch eine Übersicht mit Tipps zur 
Medienerziehung in der Familie.

Elternbriefe

https://www.medienfuehrerschein.bayern/11_Bestellung.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/5_6_und_7_Jahrgangsstufe/79_Ich_im_Netz_II.htm
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Lehrplanbezug 
und Kompetenzen
„Die Inhalte der Module sollen – sofern noch nicht erfolgt – in das schuleigene 
Mediencurriculum integriert und somit verbindlicher Bestandteil des Unterrichts 
an Ihrer Schule werden.“ 

Auszug aus dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (September 2021)

Bezüge des Moduls zum Kompetenzrahmen zur Medienbildung  
an bayerischen Schulen

Angaben zur Expert-Variante in Klammern

Kompetenzbereich Teilkompetenzen

1. Basiskompetenzen 1.1, 1.2

2. Suchen und Verarbeiten (2.4)

3. Kommunizieren und Kooperieren 3.1, 3.4

4. Produzieren und Präsentieren (4.3)

5. Analysieren und Reflektieren 5.1 , 5.4

 
Bezüge des Moduls zum LehrplanPLUS

Mittelschule

Jgst. Fach Lernbereich

5 Evangelische Religion ER5 Lernbereich 5: Mit Worten verantwortungsvoll 
umgehen

Deutsch D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

6 Deutsch D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen 

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Elektronische Medien im eigenen 
Leben

Evangelische Religionslehre ER6 Lernbereich 1: Umgang mit Konflikten

7 Wirtschaft und Kommunikation 
R7

WiK7 Lernbereich 6: Internetanwendungen

Wirtschaft und Kommunikation 
M7

WiK7 Lernbereich 6: Internetanwendungen

Deutsch D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Ethik M7/R7 Eth7 2.2: Mit Gleichaltrigen gut zurechtkommen
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Wirtschaftsschule

Jgst. Fach Lernbereich

6 Deutsch D6 Lernbereich 4: Sprachgebrauch und Sprache untersu-
chen und reflektieren
D6 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien 
umgehen 
(D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen)

DLA DLA6 Lernbereich 3: Informationen im Internet finden 
(DLA6 Lernbereich 4: Mobile digitale Endgeräte auswählen 
– Datenschutz bei mobilen Geräten; Berechtigungen der 
Apps)

Ökonomische Grundbildung OEG6 Lernbereich 3: Freizeit sinnvoll gestalten
OEG6 Lernbereich 7: Persönlichkeit stärken

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Elektronische Medien im eigenen 
Leben
Eth6 Lernbereich 3: Was ich mag und was mir gut tut 
3.2. Freizeitgestaltung

Sonstiges E6 Lernbereich 2: Text und Medienkompetenz 
GPuG6 Lernbereich 7: Methodenkompetenz (Quellenkritik)

7 Deutsch D7 Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien 
umgehen

Ethik Eth7 Lernbereich 1: Ich und die Gleichaltrigen
Eth7 Lernbereich 2: Sich für andere einsetzen

Informationsverarbeitung IV7 Lernbereich 2: Soziale Netzwerke verantwortungsbe-
wusst nutzen
IV7 Lernbereich 3: Informationen suchen, bewerten, 
verarbeiten und präsentieren, um ein Unternehmen in der 
Region zu erkunden

Sonstiges Englisch Lernbereich 7.2: Text- und Medienkompetenz
EvRel. 7 Lernbereich 4: Ich werde erwachsen
GPuG7 Lernbereich 6: Methodenkompetenzen (Quellen-
kritik)
MÄB7 1.3: Bilder mit digitalen Medien bearbeiten
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Realschule

Jgst. Fach Lernbereich

5 Deutsch D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen
D5 1.3: Mit anderen sprechen

6 Deutsch D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Ethik Eth 6 Lernbereich 3: Elektronische Medien im eigenen 
Leben

Evangelische Religionslehre ER6 Lernbereich 5: Umgang mit Konflikten

7 Deutsch D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Ethik Eth7 1.2: Mit Gleichaltrigen gut zurechtkommen

5/6/7
modular

Informationstechnologie IT 1.9: Digitale Medien

Gymnasium

Jgst. Fach Lernbereich

5 Deutsch D5 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

6 Deutsch D6 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Ethik Eth6 Lernbereich 2: Umgang mit Medien 

Deutsch D7 2.4: Weitere Medien verstehen und nutzen

Evangelische Religionslehre ER7 Lernbereich 4: Ich und meine Wünsche 

7 Natur und Technik NT7 2.2: Chancen und Risiken digitaler Kommunikation

Ethik Eth7 Lernbereich 2: Konflikte und ihre Regelungen
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Einleitung
Initiative Klicksafe
Klicksafe ist eine Sensi-
bilisierungskampagne zur Förderung der 
Medienkompetenz im Umgang mit dem 
Internet und den neuen Medien im Auftrag 
der Europäischen Kommission. Aktionsfelder 
des Projekts sind Inhalte und Qualifikation, 
Kampagnen und Marketing sowie die bundes-
weite Vernetzung mit Partnern und Akteuren.

www.klicksafe.de

Messenger-Dienste und Social-
Media-Angebote bieten einfache, 
schnelle und kostengünstige Komm-
nikationswege. Allerdings nutzen 
Jugendliche die Angebote nicht immer 
für den konstruktiven Austausch [1]. 
Bei digitalen Kommunikationsmedien 
ist für Jugendliche die Hemmschwelle 
oftmals geringer, Dinge mitzuteilen, die 
sie im persönlichen Gespräch so nie 
aussprechen würden. Insbesondere 
in der Pubertät kann es unter jungen 
Menschen zu heftigen Auseinanderset-
zungen kommen. Dabei kommt es vor, 
dass Streitigkeiten online ausgetragen werden oder sich Offline-Auseinan-
dersetzungen online fortsetzen. Auch können Social-Media-Angebote oder 
Messenger-Dienste gezielt dazu genutzt werden, andere auszuschließen, zu 
beleidigen oder bloßzustellen.

Jede Art von absichtlichem Beschimpfen, Beleidigen, Bedrohen oder Bloß-
stellen anderer mithilfe digitaler Medien bezeichnet man als Verletzendes 
Online-Handeln. Dazu gehört psychische Gewalt, z. B. in Form von Verun-
glimpfungen im Internet, das Verraten intimer Informationen oder die Veröf-
fentlichung peinlicher und erniedrigender Bilder in Social-Media-Angeboten 
oder in Messenger-Gruppen. Aber auch die gezielte Ausgrenzung von Perso-
nen zählt immer häufiger dazu, z. B. durch den Ausschluss aus einer Chat-
Gruppe oder die Verweigerung von Kontaktanfragen. Beispiele von verletzen-
dem Online-Handeln können u. a. Bashing, Shitstorms oder Cyber-Mobbing 
sein.

Laut einer Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing e.V. sind immer 
mehr Jugendliche selbst schon einmal Opfer von Cyber-Mobbing gewesen. 
Auch die Folgen von Cyber-Mobbing werden immer gravierender: Die Betrof-
fenen fühlen sich dauerhaft belastet. Die Zahl derer, die Suizidgedanken 
äußerten und der Anteil derer, die Alkohol oder Tabletten nahmen, ist in den 
letzten Jahren enorm angestiegen. [2]

Verletzendes Online-Handeln ist eine ernstzunehmende Angelegenheit. 
Sind Schüler:innen betroffen, kann das weitreichende Folgen für sie und auch 
für das Klassenklima haben. Daher ist es präventiv wichtig, Jugendliche für 
eine verantwortungsvolle Nutzung von Social-Media-Angeboten zu sensibili-
sieren.

Verletzendes 
Online-Handeln

Cyber-Mobbing

Prävention 

http://www.klicksafe.de
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Ziel der Basic- und Expert-Vari-
anten ist es, das Bewusstsein der 
Schüler:innen für das Thema Verlet-
zendes Online-Handeln zu schärfen. In 
beiden Varianten steht im Vordergrund, 
beteiligte Personengruppen und Merk-
male von verletzendem Online-Handeln 
nachzuvollziehen und Präventions- und 
Handlungsstrategien kennenzulernen. 
In der Basic-Variante erarbeiten die 
Schüler:innen den Umgang mit Cyber-
Mobbing mithilfe eines spezifischen 
Fallbeispiels aus einem Messenger-Klas-
senchat. In der Expert-Variante setzen 
sich die Schüler:innen umfänglich mit 
verletzendem Online-Handeln anhand 
von drei Fallbeispielen auseinander, 
die differenzierte Perspektiven zu dem 
Thema aufzeigen.

Die vorliegenden Basic- und Expert-
Unterrichtsmaterialien sind so angelegt, dass sie sich jeweils in einer 
Doppelstunde realisieren lassen. Inhaltlich orientieren sie sich am Lehrplan 
der bayerischen Schulen (Mittelschule, Realschule, Gymnasium und Wirt-
schaftsschule) der Klassenstufen 5, 6 und 7. Darüber hinaus finden Sie weite-
res vertiefendes Material, das zur Planung des Unterrichts hinzugezogen 
werden kann.

Im Unterricht

„Mobbing und Cyber-
Mobbing sind die 
beiden Seiten der 
gleichen Medaille. 
Zur Bearbeitung ist 
Expertenwissen aus der 
Gewaltprävention und der Medienpädagogik 
erforderlich. Mobbing ohne das vorangestell-
te „Cyber“ gibt es praktisch nicht mehr, und 
Cyber-Mobbing macht Mobbing noch wirk-
samer und für die Opfer noch furchtbarer. 
Cyber-Mobbing sollte für jeden, insbesonde-
re für Pädagog:innen, der Anlass sein, inne-
zuhalten, genau hinzuschauen und angemes-
sen zu handeln.“

Birgit Kimmel, Initiative Klicksafe



Stiftung Medienpädagogik Bayern 

Variante: Basic

11

Ich im Netz II | Verletzendes Online-Handeln erkennen und vermeiden

BASIC 
Übersicht 

Unterrichtsthema Ob als Kommentar unter einem Post, als Sprachnachricht oder im Klassen-
chat - Kinder und Jugendliche teilen sich täglich über Messenger-Dienste und 
in Social-Media-Angeboten mit. Was für den einen lustig gemeint ist, kann für 
einen anderen verletzend sein und als Beleidigung aufgefasst werden. Für die 
Prävention von verletzendem Online-Handeln ist es wichtig, mit den Kindern 
und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und sie für die Sichtweise aller 
beteiligten Personengruppen zu sensibilisieren und gemeinsam Regeln z. B. für 
den Klassenchat festzulegen.

Zeitplan Sie finden neben den einzelnen Aufgaben Zeitangaben für die Durchführung, 
die Ihnen zur Orientierung dienen. Die tatsächliche Dauer der Aufgaben hängt 
von der individuellen Zusammensetzung der Klasse ab. 

Erfahrungen zeigen, dass praktische Aufgaben und manche Diskussionen häufig 
auf große Resonanz stoßen. In diesem Fall bietet es sich an, die Unterrichtsein-
heit um eine weitere Unterrichts- oder Doppelstunde zu erweitern.

Für starke Lerngruppen stehen Zusatzaufgaben zur Verfügung.

Film-Clip Zu Beginn der Unterrichtseinheit können Sie einen Film-Clip einspielen. Dieser 
stimmt die Schüler:innen auf das Unterrichtsthema ein. Der Film-Clip des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus steht auf der Website 
des Medienführerscheins Bayern sowie auf der Plattform mebis kostenlos zur 
Verfügung.

Empfohlene
Hintergrundtexte

Information: Nutzungsmotive
Information: Verletzendes Online-Handeln
Information: Cyber-Mobbing – Was sagt das Gesetz?
Information: Mögliche rechtliche Folgen

https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=9&Filtern= 
https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=9&Filtern= 
http://www.mebis.bayern.de
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Material Für Lehrkräfte (blau): 
Anleitung: Nutzungsmotive (D1)
Fallbeispiel: Der Klassenchat Teil 1 (D3)
Lösungsvorschlag: Der Klassenchat (D7)
Tafelbild: Verletzendes Online-Handeln (D8)
Lösungsvorschlag: Der fremde Blick (D10)
Fallbeispiel: Der Klassenchat Teil 2 (D11)
Lösungsvorschlag: Was gehört in den Klassenchat? (D13)
Vorlage: Plakat: Unsere Regeln für faires Online-Verhalten (D14)

Für Schüler:innen (orange):
Arbeitsblatt: Das stört mich (D2)
Arbeitsblatt: Was machen Jonas, Tim, Mareike und Kamil? (D4)
Arbeitsblatt: Was macht Agatha? (D5)
Arbeitsblatt: Was machen Steve, Elias und andere Klassenkamerad:innen? (D6)
Arbeitsblatt: Der fremde Blick (D9)
Arbeitsblatt: Was gehört in den Klassenchat? (D12)
Portfolio: Gelernt ist gelernt (D15)
Portfolio: Merkblatt (D16)

Verweise
im Dokument

Die Kopfzeile dient im Dokument als Sprungmarke. Mit Klick auf den Modultitel 
gelangen Sie zum Titelbild. Die zweite Zeile verweist jeweils auf die Abschnitt-
sanfänge der beiden Unterrichtsvarianten. Zu den Arbeitsmaterialien gelangen 
Sie ebenfalls per Mausklick.

Vorbereitung Stellen Sie für den Film-Clip einen PC mit Beamer und Lautsprechern bereit. 
Er ist auf der Website des Medienführerscheins Bayern verfügbar. 

Digitale 
Vorlagen

Auf der Website des Medienführerscheins Bayern stehen alle Arbeitsblätter als 
digitale Versionen sowie alle Tafelbilder als PowerPoint-Vorlagen zur Verfügung.

Material
& Vorbereitung

https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=9&Filtern= 
https://fb.tipp.fm/4031_M4_DAB.htm
https://fb.tipp.fm/4031_M4_DAB.htm
https://fb.tipp.fm/4022_M4_PPTB.htm
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BASIC
Ablauf des Unterrichts
Phase 1: Online-Kommunikation

Social-Media-Angebote und Messenger-Dienste haben bei Jugendlichen eine große 
Bedeutung. In dieser Phase setzen sich die Schüler:innen mit den Funktionen von Online-
Kommunikationsdiensten auseinander und reflektieren ihre eigenen Nutzungsmotive.

1.1 Plenum  
Es gibt verschiedene Gründe Online-Kommunikationsdienste zu 
nutzen. Lesen Sie verschiedene Aussagen zu den Nutzungsmo-
tiven vor. Nutzen Sie hierfür die »Anleitung: Nutzungsmotive« 
(D1). Die Schüler:innen zeigen spontan durch Sitzenbleiben (Nein) 
oder Aufstehen (Ja) ihre Reaktionen dazu. Fragen Sie auch nach 
möglichen weiteren Nutzungsmotiven und besprechen Sie die 
Ergebnisse.  

10ʹ D1

Anleitung: 
Nutzungsmotive

1.2 Unterrichtsgespräch
Gehen Sie auf störende Aspekte bei der Online-Kommunikation 
ein. Verteilen Sie das »Arbeitsblatt: Das stört mich« (D2) und 
lassen Sie die Schüler:innen es in Einzelarbeit bearbeiten. Lassen 
Sie im Anschluss die Klasse die Ergebnisse vergleichen. Verdeut-
lichen Sie in einem anschließenden Unterrichtsgespräch, dass 
Kommunikation – besonders, wenn sie online stattfindet – sehr 
individuell wahrgenommen werden kann. Eine Bemerkung kann 
für eine Person unproblematisch, für eine andere aber sehr 
verletzend sein. Fragen Sie in der Klasse auf freiwilliger Basis 
nach Beispielen oder eigenen Erlebnissen. Fragen Sie ggf., welche 
Online-Kommunikationsdienste genutzt werden.

10ʹ D2

Arbeitsblatt: 
Das stört mich

Zusatzaufgabe 
Diskutieren Sie mit der Klasse die Vor- und Nachteile von Online-
Kommunikation. Vorteile könnten z. B. sein, dass die Dienste 
orts- sowie zeitunabhängig, kostenlos und flexibel genutzt werden 
können. Nachteile könnten dagegen sein, dass die Kommunika-
tion häufig anonym ist, nur eingeschränkt Körpersprache genutzt 
werden kann und dadurch leicht Missverständnisse entstehen 
können.
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Phase 2: Verletzendes Online-Handeln in Messenger-Diensten

Verletzendes Online-Handeln, also beispielsweise Cyber-Mobbing, Hate Speech oder Bashing, 
tritt in verschiedenen Bereichen im Netz auf. Cyber-Mobbing findet besonders häufig über 
Messenger-Dienste statt. Anhand eines Fallbeispiels werden die Schüler:innen für das Thema 
sensibilisiert und setzen sich mit den beteiligten Personengruppen auseinander. 

2.1 Plenum  
Die Klasse liest gemeinsam das »Fallbeispiel: Der Klassenchat Teil 
1« (D3). Im Anschluss sollen die Schüler:innen in eigenen Worten 
zusammenfassen, was passiert ist.

05ʹ D3

Fallbeispiel: 
Der Klassenchat 
Teil 1

2.2 Gruppenarbeit, Unterrichtsgespräch  
Teilen Sie die Schüler:innen in drei Gruppen ein. Bei größeren 
Klassen macht es ggf. Sinn, sechs Gruppen zu bilden, dann werden 
alle Positionen zwei Mal bearbeitet. 

Teilen Sie »Arbeitsblatt: Was machen Jonas, Tim, Mareike und 
Kamil?« (D4), »Arbeitsblatt: Was macht Agatha?« (D5) und 
»Arbeitsblatt: Was machen Steve, Elias und andere
Klassenkamerad:innen?« (D6) entsprechend aus. Jede Gruppe 
befasst sich mit der zugeteilten Position aus der Geschichte und 
deren Perspektive. Bitten Sie die Schüler:innen, sich in ihre zuge-
ordnete Position hineinzuversetzen und Verhalten, Gefühle und 
Beweggründe der Person bzw. Personen zu erarbeiten. Stellen Sie 
bei Bedarf das »Fallbeispiel: Der Klassenchat Teil 1«(D3) ausge-
druckt zur Verfügung. 

Besprechen Sie anschließend gemeinsam die Ergebnisse. Erar-
beiten Sie darauf aufbauend mit der Klasse Merkmale und betei-
ligte Personengruppen von verletzendem Online-Handeln. Halten 
Sie die Ergebnisse an der Tafel fest.

20ʹ D4

Arbeitsblatt: Was 
machen Jonas, Tim, 
Mareike und Kamil?

D5

Arbeitsblatt: 
Was macht Agatha?

D6

Arbeitsblatt: 
Was machen Steve, 
Elias und andere 
Klassenkamerad:-
innen?

D7

Lösungsvorschlag: 
Der Klassenchat

D8

Tafelbild: 
Verletzendes 
Online-Handeln
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Phase 3: Präventions- und Handlungsmöglichkeiten

Für die Prävention von verletzendem Online-Handeln ist es wichtig, die Schüler:innen für 
die Sichtweise aller beteiligten Personengruppen zu sensibilisieren. Durch die Methode des 
fremden Blicks werden die Schüler:innen angeregt, die Situation aus verschiedenen Pers-
pektiven wahrzunehmen und die jeweiligen Gefühle sowie Handlungsmotive nachzuvoll-
ziehen. Sie sollen sich zudem mögliche Konfliktlösungen überlegen. Abschließend stellen die 
Schüler:innen konkrete Regeln für die Kommunikation in ihrem eigenen Gruppenchat auf. 

3.1 Einzelarbeit, Plenum  
Teilen Sie das »Arbeitsblatt: Der fremde Blick« (D9) aus. In 
Einzelarbeit sollen die Schüler:innen einen Perspektivwechsel 
anwenden und sich in die jeweilige Situation der beteiligten 
Personen aus dem Fallbeispiel „Der Klassenchat“ hineinversetzen. 
Je nach Stärke der Lerngruppe kann jede:r Schüler:in alle drei 
Personengruppen bearbeiten oder Sie treffen eine Vorauswahl. 
Die Ergebnisse werden gemeinsam in der Klasse ausgewertet. 
Zeigen Sie das »Fallbeispiel: Der Klassenchat Teil 2« (D11). Disku-
tieren Sie im Plenum die besondere Rolle der Bystander, die in 
einer Konfliktsituation Einfluss ausüben und viel bewirken können. 

20‘ D9

Arbeitsblatt: 
Der fremde Blick

D10

Lösungsvorschlag: 
Der fremde Blick

D11

Fallbeispiel: 
Der Klassenchat 
Teil 2

3.2 Gruppenarbeit  
Die Schüler:innen erhalten das »Arbeitsblatt: Was gehört in den 
Klassenchat?« (D12). In Kleingruppen überlegen sie, welche der 
Beispiele in den Klassenchat gehören und welche nicht. Ihre 
Auswahl begründen sie. Nach der Gruppenarbeit werden die 
Ergebnisse im Plenum besprochen.

10ʹ D12

Arbeitsblatt: 
Was gehört in den 
Klassenchat?

D13

Lösungsvorschlag: 
Was gehört in den 
Klassenchat?

3.3 Gruppenarbeit, Plenum
Zum Abschluss sollen die Schüler:innen in Kleingruppen ein Plakat 
erarbeiten, auf dem fünf bis zehn konkrete Regeln für faires 
Verhalten in ihrem Klassenchat festgehalten werden, eine soge-
nannte „Netiquette“. Dabei sollen die Gruppen darüber nach-
denken, wie sie verletzendem Online-Handeln vorbeugen können. 
Vorschläge für mögliche Regeln finden Sie in der »Vorlage: Plakat: 
Unsere Regeln für faires Online-Verhalten« (D14). Ausgewählte 
Ergebnisse der Gruppenarbeit werden anschließend in der Klasse 
vorgetragen und können im Klassenraum aufgehängt werden.

15ʹ D14

Vorlage: 
Plakat: Unsere 
Regeln für faires 
Online-Verhalten
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Zur Dokumentation des Gelernten erhalten die Schüler:innen die Arbeits-
blätter »Portfolio: Gelernt ist gelernt« (D15) und »Portfolio: Merkblatt« 
(D16). Das Merkblatt kann auch großformatig ausgedruckt und im Klassen-
raum aufgehangen werden.

D15

Portfolio: 
Gelernt ist gelernt

D16

Portfolio: Merkblatt
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Anleitung: 
Nutzungsmotive

D1

Aussagen

1. Mir ist es wichtig, dass ich mit meinen Freund:innen einen Gruppenchat habe.

2. Mir ist es wichtig, mich regelmäßig mit meinen Freund:innen online auszutauschen, 
z. B. in dem wir uns Nachrichten oder Bilder schicken.

3. Mir ist es wichtig mitzukriegen, was meine Freund:innen online von sich zeigen, z. B. in 
ihren Social-Media-Angeboten, Online-Videoplattformen oder Messenger-Diensten.

4. Mir ist es wichtig mitzukriegen, was passiert (z. B. Informationen über Veranstaltungen zu 
erhalten oder mitzubekommen, was meine Freund:innen machen).

5. Mir ist es wichtig, dass meine Freund:innen positive Reaktionen auf meine Nachrichten 
und Posts zeigen.

6. Mir ist es wichtig, anderen Menschen etwas von mir zu zeigen, z. B. indem ich Bilder oder 
einen aktuellen Status von mir poste.

7. Mir ist es wichtig, meine Gedanken und Standpunkte online zu teilen.

8. Mir ist es wichtig, interessante Dinge zu sehen und Spaß zu haben, z. B. anhand von Fotos 
und Videos, Themen-Gruppen, (Ausschnitten aus) TV-Sendungen oder Let‘s Play Videos.

9. Mir ist es wichtig zu wissen, was los ist, z. B. anhand von Profilseiten von Firmen/Promi-
nenten/Influencern oder Informationen zu (Welt-)Nachrichten/Neuigkeiten.

Lesen Sie der Klasse die Aussagen vor. Die Schüler:innen signalisieren 
durch Aufstehen (Ja) und Sitzenbleiben (Nein) ihre Einschätzung. Die Entschei-
dung soll dabei spontan erfolgen und das persönliche Bauchgefühl abbilden.  

In den Aussagen werden beispielhaft die Nutzungsmotive Selbstdarstellung 
(z. B. Aussagen 5, 6 und 7), Vernetzung (z. B. Aussagen 1, 2 und 3), Partizi-
pation (z. B. Aussagen 3 und 4), Beziehungspflege (z. B. Aussagen 1 und 5), 
Unterhaltung (Aussage 8) und Information (Aussage 9) aufgegriffen.

Abstimmung

Nutzungsmotive
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Das stört mich

D2

Aufgabe: 
Überlege, wie du zu den einzelnen Aussagen stehst und kreuze an.

Eigenheit Stört mich 
nicht

Stört mich 
etwas

Stört mich 
sehr

Wenn man sich vertippt, kann man Texte/Bilder 
leicht an eine falsche Person schicken.

Manchmal weiß man nicht, wie eine Nachricht 
gemeint war, weil man die andere Person nicht 
sieht und nicht richtig einschätzen kann.

Man postet etwas, worüber man nicht richtig 
nachgedacht hat.

Andere können private Bilder speichern und 
weiterverwenden (auch wenn das verboten ist).

Man wundert sich, wenn sich jemand nicht meldet.

Es kommt vor, dass jemand online ist, aber nicht 
antwortet.

Manchmal weiß man nicht wirklich, wer die Person ist, 
mit der man schreibt.
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Fallbeispiel: 
Der Klassenchat Teil 1

D3

Jonas, Agatha und Elias gehen in dieselbe Klasse. Die Klasse hat eine gemeinsame 
Klassengruppe bei einem Online-Messengerdienst. Elias ist Admin des Klassenchats. 
Agatha hat vor längerer Zeit mit Jonas Schluss gemacht. Jetzt scheint sich zwischen ihr 
und Elias etwas anzubahnen. Aus Wut schickt Jonas eine Nachricht über Agatha in den 
Klassenchat.

Mi, 2. Nov

17:06 Jonas

Habt ihr Agathas Frisur heute gesehen? So 
sah das ungefähr aus 

17:24 Jonas
Das hättest du wohl gerne! Mir gefällts 
aber  Und da bin ich nicht allein!

17:36 Kamil
Wie kann Agatha überhaupt nen Typen 
abkriegen… so wie die aussieht 

17:45 Steve
Man Leute, das ist ja hier wie im 
Kindergarten…

17:13 Agatha

17:06 Jonas

Habt ihr Agathas Frisur heute gesehen? 
So sah das ungefähr aus 

Sicher nicht!! @Jonas lösch sofort das 
Foto!!!!!

17:07 Tim
Haha stimmt, voll ins Schwarze 

17:08 Mareike
  

17:09 Elias
Halt die Klappe, Loser! Bist doch nur 
neidisch dass sie wieder datet
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Auch in den kommenden Wochen ist Agathas vermeintlich schlechte Frisur Thema.

Agatha geht das alles ziemlich nahe – aber sie weiß nicht, wie sie reagieren soll. Sollte 
sie etwas Fieses zurückschreiben? Oder die anderen bitten, damit aufzuhören? Aber 
dann geht es vielleicht erst recht weiter… Diese und andere Gedanken verfolgen Agatha. 
Sie kann kaum noch abschalten, sogar als sie am Wochenende bei ihrer Oma war. Auch 
Steve denkt viel über den Klassenchat nach. Ihn beschäftigt, dass das Foto von damals 
immer noch Anlass für neue Witze und Gemeinheiten gegenüber Agatha ist. Aber 
warum das so ist und wie man es ändern könnte, darüber ist er sich nicht sicher.

Di, 8. Nov

17:45 Kamil
Ach komm, Stevo, sei mal nicht so langeweilig

17:32 Steve
Das Thema hat inzwischen sooooo einen Bart.  
Gibt’s vllt auch noch was anderes?!?

16:23 Tim
Tja, manche haben eben ein Talent für sowas 

16:18 Mareike
Heute wars gar nicht stürmisch und trotzdem sah 
Agathas Frisur aus wie frisch ausm Tornado  

16:29 Mareike
Ansonsten ist sie aber ziemlich talentfrei, hat man ja 
im Sport gesehen

17:53 Elias
Lasst Agatha doch endlich in Ruhe, der geht’s echt 
nicht gut damit!!

Sie können das Fallbeispiel als PowerPoint-Vorlage zeigen. Sie steht zum 
Download unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4022_M4_PPTB.htm
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Was machen Jonas, 
Tim, Mareike und Kamil?

D4

Aufgabe: 
Stellt Euch vor, ihr seid Jonas, Tim, Mareike oder Kamil. 
Überlegt gemeinsam und schreibt eure Gedanken auf.

Was machen Jonas, Tim, Mareike und Kamil?

Wie fühlen sich Jonas, Tim, Mareike und Kamil?

Warum verhalten sich Jonas, Tim, Mareike und Kamil so?
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: 
Was macht Agatha?

D5

Aufgabe: 
Stellt Euch vor, ihr seid Agatha. Überlegt gemeinsam und schreibt eure 
Gedanken auf.

Was macht Agatha?

Wie fühlt sich Agatha?

Warum verhält sich Agatha so?
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Was machen 
Steve, Elias und die anderen?

D6

Aufgabe: 
Stellt Euch vor, ihr seid Steve, Elias oder weitere Klassenkamerad:-innen. 
Überlegt gemeinsam und schreibt eure Gedanken auf.

Was machen Steve, Elias und weitere Klassenkamerad:innen?

Wie fühlen sich Steve, Elias und weitere Klassenkamerad:innen?

Warum verhalten sich Steve, Elias und weitere Klassenkamerad:innen so?
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Lösungsvorschlag: 
Der Klassenchat

D7

Jonas, Tim, Mareike und 
Kamil

Agatha Steve, Elias und weitere 
Klassenkamerad:innen

Bezeichnung 
Person:

z. B. aktiv Beteiligte:r/ 
Täter:in 

z. B. Betroffene:r oder 
Opfer

z. B. Bystander/ 
Zuschauer:in

Wie handelt 
die Person?

 ͫ Jonas postet das, belei-
digt Agatha und initiiert 
das Mobbing

 ͫ Tim, Mareike und Kamil 
beteiligen sich aktiv und 
schreiben auch gemeine 
Sachen in die Gruppe

 ͫ sagt nicht viel
 ͫ zieht sich zurück

 ͫ Steve versucht das 
Thema zu wechseln

 ͫ Die meisten anderen 
sagen und schreiben 
nichts 

 ͫ Elias nimmt Agatha in 
Schutz

Wie fühlt sich 
die Person?

 ͫ stark überlegen
 ͫ großes Gemeinschafts-
gefühl

 ͫ vielleicht doch mulmig

 ͫ traurig
 ͫ einsam
 ͫ verletzt 
 ͫ verzweifelt 
 ͫ wütend
 ͫ „warum ich?“

 ͫ Mitgefühl
 ͫ schlechtes Gewissen
 ͫ unsicher
 ͫ genervt

Warum 
verhält sich 
die Person 
so?

 ͫ Hat vielleicht selbst 
schon Mobbing-Erfah-
rung gesammelt

 ͫ Kann mit Konflikten und 
schlechten Erfahrungen 
nicht umgehen und 
möchte ihrer:seiner Wut 
Luft machen

 ͫ Will die eigene Stellung 
in der Klasse stärken

 ͫ will das eigene Selbst-
wertgefühl steigern

 ͫ aus Langeweile
 ͫ findet es nicht schlimm

 ͫ hat Angst
 ͫ denkt, dass sie hilflos ist
 ͫ ist unsicher, ob jemand 
zu ihr steht

 ͫ hat Angst, auch gemobbt 
zu werden

 ͫ traut sich nicht, was zu 
sagen

 ͫ ist sich nicht sicher, wie 
geholfen werden könnte

 ͫ weiß nicht genau, was 
getan werden sollte

 ͫ versucht im Rahmen der 
eigenen Möglichkeiten 
zu helfen 
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Jonas, Tim, Mareike und 
Kamil

Agatha Steve, Elias und weitere 
Klassenkamerad:innen

Warum 
verhält sich 
die Person 
so?

 ͫ hat Spaß daran
 ͫ zeigt gern, wie stark sie 
ist (Demonstration von 
Macht)

 ͫ will zur Gruppe dazuge-
hören

 ͫ hat vielleicht Angst, auch 
gemobbt zu werden, 
wenn sie nicht mitmacht
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Tafelbild: 
Verletzendes Online-Handeln

D8

Fassen Sie anhand des Fallbeispiels und des zugehörigen Arbeitsblatts die 
beteiligten Personengruppen bei verletzendem Online-Handeln zusam-
men und notieren Sie diese an der Tafel. Denken Sie gemeinsam über eine 
passende Bezeichnung für die jeweiligen Personen nach. Übliche Bezeich-
nungen sind Betroffene/Opfer, aktiv Beteiligte/Täter:innen und Bystander/
Zuschauer:innen. Vielleicht entwickeln Ihre Schüler:innen auch eigene, für sie 
passendere Begriffe.

Bitten Sie die Gruppen, ihre erarbeiteten Positionen, Gefühle und Gedan-
ken ihrer Person vorzustellen. Die Position „Jonas, Tim, Mareike und Kamil” 
beginnt.

Fragen Sie die Schüler:innen, welche Merkmale für verletzendes Online-
Handeln sie im Fallbeispiel gefunden haben. Fragen Sie darüber hinaus z. B. 
nach möglichen weiteren Merkmalen von verletzendem Online-Handeln.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbildes die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht im Internet zum 
Download unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Beteiligte 
Personengruppen

Merkmale

O-Töne

Digitale Vorlage

Beteiligte Personengruppen

 ͫ Betroffene:r bzw. „Opfer“ (hier z. B. Agatha)
 ͫ Bystander bzw. „Zuschauer:in“ (Steve, Elias, weitere Klassenkamerad:innen)
 ͫ Aktiv Beteiligte:r bzw. „Täter:in“ (Jonas, Tim, Mareike und Kamil)

Merkmale

 ͫ Die betroffenen Personen werden psychisch verletzt, indem sie z. B. beleidigt, bedroht,  
gedemütigt, belästigt oder bloßgestellt werden

 ͫ Räumlich und zeitlich nicht begrenzt 
 ͫ Verbreitet sich schnell und an einen großen Personenkreis (z. B. durch Teilen des Posts oder 
Weiterleiten der Nachricht)

 ͫ Personen, die verletzen, können anonym bleiben, da online keine echten bzw. vollständigen 
Namen verwendet werden müssen (hier im Beispiel kennen sich allerdings alle beteiligten 
Personen, da sie in einer Klasse sind)

https://fb.tipp.fm/4022_M4_PPTB.htm
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: 
Der fremde Blick

D9

Aufgabe: 
Versetzt euch in die Positionen der Beteiligten aus dem Fallbeispiel 
„Der Klassenchat“: von der Betroffenen (Agatha), von den aktiv Beteiligten
 (z. B. Jonas, Tim, Mareike oder Kamil) und von den Bystandern (z. B. Steve, 
Elias oder andere Klassenkamerad:innen). 

Schreibt auf, was die jeweiligen Personen in dieser Situation machen sollten, 
um bestmöglich mit diesem Konflikt umzugehen. 

aktiv Beteiligte:r/Täter:in

Wenn ich Jonas, Tim, Mareike oder Kamil wäre...

Betroffene:r/Opfer

Wenn ich Agatha wäre…

Bystander/Zuschauer:in

Wenn ich Steve, Elias oder ein:e andere:r Klassenkamerad:in wäre…
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Lösungsvorschlag: 
Der fremde Blick

D10

Wenn ich Jonas, Tim, Mareike 
oder Kamil wäre...

Wenn ich Agatha wäre… Wenn ich Steve, Elias 
oder ein:e andere:r 
Klassenkamerad:in wäre…

z. B. aktiv Beteiligte:r/Täter:in z. B. Betroffene:r oder Opfer z. B. Bystander/Zuschauer:in

 ͫ mitfühlen mit Agatha und 
erkennen, dass sie sich falsch 
verhalten haben

 ͫ damit aufhören
 ͫ das Foto und die Nachrichten 
aus dem Chat löschen

 ͫ sich entschuldigen (in der 
Klasse oder im Chat)

 ͫ Tim, Mareike und Kamil sollten 
nicht mitmachen und die Situ-
ation befeuern

 ͫ zukünftig darauf achten, 
welche Fotos und Nachrichten 
sie an wen versenden

 ͫ sich z. B. einem Erwachse-
nen anvertrauen, wenn sie 
mobben, weil sie selbst schon 
Mobbing-Erfahrung gemacht 
haben

 ͫ Jonas ansprechen und erklä-
ren, dass sein Verhalten nicht 
ok ist (ggf. sagen, wie sie sich 
dabei fühlt)

 ͫ eine Entschuldigung einfor-
dern von Jonas (das ist unter 
Umständen viel verlangt für 
eine schwache Position!)

 ͫ Austausch mit einer 
Person, der man vertraut 
(Freund:innen, Eltern, 
Vertrauenslehrkräfte)

 ͫ so wenig wie möglich auf das 
Mobbing einlassen (z. B. keine 
beleidigenden Nachrichten 
zurückschicken)

 ͫ Beweise sichern (z. B. 
Screenshots machen, Nach-
richten aufheben)

 ͫ Die Beteiligten bitten die 
Fotos und Nachrichten zu 
löschen

 ͫ Sich der eigenen Verantwor-
tung und Einflussmöglichkei-
ten bewusst sein

 ͫ Nicht beim Mobbing mitma-
chen 

 ͫ Mit Agatha sprechen und 
Hilfe anbieten

 ͫ Mit Agatha gemeinsam über-
legen, was sie tun können, 
damit die anderen aufhören

 ͫ Abhängig vom eigenen Mut: 
 ▪  Die Beteiligten ansprechen, 
dass ihr Verhalten nicht ok 
ist und klarmachen, wie 
Agatha sich dabei fühlt

 ▪  Als Administrator (Elias) 
Jonas temporär aus der 
Chatgruppe ausschließen

 ▪  Weitere Mitschüler:innen 
ansprechen und bitten 
Agatha zu unterstützen

 ▪  Beobachtungen weiterge-
ben und mit Erwachsenen 
darüber sprechen (z. B. 
Eltern, Vertrauenslehr-
kräfte)
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Fallbeispiel: 
Der Klassenchat Teil 2

D11

Fr, 18. Nov

Mo, 21. Nov

Elias hat Jonas aus der Gruppe entfernt.

Elias hat Jonas zu der Gruppe hinzugefügt.

07:45 Kamil
Naja, wenn du meinst 

07:48 Steve
Oh, ist Jonas jetzt ganz raus oder was?

07:40 Alina

 

07:42 Pieter

  

07:32 Mareike
Häh, was soll das denn?!

07:39 Elias
Jetzt ist hoffentlich Schluss mit dem Gelaber! 
Soll Jonas sich mal bisschen beruhigen.

07:50 Agatha
Willkommen zurück Jonas. Habe mich über deine 
Entschuldigung gefreut :)

Sie können das Fallbeispiel  als PowerPoint-Vorlage zeigen. Sie steht zum 
Download unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4022_M4_PPTB.htm
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Was gehört 
in den Klassenchat?

D12

Aufgabe: 
Überlegt gemeinsam, welche der folgenden Beispiele in einen Klassenchat 
gehören und welche nicht. Begründet eure Auswahl!

Beispiel Gehört das in den 
Klassenchat?

Gehört nicht in den Klassenchat! 
Begründe!

ja nein

Insider-Gags zwischen einigen 
wenigen Klassenkamerad:innen

Fragen zu Hausaufgaben

Administrator:innen, die die 
Gruppe verwalten

Negative Kommentare über 
Schüler:innen oder Lehrkräfte

Fotos von der letzten 
Geburtstagsfeier eines:einer 
Klassenkamerad:in

Privatgespräche zwischen zwei 
Personen

Informationen über die 
Klassenfahrt

Lustige Videos oder Fotos

Telefonnummern von 
Schüler:innen aus der Parallel-
klasse
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Lösungsvorschlag: 
Was gehört in den Klassenchat?

D13

Beispiel Begründung

Insider-Gags zwischen 
einigen wenigen Klassen-
kamerad:innen

 Alle Inhalte im Klassenchat sollten von allen Schüler:innen 
verstanden werden und auch für alle interessant sein. 

Fragen zu Hausaufgaben  Fragen zu Hausaufgaben betreffen die gesamte Klasse und können 
für alle Mitglieder der Klasse nützlich sein.

Administrator:innen, die 
die Gruppe verwalten

 Administrator:innen können sehr hilfreich sein, da sie sich z. B.
darum kümmern, dass alle Regeln eingehalten werden.

Negative Kommentare 
über Schüler:innen oder 
Lehrkräfte

 Wie im echten Leben gilt auch im Klassenchat, dass niemand belei-
digt werden sollte! Auch Lästereien über Personen, die nicht im Chat 
sind (z. B. Lehrkräfte oder Schüler:innen aus Parallelklassen), sollten 
tabu sein!

Fotos von der letzten 
Geburtstagsfeier 
eines:einer Klassen-
kamerad:in

 Mit Fotos sollte man in Gruppenchats sparsam umgehen. Waren bei 
der Geburtstagsfeier z. B. nicht alle aus der Klasse eingeladen, könnten 
sich einige ausgeschlossen fühlen.  

Privatgespräche zwischen 
zwei Personen

 Privatgespräche haben im Klassenchat nichts zu suchen. Auch hier 
gilt: Nutze für andere Nachrichten einen privaten Chat.

Informationen über die 
Klassenfahrt

 Informationen zu allen Themen, die die gesamte Klasse betreffen,
können hilfreich sein und sind ein wichtiger Beitrag für alle Mitglieder 
der Klasse.

Lustige Videos oder Fotos  Schreibe nur, wenn du wirklich einen sinnvollen Beitrag zum 
Gespräch leisten kannst oder eine wichtige Frage hast. Unnötige Inhalte 
sind oft ein Auslöser für Streit.

Telefonnummern von 
Schüler:innen aus der 
Parallelklasse 

 Persönliche Daten von Dritten gehören nicht in den Klassenchat und 
dürfen ohne Erlaubnis nicht weitergegeben werden. 
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Vorlage: Plakat: Unsere Regeln 
für faires Online-Verhalten

D14

Vorschläge für Regeln im Klassenchat

 ͫ Wir grenzen niemanden aus, zum Beispiel in Gruppen oder im Klassenchat.
 ͫ Wir posten nur Inhalte im Chat, die die gesamte Klasse betreffen.
 ͫ Wir besprechen ernste Themen wie Streit oder Ärger persönlich und offline.
 ͫ Wenn wir unsere Meinung sagen, bleiben wir sachlich.
 ͫ Wir schreiben nur, was wir jemanden auch ins Gesicht sagen würden.
 ͫ Wir beleidigen und beschimpfen niemanden.
 ͫ Wir sind fair: Viele gegen einen ist nicht ok.
 ͫ Wir leiten keine peinlichen, privaten oder intimen Bilder von anderen weiter.
 ͫ Wir behalten Geheimnisse für uns und veröffentlichen nur, was jemand auch 
möchte.

 ͫ Wir verbreiten keine bösen Gerüchte oder falsche Aussagen über andere.
 ͫ Wir machen uns über niemanden lustig. Denn was manche lustig finden, kann 
andere verletzen.

 ͫ Wir zeigen uns: Fake-Accounts gehen gar nicht!
 ͫ Wir schauen nicht weg, wenn wir Mobbing sehen.
 ͫ Wir helfen der Person so, wie wir es gerade können!
 ͫ Wir haben einen Gruppen-Admin, der über die Einhaltung der Regeln-
wacht und das Recht hat, Personen temporär auszuschließen, die sich 
nicht an die Regeln halten.
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Name: Klasse: 
D15

Portfolio: Gelernt ist gelernt
Aufgabe:
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt? 
Beachte: Du allein entscheidest, ob andere deine Antworten sehen dürfen oder nicht. 

Beurteile dich selbst! 

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich habe sorgfältig gearbeitet.

Ich habe gelernt: 

 

 

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

 

 

Besonders gefallen hat mir:

 

 

Weniger gefallen hat mir:
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Name: Klasse: 

Portfolio: Merkblatt

D16

Blockiere Personen, die mobben
Falls du Nachrichten von fremden Personen erhältst 
oder belästigt wirst, blockiere oder sperre sie. 

Wehr dich!
Viele Bereiche von verletzendem Online-Handeln sind strafbar. Des-
wegen ist es wichtig, Beweise zu sichern. Zum Beispiel mit Screens-
hots. Du kannst Personen und Beiträge auch blockieren und melden. 
Du kannst dich auch an eine Vertrauenslehrkraft wenden. Das ist kein 
Petzen!

Bleib fair!
Überlege, ob du einen Kommentar auch im echten Leben sagen würdest.Schreibe 
nichts, was jemanden verletzen kann. Lass dich nicht auf Online-Streitigkeiten ein 
und mach nicht mit, wenn andere jemanden übers Internet fertigmachen. Bleib 
fair! Schau nicht weg, wenn jemand gemobbt wird. Hilf der Person! Du kannst 
auch andere um Hilfe bitten, wenn du dich alleine nicht traust.

Nicht alles veröffentlichen!
Einmal versendete und veröffentlichte Nachrichten und Bilder können 
in der Regel nicht einfach zurückgeholt oder gelöscht werden. Über-
lege genau, wem du zum Beispiel Bilder von dir schickst. Achte darauf, 
dass du nur Dinge veröffentlichst, die du auch veröffentlichen darfst 
und frage bei Bildern von anderen vorher um Erlaubnis.

Bleib ruhig!
Du bist nicht allein. Rede darüber und hol dir Hilfe, zum Beispiel von 
Freund:innen, Eltern, Lehrkräften oder der Schulberatung. Hilfe bekommst du 
zum Beispiel auch online unter www.JUUUPORT.de oder bei der Nummer gegen 
Kummer unter www.nummergegenkummer.de. Versuche die Angriffe so wenig 
wie möglich zu beachten und antworte nicht auf Beleidigungen. Wenn es dir 
zu blöd wird, kannst du den Chat verlassen. Du kannst auch dein Smartphone 
ausschalten, wenn du Ruhe brauchst.
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EXPERT
Übersicht 

Unterrichtsthema Für Betroffene von Cyber-Mobbing und Hate Speech sind die Folgen oft gravie-
rend. Schüler:innen setzten sich in dieser Unterrichtseinheit mit der Sicht von 
Betroffenen sowie Rollen und Motiven beteiligter Personengruppen ausein-
ander. Ziel ist, Kindern und Jugendlichen Handlungsoptionen aufzuzeigen, um 
verletzendem Online-Handeln entschieden zu begegnen und vorzubeugen.

Zeitplan Sie finden neben den einzelnen Aufgaben Zeitangaben für die Durchführung, 
die Ihnen zur Orientierung dienen. Die tatsächliche Dauer der Aufgaben hängt 
von der individuellen Zusammensetzung der Klasse ab.

Erfahrungen zeigen, dass praktische Aufgaben und manche Diskussionen häufig 
auf große Resonanz stoßen. In diesem Fall bietet es sich an, die Unterrichtsein-
heit um eine weitere Unterrichts- oder Doppelstunde zu erweitern. 

Für starke Lerngruppen stehen Zusatzaufgaben zur Verfügung. 

Film-Clip Zu Beginn der Unterrichtseinheit können Sie einen Film-Clip einspielen. Dieser 
stimmt die Schüler:innen auf das Unterrichtsthema ein. Der Film-Clip des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus steht auf der Website 
des Medienführerscheins Bayern sowie auf der Plattform mebis kostenlos zur 
Verfügung.

Empfohlene
Hintergrundtexte

Information: Nutzungsmotive
Information: Verletzendes Online-Handeln
Information: Cyber-Mobbing – Was sagt das Gesetz?
Information: Mögliche rechtliche Folgen

https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=9&Filtern=] sowie auf der Plattform mebis [https://www.mebis.bayern.de
https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=9&Filtern=] sowie auf der Plattform mebis [https://www.mebis.bayern.de
https://www.mebis.bayern.de/
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Material Für Lehrkräfte (blau): 
Tafelbild: Nutzungsmotive (D17)
Anleitung: Steckbriefe: Nadja, Felix und Jana (D19)
Tafelbild: Merkmale von verletzendem Online-Handeln (D20)
Anleitung: Quiz: Merkmale von verletzendem Online-Handeln (D21)
Tafelbild: Beteiligte Personengruppen (D23)
Tafelbild: Handlungsmöglichkeiten (D25)
Übersicht: Technische Handlungsmöglichkeiten (D26)

Für Schüler:innen (orange):
Steckbriefe: Nadja, Felix und Jana (D18)
Arbeitsblatt: Jana, Nadine und Amelia (D22)
Arbeitsblatt: Konfliktlösung (D24)
Portfolio: Gelernt ist gelernt (D27)
Portfolio: Merkblatt (D28)

Verweise 
im Dokument

Die Kopfzeile dient im Dokument als Sprungmarke. Mit Klick auf den Modultitel 
gelangen Sie zum Titelbild. Die zweite Zeile verweist jeweils auf die Abschnitt-
sanfänge der beiden Unterrichtsvarianten. Zu den Arbeitsmaterialien gelangen 
Sie ebenfalls per Mausklick.

Vorbereitung Stellen Sie für den Film-Clip einen PC mit Beamer und Lautsprechern bereit.  
Er ist auf der Website des Medienführerscheins Bayern verfügbar.

Digitale 
Vorlagen

Auf der Website des Medienführerscheins Bayern stehen alle Arbeitsblätter als 
digitale Versionen sowie alle Tafelbilder als PowerPoint-Vorlagen zur Verfügung.

Material
& Vorbereitung

https://www.medienfuehrerschein.bayern/123_Film_Clips.htm?topic=4&stage=9&Filtern=
https://fb.tipp.fm/4064_M4_DAE.htm
https://fb.tipp.fm/4064_M4_DAE.htm
https://fb.tipp.fm/4023_M4_PPTE.htm
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Phase 1: Online-Kommunikation 

Verletzendes Online-Handeln findet man überall dort, wo Menschen miteinander agieren. 
Die Schüler:innen werden in dieser Phase für die verschiedenen Kommunikationsmöglich-
keiten im Netz und die dahinterliegenden Nutzungsmotive sensibilisiert. 

1.1 Plenum  
Im Internet kann man an vielen Orten mit anderen in Kontakt 
treten, interagieren, sich zu Themen äußern oder die eigene 
Meinung teilen. Fragen Sie die Schüler:innen in Form eines Blitz-
lichts, welche Austausch- und Kommunikationsmöglichkeiten sie 
online nutzen. Zu den gängigsten Orten der Online-Kommunika-
tion zählen z. B. Social-Media-Angebote, Online-Videoplattformen, 
Messenger-Dienste, Digitale Spiele-Plattformen, E-Mail-Provider, 
Chatrooms oder Foren (z. B. Reddit). 

05ʹ

1.2 Plenum  
Fragen Sie die Schüler:innen anschließend nach ihren Nutzungs-
motiven. Also den Gründen warum sie die verschiedenen Kommu-
nikationsmöglichkeiten nutzen. Sammeln Sie die Ergebnisse an der 
Tafel. Gehen Sie bei der Besprechung der Ergebnisse verstärkt auf 
das Motiv der Selbstdarstellung ein. Fragen Sie, welche problema-
tischen Folgen diese möglicherweise haben kann, z. B. dass das 
Selbstwertgefühl von den Reaktionen anderer Personen beein-
flusst wird oder die selbstdarstellenden Personen durch negative 
Rückmeldungen verunsichert werden können.

10ʹ D17

Tafelbild: 
Nutzungsmotive

Phase 2: Verletzendes Online-Handeln 

Wenn jemand online über einen längeren Zeitraum z. B. beleidigt, beschimpft, verunglimpft, 
bloßgestellt, bedroht, gedemütigt oder an den Pranger gestellt wird, fällt das unter 
verletzendes Online-Handeln. Anhand von drei Fallbeispielen erarbeiten die Schüler:innen 
Merkmale von verletzendem Online-Handeln. 

EXPERT
Ablauf des Unterrichts
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2.1 Gruppenarbeit, Plenum
Teilen Sie die Klasse in Dreier-Gruppen auf. Jede Dreier-Gruppe 
erhält die drei Steckbriefe »Nadja ,Felix und Jana« (D18). Darin 
berichten die Protagonist:innen jeweils von ihren persönlichen 
Erfahrungen mit Cyber-Mobbing und Hate Speech. Jedes Grup-
penmitglied erhält einen Steckbrief und stellt ihn anschließend 
der Gruppe vor.

Diskutieren Sie im Nachgang der Gruppenarbeit mit den Schüler:-
innen im Plenum. Nutzen Sie bei Bedarf die Anleitung.

25ʹ D18

Steckbriefe: Nadja, 
Felix und Jana

D19

Anleitung: 
Steckbriefe: 
Nadja, Felix und Jana

2.2 Plenum
Fassen Sie gemeinsam im Plenum anhand der Steckbriefe die 
Merkmale von verletzendem Online-Handeln zusammen und 
halten Sie die Ergebnisse an der Tafel fest. Erklären Sie an dieser 
Stelle auch, dass keine:r. der Betroffenen Schuld an ihrer:seiner 
Lage hat und es jede:n treffen kann: Ein Aufhänger für Online-
Attacken findet sich leicht oder aber ein Alltagskonflikt setzt sich 
online fort und eskaliert dort. Verletzendes Online-Handeln entwi-
ckelt dadurch schnell eine Eigendynamik.

10ʹ D20

Tafelbild: 
Merkmale von 
verletzendem 
Online-Handeln

Zusatzaufgabe
Lesen Sie die Aussagen auf der »Anleitung: Quiz: Merkmale von 
verletzendem Online-Handeln« (D21) vor oder zeigen Sie die 
PowerPoint-Vorlage über die Beamer. Die Schüler:innen zeigen 
spontan durch Aufstehen (Ja) oder Sitzenbleiben (Nein) ihre 
Einschätzung dazu. Geben Sie im Anschluss die richtige Antwort 
und erläutern Sie diese mithilfe der Anleitung.

D21

Anleitung:  
Quiz: Merkmale von 
verletzendem 
Online-Handeln

2.3 Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch
Erarbeiten Sie anhand des »Steckbriefs: Jana« (D18) die betei-
ligten Personengruppen bei verletzendem Online-Handeln (Betrof-
fene: Nadine und Amelia, aktiv Beteiligte: Nadine und Amelia, 
Bystander: Jana). Lassen Sie die Schüler:innen das »Arbeitsblatt: 
Jana, Nadine und Amelia« (D22) bearbeiten. Besprechen Sie im 
Plenum den Konflikt und halten Sie die Ergebnisse an der Tafel 
fest. 

10ʹ D22

Arbeitsblatt: Jana, 
Nadine und Amelia

D23

Tafelbild: Beteiligte 
Personengruppen
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2.4 Gruppenarbeit, Plenum
Teilen Sie die Klasse wieder in Dreier-Gruppen ein und verteilen 
Sie das »Arbeitsblatt: Konfliktlösung« (D24). Die Schüler:innen 
sollen sich gemeinsam einen konfliktlösenden Dialog zwischen 
Jana, Amelia und Nadine überlegen.

15ʹ D24

Arbeitsblatt: 
Konfliktlösung

Phase 3: Handlungsmöglichkeit

Viele Schüler:innen haben selbst schon Cyber-Mobbing oder andere Formen von 
verletzendem Online-Handeln erlebt. Dies kann weitreichende physische und psychische 
Folgen nach sich ziehen. In dieser Phase setzen sich die Schüler:innen daher mit den 
Handlungsmöglichkeiten bei verletzendem Online-Handeln auseinander. 

3.1 Plenum
Erarbeiten Sie gemeinsam ein Tafelbild mit Handlungsmöglich-
keiten für Betroffene von verletzendem Online-Handeln. Fragen 
Sie die Schüler:innen, was sie konkret tun können bzw. würden, 
wenn sie selbst betroffen sind. Weisen Sie sie darauf hin, dass das 
Internet kein rechtsfreier Raum ist, dass also verletzendes Online-
Handeln für aktiv Beteiligte unter Umständen rechtliche Konse-
quenzen haben kann und Betroffene die Möglichkeit haben sich zu 
wehren. 

15ʹ D25

Tafelbild: 
Handlungs-
möglichkeiten

D26

Übersicht: technische 
Handlungsmöglich-
keiten

Zur Dokumentation des Gelernten erhalten die Schüler:innen die Arbeits-
blätter »Portfolio: Gelernt ist gelernt« (D27) und »Portfolio: Merkblatt« 
(D28). Das Merkblatt kann auch großformatig ausgedruckt und im Klas-
senraum aufgehangen werden.

D27

Portfolio: 
Gelernt ist gelernt

D28

Portfolio: Merkblatt
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Tafelbild: 
Nutzungsmotive

D17

Nutzungsmotive Erklärung/Beispiele

Selbstdarstellung 
(Ich möchte etwas von mir zeigen)

z. B. Profil anlegen (persönliche Angaben, ggf. mit 
Profilbeschreibung), Fotos oder Video-Stories teilen 

Vernetzung 
(Ich möchte mich mit anderen 
Menschen austauschen)

z. B. Freunde adden, Freundschaftsanfragen 
annehmen, Freund:innen und anderen Profilen folgen, 
Gruppenchats anlegen

Partizipation 
(Ich möchte bei etwas mitmachen)

z. B. mit Freunden/anderen Usern austauschen, bei 
Umfragen/ Abstimmungen teilnehmen, in Gruppen 
eintreten

Beziehungspflege 
(Ich möchte Freundschaften pflegen)

z. B. Reaktionen auf Inhalte zeigen (z. B. kommen-
tieren, Emoticons senden und liken), Personen in 
Bildern und Kommentaren markieren/verlinken,  
Nachrichten schicken, Glückwünsche übermitteln, 
Einladungen für Events/Veranstaltungen versenden

Unterhaltung
(Ich möchte interessante Dinge sehen 
und Spaß haben)

z. B. Fotos und Videos ansehen, Themen-Gruppen 
folgen, (Ausschnitte aus) TV-Sendungen ansehen, Let‘s 
Play Videos ansehen

Information
(Ich möchte wissen, was los ist)

z. B. Profilseiten von Firmen, Prominenten oder Influ-
encern abonnieren/ folgen, (Welt-)Nachrichten/Neuig-
keiten lesen, Daten und Informationen recherchieren, 
Informationen suchen, Hashtags suchen, Hinweise auf 
Veranstaltungen erhalten

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten für die einzel-
nen Bereiche in der Tabelle erarbeitet werden können. Bei den oben genann-
ten Lösungen handelt es sich nur um Vorschläge, die Sie selbstverständlich 
auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbildes die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht im Internet zum 
Download unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4023_M4_PPTE.htm
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Name: Klasse: 

Steckbrief: Nadja

D18

Name Nadja
Alter 19
Tätigkeit Fußballspielerin

Über mich:
„Hi Leute, ich heiße Nadja und ich bin Fußballspielerin. Ich komme ursprünglich 
aus Polen, lebe aber seit vielen Jahren schon in Deutschland und spiele hier Fußball. 
Außerdem bin ich ziemlich aktiv auf diversen Social-Media-Angeboten und habe 
mittlerweile viele Follower. 

Einen eigenen YouTube-Kanal habe ich auch. Dort lade ich gerne eigene Vlogs und 
Ausschnitte aus meinen Fußballspielen hoch. 

Neulich habe ich endlich einen Zwei-Jahres-Vertrag von meiner Wunschmannschaft 
erhalten! Darauf bin ich ganz schön stolz. Das habe ich natürlich gleich auf meinem 
Social-Media-Profil gepostet!

Was dann passiert ist, hat mich ziemlich umgehauen… Einige Follower waren scheinbar 
nicht so begeistert von meinem Erfolg und haben unter meinem Post viele bösartige 
Kommentare hinterlassen:

„Du siehst aus wie eine Kampflesbe.“

„Geh‘ mal lieber zurück an den Herd.“

„Schlampe“

„Ich werd‘ auch Profifußballer… die lassen ja jetzt scheinbar jeden mitmachen.“

„Frauen können einfach kein Fußball spielen.“

Und auch auf meinem YouTube Kanal gibt es plötzlich neue Abonnenten, die 
beleidigende, sexistische, rassistische Nachrichten posten. Und sogar falsche 
Informationen werden über mich verbreitet:

„Typisch Polen, jetzt klauen die uns Deutschen auch noch die Verträge.“

„Den Vertrag hat die doch nur bekommen, weil sie mit dem Trainer verwandt ist.“

Danach konnte ich wochenlang nicht mehr richtig schlafen. Das hat mich echt beschäf-
tigt. Vor allem weil ich nicht wusste, wer dahintersteckt. Auch mehrere Wochen später 
haben die Kommentare nicht nachgelassen. Das Ganze kam für mich ziemlich unerwartet 
und hat mich umso härter getroffen…“
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Steckbrief: Felix
Name Felix
Alter 16
Tätigkeit Schüler

Über mich:
„Mein Name ist Felix, aber besser bekannt bin ich als „Thunderstorm089“. 
Ich spiele seit Jahren diverse Online-Spiele, am liebsten Action-Rollenspiele. Meine 
Let‘s Play-Videos lade ich bei YouTube hoch, damit sie sich möglichst viele Menschen 
anschauen können. Immer öfter streame ich auch live bei Twitch, das kommt ebenfalls 
gut an. Ich habe mir damit eine ziemlich große Community aufgebaut.

Irgendwann haben sich ein paar Gamer nen Spaß erlaubt. Die haben sich zusammenge-
schlossen, um meinen Charakter wiederholt zu töten... Das hat mich ganz schön viel Zeit 
und Nerven gekostet. Naja, das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und habe 
mich gewehrt. Ich habe die Hater dann beleidigt und versucht, sie aus dem Game zu 
drängen. Das hat die anderen ganz schön geärgert. Aber das gehört halt auch dazu. Ich 
sag‘ immer, was ich denke und lass mich nicht beirren. Ich habe natürlich auch weiterhin 
Videos gepostet und offen meine Meinung gesagt. Aber man weiß im Netz natürlich 
nicht, wie das ankommt. Man kennt die Leute ja nicht persönlich.

Dann ist die Stimmung ziemlich schnell umgeschlagen und die anderen fingen an, 
mich zu beleidigen. 

„Niemand will dein hässliches Gesicht sehen.“

„Tu jedem einen Gefallen und lösch deine Videos – bevor wir das für dich tun.“

„Bei diesem Scheiß geht die Stimmung schnell von gut auf Null! Da kann man nur wegklicken.“

„Schaut Euch das Ende an!! Schaut es Euch an!! Stormi-Looser versagt auf ganzer Linie. :-) :-)“

„Ich wünsche Dir alles Schlechte und lass Dich unterkriegen! Scheiss-Thunderstorm.“

Und dann kam eins zum anderen… immer mehr Leute sind auf den Zug aufgesprungen 
und haben bösartige Kommentare hinterlassen. Das ging alles über mehrere Monate 
und hat sich ziemlich hochgeschaukelt… bis ich sogar anonyme Drohungen bekommen 
habe. 

„Wenn du nicht aufhörst diese Videos zu posten, dann finden wir dich und machen dich fertig!“

 „Wir kommen zu dir nach Hause!!!!!! Und dann guckst du.“

Das hat mir ziemliche Angst gemacht.“
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Steckbrief: Jana
Name Jana
Alter 14
Tätigkeit Schülerin

Über mich:
„Ich heiße Jana. Meine beiden besten Freundinnen Nadine und Amelia 
gehen mit mir in dieselbe Klasse. Wir haben immer alles zusammen gemacht und 
waren unzertrennlich… bis die beiden einen riesigen Streit hatten. Daraufhin fing Nadine 
an auf ihrem Social-Media-Profil Gerüchte über Amelia zu verbreiten. Sie hat ein Bild von 
ihr gepostet, wo sie mit ein paar Jungs aus der Parallelklasse zu sehen ist und darunter-
geschrieben, Amelia würde ihren Freund betrügen. 

Amelia war natürlich total verletzt und hat sich gewehrt. Sie hat ohne Nadines Einver-
ständnis unvorteilhafte Bikini-Bilder von ihr aus unserem letzten gemeinsamen Strand-
urlaub gepostet... 

Ich fand das Verhalten der beiden ziemlich kindisch und war genervt, aber ich wollte 
mich da auch nicht einmischen und dachte das legt sich von alleine wieder… Außerdem 
habe ich mit dem Streit nichts zu tun und wollte auch nicht, dass die beiden auch noch 
auf mich losgehen.

Die Situation ging über Wochen so weiter und auch in der Schule haben die beiden sich 
permanent nur in den Haaren gehabt. Das Ganze ist dann eskaliert, nachdem Nadine auf 
ihrem Social-Media-Profil anfing Amelia öffentlich so richtig zu beleidigen. 

„Eine dumme Kuh und Schlampe braucht niemand als Freundin.“

„Wer Amelia zur Freundin hat, braucht keine Feinde mehr.“

Ich war total entsetzt und konnte mich da nicht mehr raushalten. Ich wollte vermitteln 
und habe beide gebeten die Posts zu löschen und ein Treffen mit ihnen ausgemacht, um 
den Streit zu klären.“
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Anleitung: Steckbriefe: 
Nadja, Felix und Jana

D19

Die Steckbriefe »Nadja«, »Felix« und »Jana« zeigen Beispiele von verletzendem 
Online-Handeln aus unterschiedlichen Perspektiven auf. Die drei fiktiven Protagonist:innen 
berichten von ihren persönlichen Erfahrungen mit Cyber-Mobbing und Hate Speech:

Steckbrief: Nadja 

 ͫ Thema: Hate Speech auf verschiedenen Online-Plattformen
 ͫ Inhalt: Nadja ist Fußballspielerin und veröffentlicht einen Beitrag auf ihrem Social-Media-
Profil, in dem sie sich über ihren neuen Vertrag bei ihrer Wunschmannschaft freut. Daraufhin 
erlebt sie auf ihren Profilen auf Social-Media-Angeboten und Videoplattformen Hate Speech.

Steckbrief: Felix

 ͫ Thema: Cyber-Mobbing im Gaming-Bereich
 ͫ Inhalt: Felix ist Gamer und spielt gerne Action-Rollenspiele. Er lädt seine Durchläufe bei 
verschiedenen Videoplattformen hoch. In den Kommentaren unter seinen Videos erlebt er 
nach einiger Zeit Cyber-Mobbing.

Steckbrief: Jana

 ͫ Thema: Cyber-Mobbing auf Social-Media-Angeboten 
 ͫ Inhalt: Jana ist Schülerin und ihre zwei besten Freundinnen beginnen sich nach einem Streit 
online zu mobben. Jana versucht sich zunächst rauszuhalten und möchte schließlich zwischen 
den beiden vermitteln.

Lassen Sie die Dreier-Gruppen zunächst die Steckbriefe lesen. Jedes 
Gruppenmitglied liest einen Steckbrief und stellt ihn den anderen 
z. B. anhand folgender Leitfragen vor:

 ͫ Was passiert in dem Fallbeispiel? Was wiederfährt den Protagonist:-innen? 
 ͫ Auf welchen Plattformen findet das verletzende Online-Handeln statt? Wie 
äußert es sich? 

Mögliche Reflexionsfragen für das anschließende Unterrichtsgespräch:
 ͫ Was haben alle drei Beispiele gemeinsam (z. B. findet online statt, dauert 
über einen längeren Zeitraum an)? Worin bestehen evtl. Unterschiede (z. B. 
Kreis der beteiligten Personen, Anonymität der beteiligten Personen, Reak-
tionen der Betroffenen)? 

 ͫ Was empfindet ihr beim Lesen/Hören der Fallbeispiele?
 ͫ Habt ihr schon einmal etwas Ähnliches beobachtet (oder erlebt)?

Gruppenarbeit

Plenum
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Tafelbild: Merkmale von 
verletzendem Online-Handeln

D20

Merkmale Beispiele in den Steckbriefen

Zeit- und ortsunabhängig In allen drei Fallbeispielen erfolgt der Eingriff ins 
Privatleben zeit- und ortsunabhängig (rund um die 
Uhr, auch zuhause). Die Betroffenen haben keinen 
Rückzugsort mehr. 

Verbreitet sich schnell und an einen 
großen Personenkreis (z. B. durch Teilen 
des Posts oder Weiterleiten der Nach-
richt)

Fallbeispiel Nadja: die negativen Kommentare 
verbreiten sich auf verschiedenen Plattformen 

Fallbeispiel Felix: der Personenkreis derjenigen, die 
Felix negative Kommentare hinterlassen, vergrößert 
sich zunehmend

Personen, die verletzen, können 
anonym bleiben (da online keine 
echten Namen bzw. keine vollständigen 
Namen verwendet werden müssen)

Fallbeispiele Nadja/ Felix: die Personen verwenden 
Pseudonyme

Die betroffenen Personen werden z. B. 
beleidigt, bedroht, gedemütigt, beläs-
tigt oder bloßgestellt. Das zieht psychi-
sche Beeinträchtigungen nach sich. 

Fallbeispiel Nadja: Beleidigung, Beschimpfung, Schi-
kane und Belästigung

Fallbeispiel Felix: Beleidigung, Beschimpfung, 
Ausgrenzung und Bedrohung

Fallbeispiel Jana: Beleidigung, Beschimpfung, 
Verbreiten von Gerüchten, Bloßstellung, Vertrauens-
missbrauch

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten für die einzel-
nen Bereiche in der Tabelle erarbeitet werden können. Bei den oben genann-
ten Lösungen handelt es sich nur um Vorschläge, die Sie selbstverständlich 
auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbildes die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht im Internet zum 
Download unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4023_M4_PPTE.htm
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Anleitung: Quiz: Merkmale 
von verletzendem Online-Handeln

D21

Verletzendes Online-Handeln 
kann online rund um die Uhr 
stattfinden. 

 Stimmt. Verletzendes Online-Handeln ist räumlich und 
zeitlich nicht begrenzt.

Der bewusste Ausschluss aus 
einer Gruppe (z. B. bei WhatsApp 
oder beim Gaming) fällt nicht 
unter verletzendes Online-
Handeln.

 Stimmt nicht. Verletzendes Online-Handeln kann sich in 
verschiedenen Formen äußern: Darunter fallen z. B. Beleidi-
gungen, Bedrohungen, Verbreiten von Gerüchten oder eben 
auch bewusstes Ausschließen einer Person aus einer Gruppe.

Personen, die online jemanden 
verletzen, können anonym 
handeln. 

 Stimmt. Personen, die verletzen, können anonym bleiben. 
Die Täter:innen sind dank ihrer Anonymität weniger gehemmt, 
da sie die Reaktionen ihres Opfers selten direkt (über Mimik 
und Gestik) mitbekommen.

Hate Speech richtet sich vor allem 
gegen Frauen. 

 Stimmt nicht (ganz). Hate Speech richtet sich meist gegen 
Personen, die einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden 
und ist somit eng verbunden mit dem Begriff „gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit“. Von Hate Speech Betroffene 
erfahren eine Abwertung aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer 
(vermeintlichen) Herkunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts, 
ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Körpers. Frauen können 
somit auch Opfer von Hate Speech werden.

Cyber-Mobbing kann ausschließ-
lich in Social-Media-Angeboten 
wie Instagram stattfinden. 

 Stimmt nicht. Cyber-Mobbing kann online an unterschied-
lichen Stellen auftreten. Dazu gehören z. B. Messenger-
Gruppen, Social-Media-Angebote oder Kommunikationsforen 
bei digitalen Spielen.

Jemanden online humorvoll 
zu provozieren fällt nicht unter 
verletzendes Online-Handeln.

 Stimmt nicht. Das Verfassen von provokanten Nachrichten, 
ohne eine direkte Beleidigung auszusprechen, wird als Trolling 
bezeichnet. Die Nachrichten sollen die Leser:innen empören 
oder herausfordern, um eine Reaktion in Form von Kommen-
taren hervorzurufen. Oftmals schüren die „Trolle“ Konflikte und 
verletzen damit bestimmte Mitglieder oder ganze Gruppen.

Hate Speech und Cyber-Mobbing 
sind Formen von verletzendem 
Online-Handeln.

 Stimmt. Daneben gibt es z. B. noch den Shitstorm (Sturm 
der Entrüstung, der z. T.mit beleidigenden Äußerungen einher-
geht), Bashing (heftige, herabsetzende Kritik), Cyber-Grooming 
(Anbahnung sexueller Gewalt gegen Minderjährige im Internet) 
oder Trolling.
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: 
Jana, Nadine und Amelia

D22

Aufgabe: 
Überlege, wie sich Amelia, Jana und Nadine aus dem Fallbeispiel 
fühlen und welche Gründe es für ihr Verhalten geben könnte. Trage deine 
Antworten stichpunktartig in die entsprechenden Felder ein.

Jana (aktiv Beteiligte/ Bystanderin)

Wie fühlt sich Jana? Warum verhält sich Jana so?

Nadine (Betroffene und aktiv Beteiligte)

Wie fühlt sich Nadine? Warum verhält sich Nadine so?

Amelia (Betroffene und aktiv Beteiligte)

Wie fühlt sich Amelia? Warum verhält sich Amelia so?
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Tafelbild: 
Beteiligte Personengruppen

D23

Nadine
Betroffene &
aktiv Beteiligte

Jana (Bystanderin)

Wie fühlt sich Jana?
 ͫ traurig
 ͫ einsam
 ͫ großes Mitgefühl
 ͫ unsicher

Warum verhält sich Jana so?
 ͫ ist sich nicht sicher, wie sie helfen kann
 ͫ weiß nicht genau, was sie tun soll
 ͫ hat Angst, auch gemobbt zu werden
 ͫ hat Angst, ihre Freundinnen zu verlieren

Nadine (Betroffene und aktiv Beteiligte)

Wie fühlt sich Nadine?
 ͫ verletzt
 ͫ wütend
 ͫ überlegen
 ͫ verzweifelt 

Warum verhält sich Nadine so?
 ͫ Hat vielleicht selbst schon Mobbing- 
Erfahrung gesammelt

 ͫ Kann mit Konflikten und schlechten Erfahrungen nicht umgehen 
und macht ihrer Wut Luft 

 ͫ will das eigene Selbstwertgefühl steigern
 ͫ möchte Anerkennung von anderen
 ͫ findet es nicht schlimm
 ͫ hat Spaß daran
 ͫ zeigt gern, wie stark sie ist (Demonstration von Macht)

Amelia (Betroffene und aktiv Beteiligte)

Wie fühlt sich Amelia? 
 ͫ verletzt
 ͫ wütend
 ͫ verzweifelt 
 ͫ „warum ich?“
 ͫ überlegen

Warum verhält sich Amelia so? 
 ͫ hat Angst
 ͫ ist unsicher, ob jemand zu ihr steht
 ͫ will das eigene Selbstwertgefühl steigern, indem sie zurückmobbt

Jana
Bystander

Amelia
Betroffene &
aktiv Beteiligte
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Erarbeiten Sie anhand des »Steckbriefs: Jana« für den weiteren Unter-
richtsverlauf die beteiligten Personengruppen beim verletzenden Online-
Handeln. Lesen Sie das Fallbeispiel zu diesem Zweck ggf. nochmal vor oder 
lassen Sie es vorlesen. 

Besprechen Sie im Plenum den Konflikt und fragen Sie nach den Gefühlen 
und dem Verhalten der Beteiligten. Halten Sie Stichpunkte zu jeder Person an 
der Tafel fest. 

Erklären Sie, dass sich aus dem Verhalten der Beteiligten die drei beteiligten 
Personengruppen bei verletzendem Online-Handeln ergeben und ergänzen Sie 
diese im Tafelbild. Übliche Bezeichnungen sind Betroffene/Opfer, aktiv Betei-
ligte/Täter:innen, und Bystander/Zuschauer:innen. Vielleicht entwickeln Ihre 
Schüler:innen auch eigene, für sie passendere Begriffe.

Nutzen Sie das Tafelbild zur Orientierung, welche Antworten für die einzel-
nen Bereiche in der Tabelle erarbeitet werden können. Bei den oben genann-
ten Lösungen handelt es sich nur um Vorschläge, die Sie selbstverständlich 
auch selbst bzw. abhängig vom Unterrichtsverlauf entwickeln können.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung des Tafelbildes die Nennungen 
der Schüler:innen im „Originalton“.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht im Internet zum 
Download unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Steckbrief „Jana“

Personen

Bezeichnungen

Lösungsbeispiele

O-Töne

Digitale Vorlage

https://fb.tipp.fm/4023_M4_PPTE.htm
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Name: Klasse: 

Arbeitsblatt: Konfliktlösung

D24

Aufgabe: 
Jana möchte zwischen Amelia und Nadine vermitteln und bittet sie zum gemeinsamen 
Gespräch. Die drei Freundinnen versuchen gemeinsam ihren Streit zu klären. Überlegt 
euch, wie dieses Gespräch ablaufen könnte und notiert es auf diesem Arbeitsblatt. 
Dabei übernimmt jede:r von euch eine Person.

Jana

Nadine

Amelia
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Tafelbild: 
Handlungsmöglichkeiten 

D25

Das kannst du tun:

 ͫ Hole dir Hilfe und sprich mit einer  
Vertrauensperson

 ͫ Sichere Beweise (mache z. B. Screenshots mit 
Datum und Uhrzeit)

 ͫ Sperre oder blockiere die Person, wenn 
möglich

 ͫ Antworte nicht und vermeide Gegenangriffe
 ͫ Melde die Angriffe und versuche die Inhalte 
löschen zu lassen

 ͫ Sei sparsam mit deinen Daten

Fragen Sie die Schüler:innen welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie von 
verletzendem Online-Handeln betroffen sind. Dabei handelt es sich nur um 
Vorschläge, die Sie selbstverständlich auch selbst bzw. abhängig vom Unter-
richtsverlauf entwickeln können. Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung 
des Tafelbildes die Nennungen der Schüler:innen im „Originalton“.

Erklären Sie bei Bedarf, wie man vorgeht um Beweise zu sichern und um 
Personen zu melden oder zu blockieren. Nutzen Sie hierfür bei Bedarf die 
»Übersicht: Technische Handlungsmöglichkeiten (D26)«.

Verdeutlichen Sie, dass auch die Preisgabe eigener Daten die „Angriffs-
fläche“ für verletzen-des Online-Handeln beeinflusst. Machen Sie den 
Schüler:innen bewusst, dass preisgegebene Daten und Informationen miss-
braucht werden können, z. B. um Fotos weiterzuschicken, um eine Person im 
realen Leben aufzusuchen oder um mit den Daten ein Fake-Profil anzulegen 
und so Freund:innen, Familie und Bekannte zu täuschen.

Bestärken Sie die Schüler:innen darin, sich aktiv gegen verletzendes
Online-Handeln zu stellen. Zeigen Sie Verständnis dafür, dass diese Schritte 
nicht nur für Betroffene sondern auch für Bystander schwer sein können, da 
man sich in der (vermeintlichen) Unterzahl fühlt. Es ist wichtig, mutig zu sein
und einzugreifen, um Betroffenen beiseite zu stehen.

Sie können das Tafelbild im Gespräch mit den Schüler:innen an der Tafel 
entwickeln oder die PowerPoint-Vorlage nutzen. Sie steht im Internet zum 
Download unter www.medienfuehrerschein.bayern zur Verfügung.

Blitzumfrage

Beweise sichern

Privates schützen

Sich wehren

Digitale Vorlage

Wende dich an:

 ͫ Vertrauenspersonen, z. B. 
Freunde, Eltern, Lehrkräfte 

 ͫ Lehrkräfte oder die Schulleitung 
(im schulischen Umfeld) 

 ͫ die digitale Meldefunktion beim 
Anbieter

 ͫ die Polizei und erstatte Anzeige!

https://fb.tipp.fm/4023_M4_PPTE.htm
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Übersicht: 
Technische Handlungsmöglichkeiten 
Beweise sichern

 ͫ Per Logfile am PC: Der Text (z. B. Chat, Kommentare oder Posts) kann mit der Maus 
markiert, über Drücken der Tasten „Strg+C“ kopiert und mit „Strg+V“ in ein Text- 
verarbeitungsprogramm eingefügt und abgespeichert werden.

 ͫ Per Screenshot am PC: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „Alt + Druck“ wird ein 
Abbild des Chat-Fensters erstellt, das sich durch „Strg+V“ in ein Textverarbeitungspro-
gramm oder ein Grafikprogramm einfügen und abspeichern lässt.

 ͫ Per Screenshot auf mobilen Endgeräten: Um auf mobilen Geräten wie Tablets oder Smart-
phones ein Foto des Screens zu erstellen, müssen je nach Hersteller verschiedene Tasten-
kombinationen gedrückt werden: 
 ▪  Android: Gleichzeitiges Drücken von „Powerbutton+Leisertaste“
 ▪ IOS: Gleichzeitiges Drücken von „Seitentaste+Lautertaste“ bzw. „Seitentaste+ 
Homebutton“

Eine Person melden/blockieren:

 ͫ Messenger-Dienste: Über die Unterhaltungseinstellungen können Gesprächspartner 
blockiert oder gemeldet werden. Bei Gruppenchats ist der Ausschluss einzelner Personen 
aus der Gruppe über eine berechtigte Person (Admin) möglich.

 ͫ Social-Media-Anwendungen: Einzelne Posts und Beiträge können direkt über die dortigen 
Einstellungen gemeldet oder blockiert werden. User können auf deren Profilseite oder im 
Chat gemeldet und blockiert werden.

D26
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Name: Klasse: 
D27

Portfolio: Gelernt ist gelernt
Aufgabe:
Jetzt ist deine Meinung gefragt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt? 
Beachte: Du allein entscheidest, ob andere deine Antworten sehen dürfen oder nicht. 

Beurteile dich selbst! 

Das Thema hat mir Spaß gemacht.

Ich habe mich aktiv am Unterricht beteiligt.

Die Aufgaben sind mir leicht gefallen.

Ich habe sorgfältig gearbeitet.

Ich habe gelernt: 

 

 

Ich werde das nächste Mal mehr darauf achten, dass:

 

 

Besonders gefallen hat mir:

 

 

Weniger gefallen hat mir:
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Name: Klasse: 

Portfolio: Merkblatt

D28

Sei misstrauisch!
Nimm nicht jede Person in deine Freundesliste 
auf. Andere Community-Mitglieder erzählen nicht 
immer die Wahrheit über sich.

Melde Personen, die mobben!
Falls du Nachrichten von fremden Personen erhältst oder belästigt wirst, 
blockiere, melde oder sperre sie. Das Melden von Personen in Social-
Media-Angeboten ist übrigens immer anonym.

Verrate nicht zu viel von dir!
Einmal versendete und veröffentlichte Nachrichten und Bilder können in 
der Regel nicht einfach zurückgeholt oder gelöscht werden. Überleg dir also 
genau, was du online von dir preisgeben willst. Verschicke grundsätzlich 
keine intimen Bilder von dir.

Wehr dich!
Viele Bereiche von verletzendem Online-Handeln sind strafbar. Deswegen 
ist es wichtig, Beweise zu sichern. Zum Beispiel mit Screenshots. Du kannst 
Personen und Beiträge auch blockieren und melden. Du kannst dich auch an 
eine Vertrauenslehrkraft wenden. Das ist kein Petzen!

Bleibe ruhig!
Du bist nicht allein. Rede darüber und hol dir Hilfe, zum Beispiel von 
Freund:innen, Eltern, Lehrkräften oder der Schulberatung. Hilfe bekommst 
du zum Beispiel auch online unter www.JUUUPORT.de oder bei der Nummer 
gegen Kummer unter www.nummergegenkummer.de. Versuche die Angriffe 
so wenig wie möglich zu beachten und antworte nicht auf Beleidigungen. 
Wenn es dir zu blöd wird, kannst du den Chat verlassen. Du kannst auch dein 
Smartphone ausschalten, wenn du Ruhe brauchst.
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Information: Nutzungsmotive

Information: Verletzendes Online-Handeln

Information: Cyber-Mobbing – Was sagt das Gesetz?

Information: Mögliche rechtliche Folgen

Hintergrund
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Nahezu alle Jugendlichen verfügen inzwischen über ein eigenes Smart-
phone und nutzen Social-Media-Angebote. Die wichtigste App für Jugendliche 
ist laut JIM-Studie 2021 der Messenger-Dienst WhatsApp, gefolgt von den 
Plattformen Instagram, Tiktok und Snapchat. Insgesamt führt die Liste der 
beliebtesten Internetangebote die Online-Videoplattform YouTube an. [3] 
Social-Media-Angebote werden in der Regel mit einer entsprechenden App 
auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets genutzt. Es gibt auch 
Apps, die streng genommen nicht als Social-Media-Apps gelten, aber trotzdem 
Austausch und Vernetzung mit anderen ermöglichen, z. B. Video-Telefonie-
Dienste (z. B. Zoom, Skype, FaceTime, Google Hangouts) oder Musik-Strea-
ming-Dienste und Live-Streaming-Plattformen (z. B. Spotify, Twitch). Hier kann 
man z. B. Playlists erstellen und mit Freund:innen teilen oder am Spielgesche-
hen anderer teilhaben und interagieren. 

Die Gründe, warum Jugendliche Social-Media-Angebote nutzen, lassen 
sich im Wesentlichen zu sechs Nutzungsmotiven zusammenfassen und können 
individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein: Selbstdarstellung, Partizipa-
tion, Vernetzung und Beziehungspflege, Unterhaltung und Information [4].

Für Jugendliche ist es wichtig, mit anderen verbunden zu sein und sich mit 
ihnen auch über das Netz verbunden zu fühlen. Betrachtet man die Gründe 
für die Nutzung von Social-Media-Angeboten, so sind Partizipation und 
Teilhabe wichtige Motive. Für die Auswahl eines Social-Media-Angebots ist 
oftmals entscheidend, bei welchem Angebot die eigenen Freund:innen und 
Familienmitglieder angemeldet sind. Wer nicht bei den aktuell angesagten 
Plattformen registriert ist, muss gegebenenfalls in Kauf nehmen, vieles nicht 
mitzubekommen.

Das eigene Profil bietet die Möglichkeit sich selbst darzustellen. Es dient 
oftmals als digitale „Visitenkarte“. Durch das Anlegen und die Ausgestaltung 
eines Profils kreieren Jugendliche ein spezifisches Bild ihrer Persönlichkeit, das 
durch Kommentare und Bewertungen, Bilder und Videos unterstützt wird. Im 
Vordergrund steht dabei oft der Wunsch, Aufmerksamkeit und Anerkennung 
zu erhalten. Im eigenen Profil können viele persönliche Daten angegeben 
werden. Zusätzlich zu dem Profil können sich Nutzer:innen durch die Zuge-
hörigkeit zu bestimmten Gruppen positionieren oder durch die Verwendung 
von bestimmten Schlagwörtern, sogenannten „Hashtags“, ihre Postings mit 
anderen verknüpfen.

Beliebte 
Angebote

Partizipation

Selbstdarstellung

Information: 
Nutzungsmotive
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Die einfachen und schnellen Kommunikationswege sind wichtige 
Nutzungsfaktoren, denn sie ermöglichen den unkomplizierten Informations-
austausch und die Kontaktaufnahme mit anderen. Eine kurze Nachricht oder 
Kommentare unter einem Beitrag sind schnell hinterlassen und zeigen Anteil-
nahme am Leben der anderen. Auch können selbst Inhalte veröffentlicht bzw. 
„gepostet“ werden und so eigene Gedanken, Bilder und Videos oder Links mit 
anderen geteilt bzw. von ihnen bewertet, kommentiert oder weiterverbrei-
tet werden. Es ist auch möglich, andere Nutzer:innen auf Fotos zu „taggen“, 
also sie darauf zu markieren, und ihr Profil zu verlinken. In den meisten 
Social-Media-Angeboten kann man zudem mit anderen über einen integrier-
ten Messenger-Dienst kommunizieren und private Nachrichten an Kontakte 
schicken oder Gruppen mit mehreren Personen gründen. In Hinblick auf den 
Kreis der Freund:innen zeigt sich dabei in der Regel eine hohe Überschneidung 
von Online- und Offline-Kontakten. Die Online-Netzwerke erreichen häufig 
aber einen größeren Umfang, der weit über Freund:innen im engeren Sinne 
hinausgeht und flüchtige Bekanntschaften umfasst. Für manche Jugendliche ist 
die Anzahl der geknüpften Kontakte ein wichtiger Aspekt und Indikator für die 
eigene Beliebtheit. Oft werden „Freund:innen“ oder Follower daher regelrecht 
gesammelt, ohne jedoch die Bedeutung dieser Freundschaften und Beziehun-
gen tiefer zu hinterfragen.

Auf dem Laufenden zu bleiben und über aktuelle Geschehnisse und 
Neuigkeiten Bescheid zu wissen, ist ein weiterer Grund für Jugendliche, Social-
Media-Angebote zu nutzen. Viele Vereine, Websites und andere Online-Ange-
bote sowie Personen des öffentlichen Lebens haben einen eigenen Social-
Media-Auftritt.

Dort werden beispielsweise die neuesten Vereinsergebnisse, Wechsel 
von Spieler:innen oder persönliche Erlebnisse geteilt. Für Social-Media-
Nutzer:innen sind diese Informationen ohne große Online-Recherche auf 
einen Blick abrufbar und dienen der laufenden Information über aktuelle 
Entwicklungen oder der reinen Unterhaltung. Das „Sich-berieseln-Lassen“ 
umfasst dabei die Nutzung von Inhalten wie kurzen Video-Clips, skurrilen 
Berichten oder witzigen Bildern, die nur zum Zweck der Unterhaltung und 
ohne notwendige Interaktion der Nutzer:innen konsumiert werden.

Vernetzung und 
Beziehungspflege

Information & 
Unterhaltung
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Verletzendes Online-Handeln ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten 
psychischer Gewalt. Online-Attacken zielen meist darauf ab, dem sozialen 
Ansehen eines Menschen zu schaden, indem verletzende Kommentare, Bilder 
oder Videos im Internet veröffentlicht werden. Die Handlungen können dabei 
je nach Person unterschiedlich verletzend wahrgenommen werden. Was für 
eine Person in Ordnung ist, kann für eine andere bereits sehr schlimm und 
problematisch sein. Verletzendes Online-Handeln ist eine ernstzunehmende 
Angelegenheit. Sind Schüler:innen betroffen, kann das weitreichende Folgen 
für sie und auch das Klassenklima haben. In Hinblick auf die Prävention ist es 
wichtig, Jugendliche für eine verantwortungsvolle Nutzung von Social-Media-
Anwendungen zu sensibilisieren.

Verletzendes Online-Handeln ist weder zeitlich noch räumlich begrenzt. Da 
viele Kinder und Jugendliche ein eigenes Smartphone besitzen und an vielen 
Orten die Möglichkeit haben, das Internet zu nutzen, hören Angriffe auch 
mit Betreten privater Räume bzw. dem eigenen Zuhause nicht auf. Die 
Verbreitung von unfairen, demütigenden oder beleidigenden Inhalten 
kann dabei schnell, unmittelbar und plattformübergreifend an mehrere 
Kontakte erfolgen. Zudem lassen sich einmal ins Internet gestellte Inhalte 
nur schwer kontrollieren und löschen, sodass Betroffene über einen 
längeren Zeitraum hinweg immer wieder mit den Inhalten konfrontiert 
werden.

Oft bleiben die aktiv beteiligten Personen anonym. Ihnen 
die Taten nachzuweisen, ist entweder überhaupt nicht oder nur 
mit sehr großem Aufwand möglich. Daher können sich Betroffene in 
ihrem Alltag häufig stark verunsichert oder bedroht fühlen: 
Sie haben Angst, den Personen, die verletzendes Online-Handeln 
ausüben, zu begegnen, ohne diese zu erkennen und ihnen aus 
dem Weg gehen zu können. Umgekehrt erleben Täter:innen bei Online-
Gewalt nicht die unmittelbare Reaktion der Betroffenen. Das kann die Hemm-
schwelle für weitere Attacken senken oder ein Beenden erschweren.

Verletzungen und Angriffe, die über Social-Media-Angebote erfolgen und 
öffentlich zugänglich sind, haben meist andere Folgen als verletzende Äuße-
rungen während eines Gesprächs von Angesicht zu Angesicht. Betroffene 
Personen können stark unter Online-Angriffen leiden, sodass Stress, schwin-
dendes Selbstwertgefühl, psychosomatische Erkrankungen, Ohnmachtsge-
fühle, Leistungsabfall in der Schule oder in schlimmen Fällen sogar Suizidge-
danken mögliche Folgen sind. Da es sich nicht um körperliche, sondern um 
psychische Verletzungen handelt, haben Außenstehende oft Schwierigkeiten, 
diese Verletzungen wahrzunehmen – insbesondere, wenn sich die Betroffenen 
stark zurückziehen.

Psychische 
Gewalt

Keine räumlichen 
und zeitlichen 
Grenzen

Merkmale und 
Auswirkungen 
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Es gibt unterschiedliche Beispiele für verletzendes Online-Handeln. 
Shitstorm, Bashing und Trolling sind verschiedene Formen aggressiver 
Beschimpfungen und Beleidigungen gegen einzelne Personen oder Perso-
nengruppen. Richtet eine große Anzahl an Personen online unsachliche Kritik 
und Beschimpfungen gegen einzelne Menschen, Institutionen oder Unter-
nehmen, schließen sich diesen Beschimpfungen immer mehr Personen an 
und verschärft sich zunehmend der Ton dieser Beschimpfungen, spricht man 
von einem Shitstorm (von engl. „shit“ = dt. „Scheiße“ und engl. „storm“ = dt. 
„Sturm“). Bashing (von engl. „to bash“ = dt. „jemanden niedermachen“) ist 
eine im Internet öffentlich geäußerte, heftige und herabsetzende Kritik gegen 
eine Person oder Personengruppe. Als Trolls werden Personen bezeichnet, 
die innerhalb von Internet-Communities bewusst Konflikte provozieren und 
Diskussionen durch falsche Informationen manipulieren. Unter dem Begriff 
„Trolling“ versteht man demnach ein destruktives, unsachliches und aggressi-
ves Kommunikationsverhalten im Internet. Bei Cyber-Grooming erschleichen 
sich (überwiegend männliche) Erwachsene im Internet das Vertrauen von 
Kindern und Jugendlichen, um sie sexuell zu belästigen bzw. zu missbrauchen 
[5].

Auch Cyber-Mobbing ist eine Form verletzenden Online-Handelns. Darunter 
versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen oder Bloßstellen anderer 
mithilfe digitaler Medien über einen längeren Zeitraum. [6] Dazu gehören z. B. 
Beschimpfungen und Verunglimpfungen, das Verraten intimer Informationen 
oder die Veröffentlichung peinlicher und erniedrigender Bilder in Social-
Media-Angeboten oder in Messenger-Diensten. Auch die gezielte Ausgrenzung 
von Personen zählt dazu, z. B. durch den Ausschluss aus einer Chat-Gruppe.

Die beteiligten Personengruppen lassen sich in Betroffene, aktiv Beteiligte 
sowie Bystander unterteilen. 

 ͫ Betroffene, die online beschimpft, beleidigt und gedemütigt werden, 
können enorm unter diesen Angriffen leiden. Betroffen kann jede:r sein: Ein 
Aufhänger für Online-Attacken findet sich leicht oder aber ein Alltagskonflikt 
setzt sich online fort und eskaliert. 

 ͫ Aktiv Beteiligte sind Täter:innen. Warum Menschen andere online verlet-
zen, kann viele Ursachen haben und lässt sich nicht immer leicht beantwor-
ten. Das Handeln einer Person wird unter anderem durch ihr familiäres und 
soziales Umfeld, eigene Gewalterfahrungen oder Normen- und Wertvorstel-
lungen geprägt. Die meisten Jugendlichen nehmen bei verletzendem Online-
Handeln die Rolle von Zuschauer:innen, sogenannten Bystandern, ein. Was 
sie häufig nicht wissen: Sie haben eine Schlüsselrolle und können die Situ-
ation zum Positiven beeinflussen. Sie können aber auch Teil des Problems 
werden. Denn oft greifen Jugendliche nicht ein, da sie Angst haben, selbst 
Betroffene zu werden, oder da sie der Person, die verletzendes Online-
Handeln ausübt, keine Aufmerksamkeit schenken möchten.

Shitstorm, 
Bashing, Trolling

Cyber-Mobbing

Beteiligte 
Personen
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Um sich zu wehren, können Tipps wie „Rede darüber! Sichere Beweise! 
Sperre/Ignoriere den: die Täter:in! Antworte nicht! Melde es!“ erste Hand-
lungsoptionen eröffnen. Darüber zu reden ist wichtig, denn viele Betroffene 
fühlen sich mitschuldig an der Situation und schämen sich. Übergriffe sollten 
in jedem Fall entweder über die digitale Melde-Funktion, die alle Social-
Media-Angebote anbieten, oder im direkten Gespräch mit Eltern, Lehrkräften, 
Schulleitung oder der Polizei gemeldet werden.

Viele Forschungsarbeiten weisen darauf hin, dass verletzendes Online-
Handeln gerade im Übergang zu weiterführenden Schulen zunimmt. Entspre-
chende Präventionsmaßnahmen sollten also spätestens ab der 5. Klasse 
angesetzt werden. Besonderes Augenmerk ist auf den Anfang des Schuljahres 
zu legen, wenn sich die Gruppen neu formieren. Es ist notwendig, die Vermitt-
lung einer kompetenten und verantwortungsbewussten Mediennutzung 
im Schulalltag zu integrieren. Dabei sollten insbesondere die Chancen und 
Möglichkeiten von Messenger-Diensten und Social-Media-Angeboten ebenso 
wie ihre Risiken aufgezeigt werden, um so den Missbrauch zu verhindern. Es 
ist wichtig, auf die Rechtswidrigkeit der Aktionen hinzuweisen. Denn selbst 
unüberlegte Scherze, wie das Hochladen eines peinlichen Videos, können 
nicht nur für Verletzungen der Betroffenen, sondern auch für Probleme für 
die Verursacher:innen sorgen [7].

Viele Äußerungen im Internet sind nicht vorsätzlich böse gemeint. Da 
aber jede:r Aussagen und Dinge individuell wahrnimmt, kann der Übergang 
zwischen einem Scherz und einer Beleidigung fließend sein: Im Fokus sollte 
deshalb immer die Frage stehen, ob sich die betroffene Person von einer 
Äußerung oder Situation verletzt fühlen könnte. Zugleich gelten für das 
Online-Handeln die Rechte zum Schutz der Persönlichkeit und der Privat-
sphäre. Diese Rechte zu missachten, kann straf- und zivilrechtliche Folgen 
haben – auch für Jugendliche: Sie sind ab 14 Jahren strafmündig. Es ist 
wichtig, auf die Rechtswidrigkeit der Aktionen hinzuweisen. Denn selbst 
unüberlegte Scherze, wie das Hochladen eines peinlichen Videos, können 
nicht nur für Verletzungen der Betroffenen, sondern auch für Probleme für 
die Verursacher:innen sorgen.

Verhaltensregeln
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Cyber-Mobbing an sich ist keine direkte Straftat. In einem Cyber-
Mobbing-Fall kann aber je nach Situation bzw. begangenen Handlungen ein 
Straftatbestand erfüllt sein und somit können auch verschiedene Artikel des 
Strafgesetzbuchs (StGB) greifen. Rechtlich gesehen sind Jugendliche ab 14 
Jahren strafmündig und müssen für ihre Taten Verantwortung übernehmen.

§ 185 StGB: Beleidigung
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 186 StGB: Üble Nachrede
Wer in Beziehung auf eine andere Person eine Tatsache behauptet oder 
verbreitet, welche dieselbe verächtlich zu machen oder in der öffentlichen 
Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache 
erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
und, wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 
3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.

§ 187 StGB: Verleumdung
Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf eine andere Person eine 
unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu 
machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder deren Kredit 
zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch 
Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 238 StGB: Nachstellung
(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich 1. 
seine räumliche Nähe aufsucht, 2. unter Verwendung von Telekom-
munikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder 
über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht, 3. unter miss-
bräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten 
Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder 
Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt aufzunehmen, 4. ihn mit der 
Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder 
Freiheit seiner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht 
oder 5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt und dadurch 
seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) In besonders schweren Fällen wird Nachstellung mit einer Freiheitsstrafe 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, etwa wenn der:die Täter:in das 
Opfer, eine:n Angehörige:n des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe-
stehende Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren 
Gesundheitsschädigung bringt.

§ 22 KUG/KunstUrhG: Recht am eigenen Bild
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung der abgebildeten Person verbreitet 
oder öffentlich zur Schau gestellt werden […] Das Recht am eigenen Bild oder 
Bildnisrecht ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts. Es besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen 
darf, ob überhaupt und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffent-
licht werden.

§ 201 StGB: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes
Wer von einer anderen Person unerlaubt Tonaufnahmen herstellt, z. B. von 
einem Vortrag, der nur für einen kleinen Personenkreis – die Klasse – gedacht 
war, und diese Aufnahme verbreitet, macht sich strafbar.

§ 201a StGB: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs 
durch Bildaufnahmen
Wer eine andere Person in deren Wohnung oder in einer intimen Umgebung, 
wie etwa in der Dusche, in der Toilette, der Umkleide etc. heimlich fotogra-
fiert oder filmt macht sich strafbar. Ebenso ist die Verbreitung solcher Aufnah-
men strafbar.

§ 240 und § 241 StGB: Nötigung und Bedrohung
Wer einer anderen Person mit Gewalt oder anderweitigem Schaden droht, 
sofern diese einer Forderung nicht nachkommt, etwas zu tun, etwas zu unter-
lassen etc., macht sich strafbar. [8]

Der Text „Cyber-Mobbing – Was sagt das Gesetz?“ [8] wurde mit freundli-
cher Genehmigung von klicksafe von der Website https://www.klicksafe.de/
themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/ aufgenommen. 
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: www.klicksafe.de.

Recht am 
eigenen Bild

Vertraulichkeit 
des Wortes

Verletzung 
der Intimsphäre

Nötigung und 
Bedrohung

https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/
http://www.klicksafe.de
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Information: 
Mögliche rechtliche Folgen
Neben strafrechtlichen Konsequenzen gibt es auch im Zivilrecht mehrere 
Möglichkeiten verletzendes Online-Handeln zu stoppen, beispielsweise mit 
einer schriftlichen Aufforderung zur Unterlassung des schädigenden Verhal-
tens. Darin kann eine aktiv beteiligte Person informell dazu aufgefordert 
werden, das verletzende Online-Handeln zu beenden und alle Anfeindungen 
gegen die betroffene Person einzustellen. 

Bleibt eine solche informelle Aufforderung seitens der Eltern oder der 
Schule ohne Reaktion oder ist die Angelegenheit bereits über einen länge-
ren Zeitraum wie beim Cyber-Mobbing sehr ernst, kann eine „Abmahnung“ 
durch einen Rechtsbeistand erfolgen. In einem formellen Brief wird die aktiv 
am verletzenden Online-Handeln beteiligte Person oder Personengruppe 
aufgefordert, ihr im Brief beschriebenes Handeln unverzüglich einzustellen. 
Mit einer solchen „Abmahnung“ ist immer auch die Aufforderung verbunden, 
eine rechtsverbindliche Erklärung abzugeben, das verletzende Handeln dauer-
haft zu unterlassen. Dies nennt man „Unterlassungserklärung“. 

Führt auch die „Abmahnung“ zu keiner Verbesserung der Situation, kann 
beim zuständigen Gericht eine sogenannte „Unterlassungsklage“ eingereicht 
werden mit dem Ziel, das schädigende Handeln dauerhaft zu beenden. Gibt 
das Gericht der Klage statt und wird das Urteil rechtskräftig, drohen den aktiv 
Beteiligten erhebliche Folgen, wenn sie ihr Handeln noch immer nicht ändern. 

Ist akuter Handlungsbedarf erforderlich, dann sollte eine „Einstweilige 
Verfügung“ erlassen werden. Bei diesem Schnellverfahren müssen unbedingt 
die kurzen Fristen beachtet und eingehalten werden, um die Rechtsverletzung 
vor Gericht zu beanstanden. Je nach Gericht liegen diese Fristen zwischen drei 
und vier Wochen. Der Vorteil einer „Einstweiligen Verfügung“ besteht darin, 
dass sie innerhalb weniger Tage durchgesetzt werden und damit eine verlet-
zende Situation schnell unterbunden und die betroffene Person geschützt 
werden kann.

Informelle 
Aufforderung 

Abmahnung und 
Unterlassungs-
erklärung

Unterlassungs-
klage

Einstweilige 
Verfügung
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Projektideen 
für BASIC und EXPERT
Löschen – blockieren – melden
Die Schüler:innen erkunden in Projektgruppen eigenständig Melde-, Blockier- 
und Löschmöglichkeiten in Social-Media-Angeboten und Messenger-Diensten. 
Sie schreiben für verschiedene Angebote, die in der Klasse viel genutzt 
werden, Anleitungen, wie die Melde-, Blockier- und Löschmöglichkeiten 
genau funktionieren. Die Anleitungen werden allen Schüler:innen der Schule 
zur Verfügung gestellt, z. B. durch eine kleine Ausstellung in der Aula.

Funktionen 
kennenlernen

Erstellen Sie mit den Schüler:innen in Kleingruppen eine Podcast-
Reihe zum Thema Cybermobbing und verletzendes Online-Handeln. Die 
Schüler:innen können in den Kleingruppen jeweils eine Podcast-Folge 
gestalten, z. B. als Rollenspiel, Tipps für Betroffene, Interview mit einem 
betroffenen Medienstar. Dabei sollten die Schüler:innen zunächst in einem 
Redaktionsbeirat ein inhaltliches Gesamtkonzept für ihre Podcast-Reihe 
erarbeiten (z. B. einheitlicher Einstieg als Erkennungsmerkmal der Reihe; 
Themenschwerpunkte der einzelnen Folgen), bevor in den Kleingruppen die 
Umsetzung der einzelnen Podcast-Folgen beginnt. Zur Aufnahme können die 
Schüler:innen ihre Smartphones verwenden. Zum Schneiden bietet es sich an, 
PCs zu nutzen.

Podcast 
produzieren
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Links
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
Die BLM genehmigt und beaufsichtigt als eine von 14 Landesmedienanstalten
in Deutschland private Hörfunk- und Fernsehangebote in Bayern. Die
Förderung von Medienkompetenz zählt zu den gesetzlich festgeschriebenen 
Aufgaben der BLM. Die BLM bietet zahlreiche Broschüren für Interessierte, 
z. B. „Cyber-Mobbing – Informationen für Eltern, Pädagogen, Betroffene und 
andere Interessierte“. 
» www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm

JUUUPORT.de
Bei der Online-Plattform JUUUPORT beraten Jugendliche und junge Erwach-
sene andere junge Menschen bei Problemen im Netz, sei es Cyber-Mobbing, 
Datenklau oder Stress in den Social-Media-Angeboten – kostenlos und 
anonym. Der Vorteil: Die jungen Berater:innen sind auf Augenhöhe mit den 
Ratsuchenden. Dadurch ist die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen, wesent-
lich niedriger. Im sogenannten „fooorum“ können jedoch auch Erwachsene 
nachlesen, welche Probleme Kinder und Jugendliche beschäftigen und welche 
Tipps die JUUUPORT-Scouts für sie haben. 
» www.juuuport.de 

klicksafe
Die Initiative setzt in Deutschland seit 2004 den Auftrag der Europäischen
Kommission um, eine kompetente und kritische Nutzung von Internet und 
neuen Medien zu vermitteln und ein Bewusstsein für problematische Berei-
che dieser Angebote zu schaffen.
» www.klicksafe.de

Mach dein Handy nicht zur Waffe
Die Aufklärungskampagne „Mach dein Handy nicht zur Waffe“ ist eine Initi-
ative des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz sowie des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Ziel ist es, Jugendliche für straf-
bare Inhalte sowie deren Verbreitung im Internet zu sensibilisieren und über 
strafrechtliche Konsequenzen aufzuklären.
» www.machdeinhandynichtzurwaffe.de

http://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien.cfm
https://www.juuuport.de
http://www.klicksafe.de
http://www.machdeinhandynichtzurwaffe.de
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Medienpädagogisches Referentennetzwerk Bayern
Das Medienpädagogische Referentennetzwerk Bayern unterstützt bayerische 
Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Familienzentren 
bei der Planung und Durchführung von medienpädagogischen Informations-
veranstaltungen und vermittelt dafür kostenfrei Referent:innen. Zur Auswahl 
stehen Elternabende für die Altersgruppen der unter 3- bis 6-Jährigen, der 6- 
bis 10-Jährigen und der 10- bis 14-Jährigen, die im Online- und Präsenzformat 
gebucht werden können. Als zusätzliches Angebot stehen drei Informations-
veranstaltungen in Leichter Sprache zur Verfügung.
» www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de

Nummer gegen Kummer
Die „Nummer gegen Kummer“ ist die Dachorganisation des größten telefoni-
schen, kostenfreien Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Eltern in 
Deutschland. Auf www.nummergegenkummer.de finden sich Rufnummern für 
Kinder, Jugendliche und Eltern, Sprechzeiten sowie Hintergrundinformationen 
zum Beratungsangebot. 
» www.nummergegenkummer.de

Planspiel „Bloßgestellt im Netz“ 
Das Planspiel des Online-Materialdienstes der Aktion Jugendschutz Bayern 
macht für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren eine Cyber-Mobbing-
Situation in ihrer Vielschichtigkeit erfahrbar. Es ist auf www.materialdienst.
aj-bayern.de unter der Rubrik „Medienpädagogik und Jugendmedienschutz/
Computer/Internet“ gegen Bezahlung bestellbar.
» www.bayern.jugendschutz.de, » www.materialdienst.aj-bayern.de 

Saferinternet.at 
Die Initiativ Saferinternet.at wird von der Europäischen Union finanziert 
und unterstützt mit der Website www.saferinternet.at Kinder, Jugendliche, 
Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen 
Umgang mit digitalen Medien.
» www.saferinternet.at

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB)
Das für die Lehrpläne der bayerischen Schulen zuständige Institut informiert
Lehrkräfte mit dem Onlineangebot „mebis – Landesmedienzentrum Bayern“ 
rund um das Thema „Medien und Bildung“.
» www.isb.bayern.de, » www.mebis.bayern.de

http://www.stiftung-medienpaedagogik-bayern.de
http://www.nummergegenkummer.de
http://www.bayern.jugendschutz.de
http://www.materialdienst.aj-bayern.de
http://www.isb.bayern.de
http://www.mebis.bayern.de
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