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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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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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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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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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