
 

RATGEBER 
CYBERMOBBING 
• Stelle so wenig wie möglich von dir online. Private Bilder, 

Videos, Audios, Sticker und ;Mobilnummer solltest du nicht 
öffentlich manchen. Ebenso wenig deine Gefühle (Liebe/
Hass/Hoffnung/Verzweiflung). 

• Antworte nicht auf die Angriffe, auch wenn es dir schwer fällt. 
Deine Antworten stacheln den Täter*in nur noch mehr an. 

• Bleibe ruhig. 

• Hole dir Hilfe, z.B. bei Freund*innen, Eltern, Lehrer*innen, 
online oder offline-Beratung, z.B. bei juuuport.de, 
jugendsupport.de, nummergegenkummer.de (116 111 per 
Handy oder 0800 111 0 333 aus dem Festnetz). Bei 
Cybermobbing durch Mitschüler*innen wende dich an die 
Streitschlichter*innen der Schule oder an die 
Beratungslehrer*innen. 

• Dokumentiere die Angriffe mit Screenshots. 

• Blockiere die Angreifer*innen, melde die Angriffe beim 
Betreiber, lösche die Kontakte, erzähle nahestehenden 
Menschen von den Angriffen. 

• Lasse die Inhalte vom Betreiber löschen. 

• Du bist in Ordnung, wie du bist. Zweifle nicht an dir selbst 
und such den Fehler nicht bei dir. Die Täter*in hätte auch 
jede*n andere*n als Ziel auswählen können. 

• Zeige keine Schwäche und lasse dich nicht auf die Opferrolle 
ein. 

• Nutze die App „Cyber-Mobbing Erste Hilfe“von klicksafe.de. 
Hier bekommst du wertvolle Tipps für den Akutfall. 

 

• Gehe in schlimmen Fällen mit deinen Eltern zur Polizei und 
erstatte Anzeige. 

• Übrigens: die Täter*in kann von dir zusätzlich zivilrechtlich 
verklagt werden, z.B. auf Schadensersatz oder 
Schmerzensgeld. Hier wäre ein Rechtsanwalt der richtige 
Ansprechpartner für dich und deine Eltern.

http://nummergegenkummer.de
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ONLINE WISSEN ZU 
CYBERMOBBING 
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-
mobbing/ 

https://www.handysektor.de/artikel/handysektor-erklaert-
was-ist-eigentlich-cybermobbing/ 

https://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/ 

https://www.juuuport.de/ratgeber/cybermobbing  

https://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/ratgeber/
fuer-schueler.html  

https://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/46516/
cybermobbing-b3  

DOWNLOAD-
MATERIALIEN 
https://www.klicksafe.de/materialien/flyer-zivilcourage/ 

https://www.klicksafe.de/service/materialien/materialien-
zum-bestellen/was-tun-bei-

cybermobbing/ 

https://www.klicksafe.de/materialien/
ratgeber-cyber-mobbing/ 

https://www.saferinternet.at/services/broschuerenservice/?
categories=3# 

https://www.hdm-stuttgart.de/digitale-ethik/lehre/
10_gebote 

https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/
klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Ethik/
LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe_gesamt.pdf 

https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEw
jFnOuJoIj0AhWY57sIHas5BSUQFnoECAQQAQ&url=http
s%3A%2F%2Fwww.schulpsychologie.at%2Ffileadmin%2Fu
ser_upload%2Fcost-cybermobbing-
web-01.pdf&usg=AOvVaw1i99-qdBnRWnbf8bzNGG_V  

https://www.tk.de/resource/blob/2079296/
a95c29c8723e808412a3e5434d8c09eb/keine-gewalt-
gegen-kinder-3--auflage---nw-data.pdf  

https://www.bpb.de/system/files/pdf/GI5P7R.pdf  

AUFKLÄRUNGS-CLIPS 
UND ONLINE-QUIZZE 
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_maker/
Resources/Public/game/?
path=https%3A%2F%2Fwww.klicksafe.de%2F%3FeID%3D
quizJson%26uid%3D22   

https://app.involve.me/siat/zivilcourage-quiz 

https://youtu.be/ruiA_Z6rxjs  

https://youtu.be/Uc8JvOXIfQU 

https://youtu.be/Fn2a8ujdfG0 

https://youtu.be/xTI5kPCILKU  

https://www.youtube.com/watch?v=idDgeMkJqH4 

https://www.youtube.com/watch?v=usuQki0lJa0 

https://www.youtube.com/watch?v=kho8Dap-eg8 

https://www.youtube.com/watch?v=nCMs1jREoOA  
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