
SIZDer Zivilschutzverband informiert: Cyber-Mobbing

Was genau versteht man unter dem englischen Begriff „Cyber-Mobbing“? Dabei kommt es zu ver-             
schiedenen Formen der Belästigung oder Nötigung anderer Menschen mit Hilfe elektronischer Kommu-
nikationsmittel, also z.B.: dem Internet oder Mobiltelefonen. Bestimmte Inhalte, Beschimpfungen oder 
peinliche Fotos, verbreiten sich im Internet rasend schnell an ein großes Publikum und es ist schwer diese 
wieder vollständig zu löschen. Im Gegensatz zum Mobbing kann einem das Cyber-Mobbing bis nach-             
hause verfolgen, indem man sich bei einem sozialen Netzwerk anmeldet oder sein Handy einschaltet. 
Gerade bei Jugendlichen sinkt die Hemmschwelle, andere zu beleidigen oder bloßzustellen, da sie ihrem 
Opfer nicht direkt in die Augen sehen müssen. Doch die Konsequenzen, für die meist aus „Spaß“ oder 
„Langeweile“ begangenen Beleidigungen, sind den Tätern oft nicht bewusst.

Durch öffentliche Beleidigungen oder übler Nachrede über das Internet kann man sich strafbar machen. 
Es besteht ein gesetzliches Recht auf Privatsphäre, welches die Veröffentlichung oder Verwertung von 
privaten Informationen verbietet.

Welche Formen von Cyber-Mobbing gibt es?
• Beschimpfungen und Beleidigungen
• Drohungen und Erpressungen
• Sexuelle Belästigung
• Veröffentlichung gefälschter, intimer oder peinlicher Fotos
• Verbreitung von persönlichen Informationen oder Gerüchten
• Ausschluss aus Freundeslisten oder Computerspiel-Teams
• Identitätsdiebstahl

Was kann ich bei Cyber-Mobbing unternehmen?
• Bleib ruhig und handle nicht voreilig
• Antworte nicht auf Nachrichten, die dich belästigen oder ärgern
• Sichere Beweise und mach einen Screenshot von den Nachrichten oder Fotos und    
 lösche diese nicht
• Vertraue dich einem Erwachsenen an und rede darüber
• Lösche diese Person umgehend aus deiner Freundesliste und melde sie direkt beim    
 jeweiligen sozialen Netzwerk
• Schütze dein Profil durch Einstellungen deiner Privatsphäre, insbesondere deine    
 Wohnadresse, Handynummer, E-Mail Adresse und Fotos
• Cyber-Mobbing kann rechtliche Folgen für die Täter haben

Quellen und weitere Infos:
Safer Internet  www.saferinternet.at
147 - Rat auf Draht rataufdraht.orf.at
Familienberatung www.familienberatung.gv.at/beratungsstellen
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