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Jugendliche verwenden das Internet heutzutage ganz selbstverständ-
lich, es ist Teil der jugendlichen Lebenswelt geworden. Neben der Fülle 
an Möglichkeiten, die das Internet für Freizeit, Schule oder Beruf bietet, 
birgt es zugleich auch einige Gefahren. 

So haben immer mehr Jugendliche bereits selbst erlebt, dass jemand 
z.B. Lügen über sie im Internet verbreitet oder peinliche Fotos in ein 
Soziales Netzwerk gestellt hat. 

Mit diesem Folder wollen wir Information und Aufklärung 
rund um das Thema Cyber-Mobbing bieten und v.a. auch 
einen Beitrag zur Sensibilisierung zu diesem immer wichtiger 
werdenden Thema leisten. 
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„CYBER-MOBBING“„CYBER-MOBBING“



Nicht nur im Alltag und in der Schule, sondern auch im Internet und via 
Mobiltelefone machen Leute Späße über andere, welche die Betroffenen 
nicht lustig fi nden. 
Das muss noch kein Cyber-Mobbing sein, kann sich aber dazu entwickeln. 
Von Mobbing spricht man, wenn eine Gruppe von Menschen einzelne Personen 
wiederholt und über längere Zeit fertig macht. 

Das kann sehr direkt passieren, z.B. durch Hänseln oder gezielte Beleidigun-
gen oder indirekt z.B. durch Ausgrenzen oder indem absichtlich Gerüchte 
verbreitet werden.

GRENZEN ZWISCHEN SPASS UND FERTIGMACHEN



Cyber-Mobbing kann über E-Mails, Messengers, Chatrooms, Soziale Netzwerke, 
aber auch über Foto- oder Videoplattformen passieren. Bei Handys kommen zu-
sätzlich noch unerwünschte SMS, lästige Anrufe oder Aufnahmen mit der 
Handykamera hinzu. 

Gerade bei Cyber-Mobbing unter Kindern und Jugendlichen kennen Opfer und 
TäterInnen einander meist auch in der „realen“ Welt. Cyber-Mobbing geht in der 
Regel von Personen aus dem eigenen Umfeld aus – der Schule, dem Wohnviertel, 
dem Dorf oder der ethnischen Community. Fälle, in die gänzlich Fremde involviert 
sind, sind wenig verbreitet.

WAS IST CYBER-MOBBING

„Cyber-Mobbing“ (auch „Cyber-Bullying“ oder „Cyber-Stalking“ 
genannt) bezeichnet das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, 
Bloßstellen oder Belästigen von Personen im Internet oder 
über das Handy über einen längeren Zeitraum. 



 ❱ Inhalte im Internet verbreiten sich sehr rasch und an ein großes Publikum 
 und sind oft nicht mehr zu entfernen. Das Internet vergisst nichts! 
 Einträge zu löschen, gestaltet sich außerordentlich schwierig und aufwändig. 

 ❱ Cyber-Mobbing passiert rund um die Uhr, endet nicht mit Schul- oder 
 Arbeitsschluss und macht auch vor den eigenen vier Wänden nicht Halt.

 ❱ Menschen, die andere online mobben, tun dies oft (scheinbar) anonym. 
 Bei den TäterInnen sinkt die Hemmschwelle, weil sie den Betroffenen nicht in 
 die Augen sehen müssen. Über Konsequenzen wird meist kaum nachgedacht. 

BESONDERHEITEN VON CYBER-MOBBING



Dazu gibt es eine Reihe an gesetzlichen Bestimmungen, 
zum Beispiel: 

 ❱ Stalking (also das beharrliche Verfolgen von Opfern) ist seit 2006 in Österreich  
 strafbar – das gilt auch für die „virtuelle“ Welt. 

 ❱ Aber auch durch üble Postings in Online-Foren oder Sozialen Netzwerken,   
 die den Tatbestand der Beleidigung, der Üblen Nachrede oder der
 Verleumdung erfüllen, kann man sich strafbar machen. 

 ❱ Es besteht gesetzlich auch ein Recht auf Wahrung der Privatsphäre. 
 Dieses Recht verbietet die Veröffentlichung und Verwertung von privaten   
 Informationen. Ein Schadenersatz ist hier insbesondere für bloßstellende 
 Veröffentlichungen vorgesehen. Auch Briefe, Tagebücher und andere 
 vertrauliche Aufzeichnungen dürfen ohne Zustimmung des Verfassers/
 der Verfasserin nicht veröffentlicht werden.

Wenn du selber schon einmal Dinge 
gesagt oder ins Netz gestellt hast, die 
du lustig gefunden hast, die aber für 
jemand anders nachteilig waren, dann 
hast du eine Grenze überschritten.

Es gibt im Netz (zum Beispiel auf 
Youtube) viele solcher Inhalte, in denen 
Menschen in ungünstigen bis demüti-
genden Situationen gezeigt werden. 
Für Mobbing gibt es keine Rechtfer-
tigung und es ist kein Kavaliersdelikt. 
Mobbing im Internet kann strafbar sein!

ES WAR DOCH NUR SPASS! – STRAFBARKEIT



Beim sogenannten „Cyber-Grooming“ versuchen Erwachsene sich aus sexuel-
lem Interesse gezielt mit Kindern und Jugendlichen „anzufreunden“. Sie geben 
sich in Chats, Foren und Sozialen Netzwerken gegenüber Kindern oder Jugend-
lichen oft als gleichaltrig aus, um sich so das Vertrauen der Minderjährigen zu 
erschleichen und ihnen möglichst viele Informationen über Wohnort, Interes-
sen, Schule etc. zu entlocken. Das Ziel dieser Menschen ist meist ganz klar ein 
„reales“ Treffen mit ihren Opfern und dabei möchten sie sicher nicht nur auf ein 
Eis gehen… 

CYBER-GROOMING

Triff dich daher nie alleine mit fremden Internet-
bekanntschaften, sondern nur in Begleitung eines 
Erwachsenen, dem du vertraust. 
Wenn dir etwas komisch vorkommt, beende am 
besten sofort den Kontakt! 



Oft landen die Bilder auch im Internet, z.B. in Sozialen Netzwerken oder Foto-
Communitys, und werden von dort an ein großes Publikum verbreitet. 
In vielen Fällen werden die anzüglichen Bilder vorerst „nur“ zwischen Pärchen 
oder besten FreundInnen verschickt, z.B. als eine Art Liebes- oder Freund-
schaftsbeweis oder zum Flirten. 

Wenn die Beziehungen oder Freundschaften aber in die Brüche gehen, landen 
einige der Fotos aus Rache auf diversen Handys bzw. öffentlich im Web. Sind solche 
Bilder einmal im Umlauf, besteht oft keine Möglichkeit mehr, deren Verbreitung zu 
stoppen.

Das Verbreiten und Veröffentlichen erotischer Fotos Minderjähriger ist illegal 
und kann rechtliche Folgen haben. Es gibt also kein „Safer Sexting“!

SEXTING

„Sexting“ setzt sich aus „Sex“ und „Texting“ (engl. für das Senden 
von SMS) zusammen und beschreibt einen Trend: 
Immer mehr Jugendliche machen von sich selbst oder anderen 
erotische Fotos bzw. Nacktaufnahmen und versenden diese per 
Handy an FreundInnen und Bekannte. 



Verrate nicht zuviel über dich!
Wohnort, Schule, Handynummer und Passwort sollten auf jeden Fall 
dein Geheimnis bleiben und nicht im Internet einsehbar sein.

Denk nach, bevor du etwas im Internet veröffentlichst!
Was einmal im Internet steht, ist nicht mehr so leicht zu entfernen. Wenn du ein 
Foto von dir einstellst, wähle eins aus, auf dem du nicht eindeutig zu erkennen bist. 

Vertraue auf dein Gefühl! 
Jeder Mensch verfügt über ein natürliches Bauchgefühl, das ihn in riskanten 
Situationen wachsam werden lässt. Vertraue auf deine innere Stimme und sprich 
jedenfalls mit einer Vertrauensperson, wenn dir bei etwas nur die leisesten Zweifel 
kommen.

Dokumentiere alles!
Sichere alle Beweise, die du brauchst, damit deine 
Geschichte glaubhaft ist und du sie belegen kannst. 
Lerne, wie du Kopien bzw. Screenshots von 
unangenehmen Nachrichten, Bildern oder 
Online-Gesprächen machen kannst. So kann dir 
schneller geholfen werden.

TIPPS – WAS KANNST DU GEGEN CYBER-MOBBING TUN
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Gib Mobbing keine Chance!
Lass dich nicht auf Online-Streitigkeiten ein und mach nicht mit, wenn andere 
jemanden übers Internet fertig machen wollen. Wenn du eine Mobbing-Attacke 
beobachtest, dann hilf dem Opfer, indem du einen Erwachsenen informierst.

Hol dir Unterstützung!
Vertraue dich Freundinnen und Freunden oder vertrauenswürdigen 
Erwachsenen an. Du kannst dich auch direkt an „147- Rat auf Draht“ 
(www.rataufdraht.at) wenden. Dort erhältst du kostenlos, anonym und 
rund um die Uhr telefonische Hilfe, wenn du einmal nicht mehr weiter weißt. 
Weitere Beratungsstellen fi ndest du unter „Beratung und Infos“.

Friss nichts in dich hinein! 

Jeder Mensch hat kleine und große Geheimnisse. „Schöne“ Geheimnisse, wie z.B. 
das erste Verliebtsein, werden gerne mit der besten Freundin oder dem besten 
Freund geteilt. 

Doch es gibt auch „unangenehme Geheimnisse“, z.B. wenn du belästigt wirst 
oder dir jemand zu nahe kommt, obwohl du das nicht willst. Diese Geheimnisse 
solltest du nicht für dich behalten, auch wenn dies von dir verlangt werden sollte. 

Trau dich, mit anderen darüber zu reden!

TIPPS – WAS KANNST DU GEGEN CYBER-MOBBING TUN



www.jugendschutz-ooe.at – Workshops für 
oö. Schulklassen zum Thema Cyber-Mobbing.

www.ooe-jugend.at/webchecker – Workshops für oö. Schulklassen, 
Jugendzentren und Jugendorganisationen zum sicheren Umgang mit dem 
Internet. Info-Broschüre und Online-Quiz zur sicheren Internetnutzung.

www.jugendservice.at – Beratung und Infos.

www.rataufdraht.at oder als Telefonhotline 147, 
kostenfreie Beratung rund um die Uhr.

www.saferinternet.at – Initiative für die sichere und verantwortungsvolle 
Internetnutzung. Infomaterial, Workshops, Vorträge in ganz Österreich.

www.kija-ooe.at – 
Konfl iktmanagement, Mobbing- und 
Gewaltprävention an oö. Schulen. 
Workshops, Beratung und Begleitung
 von SchülerInnen und begleitete 
Peergroups mit von Mobbing und 
Gewalt betroffenen SchülerInnen.

www.gewaltpraevention-ooe.at – 
Plattform Gewaltprävention ist der 
Zusammenschluss der fünf wesentlichen 
Anbieter des Landes Oberösterreich 
für Mobbing- und Gewaltprävention 
an Schulen. Beratung, Workshops, Fortbildung, 
Infomaterial, Vorträge, Präventionsprojekte für 
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen. 
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Sie benötigen Infos zum Thema Jugendschutz? 
Folder, Broschüren, Plakate, Tischfl yer, Vorträge, Servicepakete - 

alles dazu auf www.jugendschutz-ooe.at


