
 

Redet mit euren Kindern! 
Cyber-Mobbing  - 
das klingt nach star-wars, das klingt, um in der fremden Sprache zu bleiben, nach: war in the cloud. 
Je fremder das beschreibende Wort, desto fremder das Problem? 
 

Nee, das Problem gibt es, seit es Menschen gibt. 
 

Das Bild da auf der rechten Seiten hat den Titel „Der Klatsch“. 

Es ist ein altes Bild. 

Geklatscht und getratscht wurde schon zu allen Zeiten, 

nicht nur von dummen Gänsen, auch Ganter beteiligten sich daran: 

Der Marktplatz, die Arbeitsstelle, der Stammtisch in der Kneipe und 

der Verein waren und sind bevorzugte Orte des Geschehens. 
 

Und  -  wo ist denn dann das Problem? 

 

Nun, das Problem liegt in diesem Bild. 

Die Klatschenden sind zu erkennen, 

man sieht sie, kann sie anfassen; 

man kann sie ansprechen: 
 

„Was soll das?“ 

„Warum erzählt ihr so einen Mist?“ 

„Habt ihr geprüft, was ihr da verbreitet?“ 

 

 
 

 

 
 

„Wann treffen wir drei wieder zusamm?" 
„Um die siebente Stund‘; am Brückendamm." 

„Am Mittelpfeiler." 
 

Was heute aber mit Ihren Kindern geschieht, 

ist nicht so schnell Personen zuzuordnen. 

Die Täter/-innen können selten direkt angesprochen werden, denn 
 

das, was Ihren Kindern geschieht, wird im Versteck, 

im Verborgenen, im Kinderzimmer zu Hause ausgeheckt, 

mit dem Smartfon, mit dem Tablet, mit dem PC. 
 

Auch von Ihrem Kind? 

Der oder die Täter/-innen geben sich nicht zu erkennen. 

Sie lügen in ihrem Hinterhalt, verletzen, hetzen, verbreiten Fotos, die sie oft-

mals zum Schaden der Opfer verändern und … 

freuen sich über die Zerstörungen, die sie anrichten. 
 

Das sind nur ein paar Unterschiede zu früher. 

Und es gibt noch weiter reichende Unterschiede. 

Die Verletzungen gehen heute tiefer, 

als der Klatsch vergangener Zeiten. 

Die Verletzungen werfen ihre Kinder aus der Bahn. 

 

Und  - 

die Verletzungen bleiben, verbreiten sich im www, 

das Internet vergisst nichts. 

 

 
 

Redet mit euren Kindern 
über Cyber-Mobbing. Redet mit euren Kindern, bevor das Kind ein Täter oder Opfer wird. 

Redet mit euren Kindern. Heute! 

Wir tun es auch … 
 

 



  

Das war eine runde Sache 
 

Schülerinnen und Schüler der 

Gemeinschaftsschule „Lauenburgische Seen“ 

informieren sich über „Cyber-Mobbing“ 

 

 
 

Herr Linnenkohl in der 8a 
 

Der achte Jahrgang der GLS hatte im Zeitraum vom 7. 
bis zum 14. Dezember `16 eine Aufklärungswoche über 
Cyber-Mobbimg. An diesen Tagen haben wir durch Fil-
me, eigene Darstellungen und in verschiedenen Ge-
sprächsrunden gelernt, was Cyber-Mobbing eigentlich 
ist und vor allem, welche Folgen es haben kann. 

Dass wir in dieser Veranstaltung auch die Polizei und 
einen wirklichen Richter im Hause hatten, machte uns 
schnell deutlich, dass es in dieser Aufklärungswoche 
nicht um eine Pillepalle-Angelegenheit ging. 
Die Klasse 8c befasste sich in ihrer Themengruppe mit 
den Tätern, während sich die 8a den Verletzungen der 
Opfer widmete. 
 

 
 

Hauptkommissarin Bertelsen hilft der 8b 
bei der Formulierung des Tatbestandes 

 

 
 

Die 8d formuliert Texte für die Pressearbeit 
 

Frau Bertelsen machte in ihrer Gesprächsrunde deut-
lich, dass Mobbing durchaus auch ein Fall für die Rat-
zeburger Polizei und Staatsanwaltschaft sein kann. 

Am 12. Dezember wurden dann alle Gesprächsrunden zusammengeführt, 
in der Riemann-Halle fand eine „Gerichtsverhandlung“ statt. 
 

 
 

Wie im wirklichen Leben mussten wir uns erheben, als 
das Gericht zusammentrat. 
 

Der einsame Stuhl vor dem Richtertisch macht deut-
lich, dass sich bei dem Thema („Cyber“-) Mobbing kei-
ner irgendwo verstecken kann. 
Bei diesem Thema muss sich jede/r erklären. 
 

Bohrende Fragen wollen die Wahr-

heit an das Tageslicht bringen. 
 

 
 

Gespannt warten die Zuschauer 

auf den Richterspruch, der auch 
auf unserer Arbeit in den Gruppen 
beruhen wird. 
 

 
 

Unsere Hoffnung nach dem Richterspruch: 

Wir reden miteinander, nicht übereinander  -  und schon gar nicht mies im Netz. 
 

 


