
Erscheinungsformen von Cyber-Mobbing 
 
Cyber-Mobbing kann in verschiedensten Formen auftreten:  

• Flaming (Beschimpfungen/ Beleidigungen): Verletzende Nachrichten, Kommentare und 
eventuell Drohungen, die im Zuge einer Online-Auseinandersetzung gesendet werden und 
öffentlich sichtbar sind. Typischerweise ist Flaming kurzlebig, dauert der Streit jedoch 
länger an, wird er als "flame war" bezeichnet. 

• Harassment (Belästigung): Wiederholte, auf ein Opfer gerichtete, ausfällige Nachrichten 
in sozialen Netzwerken. 

• Denigration (Gerüchte verbreiten): Verletzendes Gerede, das oft nicht wahr ist. Dieses 
wird online gepostet oder an andere versendet. Besonders ist hier, dass es vor allem von 
anderen gesehen werden soll und nicht hauptsächlich vom Opfer. 

• Impersonation (Betrügerisches Auftreten unter anderer Identität/ Diebstahl virtueller 
Identitäten): Der Täter gibt sich zum Beispiel durch Stehlen des Passworts als eine andere 
Person aus, mit dem Ziel, in dessen Namen anderen unangebrachte Nachrichten zu 
schicken und diese zu verletzen. 

• Outing and Trickery (Bloßstellen und Betrügerei): Veröffentlichung/ Verbreitung von 
intimen Informationen über eine meist nahe stehende Person, die im vermeintlich 
persönlichen Austausch mit dem Täter preisgegeben werden, welche ohne das 
Einverständnis des Opfers geschieht. 

• Exclusion (Ausgrenzung): Das Opfer wird aus Gruppen in sozialen Netzwerken 
ausgeschlossen. Dabei geht es insbesondere um die In-Group der/des Täter/s und denen 
gegenüberstehende Außenseiter. 

• Cyberstalking (Kontinuierliche Belästigung und Verfolgung): Wiederholte Bedrohung des 
Opfers durch elektronische Nachrichtenübermittlung. Es wird vermutet, dass die Grenze 
zum Harassment bei der eigenen Sicherheit liegt, die das Opfer beim Cyberstalking 
fürchtet. 

• Sexting: Die sexuelle Belästigung des Opfers durch anzügliche Bilder und Nachrichten.  

Mobbing kann vollkommen unterschiedliche Opfer in den verschiedensten Lebensbereichen 
treffen. Cybermobbing ist nicht nur auf den Privatbereich beschränkt, sondern kann auch 
gegen Einzelpersonen im Berufsleben oder gegen Unternehmen gerichtet sein.  

Zwischen Jugendlichen 
Beim klassischen (realen) Schulmobbing wird das Opfer vor den Augen der ganzen Klasse 
verprügelt, beschimpft und ausgegrenzt. Hier besteht allerdings die Möglichkeit für einen 
Entspannungs-, Deeskalationsraum beispielsweise nach der Schule.  
Im Cyberspace mobben Kinder und Jugendliche anders, beispielsweise setzen sie hinter dem 
Rücken ihres Mitschülers anonym per Handy ein Gerücht in die Welt, Betroffene werden per 
Handykamera gefilmt, unter Umständen in auch aktiv herbeigeführten entwürdigenden, 
bloßstellenden oder gewalttätigen Situationen. Hier gibt es kein Entkommen, das Internet 
vergisst nichts, Einträge zu löschen, gestaltet sich außerordentlich schwierig und aufwändig.  
Mittlerweile gibt es hierzu erste wissenschaftliche Untersuchungen. Dabei wurde festgestellt, 
dass in Deutschland derweil etwa jeder fünfte Jugendliche beteiligt ist, also entweder als 
Täter, als Opfer oder als sogenanntes Täteropfer, welches sowohl Täter als auch Opfer wird. 
Dies wird als ein relativ hoher Wert angesehen, deckt sich aber nach Aussagen der 
Wissenschaftlerinnen sowohl mit internationalen als auch mit anderen Befunden aus 
Deutschland.  


