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Teil I.

Einleitung

Dieser Forschungsbericht fasst die Ergebnisse von Studierenden der Lehrveranstaltungen “Projektmanagement I” und “ Projektmanagement II” zusammen, die im Sommersemester 2012 und Wintersemester
2012/13 am Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler Universität Linz abgehalten wurden. Das Forschungsthema der Lehrveranstaltung lautete für beide Semester “Cyberbullying
im internationalen und lokalen Kontext. Hintergründe, Auswirkungen und Gegenstrategien eines gesellschaftlichen Phänomens”. Es wurde dabei insbesondere folgenden Fragen nachgegangen:
• Wie kann Cyberbullying von anderen Formen der Gewalt unter Kindern und Jugendlichen unterschieden werden?
• Welche Erklärungsansätze liefern theoretische Hintergründe für das Phänomen des Cyberbullying?
• Welche Rolle spielen die einzelnen beteiligten Akteur_innen, d. h. Täterinnen und Täter sowie Opfer, aber auch das Umfeld (z. B. Mitschüler_innen, Freund_innen, Lehrer_innen, Eltern, ...)?
• Wie wird das Phänomen Cyberbullying in der medialen Öffentlichkeit dargestellt und wahrgenommen?
• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede können im internationalen Kontext festgestellt werden?
• Welche Gegenstrategien und -maßnahmen wurden bislang entwickelt und welche zukünftigen Lösungsansätze zur Bekämpfung von Cyberbullying sind zielführend?
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung wurden in der Lehrveranstaltung besondere Schwerpunkte
auf die Vermittlung von Forschungsmethoden und Projektmanagementfähigkeiten sowie die begleitende
Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltung wurden im vorliegenden Forschungsbericht zusammengefasst und im Jänner 2013 an der Johannes Kepler Universität Linz präsentiert.
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1. Inhalt und Aufbau des Endberichts
Die vorliegende Arbeit umfasst die Ergebnisse der studentischen Arbeiten, die im Rahmen der Lehrveranstaltung erarbeitet wurden. 23 Studierende der Studienrichtung Sozialwirtschaft setzten sich in fünf
Gruppen mit den folgenden Themenbereichen im Kontext von Cyberbullying auseinander:
• Theoretische Hintergründe: Buchinger, Heidemarie, Langthallner, Christina, Lumpi, Alexandra,
Peham, Lukas
• Akteur_innen an Linzer Schulen: Dworschak, Susanne, Jaros, Sara, Manhart, Marlene, Oberndorfer,
Helene, Reisinger, Julia
• Medialer Diskurs im deutschsprachigen Raum: Brunhauser, Michael, Friesenecker, Christian, Kremsmayr, Klaus, Morawiak, Pawel, Stangl, Michaela
• Internationaler Kontext: Eberl, Christopher, Konnerth, Claudia, Muttenthaler, Tamara, Thaller,
Sonja
• Gegenstrategien: Haider, Silke, Johanna, Kienbauer, Verena Maria, Klink, Jennifer, Nenning, Daniel, Saxa, Raphaela
Nach der im Anschluss folgenden allgemeinen Erläuterung der Methoden und Vorgehensweisen, die im
Rahmen der Lehrveranstaltung gewählt wurden, und einer kurzen Zusammenfassung der fünf Themenbereiche werden in den daran anschließenden Teilen die Ergebnisse der Themengruppen präsentiert. Teil
II bis VI beschäftigen sich demnach mit den jeweiligen Auseinandersetzungen mit dem Themenkomplex
“Cyberbullying” und deren Schwerpunktsetzungen in mehreren Facetten. Am Ende der Forschungsarbeit
findet sich ein Anhang mit einem Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, einem Literaturverzeichnis sowie
einer Liste aller Interviewpartner_innen, an die ein großer Dank geht.
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2. Methodik und Vorgehensweise
Das Forschungsprojekt durchlief ein zirkuläres Modell des Forschungsprozesses. Die folgenden Phasen
wurden dabei abgeschlossen:
• Erhebungsphase (u. a. Desk Research, qualitative Interviews, Materialerhebungen)
• Analyse- und Interpretationsphase
• Wissenstransferphase (Dokumentation, Berichtlegung und Präsentation)
Im Folgenden werden die angewandten Forschungsmethoden der Themengruppen sowie ihre Analyseschritte und -verfahren kurz vorgestellt.

2.1. Erstellung von differenzierten Forschungsdesigns
In einem ersten Arbeitsschritt wurden von den fünf Themengruppen jeweils eigenständige Forschungsdesigns erstellt. Diese umfassten im wesentlichen die Ein- und Abgrenzung des Forschungsfeldes, die
Erarbeitung von Forschungsfragen und -zielen, die Festlegung der geplanten methodischen Vorgehensweisen sowie detaillierte Zeitpläne. Im Zuge dieser Phase wurde eine intensive Sichtung von Primär- und
Sekundärmaterial durchgeführt, um die relevante Literatur zum Thema Cyberbullying zu erfassen.

2.2. Erhebungsphase
In der Erhebungsphase erfolgte eine Vertiefung des Desk Research und die Entwicklung von Werkzeugen, um selbst Material in Form von Interviews oder einer Mediendiskursanalyse zu erheben. Die entwickelten leitfadengesteuerten, teil-standardisierten Interviews wurden schließlich in Gesprächen mit zuvor
definierten Akteur_innen und Expert_innen verwendet.

2.3. Analyse- und Interpretationsphase
In der Analyse- und Interpretationsphase, die sich größtenteils an die Erhebungsphase anschloss, erfolgte eine Analyse und Interpretation der Interviews und der erhobenen Materialien mittels einfacher
19

2. Methodik und Vorgehensweise

Codierungs- und Kategorisierungsverfahren. Auf Grundlage dieser Arbeitsschritte wurde abschließend
das Material verdichtet und in Form des vorliegenden Forschungsberichtes aufbereitet. Die Arbeit wurde
von den Studierenden in der Zeit von zwei Studiensemestern (wöchentlich je drei Lehrveranstaltungseinheiten) erstellt.

2.4. Themengruppenspezifischer Methodeneinsatz
Von den fünf Themengruppen wurden teilweise gleiche, teilweise allerdings auch unterschiedliche Forschungsmethoden zum Einsatz gebracht:
• Themengruppe 1 (Theoretische Hintergründe): Zu Beginn wurde vorhandene Literatur analysiert,
wobei die Literaturrecherche hauptsächlich Fachliteratur und Internetquellen beinhaltete. Aufbauend auf diesen Desk Research wurden die wichtigsten Begriffsdefinitionen und -abgrenzungen rund
um Cyberbullying ausgearbeitet. Ein weiterer zentraler Punkt war die Aufarbeitung der bedeutendsten kontextuellen Theorien zu Bullying und Cyberbullying, die Erklärungsansätze für diese beiden
Phänomene liefern. Die Literaturanalyse sollte dabei keine bloße Wiedergabe vorhandener Ergebnisse darstellen, sondern sich kritisch, reflexiv und theroiebildend mit den Konzepten “Bullying”
und “Cyberbullying” befassen. Cyberbullying wurde aus verschiedenen theoretischen Blickwinkeln
betrachtet und es wurde versucht, Zusammenhänge zwischen ihnen zu knüpfen. Zusätzlich zur
Literaturrecherche wurden Expert_innen befragt. Dabei wurden themenzentrierte Interviews angewandt, da die Expert_innen frei über Erfahrungen, Forschung und Zukunftsaussichten berichten
sollten. Das Ziel dieser Interviews war es, den derzeitigen Wissensstand im akademischen Diskurs
zu erheben. Anschließend wurden die Erkenntnisse der Literaturrecherche mit den Ergebnissen
der Expert_inneninterviews verknüpft.
• Themengruppe 2 (Akteur_innen an Linzer Schulen): Den ersten Schritt des Forschungsprozesses
bildete eine Literaturrecherche, die anfänglich ermöglichte, anhand von bereits vorhandener Literatur einen Überblick über das Thema Cyberbullying und im Speziellen über die Akteur_innen
von Cyberbullying zu erlangen. Neben dieser Sichtung von Sekundärliteratur bilden Erkenntnisse
aus Interviews an verschiedenen Linzer Schulen den inhaltlichen Hauptbestandteil dieses Teils der
Forschungsarbeit. Für die Gewinnung von relevanten Informationen wurden dazu vier öffentliche
und eine private Hauptschule in Linz ausgewählt, an denen die Interviews geführt wurden. Diese
Auswahl wurde anhand von geographischen und demographischen Aspekten und der Trägerschaft
der Schule getroffen. Mittels zuvor erstellter Interviewleitfäden wurden Schüler_innen der dritten Schulstufe und Lehrer_innen an den jeweiligen Schulen befragt. Die Schüler_inneninterviews
fanden in Form von Einzelinterviews und Gruppendiskussionen statt, während Lehrer_inneninterviews ausschließlich als Einzelinterviews geführt wurden. Im Weiteren wurden die Informationen,
die anhand der Interviews gewonnen wurden, vollkommen anonymisiert verarbeitet.
• Themengruppe 3 (Mediendiskurs im deutschsprachigen Raum): Als erster Schritt bei der Mediendiskursanalyse wurden die zu analysierenden Medien festgelegt:
20
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– Neue Kronen Zeitung und Krone.at
– Der Standard und derStandard.at
– Kleine Zeitung und kleinezeitung.at
– Oberösterreichische Nachrichten und Nachrichten.at
– Die Welt und Welt.de
– Süddeutsche Zeitung und Sueddeutsche.de
– Neue Zürcher Zeitung und NZZ.ch
– Blick und Blick.ch
Anschließend wurden diskursive Ereignisse in Zusammenhang mit Cyberbullying identifiziert und
ein Diskursarchiv angelegt, das aus Zeitungsartikeln der festgelegten Medien bestand, wobei sowohl
die Printausgaben als auch die Onlinepräsenzen berücksichtigt wurden. Eine Grob- und Feinanalyse
des Materials, angelehnt an die Kritische Diskursanalyse nach Jäger (1999), bildete den Hauptbestandteil der Arbeit.
• Themengruppe 4 (Internationaler Kontext): Um eine Vergleichsbasis für die österreichische Situation zu schaffen, wurde außerdem der internationale Kontext in Bezug auf Cyberbullying analysiert.
Dafür wurden einerseits ausgewählte Fälle in den USA und in Kanada beschrieben und andererseits
die medialen Reaktionen erhoben und dargestellt. Des Weiteren wurden Organisationen, Initiativen
und Persönlichkeiten erhoben und dargestellt, die sich mit dem Thema Bullying und Cyberbullying
in den USA und in Kanada beschäftigen. In einer weiteren Recherche wurden gesetzliche Rahmenbedingungen erhoben und analysiert. Neben den Recherchen wurden dazu auch mehrere Expert_
Innen aus den USA und Kanada interviewt.
• Themengruppe 5 (Gegenstrategien): Bereits existierende Gegenstrategien wurden ebenfalls in einer
Kombination aus Literaturrecherche und Expert_inneninterviews durchgeführt. Letztere halfen
vor allem dabei, die Ergebnisse der Recherche besser einzuschätzen. Den Abschluss dieses Kapitels
bildete das Zusammenfügen der Erkenntnisse aus den verschiedenen gesichteten Quellen.
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3. Zusammenfassungen
Im Folgenden finden sich kurze Zusammenfassungen der fünf Teile, die von den Themengruppen im
Rahmen des vorliegenden Forschungsprojektes bearbeitet wurden.

3.1. Theoretische Hintergründe

Handys und Internet sind im 21. Jahrhundert zu einem Fixum gesellschaftlicher Interaktion geworden. Soziale Netzwerke, Chatrooms, E-Mails und Handys können als Werkzeuge für eine elektronische Form des
Bullying, genannt Cyberbullying, benutzt werden. Im Teil II auf Seite 27dieser Arbeit soll ein Überblick
über die bisherige wissenschaftstheoretische Grundlage zu Cyberbullying gegeben werden. Zu Beginn
werden dabei die grundlegenden Begriffe “Bullying” und “Mobbing” erläutert und voneinander abgegrenzt. Erst im Anschluss wird auf die unterschiedlichen wissenschaftlichen Definitionen von Cyberbullying in der Literatur eingegangen.
Um sich der Verbreitung dieses Phänomens überhaupt bewusst werden zu können, ist es nötig, die im
nächsten Abschnitt angeführten Formen von Cyberbullying zu kennen. Auch Begriffe wie “Gewalt” und
“Aggression” stehen in enger Verbindung mit Cyberbullying, daher wird ihnen ein eigenes Unterkapitel
gewidmet. Sie sind Voraussetzung, um theoretische Erklärungsmodelle für Gewalt und Aggression zu
verstehen. Des Weiteren werden bestehende Theorien mit neuen Medientheorien verbunden und dabei
versucht, theoretische Ansätze für das Entstehen von Cyberbullying herauszufiltern.

3.2. Akteur_innen an Linzer Schulen
Der Teil III auf Seite 69 beschäftigt sich mit den Akteur_innen, die in lokalen Kontexten – Linzer Schulen
– in Cyberbullying-Vorfälle involviert sind oder sein könnten. Das heißt, er befasst sich sowohl allgemein
mit Opfern und Täter_innen als auch mit den einzelnen Personengruppen, die in Cyberbullying-Fälle
involviert sind. Dabei erfolgt eine Beschränkung der Ausführungen auf Schüler_innen, Lehrer_innen und
Eltern.
Nach einer kurzen Einleitung wird zunächst auf Schulen in Oberösterreich und auf ausgewählte Linzer
Schulen im Detail eingegangen. Im nächsten Schritt werden die Interviewsituationen in den verschiedenen Schulen geschildert, wobei dies den Zeitpunkt und die Anzahl der geführten Interviews sowie die
23
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generelle Stimmung während der Gespräche an den Schulen einschließt. In den anschließenden Kapiteln liegt der Fokus auf der Analyse und Aufarbeitung der, durch die geführten Interviews, gewonnenen
Informationen. Behandelt wird hierbei die Nutzung sozialer Netzwerke von Schüler_innen und deren Familienmitgliedern, der Wissensstand über Cyberbullying und die Wissensvermittlung, sowohl von Seiten
der Schüler_innen, als auch der Lehrer_innen betrachtet. Hierbei ist vor allem interessant, wie viel Wissen
über Cyberbullying bereits vorhanden ist, woher dieses gewonnen wurde und wie neues Wissen an die
verschiedenen Akteur_innen vermittelt wird.
Weiters werden Erkenntnisse zu tatsächlichen Erfahrungen und (hypothetischen) Reaktionsweisen der
befragten Personen mit bzw. auf Cyberbullying dargestellt. Abschließend wird der soziale Hintergrund der
Schüler_innen und dessen Auswirkung auf die Zusammenarbeit von Lehrer_innen und Eltern behandelt
und auf Bezugspersonen der Schüler_innen eingegangen, wobei hier auch die Antworten der befragten
Schüler_innen und Lehrer_innen zum Thema Vertrauenslehrer_innen eine bedeutende Rolle spielen.

3.3. Medialer Diskurs im deutschsprachigen Raum
Im Teil IV auf Seite 103 wird der mediale Diskurs im deutschsprachigen Raum zum Thema Cyberbullying
ab dem Jahr 2008 analysiert. Um eine Basis für die weitere Arbeit zu schaffen, werden zuerst die Begriffe
Medien und Diskurs definiert und anschließend für die Definition des Begriffs Mediendiskursanalyse
zusammengeführt. Ebenfalls wichtig ist es, die Begriffe Massenmedien und Massenkommunikation zu
erläutern, um die Untersuchungsobjekte und deren Art der Kommunikation zu erfassen.
Die Analyse selbst wurde bei jenen diskursiven Ereignissen durchgeführt, die im deutschsprachigen, medialen Bereich für großes Aufsehen sorgten. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der Artikel war die
überschneidende Berichterstattung zwischen den verschiedenen Medien, da dies ein Indiz für einen Diskurs darstellt. Darüber hinaus kann eine Feinanalyse nach Jäger (1999) nur durchgeführt werden, wenn
mindestens zwei Artikel von demselben Ereignis von zwei unterschiedlichen Medien vorhanden sind. Die
ausgewählten diskursiven Ereignisse sind:
• Suizid von Keanu-Joel Horn
• Sperrung von Isharegossip.com
• Tyler Clementi
• Facebook-Führerschein
• Verurteilung eines 18-Jährigen wegen Denunziation
• Facebook-Mord in den Niederlanden
• Suizid von Amanda Todd
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• Suizid von Felicia Garcia
Die Analyse fand auf zwei Ebenen statt, einerseits die Grobanalyse, bei der alle Artikel eines Mediums
nach seinem groben, äußeren Erscheinungsbild analysiert wurden. Bei der zweiten Ebene wurden zwei
Artikel von unterschiedlichen Medien verglichen, die jedoch das selbe Ereignis behandelten. Dabei liegt
der Fokus der Analyse weniger auf dem einzelnen Artikel, sondern auf den Unterschieden zueinander. So
lässt sich feststellen, ob zum Beispiel ein Medium sachbezogen, informativ und neutral berichtet oder ob es
sich um ein Medium für die breite Masse handelt. In der Feinanalyse wurden schließlich drei Artikelpaare
detaillierter analysiert.

3.4. Internationaler Kontext
Der Teil V auf Seite 163 befasst sich mit der Ist-Situation, aktuellen Fallbeispielen und Gegenmaßnahmen
in Zusammenhang mit Cyberbullying in den USA und Kanada. Nach einer kurzen Einführung wird mit
Hilfe von Statistiken die aktuelle Lage in den beiden Staaten dargestellt. Unter anderem wird dabei auf
den Zusammenhang von Geschlechts- und Altersdifferenzen von Cyberbullying eingegangen.
Anschließend werden ausgewählte Fälle von Cyberbullying, welche nicht nur in Nordamerika sondern
weltweit großes Aufsehen erregt haben, dargestellt. Ein weiterer Themenbereich widmet sich den unterschiedlichen Maßnahmen im Kampf gegen Cyberbullying in den USA und Kanada. Der Fokus liegt hier
vor allem auf bereits existierende Organisationen, Initiativen und Wettbewerben, welche versuchen, die
Menschen über Cyberbullying aufzuklären, sowie auf bereits bestehenden Filmprojekten und Prominenten, die aktiv im Kampf gegen Cyberbullying engagiert sind. Zudem werden in diesem Kapitel sowohl
die nationalen und bundesstaatlichen Gesetze in den USA als auch die Maßnahmen auf staatlicher Ebene
und der Ebene der Provinzen in Kanada näher analysiert.

3.5. Gegenstrategien
Der letzte Teil VI auf Seite 205 befasst sich mit der Theorie und Praxis von existierenden Konzepten
gegen Cyberbullying. Unter anderem wird dabei auf den Zusammenhang von klassischem Bullying und
Cyberbullying eingegangen. Nach einer kurzen Einleitung und den Besonderheiten der Gegenstrategien
werden klassische Theorien wie das Anti-Bullying-Konzept nach Olweus (OBPP), die Farsta-Methode
und der No-Blame-Approach sowie die Anwendungsrichtlinien und Erfolge erläutert.
Ausgewählte Maßnahmen gegen Cyberbullying für Lehrkräfte, Eltern und Schüler_innen folgen im nächsten Schritt. Schwierigkeiten in der klaren Trennung dieser Maßnahmen machen die Komplexität und die
nötige Zusammenarbeit aller Akteur_innen deutlich. Nur wenn auf verschiedenen Ebenen und vor allem präventiv gearbeitet wird, kann es gelingen, die Häufigkeit des Phänomens einzugrenzen. Es werden
nicht nur pädagogische Herangehensweisen aufgelistet, sondern auch bereits bestehende Gegenmaßnahmen weiter beschrieben.
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Ein weiterer Themenbereich widmet sich der Rolle des Staates in Zusammenhang mit Gegenstrategien
zur Bekämpfung von Cyberbullying. Neben einer kurzen Abhandlung des gesetzlichen Rahmens in Österreich und der EU liegt hier der Fokus vor allem auf ausgewählten Projekte auf nationaler oder regionaler
Ebene. Ziel soll es sein, das Phänomen nach einzelnen Gesichtspunkten zu erfassen und somit das Problem in seiner Ganzheit besser zu charakterisieren und in den Griff zu bekommen. Hierbei handelt es sich
um die zeitlichen Phasen “vorher, während, danach”, die einzelnen Akteur_innen “Eltern, Schüler_innen,
Lehrer_innen” sowie die lokalen Ebenen “außerhalb und innerhalb der Schule”. Es zeigt sich, dass der
Wirkungsbereich der Schulen oder Elternhäuser jeweils begrenzt ist. Der Rolle des Staates als Koordinator, der Raum für die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen schafft, kommt somit eine besondere
Bedeutung zu.
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Teil II.

Theoretische Hintergründe

4. Einleitung
Bullying unter Kindern und Jugendlichen ist keineswegs ein neues Phänomen. Seit vielen Jahrzehnten ist
die Wissenschaft bemüht, Erklärungen für aggressives Verhalten zu liefern. Dadurch entsteht eine große
Bandbreite an verschiedenen Erklärungsmodellen aus unterschiedlichsten theoretischen Richtungen. In
den letzten Jahren hat sich aufgrund zunehmender Technologisierung unserer Lebenswelt eine neue Form
des Bullyings, genannt Cyberbullying, herausgebildet. In den Massenmedien findet dieses neuartige Phänomen gelegentlich durch Schreckensnachrichten über Jugendliche wie Amanda Todd, die aufgrund von
Cyberbullying den Freitod wählten, Beachtung. Zum Schutz der Kinder ist es notwendig, sich damit intensiver und tiefgehender im Unterricht und den Medien auseinanderzusetzen. Die Wissenschaft legt hierbei
die Grundlage für Präventionsmaßnahmen.
Um Cyberbullying erfassen zu können, muss der Begriff zuerst abgegrenzt und definiert sowie dessen Erscheinungsformen bestimmt werden. Nach einem darauf folgenden Unterkapitel über die Begriffe “Gewalt” und “Aggression” wird ein Überblick über bewährte Erklärungsmodelle in diesem Zusammenhang
gegeben und versucht, einen Zusammenhang zu Cyberbullying herzustellen. Dabei wird unter anderem
auf soziologische und psychologische Theorien zurückgegriffen, aber auch moderne Ansätze wie etwa
Medientheorien finden Beachtung.
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5. Bullying, Mobbing, Cybermobbing und
Cyberbullying
5.1. Bullying
Bullying stammt aus dem Englischen und bedeutet “jemanden tyrannisieren” oder “jemanden einschüchtern”.1 Der Begriff beschreibt den systematischen und dauerhaften Missbrauch von Macht, zum Beispiel
gegenüber Schulkolleg_innen. Akteur_innen sind auf der einen Seite die Täter_innengruppe (= Bullies)
oder eine einzelne Person (= Bully) und auf der anderen Seite das (hilflose) Opfer (= Victim). Bullying
tritt vor allem in einer Gruppe von Jugendlichen und Kindern auf, wie etwa in der Schulklasse oder im
Sportverein. Kowalski et al. (2012) gehen davon aus, dass Bullying dort stattfindet, wo sich keine Erwachsenen aufhalten, also in der Schule – vor allem im Schulgebäude (Klasse, Schulhof etc.) und weniger am
Weg zur oder von der Schule. Des Weiteren zeichnet sich Bullying dadurch aus, dass nur eine Person oder
eine kleine Gruppe Täter_innen sind, während eine große Gruppe von Bullies eher unüblich ist. Überwiegend tritt Bullying nur zwischen Gleichaltrigen und innerhalb eines Geschlechtes auf – Buben werden
von anderen männlichen Gruppen gebullied, Mädchen sind jedoch Opfer von Mädchen und Jungen.2
Laut Scheithauer (2008) existieren vier Grundzüge von Bullying:
• Erniedrigung der Opfer: Bullying bedeutet, dass das Opfer von einem Bully erniedrigt wird und
sich somit in der sozialen Hierarchie auf der untersten Ebene befindet. Das Ergebnis ist eine soziale
Stresssituation und die Bildung eines negativen Selbstbildes.
• Hilflosigkeit und Isolation der Opfer: Das Opfer weiß, dass ständig etwas passieren kann, aber
nicht in welchem Ausmaß und zu welchem Zeitpunkt. Diese permanente Belastungssituation kann
zu einer sozialen Isolation führen und somit fehlt der soziale Kontakt mit Gleichaltrigen.
• Passivität: Sowohl das Opfer als auch die Außenstehenden (eventuell Schulkolleg_innen) schweigen
aufgrund der Befürchtung, selbst viktimisiert zu werden.
• Spaßfaktor bei Täter_innen: Neben der Demonstration der Machtausübung macht es den Täter_
innen und Bullies Spaß, eine_n Mitschüler_in zu demütigen und ihm/ihr die Schuld zuzuweisen.3
1
2
3

vgl. Pons 2006, S. 166
vgl. Kowalski, Limber und Agatston 2012, S. 46
vgl. Scheithauer, Hayer und Niebank 2008, S. 38 ff.
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Im Interview mit Petra Gradinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Thema “Interkulturelle Kompetenz” an der Fachhochschule Linz, bezeichnet diese Bullying als eine negative soziale Beziehung. Bullying
ist in der Fachliteratur mit folgenden drei Merkmalen beschrieben:
• Die Intention des Verhaltens – der/die Täter_in muss sich bewusst negativ verhalten,
• sein/ihr Verhalten muss wiederholend sein, das heißt, öfter als einmal; damit ist jedoch nicht nur
diese eine Tat gemeint, sondern generell aggressives Verhalten
• und es muss ein Machtungleichgewicht zwischen Täter_innen und Opfer vorhanden sein.
Die Problematik liegt nun darin, diese drei Kriterien nachzuvollziehen – wer soll beziehungsweise kann
beurteilen, ob alle drei oder welches der drei Kriterien zutrifft?4
Viele Autor_innen teilen Bullying in direktes und indirektes Bullying ein. Direkte Bullyings sind körperliche Aggressionen, zum Beispiel Schlagen oder Kicken, und verbale Gewalt, wie Drohungen und Hänseleien. Indirekte Bullyings sind subtile und manipulative Handlungen, dazu zählen Einschüchterungen
oder das Kontrollieren anderer Personen.5 Eine weitere Unterscheidung von Bullying ist die Unterteilung
in “[...] physisches Bullying (schlagen, treten, schubsen, beschädigen, erpressen), verbales Bullying (spotten, beleidigen, beschimpfen, sich lustig machen), relationales Bullying (ignorieren, isolieren, Gerüchte
streuen, unbeliebt machen) [...].”6

5.2. Bullying versus Mobbing
Mobbing stammt vom englischen Wort “to mob” ab und bedeutet “herfallen über”, “sich stürzen auf ”
oder “jemanden umlagern”.7 Im deutschen Sprachraum wird überwiegend von Mobbing gesprochen und
im englischen Raum wird Bullying verwendet. Manche Autor_innen gebrauchen die beiden Begriffe als
Synonym, andere gehen von verschiedenen Definitionen aus. In dieser Arbeit wird die Definition von
Scheithauer (2008) herangezogen, um Bullying und Mobbing voneinander zu unterscheiden.
Gollnick (2006) definiert in seiner Arbeit Mobbing als Konfliktsituation “[...] die nicht gelöst wird, sondern eskaliert und häufig nicht offen, sondern verdeckt abläuft [...] aber destruktiv auf das Zielobjekt
(Betroffene) ausgerichtet ist.”8
Scheithauer (2008) trennt Bullying und Mobbing, indem Bullying eher im Zusammenhang mit Kindern
und Jugendlichen an Schulen auftritt und Mobbing das dauerhafte Belästigen zwischen Erwachsenen, zum
Beispiel am Arbeitsplatz, ist.9
4
5
6
7
8
9
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vgl. Interview mit Gradinger 2012
vgl. Hinduja und Patchin 2009, S. 11 f.
Robertz 2010, S. 72
bvgl. Pons 2006, S. 838
Gollnick 2006, S. 40
vgl. Scheithauer, Hayer und Niebank 2008, S. 38
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Stock (2011) nennt Mobbing ein “Modewort”, da bei fast allen zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen beziehungsweise Schwierigkeiten von Mobbing die Rede ist. Mobbing ist geprägt von Schikanen,
Angriffen oder sozialen Ausgrenzungen im Arbeitsbereich. Die Angriffe müssen wiederholt, regelmäßig
und über einen längeren Zeitraum erfolgen, aber auch irgendwann zu einer Eskalation führen und das
Opfer in eine unterlegene Position bringen.10

5.3. Wissenschaftliche Definitionen von Cyberbullying
“What makes cyberbullying so dangerous [...] is that anyone can practice it without having to
confront the victim. You don’t have to be strong or fast, simply equipped with a cell phone
or a computer and a willingness to terrorize.”11
Obwohl das traditionelle Bullying an Schulen nach wie vor existiert, hat sich mit dem Gebrauch verschiedener (neuer) (Kommunikations-)Medien eine neue und weitere Form von Bullying entwickelt –
Cyberbullying. Den Täter_innen ist nun mittels neuer Medien eine neue Art von Bullying ermöglicht
worden. Von Cyberbullying wird gesprochen, wenn jemand ohne Einwilligung via SMS, E-Mail, Bildund Videoveröffentlichungen, oder in Chat-Rooms, Weblogs oder Online-Spielen belästigt wird. Inhalte
im Internet sind sehr schnell und einfach – eigentlich nur mittels eines Mausklicks – zu verbreiten.12 In der
englischsprachigen Literatur finden sich auch zahlreiche Synonyme zu Cyberbullying: electronic bullying,
e-bullying, text bullying, digital bullying, Internet bullying oder online social cruelty.13
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Definitionen zu unterscheiden. Dies hängt davon ab, ob Cyberbullying eine weitere Möglichkeit des traditionellen Bullyings ist oder ob es sich um eine eigene Form von
Bullying handelt. Jene Autor_innen, die von der ersten Art ausgehen, übertragen die klassischen Merkmale
von Bullying auf Cyberbullying.14
Daher beschreiben Hinduja und Patchin (2009) Cyberbullying folgendermaßen: “willful and repeated
harm inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic devices.”15
• willful: das Verhalten muss absichtlich passieren und nicht zufällig
• repeated: erst durch das wiederholte Handeln wird von Cyberbullying gesprochen - es ist kein Einzelfall
• harm: es gilt erst dann als Bullying, wenn das Opfer den Schaden wahrnimmt
• the use of computers, cell phones, and other electronic devices: genau diese elektronischen Mittel
unterscheiden Bullying von Cyberbullying16
10
11
12
13
14
15
16

vgl. Stock 2011, S. 6 f.
King 2006, zitiert nach Kowalski, Limber und Agatston 2012, S. 1
vgl. Stock 2011, S. 23
vgl. Hinduja und Patchin 2009, S. 4
vgl. Kern 2011, S. 31
Hinduja und Patchin 2009, S. 5
vgl. ebd.
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Smith und Slonje (2010) gehen ebenfalls davon aus, dass Cyberbullying als neue Form von Bullying entstand: “In recent years a new form of aggression or bullying has emerged, ‘cyberbullying’, in which the
aggression occurs through electronic means, and specifically mobile phones or the Internet.”17 Weiters
definieren sie Cyberbullying folgendermaßen: “[...] carried out by a group or individual, using electronic
forms of contact, repeatedly and over time against a victim who cannot easily defend him or herself.”18
Eine ähnliche Definition von McQuade et al. (2009) besagt, “Cyberbullying occurs when a person uses
IT to embarrass, harass, intimidate, threaten, or otherwise cause harm to individuals targeted for such
abuse.”19
Cyberbullying kommt dem traditionellen Bullying gleich, nur mit dem Zusatz der technologischen Erweiterung. Bullying und somit auch Cyberbullying involvieren eine aggressive Person oder Gruppe, die sich
verletzliche oder schwache Zielpersonen suchen und sie dann über einen längeren Zeitraum im Internet
mobben. Kinder und Jugendliche von heute müssen sich denselben Bullying-Herausforderungen stellen
wie ihre Eltern damals. Dies geschieht nun nicht mehr nur face-to-face, sondern aufgrund des Anstiegs
der modernen Technologien – Computer und Internetnutzung – zunehmend indirekt im Internet.20
In der deutschen Literatur verstehen Grimm et al. (2008) unter Cyberbullying:
“[...] teils anonyme Formen eines aggressiven Verhaltens, die online gegenüber anderen Nutzern ausgeübt werden – sei es in Chatforen, via Instant Messenger oder E-Mail sowie in
Social Communities oder auch in Online-Computerspielen. Cyber-Mobbing kann nicht nur
in schriftlicher Form erfolgen, auch mittels Fotos und Videos kann jemand erpresst, gehänselt, bloßgestellt oder sexuell belästigt werden.”21
Bernhard Füchsl, Medientechniker der Education Group Linz, verbindet mit Cyberbullying eine – durchaus auch bei Bullying übliche – Form der Unterdrückung: “Es wird versucht, eine Stufe zu erzeugen und
wenn es der Täter nicht schafft, dass er sich selbst eine Stufe nach oben stellen kann, dann versucht er,
das Opfer eine Stufe nach unten zu drücken.”22
Willard (2007) geht bei ihrer Definition davon aus, dass es sich bei Cyberbullying um eine eigene Form von
Bullying handelt und daher die klassischen Begriffe zu Bullying nicht beinhaltet sind: “Sending or posting
harmful material or engaging in other forms of social aggression using the Internet or other technologies.
These online communications can be various. Cyberbullying can be happening 24/7.”23 Sie meint weiters,
dass die digitalen Medien dem Bully neue Möglichkeiten verschaffen, dem Opfer permanent zu schaden
und dadurch die Intensität der Attacken noch verstärken zu können. Das Internet ist 24 Stunden und 365
Tage im Jahr zugänglich und zerstörende Texte und Bilder sind sehr schnell zu verbreiten und nicht mehr
vollständig zu löschen.24
17
18
19
20
21
22
23
24
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Smith und Slonje 2010, S. 249
Ebd.
McQuade, Colt und Meyer 2009, S. 2
vgl. ebd., S. 2 f.
Grimm et al. (2008) zitiert nach Kern 2011, S. 32
Interview mit Füchsl 2012
Willard 2007, S. 1
vgl. ebd.
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Kowalski et al. (2009) definieren Cyberbullying als eine Machtungleichheit im Internet:
“With cyberbullying, an individual may have more power just by being able to instantly share
negative comments or photographs with a multitude of people via email, instant messaging,
text messaging, or through Web site posts.”25
In einem weiteren Buch legen Kowalski et al. (2012) fest, in welchem Altersabschnitt Cyberbullying stattfindet: “[...] Cyberbullying must occur between minors. When an adult becomes involved, the behavior is
labeled cyber harassment or cyberstalking.”26 Aber auch Lehrer_innen können Opfer von Cyberbullying
werden, indem sie fotografiert oder gefilmt werden.
Fraglich ist nun, ob auch die Kontinuität bei Cyberbullying gegeben sein muss. Im Internet ist es möglich, einmalig Veröffentlichtes an eine unbegrenzte Anzahl von Personen weiterzuverbreiten. Das hat zur
Folge, dass die Tat immer wieder in Erinnerung gerufen werden kann. Es ist praktisch unmöglich, online
gepostete Texte, Bilder oder Videos wieder zu entfernen. So könnte auch bei einem einmaligen Akt von
Cyberbullying gesprochen werden.27
Wie an den unterschiedlichen und variierenden Begriffserklärungen der Autor_innen zu erkennen ist, gibt
es bisher noch keine einheitliche Definition zu Cyberbullying. Die Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Definitionen liegen vor allem darin, dass Cyberbullying das Ausüben von Gewalt und Aggression mittels
elektronischer Medien ist, die Anonymität des/der Täters/Täterin ein Vorteil ist und der Akt des Bullyings
jederzeit durchgeführt werden kann. Unterschiede finden sich bereits beim Ausgangspunkt der Definition:
Ist Cyberbullying eine eigene Form von Bullying oder eine Möglichkeit von Bullying? In dieser Arbeit
wird davon ausgegangen, dass Cyberbullying die digitale Form von Bullying ist, die mittels Handy oder
Internet durchgeführt wird und in Fotos, E-Mails, Instant Messages, Postings oder Chat Rooms präsent
ist. Folglich können die klassischen Merkmale von Bullying auf Cyberbullying übertragen werden, wie
etwa das wiederholende und absichtliche Verhalten von Täter_innen. Im Unterschied zu Bullying kann
Cyberbullying jedoch jederzeit und in den verschiedensten Formen auftreten – Cyberbullying lässt sich
daher als grenzenloses und digitales Bullying definieren.

5.4. Formen von Cyberbullying
Die Formen von Cyberbullying haben sich im Gegensatz zum traditionellen Bullying stark verändert,
da es verschiedene Möglichkeiten gibt, es auszuüben. In der Literatur gibt es zwei Wege, Cyberbullying
zu kategorisieren. Zum einen wird Cyberbullying in verschiedene Handlungen unterteilt, zum anderen
anhand der genutzten Geräte klassifiziert.
Da Cyberbullying in verschiedenen digitalen Medien stattfindet und darin unterschiedlich ausgeprägt sein
kann, differenziert Smith et al. (2008) nach den gewählten Medien:
25
26
27

Kowalski, Limber und Agatston 2009, S. 11
Ders. 2012, S. 59
vgl. Kern 2011, S. 32
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“via mobile phones:
• Mobile phone call bullying (e.g., abusive or silent calls),
• Text message bullying (via abusive text message),
• Picture/Video Clip bullying (via mobile phone cameras, includes taking a picture or
clip of someone else in order to use it in an abusive manner e.g., sending it to others
or uploading it onto a website),
via the Internet:
• E-mail bullying (sending or receiving abusive e-mails),
• Chat-room bullying (being abusive or being abused whilst involved in chat room features),
• Bullying through instant messaging (e.g., msn which is a form of meeting community
where others can see when you are logged in and send an receive instant messages),
• Bullying via websites (e.g. create a website that is abusive towards a specific person;
download information from an already existing website)”28
Alternativ zu dieser Form unterteilen Autor_innen, unter anderem Kowalski et al. (2012) und Nancy
Willard (2007), Cyberbullying nach der Art der Übergriffe:
• Happy Slapping (fröhliches Schlagen): Bei Happy Slapping wird mit einer (Handy-)Kamera ein bestimmtes (inszeniertes) Szenario gefilmt und dann von Handy zu Handy beziehungsweise durch
das Internet auf YouTube (weltweit) publik gemacht. Diese Art von Cyberbullying kommt daher
dem traditionellen Bullying sehr nahe: Die physische Gewalt passiert “offline” und die Verbreitung
“online”. Naheliegend ist der Begriff “Happy Snapping”, also die Schnappschüsse von Familie und
Urlaub. Bei Happy Slapping muss zwischen Taten unter Freund_innen oder Taten unter Fremden
unterschieden werden. Bei ersteren wird der Film zumeist inszeniert, das heißt, die Tat ist nur vorgetäuscht und niemand wird verletzt. Bei Happy Slapping unter Fremden wird aktiv und überraschend
zugeschlagen und die Erstellung von Bildern beziehungsweise Videos steht im Vordergrund.29 Bei
dieser Ausprägungsform von Cyberbullying könnten Kinder und Jugendliche vor allem von diversen Fernsehsendungen inspiriert worden sein. Im englischen, aber auch im deutschen Sprachraum
ist unter anderem auf “Fist of Zen” oder “Jackass” hinzuweisen, in der Menschen sich ohne einer
Lautäußerung Schmerzen zufügen müssen.30
• Flaming (Beleidigung, Beschimpfung): Unter Flaming wird eine kurze, emotionale und beleidigende
Online-Diskussion zwischen zwei oder mehreren Personen im öffentlichen Internet, zum Beispiel
in Internetforen, Chat Rooms, Spielen oder via Instant Message, verstanden. Die Sprache ist zumeist offensiv, unhöflich und ordinär. Das Ziel bei Flaming ist nicht, Personen über einen längeren
Zeitraum zu belästigen.31
28
29
30
31
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Smith et al, 2008, zitiert nach Smith und Slonje 2010, S. 249 f.
vgl. Scheithauer, Hayer und Niebank 2008, S. 73
vgl. Robertz 2010, S. 77
vgl. Willard 2007, S. 5
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• Harassment (Belästigung): Bei dieser Art von Cyberbullying kommt es zu wiederholten Belästigungen einer bestimmten Person im privaten Bereich, also via E-Mail oder Instant Message, aber auch
in öffentlichen Umgebungen, wie zum Beispiel Chat Rooms. Flaming und Harassment unterscheiden sich in zwei Arten: Zum einen ist die Zeitspanne bei Harassment länger als bei Flaming und
zum anderen ist nur eine Person involviert, beim Flaming sind es mehrere Personen.32 Harassment
ist auch in Online-Spielen präsent und wird von “Griefers” angewendet. Diese haben in einem Spiel
nicht die Absicht zu gewinnen, sondern das Spiel zu ruinieren, indem sie “cheaten” oder Teile des
Spiels blocken. Eine weitere Form von Harrassment wird von “Cyber Trolls” durchgeführt. Diese
posten negative Kommentare in sozialen Netzwerken oder auf diversen Websites.33
• Denigration (Gerüchte verbreiten): Bei Denigration werden abfällige und/oder falsche Informationen über das Opfer auf einer Internetseite gepostet bzw. via E-Mails, Online-Nachrichten oder
Handys an andere weiterverbreitet. Dabei sind nicht nur falsche Aussagen im Vordergrund, sondern auch digital veränderte und unpassende Fotos vom Opfer werden verbreitet. Denigration
wird zumeist von Schüler_innen gegenüber Lehrer_innen ausgeübt. Diese Art von Cyberbullying
soll entweder dem Ansehen der Person schaden oder Freundschaften zerstören.34
• Impersonation (Auftreten unter falscher Identität): Die Täter_innen nehmen die Identität des Opfers an und veröffentlichen zum Beispiel ein gefälschtes Profil des Opfers in sozialen Netzwerken.
Es werden negative und unpassende Aussagen und Beschimpfungen im Namen des Opfers ausgesprochen/gepostet oder auch anzügliche Waren über das Internet bestellt und an Dritte weiter
versendet. Ziel dieser Aktion ist wiederum das Bloßstellen des Opfers.35
• Outing and Trickery (Bloßstellung und Betrügerei): In diesem Fall glaubt die Zielperson, privat mit
jemandem im Internet zu kommunizieren (eventuell zu chatten). Jedoch steckt hinter dieser “einen”
Person eine ganze Gruppe, die versucht, private Informationen, Bilder oder Videos zu bekommen,
um diese dann online oder offline weiterzuverbreiten.36
• Exclusion (Ausschluss): Hierbei geht es um die Frage, wer ein Mitglied einer bestimmten Gruppe
ist und wer nicht. Dies erfolgt etwa über einen bewussten Ausschluss des Opfers von sozialen Netzwerken, zum Beispiel durch Ausgrenzung bei selbst angelegten Gruppen oder die Nichtgewährung
des Zugangs zu Kommentaren und Fotos. Exclusion tritt vor allem in Online-Spielen, Blogs oder
bei Instant Messages auf, wenn jemand von der Adress-/Kontaktliste ausgeschlossen wird.37
• Cyberstalking (fortwährende Verfolgung und Belästigung): Beim traditionellen Stalking versucht
jemand, über einen längeren Zeitraum die Privatsphäre einer Person zu zerstören, indem der/die
Stalker_in das Opfer verfolgt, ständig zu Hause erscheint oder ununterbrochen anruft. Ein_e Cy32
33
34
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vgl. Willard 2007, S. 6 f.
vgl. Kowalski, Limber und Agatston 2012, S. 63
vgl. Willard 2007, S. 7 f.
vgl. ebd., S. 8
vgl. ebd., S. 8 f.
vgl. ebd., S. 9 f.
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berstalker_in tut dasselbe auf elektronischem Weg und sendet immer wieder SMS oder E-Mails,
sodass das Opfer ständig mit dem/der Täter_in konfrontiert wird.38
• Cyberthreats (virtuelle Drohungen): Bei Cyberthreats gibt der/die Täter_in Statements gegenüber
dem Opfer ab, mit der Absicht, ihn/sie zu verletzen oder Selbstmord zu begehen. Diese Form von
Cyberbullying führt daher auch oft zum Selbstmord von Jugendlichen und Kindern.39
• Polling: Bei dieser Form von elektronischem Bullying wird über rücksichtslose und belanglose Themen virtuell gewählt, zum Beispiel “Wer ist der Fetteste, Hässlichste etc. in der Schule?”40
• Cyber Grooming: Cyber Grooming heißt soviel wie “Pflegen im digitalen Raum” und bezeichnet
die gezielte “Online-Anmache” durch Erwachsene. Die Täter sind hierbei eher ältere Männer, die
in der virtuellen Welt mit jugendlichen Mädchen Kontakt aufnehmen und somit das Vertrauen von
diesen bekommen. Mädchen in diesem Alter haben vor allem Probleme mit den Eltern und der
Täter durchsucht diverse Chat Rooms oder Communities speziell nach jungen Mädchen mit diesen
Problemen. Sie heucheln den Teenagerinnen Verständnis vor und gewinnen somit ihr Vertrauen.
Die unerfahrenen Mädchen tauschen Nacktfotos aus und erzählen Privates, wie zum Beispiel ihren
sexuellen Entwicklungsstand. Das Ziel der Männer ist es zumeist, sich offline in der realen Welt
mit jungen Mädchen zu treffen und sie dann zu missbrauchen.41
• Cyberbullying by Proxy: Ist eher indirektem Cyberbullying zuzuordnen. Kinder und Jugendliche
geben Informationen über das Opfer in Chaträumen und Internetforen von Pädophilen an, sind
im Namen des Opfers aktiv oder bieten das Opfer auf obszönen Internetseiten, eventuell mit (verfälschten) Bildern, an. Diese Form von Cyberbullying tritt nur in seltenen Fällen auf.42
Die Schwierigkeit dieser Einteilungen liegt darin, dass vermehrt Mischformen von Cyberbullying auftreten. Zum Beispiel kann Cyberstalking (fortwährende Verfolgung und Belästigung) auch Cyberthreats
(virtuelle Drohung) enthalten.

5.5. Bullying versus Cyberbullying
Der Unterschied zwischen Bullying und Cyberbullying liegt nicht nur bei der zusätzlichen Anwendung
von elektronischen Kommunikationsmitteln. Bei Cyberbullying ist die Möglichkeit wesentlich größer, anonym vorzugehen. Im Internet können in Foren, Chat Rooms oder sozialen Netzwerken mit gefälschten
Nicknames oder Profilen boshafte Nachrichten verbreitet werden. Zwar lässt sich die Identität des Bullies
ausfindig machen, dies ist in der Regel jedoch ein langer und umständlicher Prozess. Außerdem wissen
38
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viele Opfer nicht, dass in der Online-Welt der/die Täter_in ausfindig gemacht werden kann. Folglich verschwindet die Hemmschwelle des Cyberbullies, da er/sie glaubt, sich hinter gefälschten Nicknames oder
Profilen verstecken zu können. Ein zweiter Unterschied liegt in der Vervielfachung des Rezipient_innenkreises. In der Offline-Welt ist das Ausmaß der Verbreitung wesentlich schwieriger – es dauert länger, bis
dieselbe Anzahl von Menschen von der boshaften Nachricht erfährt, folglich erfährt das Opfer erst später
davon. Online Bullying zu betreiben ist wesentlich effektiver, da in Foren, in sozialen Netzwerken, über
Einladungsfunktionen und E-Mails in kürzerer Zeit ein höherer Rezepient_innenkreis erreichbar ist. Die
dritte Abgrenzung zu Bullying liegt darin, dass die Taten nur schwer ein Ende nehmen. Das traditionelle
Bullying endet zumeist mit Schulende, Ferien oder Schulwechsel. Beim Bullying mit elektronischen Mitteln ist Bullying täglich und zu jeder Uhrzeit möglich – es findet permanent statt.43 Das heißt, es ist keine
direkte physische Konfrontation notwendig.
Weiters können die Täter_innen die Fortentwicklung nicht kontrollieren. Sind peinliche Fotos oder Filme
versandt, kann der Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden. Selbst wenn dieses Material am
Handy gelöscht wird, besteht der Inhalt auf anderen Geräten oder im Internet fort.44
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6. Gewalt und Aggression
Um das Phänomen Cyberbullying erklären zu können, ist es von Bedeutung einige Begrifflichkeiten und
Verhaltensweisen, die in engem Zusammenhang stehen, zu erläutern, allen voran Gewalt und Aggression.
Es existieren verschiedene Formen von Gewalt und Aggression, wobei nur einige mit Cyberbullying in
Zusammenhang stehen.

6.1. Definition und Formen von Gewalt
Es existieren unterschiedliche Definitionen von Gewalt, abhängig von den theoretischen Zugangsweisen
und dahinter stehenden wissenschaftlichen Disziplinen.
Laut Hurrelmann und Bründel (1994) wird Gewalt so definiert: “Als ‘Gewalt’ wurde ursprünglich in der
Fachliteratur nur die körperliche Aggression bezeichnet. Unter Gewalt wurde ausschließlich der physische
Akt verstanden, bei dem ein Mensch einem anderen Menschen Schaden zufügt. Mit ‘Gewaltbereitschaft’
wurde die Absicht oder die innere Neigung bezeichnet, eine verletzende Handlung auszuführen.”45 Preuschoff und Preuschoff (1992) beschreiben Gewalt wie folgt: ”Gewalt ist immer an Macht geknüpft, denn
nur Macht ermöglicht dauerhafte, zielgerichtete Aggressionen wie
• Schlägereien mit Körperverletzung,
• Kindesmisshandlung,
• Raub,
• Sachbeschädigung und Zerstörung,
• körperliche und sexuelle Belästigung,
• Entführung,
• gewaltsames Eindringen in Schutzräume,
• Tötung, Totschlag, Mord.”46
45
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Preuschoff und Preuschoff 1992, S. 28
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Eine weitere Definition des Gewaltbegriffes gibt die Weltgesundheitsorganisation (2003):
”Gewalt ist ein äußerst diffuses und komplexes Phänomen, das sich einer exakten wissenschaftlichen Definition entzieht und dessen Definition eher dem Urteil des Einzelnen überlassen bleibt. Die Vorstellung von akzeptablen und nicht akzeptablen Verhaltensweisen und
die Grenzen dessen, was als Gefährdung empfunden wird, unterliegen kulturellen Einflüssen und sind fließend, da sich Wertvorstellungen und gesellschaftliche Normen ständig wandeln.”47
Hurrelmann und Bründel (1994) sind der Meinung, dass die psychische Gewaltausübung erst nach einem
langen Zeitausmaß erkannt werden kann beziehungsweise die Reichweite der Verletzungen erst spät zu
sehen ist. Es existieren unterschiedliche Ansichten in Kulturen und Zeitepochen betreffend der Gewalteinschätzung und des Schweregrads der Ausübung. Zumeist wird jedoch bei der Berichterstattung von
Gewalttaten nicht nach den Ursachen gefragt, sondern versucht, möglichst schnell einen Schuldigen auszumachen und zu bestrafen. Die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen hat sich laut Meinung
vieler Eltern, Kindergärtner_innen und Lehrer_innen jedoch erhöht:
“Jeder Mensch trägt Aggressionspotentiale in sich. Sie sind natürlich und gehören zum menschlichen Wesen. Übersteigt die Aggression jedoch das in einem Kulturkreis übliche Maß, dann
ist das immer ein Zeichen für eine Krise sowohl des sozialen Gemeinwesens als auch des
Individuums, das diese aggressiven Akte ausübt.”48
In der Wissenschaft wird der Begriff Gewalt in unterschiedliche Auftrittsweisen beziehungsweise Formen
untergliedert, welche im Folgenden näher betrachtet werden. Vor allem wird dabei auf jene Formen der
Gewalt eingegangen, die in Bezug des Phänomen Cyberbullying von Bedeutung sind:
• Psychische Gewalt: Die Anwendung von Gewalt erfolgt über Ablehnung, die Erkenntnis von Schwächen des anderen und durch das Erzeugen von emotionalem Druck. Werner Leixnering, Leiter der
Abteilung für Jugendpsychiatrie an der Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg in Linz, meint dazu:
“Psychische Gewalt ist ein ‘unangenehmes’ Thema, da dieses Phänomen schwer fassbar ist,
sich nicht genau definieren lassen ‘will’, sich wissenschaftlicher Analyse entzieht und uns zur
Auseinandersetzung mit vielen Themen zwingt, auf die wir gar nicht so gerne hinschauen.”49
• Physische Gewalt: Diese Form der Gewalt äußert sich durch das Zufügen von Schmerzen und
Wunden mithilfe körperlicher Überlegenheit und Kraft.
• Verbale Gewalt: Dabei wird die/der Geschädigte durch die verbalen Fertigkeiten, wie verletzende
Worte, des Täters/der Täterin angegriffen und beleidigt.
• Rassistische Gewalt: Diese Gewaltform kann in allen eben genannten Formen auftreten und das
Unverständnis einer ethnischen Gruppe oder Religion zum Ausdruck bringen.50
47
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6.2. Definition und Formen von Aggression
Hurrelmann und Bründel (1994) definieren den Begriff folgendermaßen: “‘Aggression’ ist ein wissenschaftlicher Begriff und bezeichnet eine Handlung, die auf die Verletzung eines Menschen zielt.”51
Eine weitere Begriffsdefinition für Aggression wird von Hans-Peter Nolting (1993) dargelegt: “Engere Definitionen verstehen unter Aggression im Kern ein zielgerichtetes oder zumindestens ‘gerichtetes’
Schädigen, Beeinträchtigen und Schmerzzufügen (z. B. andere Menschen verletzen, töten, bedrohen, beschimpfen, herabsetzen).”52
Der Begriff “Aggressivität” wird von Hurrelmann und Bründel (1994) wie folgt beschrieben: “‘Aggressivität’ ist der Begriff für die Absicht, eine solche verletzende Handlung zu begehen.”53
Es existieren unterschiedliche Formen von aggressivem Verhalten, welche sich in der Anwendung unterscheiden. Zum einen gibt es die individuelle Aggression, welche von einer Person alleine ausgeführt wird.
Ein Beispiel dafür wäre das Verprügeln und Schlagen von anderen Menschen, egal ob im Beruf, in der
Freizeit oder in der Schule. Zum anderen gibt es die kollektive Aggression, welche von mehreren Menschen gemeinsam angewendet wird. Dabei können beispielsweise die Eltern ein Kind misshandeln, eine
Gruppe von Schüler_innen eine_e Einzelne_n erniedrigen oder zwei Länder gegeneinander Krieg führen.
Bei dieser Form von kollektiver Aggression sind mindestens zwei Personen beteiligt, wobei es nicht von
Bedeutung ist, ob beide den Befehl zu einer aggressiven Handlung geben oder einer nur das ausführende
Organ darstellt.54

Individuelle Aggression
Einzelne Person als Aggressor
Meist gegen einzelne Personen gerichtet
Aggressor und Opfer kennen einander in der Regel
Aggression ist eigenmotiviert (aktiv oder reaktiv)
Häufig Hemmung durch Angst vor Strafe und
persönliche Erfahrung
Selbstständige Entscheidung, Ausführung der
“Gesamthandlung”
Lernen in “normaler” Sozialisation

Kollektive Aggression
Mehrere kooperierende Personen
Meist gegen anderes Kollektiv gerichtet, zuweilen gegen
einzelne
Aggressor und Opfer kennen einander häufig nicht,
bleiben auch oft anonym
Aggression ist bei vielen Beteiligten fremdmotiviert
(Befehl, Vorbild, Belohnung usw.)
Hemmungen oft verhindert durch Anonymität,
Verantwortungsverteilung, Gruppenideologie,
Propaganda
Entscheidungen oft über Befehlsstrukturen, geteilte oder
diffuse Verantwortung, Arbeitsteilung
Bei organisierten Kollektiven vielfach systematische
Schulung für Gewaltausübung

Tabelle 6.1.: Individuelle versus kollektive Aggression (Eigene Darstellung in Anlehnung an Wehling und
Nolting 1993, S. 18)
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6.3. Unterscheidung von Gewalt und Aggression
Nach Martin und Martin (2008) besteht zwischen den Begriffen Gewalt und Aggression eine Verbindung.
Sie stützen sich dabei auf folgende Erkenntnis:
“Für den späten Freud und einige seiner Nachfolger handelt es sich um einen der beiden
Grundtriebe, aus denen sich menschliches Verhalten erklären lässt: Aggression ist demnach eine Auswirkung des Todes- oder Destruktionstriebes, dem der Lebenstrieb gegenübersteht.”55
Eine weitere Unterscheidungsform von Aggression und Gewalt bietet Nolting (1993) an. Grundsätzlich
können diese beiden Begrifflichkeiten verglichen werden, ausgenommen der “strukturellen” und “kulturellen” Gewalt, da bei diesen Formen kein direkt aggressiver Angriff auf eine Person erfolgt. Die “strukturelle” Gewalt bezeichnet Leidenszustände wie Hunger und Freiheit, welche durch niemanden absichtlich
herbeigeführt werden. Die “kulturelle” Gewaltbezeichnung bezeichnet ebenfalls Leidenszustände in Form
von gewaltlegitimierenden Ideologien.56

6.4. Entstehung von Gewalt und Aggression
In den vorigen Unterkapiteln wurde bereits auf die Formen von Gewalt und Aggression eingegangen,
wobei jede auf unterschiedliche Entstehungsformen zurückzuführen sind. Zum einen existieren Gewalt
und Aggression des Individuums, das heißt, dass dieses Verhalten in der Persönlichkeit verankert ist. Zum
anderen kann Gewalt auch auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Ursachen zurückzuführen sein. Kinder
und Jugendliche sind nicht von Geburt an gewalttätig oder aggressiv, sondern werden von ihrem Umfeld
wie Familie, Freund_innen und Freizeitgestaltung in ihrem Verhalten beeinflusst. Außerdem kann gesagt
werden, dass eine gewisse Gewaltbereitschaft nicht bloß auf die Schule abgewälzt werden darf. Zum Teil
wird dieses Verhalten von anderen Faktoren ausgelöst und somit in die Schule gebracht.
Ein Bereich, bei welchem die Gewalt- und Aggressionsbereitschaft von Kindern und Jugendlichen gefördert werden kann, ist etwa das Elternhaus. Auch im 21. Jahrhundert ist die physische und psychische
Gewalt an Kindern und Jugendlichen noch immer präsent: ”Gewalt wird nicht selten im Namen der Liebe
ausgeübt. Je intensiver die Liebe gefühlt wird, desto mehr tendiert sie dahin, vom anderen Besitz ergreifen zu wollen und desto näher rückt sie der Macht- und Gewaltausübung.”57 In der Phase der Ablösung
vom Elternhaus übt der Freundeskreis einen starken Einfluss auf das Verhalten der Jugendlichen aus.
Es existieren unterschiedliche Formen von Gruppen, manche bestehen dauerhaft und manche lösen sich
nach kurzer Zeit wieder auf. In diesem Alter haben Jugendliche den Drang nach Aufregung und Abenteuer. Aufgrund dieses Interessenfeldes scheint es verlockend, Gewalt und Aggression auszuüben, mit
dem Zusatz, dass diese Taten in den Medien zu Aufmerksamkeit führen und dies auch ein Grund für
55
56
57

44

Martin und Martin 2003, S. 8
vgl. Wehling und Nolting 1993, S. 11
Bründel und Hurrelmann 2007, S. 54 f.

6. Gewalt und Aggression

die Taten darstellt. Kinder und Jugendliche haben ein besonders ausgeprägtes Bedürfnis nach “Action”.
Dieses Verlangen wird zumeist auch über die Mediennutzung gestillt. Dabei besteht auch ein Zusammenhang zwischen der Sozialisation in der Familie und der vermehrten Mediennutzung von Kindern und
Jugendlichen. Das bedeutet, je mehr Zuwendung und Beachtung die jungen Erwachsenen in der Familie
bekommen, desto weniger ausgeprägt ist der Einfluss der Medien und umgekehrt, je weniger Halt Kinder
vom familiären Umfeld erhalten, desto mehr wird dies in der Mediennutzung kompensiert.58
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7. Theoretische Erklärungsmodelle für
Aggression und Gewalt
Im folgenden Kapitel wird versucht, einen Überblick über die bedeutendsten wissenschaftlichen Ansätze zur Erklärung von Aggression und Gewalt, vor allem unter Kindern und Jugendlichen, zu geben. Es
ist erforderlich, sich mit den theoretischen und empirischen Erkenntnissen der Gewaltforschung zu beschäftigen, denn sie erhöhen das Verständnis für Prävention und Intervention erheblich.59 Seit vielen
Jahrzehnten beschäftigt sich die Wissenschaft mit der Ursachenforschung für aggressives Verhalten bei
Menschen. Umso weniger verwunderlich ist es, dass eine große Anzahl an unterschiedlichen theoretischen
Zugängen existiert. Die Auswahl der in Folge behandelten Theorien stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Umstrittene Theorien wie beispielsweise die Triebtheorien, deren bekanntester Vertreter Sigmund
Freud ist, oder genetische/biologische Erklärungsmodelle für Aggression wurden hier bewusst außen vor
gelassen.

7.1. Psychologische Theorien
Psychologische Theorien stellen das Individuum in den Vordergrund. Sie betrachten die inneren Vorgänge einer Person, deren Bedürfnisse und Gefühle und versuchen so zu erklären, wie aggressives Verhalten
entsteht. Die einzelnen Theorien können sich dabei auf stark voneinander differierende Erklärungsursachen beziehen. Deshalb müssen sich diese aber nicht zwangsweise gegenseitig ausschließen. Vielmehr
sollten sie als Ergänzung untereinander betrachtet werden.

7.1.1. Aggression als Folge von Lernprozessen
Die Lerntheorien nehmen an, dass Aggressionen, wie andere soziale Verhaltensweisen, auf Lernvorgängen beruhen. Unter dem Begriff “Lernen” werden Veränderungen personaler Dispositionen wie Wissen,
Einstellungen, Fähigkeiten etc. aufgrund von Erfahrungen verstanden. Besondere Bedeutung im Zusammenhang mit Aggression kommt den Lerntypen “Lernen am Modell”, “Lernen am Erfolg” und “kognitives Lernen” zu.60
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Lernen am Modell ist eine kognitivistische Lerntheorie. Es werden Verhaltensweisen, die bei anderen beobachtet werden, in das eigene Verhalten übernommen. Dies erfolgt in der Regel durch Nachahmung.
Der/die Lernende wird “Beobachter_in” genannt und die beobachtende Person als “Modell” bezeichnet.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Verhalten nachgeahmt wird, steigt beispielsweise dann, wenn das Modell
erfolgreich ist oder eine positive Beziehung zwischen Beobachter_in und Modell herrscht.61 Einer der
bekanntesten Vertreter des Modelllernens ist Bandura (1976), dessen sozialkognitive Lerntheorie hier näher erläutert werden soll. Grundsätzlich versucht sie zu erklären, wie Menschen Verhaltensweisen erlernen
und mit ihrer Umwelt interagieren. Nach Bandura (1976) läuft Beobachtungslernen in vier Phasen ab, die
miteinander in Wechselwirkung stehen:
1. Aufmerksamkeitsprozesse: Menschen werden laufend einer Fülle von Reizen und Informationen
ausgesetzt. Sie müssen entscheiden, welchen Ereignissen sie ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und diese genauestens beobachten. Differenzierende Beobachtung ist aus diesem Grund eine
notwendige Bedingung des Beobachtungslernens. Welche Modelle nun mehr Aufmerksamkeit erhalten, hängt von diversen Faktoren ab, beispielsweise vom Anreiz, der im Lernen des modellierten Verhaltens liegt, der Motivation und den psychischen Eigenschaften der Beobachter_innen,
der Macht und Ausstrahlungskraft des beobachteten Modells, aber auch von den gegebenen Situationsbedingungen wie der aktuellen Emotionslage oder der Beziehung zwischen Modell und
Beobachter_in.
2. Gedächtnisprozesse: Eine weitere Funktion des Beobachtungslernens ist das Behalten der modellierten Ereignisse. In erster Linie geht es hier darum, das Beobachtete anhand von bildhafter oder
verbaler Kodierung in Gedächtnisstrukturen umzuformen, zu klassifizieren und zu organisieren,
um es schließlich bei gegebenem Anlass als Erinnerung wieder abrufen zu können. Eine weitere
Möglichkeit, erworbene Reaktionen zu stabilisieren und zu stärken, stellt die Operation der Wiederholung dar.
3. Motorische Reproduktionsprozesse: Hierbei lenken symbolische Repräsentationen der modellierten Verhaltensmuster deren Ausführung. Der/die Beobachter_in versucht sich, an das von ihm/ihr
aufmerksam beobachtete Modell zu erinnern und es zu reproduzieren. Gegebenenfalls kann es auch
erforderlich sein, das beobachtete Schema an die vorliegende Situation anzupassen.
4. Verstärkungs- und Motivationsprozesse: Die Fähigkeiten, ein bestimmtes Verhalten auszuführen,
können erworben und behalten werden. Bietet eine Situation allerdings keinen Anreiz oder drohen
sogar negative Konsequenzen durch die Ausführung, wird das Erlernte dennoch nicht ausgeübt
werden. Es bedarf demnach eines positiven Ansporns, eines Motivs. Motivation ist mit der Aussicht auf Bekräftigung verbunden. Bandura (1976) unterscheidet zwischen externer Verstärkung,
stellvertretender Verstärkung und Selbstverstärkung.62
Lernen am Erfolg, auch operante Konditionierung genannt, geht auf die behavioristische Lernpsychologie zurück, deren bekannteste Vertreter E. L. Thorndike und B. F. Skinner sind. Hierbei lernt die Person
61
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aus den Konsequenzen ihres Tuns. Skinner (1953) betont dabei, dass es sich bei der operanten Konditionierung um spontane, wiederholte Aktivitäten handelt. Die Umwelt reagiere zufällig auf unbestimmte,
spontan geäußerte Verhaltensweisen mit beliebigen Reizen, was zu einer Veränderung des Verhaltens führen kann.63 Führt ein Verhalten zu etwas, was als angenehm oder als Erfolg empfunden wird, dann tritt
dieses Verhalten in Zukunft häufiger auf. Es gilt das Prinzip der “intermittierenden Verstärkung”, wonach Misserfolge nicht weiter schlimm sind, wenn das Verhalten wenigstens ab und zu erfolgreich ist.
Dass aggressives Verhalten gelernt und beibehalten wird, erklärt die Theorie also mit den positiven Folgen für den/die Aggressor_in. Zu solchen Aggressionserfolgen, die wiederholtes aggressives Verhalten
wahrscheinlicher machen, zählen Durchsetzung, Anerkennung, Stimulierung, positive Selbstbewertung,
Spannungsreduktion sowie Abwehr und Selbstschutz. Bleiben die Erfolge durch aggressives Verhalten
aus oder zieht es sogar negative Konsequenzen nach sich, so sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung.64
Kognitives Lernen meint eine Aneignung oder Umstrukturierung von Wissen, welche auf kognitiven Fähigkeiten wie “wahrnehmen” oder “vorstellen” beruht und wird daher häufig auch als Lernen durch Einsicht bezeichnet. Einsicht meint in diesem Fall das Erkennen und Verstehen eines Sachverhalts, das Erfassen einer Ordnung oder der Bedeutung einer Situation:
“Eine durch Problemlösung gewonnene Einsicht wird als Konzept gespeichert und kann
deshalb auch auf neue Situationen angewendet werden. Wird der lernende Mensch im Behaviorismus als reagierendes Objekt gesehen, so erscheint er im Kognitivismus nun als agierendes, planendes Subjekt.”65
Im Kontext der Aggression und Gewalt bedeutet das, dass aggressionsrelevante Begriffe, Denkweisen,
Handlungsmuster und Methoden gelernt werden, welche einerseits die Wahrnehmung und Interpretation
von Dingen und andererseits die entsprechenden Handlungsmuster beeinflussen.
Lerntheorien sehen in aggressivem Verhalten grundsätzlich ein sozial erlerntes Phänomen. Bei Aggression und Gewalt unter Schüler_innen sind die Lerntheorien von großer Relevanz, da es in Schulen ein
vielfältiges Modellangebot für aggressives Verhalten gibt.66 Lerntheorien bieten auch Erklärungsansätze für Cyberbullying. Wird beispielsweise beobachtet, wie jemand erhöhte Aufmerksamkeit durch seine
Bullying-Aktivitäten im Internet erhält oder auf sein/ihr Verhalten keinerlei negative Konsequenzen folgen, kann dies zur Nachahmung verleiten.

7.1.2. Aggression als Ausdruck kognitiver Prozesse
Kognitionstheorien liefern Kenntnisse über den Entstehungsprozess und den Ablauf von Aggressionshandlungen und inwiefern kognitive und motivationale Faktoren dabei eine Rolle spielen. Dadurch kann
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zwischen verschiedenen Aggressionsformen unterschieden werden, was bedeutsam für die Ursachenfindung und den Umgang mit Aggression ist. Denn um bei Konfliktsituationen angemessen reagieren zu
können, ist eine sachliche und analytische Vorgehensweise notwendig. Kornadt (1982) entwickelte eine
kognitive Motivationstheorie der Aggression. Seiner Meinung nach fehlte es den damaligen Aggressionsmodellen an der motivationstheoretischen Fundierung: “Aggression erfolgt auf der Basis eines spezifischen Aggressionsmotivs.”67 Motive als generalisierte und stabile Dispositionen kennzeichnen einen
angestrebten Zielzustand. Die verschiedenen Motive sind nach dieser Theorie erlernt und eng mit situativen Hinweisreizen und Affekten verknüpft. Kornadt (1982) unterscheidet drei zentrale Arten von
Aggressionen, die im Folgenden beschrieben werden sollen:
• Feindselige/ärgerliche Aggression als Reaktion: Als erster Schritt einer aggressiven Handlung erfolgt die Aktivierung des Aggressionsmotivs. Die Wahrnehmung einer frustrierenden Situation erzeugt Ärger. Frustration stellt den häufigsten Grund für feindselige Aggression dar. Die Situation
wird nun eingeschätzt. Wichtig dabei ist, ob der ausgelöste Ärger willkürlich, böswillig oder unvermeidbar verursacht wurde. Daraufhin folgt die Aggression als Weg zur Beseitigung der Ärgerquelle,
die Zielkonkretisierung, der Handlungsentwurf und -entschluss. Abschließend werden die Effekte der Handlung beurteilt. Bei Zielerreichung (z. B. Genugtuung, Ärgerreduktion etc.) wird das
aktivierte Motivationssystem wieder deaktiviert (“Katharsis”), andernfalls bedürfen die vorhergegangen Handlungsschritte einer Evaluation.
• Lustvolle Aggression: Hier steht als zentrales Leitmotiv der Spaß, den die Zielerreichung verspricht,
im Vordergrund (zum Beispiel das Spielen eines Streiches zur Erniedrigung einer anderen Person).
Die gelernten Hinweisreize, die Spaß und Lust durch Aggression verheißen, lösen Aggressionshandlungen aus.
• Spontane Aggression: Bei spontaner Aggression geht keine Provokation oder Frustration voraus.
Vielmehr wird hier auf ein generalisiertes Ziel- beziehungsweise Motivationssystem verwiesen, welches den Menschen zu aufsuchenden Verhaltensweisen verleitet.68
Des Weiteren unterscheidet Kornadt (1982) zwei Arten der Aggressionshemmung. Den “extrinsischen
Konflikt”, der auf einer situationsbedingten Antizipation negativer Effekte beruht und den “intrinischen
Konflikt”, der auf einem relativ situationsunabhängigen und überdauernden negativen Anreiz basiert. Bei
der Wahrnehmung einer ärgerlichen Situation können Aggressionsangst oder negative Erwartungsemotionen (Scham, Schuld etc.) entstehen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit von ungünstigen Handlungsfolgen
wird abgewogen, eventuell neue Handlungsmöglichkeiten gesucht oder die Situation neu bewertet.
Eine andere populäre Kognitionstheorie ist die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung nach Crick
und Dodge (1994). Aggressives Verhalten wird als ein Mangel an sozialer Kompetenz beschrieben, der
auf Probleme in der Informationsverarbeitung zurückzuführen ist. Kinder beziehungsweise Jugendliche
durchlaufen bei jedem Ereignis (zum Beispiel einem Konflikt) gewisse kognitive Prozesse. Zu Beginn versuchen sie, das Ereignis zu decodieren. Das bedeutet, sie nehmen Informationen aus ihrer Umwelt auf,
67
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um sie anhand dieser Informationen und ihrer bisherigen Erfahrungen zu interpretieren. Anschließend
wird nach möglichen Reaktionen gesucht, diese nach ihrer Angemessenheit bewertet und die für sie optimale Reaktion in die Tat umgesetzt. Das Entscheidende an dieser Theorie ist, dass laut Crick und Dodge
(1994) eine Neigung aggressiver Kinder und Jugendlicher zu feindseligen Attributionen besteht. Neutrale
Situationen werden häufig als bedrohlich oder feindlich eingeschätzt und anderen feindliche Absichten
unterstellt. Sie kennen wenig Handlungsalternativen und bevorzugen in der Regel gewalttätige Lösungen.
Oft sind sie sich der negativen Auswirkungen auf deren Opfer nicht bewusst, unterschätzen sie oder sind
gar der Meinung, das Opfer hätte es verdient, aggressiv behandelt zu werden. Solche Neigungen werden
besonders verstärkt, wenn ein Kind oder Jugendlicher längere Zeit in seiner unmittelbaren Umgebung
Gewalt ausgesetzt ist beziehungsweise damit konfrontiert wird.69
Diese Theorie liefert vor allem für traditionelles Bullying wichtige Erklärungsansätze, jedoch lassen sich
diese auch auf Cyberbullying übertragen. Traditionelles Bullying und Cyberbullying gehen ohnehin häufig
Hand in Hand. Die allgegenwärtige Verfügbarkeit des Internets und der (vermeintliche) Schutz, dem es
Täter_innen bietet, kann Hemmungen reduzieren und somit eine weitere, geeignete Plattform für reaktive,
lustvolle oder spontane Aggression bieten.

7.1.3. Aggression als Folge eines bedrohten Selbst
Psychoanalytische Theorien deuten Aggression als Ausdruck komplizierter Störungen der gesamten Persönlichkeit, welche hauptsächlich auf Traumatisierungen in der Kindheit zurückgeführt werden. Dazu
zählen gestörte Eltern-Kind-Beziehungen, Erfahrungen von Gewalt, Demütigungen und andere materielle und seelische Nöte. Schon Sigmund Freud sah Aggression auch als ein Zeichen von geschwächten
Ich-Strukturen an. Diese Theorie hat einen engen Bezug zur Frustrations-Aggressionstheorie, aber auch
zu Lerntheorien. Ein Übermaß an Frustration und Kränkung führt zu Wut, Neid und Angst. Es bilden
sich archaische Abwehrmechanismen (Spaltung, Verleugnung, Omnipotenzvorstellungen), die eine realistische Wahrnehmung der Person und deren Umwelt sowie die Kontrolle aggressiver Impulse verhindern.
Aggression wird als ein hilfloser Versuch gedeutet, Gefühle der Angst und Bedrohung unter Kontrolle zu
bringen. Auf gewisse Weise ist es ein psychisches Notsignal eines Kindes, das nach mehr Aufmerksamkeit,
Zuwendung und Bestätigung verlangt. Es ist wichtig, die verborgenen Ängste hinter der Aggression zu
erkennen und auf andere Weise zu mindern. Dieser Ansatz bietet große Erklärungskraft für Aggression
und Gewalt unter Schüler_innen.
Die entstandene Wut und Enttäuschung durch gestörte Eltern-Kind-Beziehungen wird oftmals in der
Schule ausgelebt. Aber auch in der Schule können selbstwertverletzende Erfahrungen gemacht werden.
Vor allem Kinder, die es nicht schaffen, den Anforderungen der Schule gerecht zu werden, sind anfällig
dafür, Aufmerksamkeit und Anerkennung auf andere Weise, zum Beispiel durch aggressives Verhalten, zu
suchen. Grundsätzlich gilt: Je weniger Angst und Selbstunsicherheit, desto weniger Gewalt. Es wird davon
ausgegangen, dass auch vermeintlich selbstbewusste Personen ihre Dominanz und ihr Selbstbewusstsein
lediglich zur Schau stellen, um Ängste und Unsicherheit zu verbergen. Die Kernthese, dass mangelndes
69
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Selbstwerterleben zu Aggression und Gewalt führt, ist für eine entsprechende schulische Präventionsarbeit
sehr hilfreich (zum Beispiel bei der Gestaltung der Lehrer_in-Schüler_in-Beziehung oder der Entwicklung
eines guten Sozialklimas). Wichtig ist dabei die Entwicklung von Kompetenzen bei der Gestaltung sozial
befriedigender Interaktionsbeziehungen.70
Diese Theorie ist für Cyberbullying von großer Bedeutung. Insbesondere für schüchterne oder physisch
schwächere Kinder und Jugendliche beziehungsweise Opfer von traditionellem Bullying bietet Cyberbullying die Möglichkeit, im Schutze des Internets durch Demütigungen oder Enttäuschungen entstandenen
Wut, Neid und Frust abzubauen.

7.1.4. Gewalt als Folge verweigerter schulischer Anerkennung
Aufbauend auf der Psychoanalyse entwickelt Helsper (1995) ein schulbezogenes psychoanalytisches Erklärungsmodell, in dem die “Normalität der Gewalt” als Symptom für eine tiefer liegende “soziale Pathologie” erklärt wird. Misslungene Anerkennungsbeziehungen würden zu Selbstkrisen und unter Umständen
zu Gewalt führen. Beginnt ein Kind, zunehmend außerhalb der familiären Intimbeziehungen in sozialen
Institutionen zu agieren, werden Anerkennungsverhältnisse, die auf Distanz und rollenförmigen Beziehungen beruhen, immer wichtiger. Helspers (1995) ist der Ansicht, dass die Schule die psychische Integrität der Heranwachsenden zu wenig unterstützt oder gar gefährdet. Einerseits fördere sie Individualisierung
und eine moderne Identitätsbildung. Zeitgleich erschwere sie eine stabile Identitätsentwicklung, da es an
der Bereitstellung “institutioneller Bewältigungsressourcen” für individualisierte Krisen und Belastungen
mangelt. Als Beispiel dient der/die Lehrer_in, der/die aufgrund der Klassengröße und begrenzten Zeitressourcen nicht immer für jede_n Schüler_in ausreichend da sein kann oder durch Leistungsbewertung
laufend Schüler_innen “enttäuschen” muss. Gewalt wird in Helspers (1995) Erklärungsmodell als ein
“Rettungsversuch des Selbst gegenüber Anerkennungsverweigerungen infolge gescheiterter schulischer
Anerkennungsverhältnisse” gesehen.
Innerhalb der Institution Schule und in dessen Umfeld sollte dem “Sozialen” eine größere Beachtung
zukommen. Besonders Identitäts- und Selbstwertprozesse sowie die Gestaltung positiver Interaktionsverhältnisse gehören in der Schule gefördert.71 Gerade im Hinblick auf Cyberbullying sollte eine gezielte
Aufklärung über Risiken und Gefahren sowie Rechte und Pflichten im Umgang mit dem Internet, insbesondere sozialen Netzwerken, sowohl beim Lehrpersonal als auch bei Schüler_innen und deren Eltern
erfolgen.

7.2. Soziologische Theorien
Im Kontrast zu den psychologischen Theorien stehen die soziologischen Erklärungsansätze für Gewalt
und Aggression. Sie stellen nicht das Individuum in den Mittelpunkt, sondern gesellschaftliche und sozialstrukturelle Bedingungen und wollen dabei soziale “Regelmäßigkeiten” und abweichendes Verhalten
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aufdecken. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Übergänge zwischen Soziologie und Psychologie mitunter auch fließend verlaufen können. Im Folgenden sollen einige der am bedeutendsten soziologischen
Theorien abweichenden Verhaltens näher vorgestellt werden.

7.2.1. Gewalt als Folge der anomischen Struktur von Schule
Böhnisch (1993) erarbeitet einen schulbezogenen anomietheoretischen Ansatz, dessen zentrale Behauptung lautet, dass Gewalt von Kindern und Jugendlichen als Anpassungsverhalten an die anomische Struktur von Schule zu verstehen sei.72
Er stützt sich dabei auf die Anomietheorie von Merton (1968), der Durkheims (1897) Überlegungen zur
Anomie erweitert hat. Merton (1968) sieht im Ungleichgewicht zwischen kultureller und sozialer Struktur
einen möglichen Auslöser für abweichendes Verhalten. Die Abweichung wird dabei als Anpassung an das
Auseinanderfallen dieser beiden Strukturen verstanden. Eine schlechte Integration von kultureller und
sozialer Struktur führt zu einer Tendenz der Normlosigkeit. Stellen diese Strukturen sich widersprechende Anforderungen an das Individuum, so ist eine starke Desorientierung die Folge, die dadurch bewältigt
werden muss, indem man sich der Situation anpasst. Dies kann entweder durch Konformität oder abweichendes Verhalten geschehen.73 Zu Gewalt kommt es insbesondere dann, wenn Jugendliche keine andere
Möglichkeit mehr sehen, die vorherrschenden gesellschaftlichen Ziele (zum Beispiel Wohlstand, Erfolg
und Anerkennung) zu erreichen. Abweichendes Verhalten wird nach der Anomietheorie als individuelle
Reaktion auf sozialstrukturelle Bedingungen gesehen.74
Die widersprüchliche, gesellschaftliche Struktur von Schule führt Böhnisch (1993) als Grund für anomische Tendenzen an. Sie breche an ihren inneren Gegensätzlichkeiten auf und müsse von Schüler_innen,
Lehrer_innen und Eltern individuell ausgehalten und ausbalanciert werden. Einteilen lässt sich die Institution Schule in ein funktionales System, das nach Leistungs- und Ausleseprinzip und in ein soziales System
strukturiert ist. Letzteres nimmt Bezug auf die Gruppe von Schüler_innen, deren Leben durch “jugendkulturelle Besonderheiten” des Aufwachsens geprägt sind. Das funktionale System ist das dominantere
der beiden Systeme und die Probleme des sozialen Systems werden dabei oft ignoriert. Weiters existiert
der gesellschaftliche Teilbereich “Schule” häufig abgeschottet von anderen Lebensbereichen. Ein zusätzliches Spannungsfeld entsteht dadurch, dass Kinder anhand bewerteter Leistungen miteinander im Sinne
eines Konkurrenzverständnisses verglichen werden können. Nicht zuletzt denken Kinder und Jugendliche
vorrangig gegenwartsorientiert, während die Schule als Institution zukunftsorientiert ausgerichtet ist. All
diese Gegensätzlichkeiten haben eine schwierige Vereinbarkeit zwischen Schule als Lebensgemeinschaft
und als Konkurrenz- und Auslesesystem zur Folge.75
Cyberbullying bietet für Kinder und Jugendliche eine Möglichkeit, die aus diesen schulischen Konflikten
heraus entstandene Frustration außerhalb der Schule auszuleben. Das Lehrpersonal kann dadurch der
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Versuchung unterliegen, sich nicht mehr verpflichtet zu fühlen, da dies außerhalb ihres Verantwortungsbereichs geschieht. Jedoch hat Cyberbullying auch weit reichende Auswirkungen auf das Verhalten von
Betroffenen während des Schulalltags und sollte keinesfalls ignoriert werden.

7.2.2. Subkulturtheorien
Die Subkulturtheorien stützen auf Annahmen der Anomietheorie und gehen auf Studien jugendlicher
Gangs durch die Chicagoer Schule zurück. Der Begriff “Subkultur” wurde vor allem im Rahmen der britischen “Cultural Studies” für die in den 1960er-Jahren entstandenen Jugendkulturen (Hippies, Punks etc.)
angewendet. Subkulturtheorien möchten vorwiegend die so genannte “Gruppendelinquenz” erklären.76
Zunächst muss jedoch der Begriff “Subkultur” näher erläutert werden. Laut Bahrdt (1984) kann man von
einer Subkultur nur dort sprechen,
“[...] wo sich in einem Teilbereich der Gesellschaft nicht nur besondere Wert- und Normstrukturen und besondere kognitive Deutungsmuster und Ausdrucksformen herausbilden –
in diesem Sinn gibt es Teilkulturen in allen sozialen Schichten [...], sondern wo der besondere
abweichende Charakter der Teilkultur dadurch geprägt ist, dass ihre Träger sich zur Abschirmung, Abwehr oder sogar zur Opposition gezwungen sehen und dies noch einmal zur Herausbildung spezieller Ausdrucksformen, Deutungsmuster, Wertvorstellungen und Normen
führt.”77
Wesentlich dabei ist, dass gesamtgesellschaftlich als abweichend angesehene Verhaltensweisen in bestimmten Subkulturen als konform gelten können. Je nach Perspektive können Verhaltensweisen also konform
oder abweichend sein. Die Entstehung einer Subkultur stellt eine Reaktion auf Versagens- und Frustrationserlebnisse dar, die teils auf tatsächlichen Benachteiligungen und teils auf persönlichen Minderwertigkeitsgefühlen beruhen. Subkulturen ermöglichen Jugendlichen und Kindern in gewisser Art und Weise
den Erfolg und die Anerkennung, die sie von der Gesellschaft nicht erhalten. Diese Theorie zur Erklärung abweichenden Verhaltens beinhaltet sowohl makrotheoretische (sozialstrukturelle Bedingungen) als
auch mikrosoziologische/sozialpsychologische Ansätze.78 In Zusammenhang mit Cyberbullying macht
sich dieses Phänomen beispielsweise anhand von Facebook-Gruppen oder themenbasierten Foren bemerkbar, in denen sich teilweise ganz spezielle Norm- und Wertkulturen herausbilden.

7.2.3. Gewalt als Folge von Modernisierung und Individualisierung
Dies ist ein sehr verbreitetes makrosoziales Erklärungsmodell für Gewalt. Ulrich Beck hat im Jahr 1986
in seinen Arbeiten zur “Risikogesellschaft” den Grundrahmen für diesen Ansatz erarbeitet. Darin werden soziale Wandlungsprozesse der Moderne und deren Folgen auf das Individuum erläutert. Ein zentraler Begriff dabei lautet “Desintegration”, welcher die Zwiespältigkeit der Individualisierungsprozesse
76
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zum Ausdruck bringen soll. Aspekte der Desintegration können auf sozialstruktureller, institutioneller,
sozialer und personaler Ebene eine Rolle spielen. Jugendliche geraten nach diesem Modell in eine Individualisierungsfalle, die sozialstrukturelle und individuell-emotionale Desintegrationsprozesse mit sich
bringt. Als Antrieb der Desintegration kann das kapitalistische Konkurrenzdenken angesehen werden,
denn unter Konkurrenzdruck wird nicht das Gemeinsame, sondern die Besonderheit der eigenen Leistung in den Vordergrund gestellt. Dadurch wird die soziale Integration unter Gleichaltrigen gefährdet.
Dies kann wiederum zu emotionaler Unsicherheit (z. B. Zukunftsängste oder niedriges Selbstwertgefühl)
oder Handlungsunsicherheit (z. B. Orientierungs- oder Entscheidungsprobleme) führen. Man vermutet,
dass der schnelle und ungleiche Wandel von Kultur und Struktur eine Zunahme von Desintegrations- und
Verunsicherungspotenzialen fördert. 79 Wo sich Soziales auflöst, entsteht Gleichgültigkeit. Gewalt wird
dadurch eine immer attraktiver scheinende Möglichkeit zur Bearbeitung dieser Problemlagen:
“Die Attraktivität von Gewalt ist darin begründet, dass sie in unklaren und unübersichtlichen
Situationen Eindeutigkeit schafft, dass sie [zumindest zeitweise] das Gefühl der Ohnmacht
überwindet und Kontrolle wieder herstellt, [...] dass sie [zumindest kurzfristig] partielle Solidarität im Gruppenzusammenhang schafft [...].”80
Individualisierung macht sich im schulischen Bereich vor allem durch zunehmende Verschärfung der Konkurrenz bemerkbar. Schüler_innen, deren Leistungen nicht ausreichen, werden rasch zum “strukturellen
Verlierer” der Wettbewerbsgesellschaft. Unsichere Lebensbedingungen und -perspektiven und unverlässliche soziale Kontakte erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass darauf mit Gewalt reagiert wird.81 Diese kann
sich sowohl in Form von traditionellem Bullying als auch Cyberbullying äußern.

7.2.4. Etikettierungstheorien
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Etikettierungstheorien (auch Labeling Approach genannt)
gegenüber den zuvor genannten Theorien, ist, dass hier die Verwendung des Merkmals “abweichend”,
“delinquent” oder “kriminell” als problematisch angesehen wird. Erst durch die Anwendung von Normen wird Verhalten zu konformem oder zu abweichendem Verhalten. Die Normsetzung hängt dabei von
wirtschaftlicher und politischer Macht ab, jedoch müssen diese Normen auch von der Gesellschaft angewendet werden, um Normverletzer zu “Abweichern” zu machen. Lemert (1975) hat dieses Modell durch
die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Devianz erweitert. Die primäre Devianz bezieht
sich auf die unterschiedlichen Ursachen für abweichendes Verhalten. Sekundäre Devianz basiert lediglich
auf der Reaktion und der Rollenzuschreibung seitens der sozialen Umwelt. Für (sekundäres) deviantes
Verhalten ist also die jeweilige soziale Reaktion von Bedeutung.82
Für das Verständnis von Gewalt und Aggression unter Kindern und Jugendlichen ist dieser theoretische
Ansatz von Bedeutung, weil er einerseits die Prozesshaftigkeit der Entstehung von Gewalt abbildet und
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andererseits Gewalt nicht nur durch primäre Ursachen erklärt, sondern auch auf sekundärer Ebene über
interaktionelle Reaktionsformen. Fällt jemand negativ in der Schule auf, so ist er von “Devianzzuweisungen” bedroht:
“Diese Typisierungen sind mit Statuszuschreibungen verbunden, die sich mit der Zeit verfestigen und zu Stigmatisierungen führen können. Am Ende des Prozesses verhält sich der/die
etikettierte Schüler_in so abweichend, wie es seine/ihre Umwelt erwartet. Das Fremdbild
über den Abweichenden wird zum Selbstbild.”83

7.3. Sozialpsychologische Aggressionstheorie
Sozialpsychologische Ansätze befassen sich mit den Bedingungen, die Aggressionsverhalten entstehen
lassen. Dabei wird ein attributionstheoretischer Zugang gewählt, der kausale Verhaltensweisen zwischen
Menschen zeigen soll84 und dadurch gehört die Auseinandersetzung mit aggressivem Verhalten zweifelsohne in die Kategorie der Sozialpsychologie. Sozialpsychologische Aggressionstheorien versuchen,
aggressives Verhalten als soziale Interaktionen zu analysieren.85 Ab 1940 wurde mit der FrustrationsAggressions-Theorie von Dollard und Neal begonnen, die menschliche Aggression durch Laboruntersuchungen zu erklären. Danach wurde durch zahlreiche Wissenschaftler_innen der sozialpsychologische
Aggressionstheoriebegriff neu aufgegriffen.86 Im folgenden Abschnitt wird auf die wichtigsten Theorien
eingegangen, die in Verbindung mit dem Phänomen Cyberbullying stehen.

7.3.1. Frustrations-Aggressions-Theorie
Die Frustrations-Aggressions-Theorie von Dollard und Neal (1940) ist häufig in Schulen anwendbar. Wird
ein Individuum bei der Erreichung von Zielen blockiert, so wird von Frustration gesprochen. Die daraus
resultierende Aggression kann sich gegen den/die Frustrationsauslöser_in oder gegen andere Objekte
richten.87 Frustration kann im Bereich der Schule durch zahlreiche Faktoren auftreten: Nichtbeachtung
durch Mitschüler_innen, Ungleichbehandlung durch Lehrer_innen oder unterschiedliche schulische Leistungen. Auf Frustration folgt in den meisten Fällen Aggression und davon sind oft Randgruppen und
schwächere Personen, die sich nicht wehren können, betroffen. Bei dieser Theorie wird angenommen,
dass Aggressionen nicht angeboren sind. Die Auswirkungen von Frustration in Verbindung mit Aggression hängt von den Erfahrungen und dem Erlernten des jeweiligen Menschen ab.88 Die FrustrationsAggressions-Theorie beruht auf zwei Annahmen: Frustration ruft immer eine Aggressionsform hervor
und Aggression wird immer durch eine Form von Frustration ausgelöst.89 Ein direkter Zusammenhang
83
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zwischen Frustration und Aggression wurde ebenfalls im Labor untersucht, jedoch war das Ergebnis
nicht eindeutig. Die Wissenschaftler_innen kamen zu dem Ergebnis, dass Frustration Aggression auslösen
kann, jedoch muss dies nicht immer der Fall sein.90 Im Fall von Cyberbullying kann aber die FrustrationsAggressions-Theorie durchaus Anwendung finden, denn bei frustrierten Jugendlichen kann es zu einer
höheren Aggressionsbereitschaft kommen.

7.3.2. Theorie der instrumentellen Aggression von Buss
Buss (1961) berücksichtigt neben Frustration noch Faktoren wie Wut, Ärger und die Persönlichkeit. So
kann Ärger zusätzlich zur Frustration das Aggressionsverhalten verstärken. Bei der Persönlichkeit spielen
Punkte wie Aktivität, Unabhängigkeit und Temperament eine wichtige Rolle. Temperament wird nach
Buss (1961) durch die Erbanlagen bestimmt und verändert sich im Laufe des Lebens nicht gravierend.
Seine Theorie wurde durch jüngere Lerntheorien weitergeführt, bei denen die Person Wahlmöglichkeiten
prüft und künftige Ereignisse in Entscheidungen einfließen lässt.91

7.3.3. Der kognitiv-neoassoziationistische Ansatz von Berkowitz
Berkowitz (1989) revidiert das Frustrations-Aggressions-Modell von Dollard und Neal (1914). Sein Modell des kognitiv-neoassoziationistischen Ansatzes weicht von der Meinung ab, dass auf Frustration immer
Aggression folgt oder umgekehrt. Berkowitz (1989) argumentiert, dass Frustration (von ihm als “aversive
Stimulation” genannt) nicht immer das Bedürfnis hervorruft, anderen Objekten Schaden zuzufügen und
dass Aggression nicht nur durch Frustration ausgelöst wird. In seinem Modell lässt er mehrere Faktoren
einfließen, die parallel ablaufen.92 Auslösende Reize können Frustration oder ein Angriff sein. Parallel
zum Gefühl des Ärgers, durch die auslösenden Reize, muss auch eine Bereitschaft zur Aggression bestehen. Zu den auslösenden Reizen können noch aggressive Hinweisreize kommen. Unter aggressiven
Hinweisreizen ist gemeint, dass Kinder und Jugendliche mit Aggressionserfahrungen leichter zu Aggressionshandlungen neigen als Kinder und Jugendliche, bei denen aggressive Gewohnheiten nicht gefestigt
sind. Wenn diese Faktoren zusammenfließen, dann kann nach Berkowitz (1989) eine aggressive Reaktion
folgen.93 Durch die Einbindung parallel ablaufender Prozesse, die jedoch voneinander unabhängig sind,
ist der kognitiv-neoassoziationistische Ansatz bedeutend für die Erklärung aggressiven Verhaltens.94 Die
verschiedenen Faktoren dieses Ansatzes sind auch ausschlaggebend, dass Cyberbullying unter Schüler_
innen stattfinden kann.
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7.3.4. Funktionen und Motive aggressiven Verhaltens: Das Modell von
Tedeschi und Felson
Im Modell von Tedeschi und Felson (1994) gehen die Wissenschaftler davon aus, dass Aggression ein
Ausdruck von Machtausübung durch Zwang ist. Aggressives Verhalten kann laut diesem Modell auf drei
Motive zurückgeführt werden, ob sich eine Person für die Ausübung von Gewalt in bestimmten Situationen entscheidet oder auf andere soziale Hilfsmittel beziehungsweise Methoden zurückgreift.95 Die Motive
lassen sich in soziale Kontrolle, Gerechtigkeit und positive Selbstdarstellung unterscheiden:96
• Soziale Kontrolle: Personen wollen andere Personen kontrollieren. Ob dabei Macht und Zwang
ausgeübt wird, hängt von den jeweiligen Akteur_innen ab. Ist aggressives Verhalten ein gewohnter Zustand, so wird auch auf Macht und Zwang schneller zurückgegriffen. Verfügt zum Beispiel
eine Person über Bildung oder Redegewandtheit, so können andere Hilfsmittel eingesetzt werden,
um sich Gehör zu verschaffen oder andere zu überzeugen. Ist dies nicht der Fall, so kann soziale
Kontrolle durch Zwang und Gewalt erreicht werden.
• Gerechtigkeit: Beim Versuch, Gerechtigkeit herzustellen oder zu sichern, kann auf aggressives Verhalten zurückgegriffen werden. Die Intensität der Aggressionsform hängt aber von den sozialen
Beziehungen der involvierten Personen ab. Fühlt sich eine Person ungerecht behandelt, so wird zum
Beispiel im engen Familien- oder Freundeskreis Aggression zur Gerechtigkeitsherstellung nicht so
schnell verwendet wie in weiter ausgedehnten Beziehungskreisen.
• Positive Selbstdarstellung: Jeder Mensch möchte sich positiv darstellen, um Anerkennung von anderen Mitmenschen zu bekommen. Wie schon bei der sozialen Kontrolle gibt es verschiedene
Möglichkeiten, sich positiv darzustellen. Sozialer Druck in Zusammenhang mit niedrigem Selbstwertgefühl kann aggressives Verhalten hervorrufen, wobei empirische Studien auch ein überhöhtes
Selbstwertgefühl für aggressives Verhalten verantwortlich machen. Das positive Selbstbild kann
in diesem Fall als bedroht angesehen werden und so wird versucht, durch Macht und Zwang das
Selbstbild zu sichern.
Das Modell von Tedeschi und Felson (1994) zeigt, dass die Anwendung von Gewalt oder Nicht-Gewalt
von verschiedenen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel persönliche Motive, zur Verfügung stehende Ressourcen oder individuelle Zielausrichtung. Dieses Modell ist durchaus relevant für die Entstehung von
Cyberbullying, da gerade soziale Kontrolle, Gerechtigkeit oder positive Selbstdarstellung in der Schule bei
Kindern und Jugendlichen zum Tragen kommt. So kann zum Beispiel aggressives Verhalten als “richtiges” Mittel angesehen werden, wenn sich eine Person von anderen Personen unfair behandelt fühlt und
dadurch Gerechtigkeit hergestellt werden soll.
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7.3.5. Theorien zu aggressivem Verhalten in Gruppenkontexten
Mitglieder einer sozialen Gruppe treten als Einheit auf, sehen sich selbst als eine Gruppe, vertreten dieselbe Meinung und entwickeln eine soziale Struktur. Bei einer Gruppe tritt die persönliche Beziehung und
das persönliche Verhalten in den Hintergrund.97 Das Verhalten eines Menschen in einer Gruppe ist anders
als das Verhalten als Einzelperson. Die Vernunft, Moral oder Verantwortung ist in Zusammenhang mit
einer Gruppe veränderbar.98 Dieses Phänomen wird zum Beispiel durch eine australische Studie aus dem
Jahr 2008 bestärkt, in der untersucht wurde, ob eine Angleichung an die Peergroup erfolgt und ob der
Status beziehungsweise Stellenwert innerhalb einer Gruppe bedeutend ist. Es wurden 351 Schüler_innen
befragt, wobei sich zeigte, dass eine Angleichung innerhalb der Gruppenmitglieder eindeutig gegeben und
das Ausmaß der Aggression auch vom Status der Personen innerhalb der Gruppe abhängig war.99
Neben der Gruppendynamik spielt die Rolle des/der passiven Zuschauers/Zuschauerin ebenfalls eine
wichtige Rolle. Staub (1999) äußert sich folgendermaßen zur Passivität:
“Although passivity is different from action, in terms of the definition of evil offered previously, the kind of passivity and complicity I discuss here is comparable in its effects to the
actions that may be calls evil”.100
Die Gefährlichkeit des “Nichtstuns” zeigt auch ein konkreter Gewaltakt in Großbritannien. Eine Frau
wird in der Öffentlichkeit von einem Mann angegriffen und keiner der Zuseher_innen holt Hilfe beziehungsweise greift in diese Gewalttat ein. Sogar Passant_innen, die aus der Wohnung zuschauen und sich
dadurch sicher fühlen, sind nur passiv. Zusehen und Nichteingreifen bei einer Gewaltanwendung gilt als
Zustimmung und Unterstützung und dieses Phänomen wird oft bei Cyberbullying angetroffen.101 Studien
von Schüler_innenverhalten bestätigen diese Meinung. Bei 88 Prozent aggressiver Zugriffe sind gleichaltrige Zuseher_innen anwesend, jedoch greifen nur etwa 19 Prozent ein. Würden die Zuseher_innen
eingreifen, könnten 57 Prozent der aggressiven Übergriffe sofort gestoppt werden.102

7.4. Integrative Erklärungsmodelle
Die integrativen Erklärungsmodelle wurden in den letzten Jahren entwickelt. Sie sollen Gewalt und Aggression nicht erklären, sondern verschiedene Theorien mit unterschiedlichen Gewichtungen verbinden.103 In den vorherigen Kapiteln wurden Theorien vorgestellt, die den Wissenschaftsdisziplinen Psychologie, Soziologie und Sozialpsychologie zugeordnet werden. Bei den integrativen Erklärungsmodellen
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werden verschiedene Theorien miteinander verbunden. Drei solcher Ansätze werden in dieser Arbeit vorgestellt, die in Zusammenhang mit Cyberbullying gebracht werden können. Die ausgewählten Modelle
sind folgende: Der sozialisationstheoretische, der geschlechtsspezifische und der schulbezogene sozialökologische Ansatz.

7.4.1. Gewalt als Form der “produktiven Realitätsverarbeitung”
Dieser sozialisationstheoretische Ansatz bezieht alle Theorien ein, bei denen die Person und die Umwelt in
einem Wechselverhältnis stehen. Er geht von der Grundannahme aus, dass notwendige Handlungskompetenzen aus der Entwicklung von Realitätsverarbeitung und -bewältigung des Menschen hervorgehen
und so eine Sozialisation erfolgreich oder weniger erfolgreich ist. Die Sozialisation gelingt dann, wenn gesellschaftliche Handlungsanforderungen mit Hilfe von individuellen Handlungskompetenzen eingehalten
werden.104 Ob Gewalt nun eintritt, hängt von vielen Sozialisationseinflüssen ab, die längerfristig auf eine
Person einwirken. Diese Einflüsse können zum Beispiel durch die Familie, Schule, Medien oder Peergroup
geschehen. Als wichtiger Faktor ist die Familie hervorzuheben, denn Kinder werden nicht als aggressiv
oder gewalttätig geboren, sondern sie werden durch den Sozialisationsverlauf geprägt. Wenn es in der
Familie zu Fehlentwicklungen gekommen ist, so kann die Schule diese auch nicht aufheben, obwohl das
Schulklima und das Verhältnis zwischen Schüler_in und Lehrer_in einen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben. Neben der Schule haben Medien einen einflussreichen Wirkungsgrad auf Jugendliche
und das Wirkungsrisiko liegt hier im Besonderen bei Gewaltdarstellungen.105

7.4.2. Gewalt als Form männlicher Lebensbewältigung
Personen stehen zueinander in Kontakt und handeln sozial miteinander. Sobald aber Männer und Frauen
in Gruppen handeln, ist ihre Handlungsweise gegenüber dem anderen Geschlecht anders, als wenn sie
allein zueinander in Kontakt treten.106 Im Laufe der Sozialisation können Männer patriarchale Machtund Herrschaftsstrukturen gerade gegenüber Frauen entwickeln, die sich in Abwertungsprozessen zeigen. So werden Männer in Geschlechtsrollenstereotype gedrängt, weil sie sonst nicht mit der herrschenden Männermeinung übereinstimmen.107 Die Erfahrungen von Rupert Herzog, Leiter der Kinder- und
Jugendanwaltschaft in Oberösterreich, bestätigen diese These jedoch nicht in Bezug auf Cyberbullying.
Er meint, dass sowohl Frauen als auch Männer Täter_innen sind und bei diesem Phänomen Gewalt nicht
eine Form männlicher Lebensbewältigung sei.108
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7.4.3. Schule als gewaltfördernde Institution
Sozialökologische Faktoren wie Klassenklima oder Lehrer_innen- und Schüler_innenbeziehungen sind
gerade im schulischen Bereich fördernd oder hemmend für die Entstehung von Gewalt.109 Das Zusammenspiel zwischen schulischer Umwelt und subjektiver Verarbeitung wird von jedem/jeder Einzelnen anders wahrgenommen. So kann ein schlechtes Klassenklima oder mangelndes Vertrauen zwischen Lehrer_
innen und Schüler_innen Gewalt und Aggression fördern. Es wird also keine Aggression beziehungsweise
Gewalt in die Schule gebracht, sondern sie entsteht in der Institution.110

7.5. Sozialökologische Perspektive nach Bronfenbrenner
Die sozialökologische Perspektive des amerikanischen Psychologen Bronfenbrenner (1981) legt einen
wichtigen Grundstein für aggressives Verhalten. Bei dieser Perspektive ist das Individuum in ständiger
Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, von der es beeinflusst wird. Durch verschiedene Faktoren kann
die Entwicklung des Kindes veranschaulicht und dadurch gezeigt werden, dass Aggression vom gesamten
sozialem Umfeld abhängig ist.111 Entwicklung wird nach Bronfenbrenner (1981) definiert als “[...] eine
dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr
auseinandersetzt”.112 Er teilt die Umwelt in folgende Bereiche ein: Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem.

Abbildung 7.5.1.: Sozialökologische Perspektive nach Bronfenbrenner (Quelle: Pohl 2005 in Anlehnung
an Bronfenbrenner 1981)
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Im Bereich Mikrosystem finden sich abgrenzbare Bereiche wie zum Beispiel Familie oder Klassenzimmer, in denen sich das Kind bewegt und Erfahrungen und zwischenmenschliche Beziehungen erlebt.
Das Mikrosystem beinhaltet Elemente wie Rollen, Aktivitäten und zwischenmenschliche Beziehungen.113
Umgeben werden die einzelnen Mikrosysteme vom Mesosystem, das somit verschiedene Mikrosysteme
beinhaltet. Das Mikrosystem kann sich im Laufe des Erwachsenwerdens erweitern, da immer neue Lebensbereiche dazu kommen. Im Exosystem befinden sich Bereiche, in denen das Kind nicht aktiv beteiligt
ist wie zum Beispiel der Arbeitskreis des Vaters oder der Mutter. Obwohl die heranwachsende Person
nicht selbst beteiligt ist, beeinflussen diese Faktoren ebenfalls die Entwicklung des Kindes. Das Makrosystem beinhaltet zum Beispiel die Weltanschauung, Wirtschaft oder Kultur.114 Nach dieser Perspektive
wird aggressives Verhalten nicht mehr als Schuld des einzelnen Individuums gesehen, sondern als Zusammenspiel von verschiedenen Entwicklungsstufen und -systemen und dieser Ansatzpunkt trifft auch
bei Cyberbullying zu.115 Bronfenbrenner (1981) konnte mit seiner Perspektive einen bedeutenden Schritt
für die Entwicklungspsychologie setzen und die Kinder- und Jugendforschung maßgeblich prägen.116

7.6. Theorien zur Mediengewalt
Die Frage nach den Zusammenhängen und den Auswirkungen von medialer Gewalt und den Rezipient_
innen wird in verschiedenen Bereichen untersucht. Sowohl die Psychologie, Philosophie, Soziologie als
auch die Kriminologie beschäftigen sich mit der Entwicklung neuer Medien und den möglichen Effekten auf die Nutzer_innen. Langjährige Forschungen und Studien haben zahlreiche verschiedene Theorien
entwickelt, jedoch überwiegend in Verbindung mit dem Medium Fernsehen.117 Die Forschung stellt dabei weitgehend negative Effekte in Zusammenhang mit violenten Handlungen fest, doch kann es nicht
alleine für Gewalttaten verantwortlich gemacht werden. Es gibt verschiedene Einflüsse von komplexen
Bündeln, wodurch Ursachen von Gewalt- und Aggressionsentstehung erklärt werden können und Mediengewalt ist eine davon.118 Es gibt zahlreiche Theorien zur Mediengewalt, allerdings nicht konkret zum
Thema Cyberbullying, da dieses Phänomen noch zu neu ist.119 Im folgenden Abschnitt werden Theorien
vorgestellt, die einen Zusammenhang mit Cyberbullying aufweisen.

7.6.1. Priming-Konzept
Das Priming-Konzept ist im Rahmen des kognitiv-neoassoziationistischen Ansatzes von Berkowitz (1989)
entwickelt worden, der bereits im Kapitel 7.3.3 erläutert wurde.120 Priming bezeichnet die Effekte, die Medieninhalte auf Personen haben. Das menschliche Gedächtnis wird als assoziatives Netzwerk gesehen, wo
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Ideen oder Konzepte als Knoten innerhalb des Netzwerks gespeichert werden. Eine Verknüpfung dieser Knoten erfolgt durch verschiedene Umwelteinflüsse und so entsteht eine Informationsverarbeitung
und als Resultat eine Urteilsbildung. Priming ist bei diesem Konzept ein externer Stimulationsfaktor –
der Knoten im menschlichen Gedächtnis – und dadurch sind die Gedanken für die Wissenschaft zugängig.121 Studien mit Kindern sprechen dafür, dass durch gewalthaltige Medieninhalte aggressive Vorstellungen oder Gedanken aktiviert werden, wobei die Ergebnisse sowohl bei weiblichen als auch männlichen
Proband_innen ident sind.122 In welchem Ausmaß auf das Wissen zurückgegriffen wird, hängt davon ab,
wann und wie intensiv das Priming genutzt wird. Generell sind Priming-Effekte kurzfristig und verblassen
mit der Zeit. Je intensiver aber die Nutzung ist, umso längerfristig ist das Wissen in unseren Gedanken
verankert.123 Vor allem im kurzfristigen Wirkungsbereich von Priming-Effekten können Erfolge in der
Forschung verzeichnet werden. Im langfristigen Bereich sind noch Untersuchungen notwendig, da bei
diesem neuen Konzept noch keine überzeugenden Aussagen getroffen werden können.124

7.6.2. Skript-Theorie
Die Skript-Theorie steht mit dem Priming-Konzept in enger Verbindung, wobei Skripte Informationen
für typische Verhaltensweisen von Personen enthalten. Sie werden als mentale Programme bezeichnet,
die im Gedächtnis gespeichert sind. Skripte laufen automatisch ab, um ein Verhalten zu steuern oder Probleme zu lösen und dabei spielt Mediengewalt eine Rolle.125 Durch häufigen Kontakt mit Mediengewalt
können bei Kindern diese Skripte so abgespeichert werden, dass Probleme mit aggressivem Verhalten
gelöst werden und dadurch ein feindseliger Attributionsstil entwickelt werden kann.126
Die Skript-Theorie umfasst vier Schlüsselprozesse:127
1. Aufmerksamkeit gegenüber Schlüsselreizen und ihre Bewertung: Dieser Prozess ist bei jedem Menschen verschieden, da jeder eine unterschiedliche Aufnahme und Bewertung von Umwelteinflüssen
hat. Ein Reiz kann für eine Person als bedrohlich interpretiert werden und somit aggressionsbezogene Gedächtnisstrukturen aktivieren, während für eine andere Person ein Reiz vollkommen harmlos
angesehen wird.
2. Aktivierung und Wiederauffindung von Skripts und Schemata: Schemata werden als Wissensstrukturen bezeichnet, welche die Informationsaufnahme und -verarbeitung der Menschen steuern.128
Die Wissenschaft nimmt an, dass bei aggressiven Personen mehr verbundene Skripts vorhanden
sind, die als Problemlösungen wiederum aggressive Handlungen sehen. So kann zum Beispiel eine
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wütende Stimmung das Auffinden und Aktivieren von Skripten und Schemata hervorrufen, die aggressive Handlungen erleichtern oder hervorrufen, obwohl die Situation alleine keine aggressiven
Schlüsselreize beinhaltet.
3. Bewertung der Skripts: Bevor ein Skript ausgeführt wird, erfolgt zuerst eine Bewertung des Skripts
– bezogen auf das Endresultat. Es wird geprüft, ob das gewünschte Ergebnis durch das Verhalten
entsteht. Bei dieser Bewertung spielen wieder Faktoren mit, die von jedem Menschen und jeder
Situation unterschiedlich sind. So kann Zeitdruck oder eine gewalttätige Auseinandersetzung in
Medien eine andere Bewertung hervorrufen als unter anderen Umständen.
4. Interpretation der Umweltreaktionen: Wie schon in den vorherigen Punkten ist eine Interpretation
der Umweltreaktionen von Mensch zu Mensch verschieden.
Eine Studie der Universität Potsdam bestätigt die Skript-Theorie mit ihren vier Schlüsselprozessen. Die
Studie belegt, dass Jugendliche, die häufiger und konstanter Gewaltspiele nutzen, feindseliger und aggressiver als jene handeln, die nicht so häufig mit Gewaltmedien in Berührung kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Skripts mit gewalttätigen Handlungen schneller abgerufen werden, um eine Situation zu
meistern, ist signifikant höher. Kinder werden diese Haltung als mögliche Handlungsalternative auch nicht
so schnell wieder verwerfen und friedliche Problemlösungen seltener ausprobieren.129 Die Skript-Theorie
verbindet wie bei der sozialökologischen Perspektive nach Bronfenbrenner (1981) verschiedene Faktoren
und kann ebenfalls für die Erklärung von Cyberbullying herangezogen werden.

7.6.3. Konzept der Desensibilisierung
Der Konsum von Gewaltmedien beeinflusst die Ebene der emotionalen Reaktion. Für das Phänomen
Cyberbullying kann daher auch das Konzept der Desensibilisierung bedeutend sein.130 Der Begriff der
Abstumpfung gegenüber Gewalt wird in diesem Zusammenhang wie folgt definiert: “Desensitization to
violence is a reduction in emotion-related physiological reactivity to real violence.”131
Studien, sowohl in Europa als auch in Amerika, bestätigen, dass Jugendliche eine geringere physiologische
Erregung auf Gewalt verzeichnen, wenn diese an Gewalt in Medien gewöhnt sind. Die emotionalen Regungen verändern sich, sodass Gewalt als normal und als effektives Mittel zur Problemlösung angesehen
wird. Weiters wurde auch festgestellt, dass das Einfühlungsvermögen mit den Mitmenschen abnimmt.132
Um das Konzept der Abstumpfung gegenüber Gewalt auf wissenschaftlicher Ebene darzustellen, wurde
das General Aggression Model (GAM) entwickelt.133 Dieses Modell versucht zu zeigen, dass die Ausübung von Gewalt auf dem Lernen, der Aktivierung und der Anwendung aggressionsbezogener, im Ge129
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dächtnis gespeicherter Wissensstrukturen basiert. Zur Erklärung des Modells existieren drei Hauptfaktoren:134
1. Input-Variablen: Eine Input-Variable ist die Person, wobei jeder ein eigenes Geschlecht, eigene
Wesenszüge, Ziele und Einstellungen hat. Die andere Input-Variable ist die Situation beziehungsweise der Umweltfaktor, der Einfluss auf die Person nimmt. Beide Input-Variablen wirken auf das
Individuum und beeinflussen das Verhalten.
2. Wirkungspfade: Beinhalten Kognitionen, Affekte und Erregungen.
3. Folgen: Beinhalten Bewertungs- und Entscheidungsprozesse, die je nach Situation unterschiedlich
sein können. Bei genügend Zeitressourcen werden Entscheidungen oft anders als bei impulsiven
Reaktionen getroffen. Das Ergebnis hat aber auch Auswirkungen auf die Umwelt und so kann zum
Beispiel durch positive oder negative Erfahrung eine Veränderung der Input-Variablen herbeigeführt werden.
Im General Aggression Model fließen mehrere Theorien ein, um Gewalt und Medien zu erklären.135
Wie schon Studien zeigen, ist durch Mediengewalt eine Abstumpfung gegenüber Gewalt bestätigt. Das
Konzept der Desensibilisierung und das General Aggression Model können deshalb für Cyberbullying
wertvolle Informationen liefern, jedoch fehlen noch langfristige Forschungsergebnisse.

7.6.4. Identitätstheorie
Identität wird durch Wissen, Erfahrungen, Erwartungen und Annahmen geprägt. Jeder Mensch entwickelt
seine eigene Identität, wobei von einer Innen- und Außenperspektive gesprochen wird. Jedes Individuum
besitzt ein Selbstbewusstsein, das durch Denken und Handeln geschaffen wird. Die Identität der einzelnen Person formt sich durch das Zusammenspiel von Haltungen, Überzeugungen und Erwartungen.
Im Gegensatz dazu sieht jeder Mensch eine Identität der anderen Personen, schätzt das Verhalten beziehungsweise die Reaktion ein und schreibt dem Mitmenschen wiederum Haltungen und Erwartungen
zu.136 Der deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker Erik Erikson war prägend für den Begriff der Identität. Durch seine Studien stellt er fest, dass Identität auch kulturell und sozial begründet ist und nicht allein
aus dem Individuum geschaffen wird.137 Erikson (1950) teilt den Lebenszyklus in acht Phasen ein, bei
der das “Ich” in einer bestimmten sozialen Realität gesehen wird. Gerade die Jugendphase sieht er dabei
als bedeutend, denn in diesem Alter werden die Weichen für die weitere Entwicklung gemeinschaftlicher
und gesellschaftlicher Beziehungen gestellt.138
Die Identitätsbildung stellt an das Individuum komplexe Anforderungen und gerade im Jugendalter spielen Medien wichtige Rollen. Werte, Vorgaben und Handlungsmuster werden durch Medien beeinflusst und
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das Internet wird für die Präsentation des Selbstbildes immer öfter genutzt. Die Darstellung der Identität
über eine selbsterstellte Homepage oder über eine Anmeldung in Plattformen wie Facebook oder SchülerVZ ist heutzutage leicht und rasch möglich.139 Durch diese Medien entstehen Online-Identitäten, da
eigene Nicknames kreiert und falsche Profile ausgefüllt werden. Dies erschwert die Kontrolle oder Rückverfolgung der Identitätsbeschreibung oder -gestaltung.140 Die digitale Identität umfasst aber nicht nur
die Benutzung von sozialen Netzwerken sondern auch Registrierungen bei Online-Shops oder anderen
Plattformen. Eine Trennung der realen von der digitalen Identität ist hierbei nicht möglich.141 Durch das
Internet werden zudem “gläserne” Menschen geschaffen, da wir ab der Zustimmung zu den Geschäftsbedingungen vieles von uns preisgeben, was wir nicht mehr beeinflussen können – die Daten können
oftmals nicht mehr vollständig gelöscht werden.142
Die Identitätstheorie spielt im Zusammenhang mit Cyberbullying eine bedeutende Rolle, da gerade Jugendliche das Internet und dort vor allem Social-Media-Plattformen regelmäßig benutzen. Es ist verlockend, mehrere Identitäten oder viele Facebookfreund_innen zu haben. Jugendliche geben dabei in virtuellen Welten vielleicht Informationen über sich selbst preis, die sie in der realen Welt nicht veröffentlichen
würden. Dies kann der Nährboden für Cyberbullying sein.

139
140
141
142
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8. Fazit
Warum kommt es immer wieder zu Bullying- und Cyberbullying-Vorfällen beziehungsweise generell zu
Aggression und Gewalt? Wer hier nach einer allgemeingültigen und eindeutigen Antwort sucht, wird keine erhalten, denn es gibt in der Wissenschaft viele unterschiedliche theoretische Zugänge. Einig sind
sich die Wissenschaftler_innen aber darin, dass bei der Entstehung von Gewalt und Aggression Faktoren
wie Elternhaus, Erziehung, Medien oder Umwelt eine große Bedeutung haben. In diesem Teil der Arbeit wurden verschiedene Theorieansätze vorgestellt, wobei jeder von ihnen versucht, die zuvor gestellte
Frage zu beantworten. Jede einzelne dieser Theorien trägt auch zur Erklärung des Phänomens Bullying
bzw. Cyberbullying bei, kann aber nicht als alleingültiger Erklärungsansatz genannt werden. Die Ursachen für Gewalt und Aggression können von Situation zu Situation unterschiedlich sein beziehungsweise
sich vermischen. Junge (Cyber-)Bullies weisen häufig bestimmte Merkmale auf, die aggressives Verhalten
wahrscheinlicher machen. Sie sind oft alleine nicht in der Lage, die Gründe für ihr Handeln zu erkennen
und ihnen entgegenzuwirken.
Anzumerken ist, dass Bullying und Cyberbullying häufig gemeinsam auftreten. Insofern haben viele der
erwähnten Theorien auch Erklärungskraft für Cyberbullying. In Zusammenhang dazu sind unter anderem die Lerntheorien hervorzuheben. Erhält beispielsweise eine Person erhöhte Aufmerksamkeit durch
Cyberbullying, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit der Nachahmung beziehungsweise der Wiederholung
dieses Verhaltens. Im Sinne der kognitiven Motivationstheorie nach Kornadt (1982) kann Cyberbullying auch als Reaktion auf Bullying erfolgen. Das Leitmotiv “Spaß” wird ebenfalls erwähnt. Aggression
als Folge eines bedrohten Selbsts und die Frustrations-Aggressionstheorie verstehen aggressives Verhalten als Reaktion auf Gefühle wie Wut, Neid und Enttäuschung. Auch die sozialökologische Perspektive
nach Bronfenbrenner (1981) legt einen wichtigen Grund für Cyberbullying, da er aggressives Verhalten
als Zusammenspiel von verschiedenen Entwicklungsstufen und -systemen sieht. Gerade in der Entwicklungsstufe der Jugendlichen spielt dabei die Nutzung von digitalen Medien eine bedeutende Rolle. Denn
durch Verharmlosung von Gewalt können Kinder und Jugendliche desensibilisiert werden. Drohungen
oder Beschimpfungen gegenüber andere auszusprechen, fällt leichter, wenn man regelmäßig beim Medienkonsum mit gewalthaltigen und aggresionsbezogenen Inhalten konfrontiert wird. In Zusammenhang
mit Theorien zur Mediengewalt ist weiters die Identitätstheorie zu erwähnen, da durch regelmäßige Nutzung von sozialen Netzwerken die reale und digitale Identität verschwimmen. Der vermeintliche Schutz
des Internets lässt die Hemmschwelle sinken, sich auf Kosten anderer abzureagieren. Cyberbullies nutzen
dadurch auch die Chance, Macht über andere auszuüben und eine positive Selbstdarstellung im Internet
auf Kosten anderer zu erreichen.
All diese Theorien haben ihre Daseinsberechtigung. Bei manchen Cyberbullying-Vorfällen spielen einige
Erklärungsmodelle vielleicht eine geringe Rolle, bei anderen wiederum eine größere. Nicht selten sind
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auch mehrere Faktoren ausschlaggebend. Wichtig dabei ist, dass diese Theorien nicht als sich gegenseitig
ausschließend verstanden werden, sondern sich vielmehr ergänzen. Denn zusammen betrachtet, können
sie ein relativ umfangreiches Bild für das Auftreten von Cyberbullying liefern.
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Teil III.

Akteur_innen an Linzer Schulen

9. Einleitung
Der folgende Teil dieser Forschungsarbeit behandelt drei verschiedene Gruppen von Akteur_innen, die
in Cyberbullying-Vorfälle an Linzer Schulen involviert sein können: Lehrer_innen, Schüler_innen und
Eltern. Im Besonderen beschäftigen sich die Ausführungen mit der Nutzung von sozialen Plattformen,
dem Wissenstand, der Wissensvermittlung sowie den Erfahrungen und Reaktionen in Zusammenhang
mit Cyberbullying. Außerdem wird auf die Zusammenarbeit von Eltern und Schule und die wichtigsten
Bezugspersonen von Schüler_innen eingegangen.
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10. Schulen in Oberösterreich und
ausgewählte Schulen im Detail
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Cyberbullying an fünf Hauptschulen in Linz, der
Landeshauptstadt von Oberösterreich. Um einen Überblick über die Schulsituation in Oberösterreich
zu erhalten, wird hier zunächst auf die Schulen und die Schüler_innen des gesamten Bundeslandes eingegangen. In Oberösterreich wurden im Schuljahr 2011/12 1.111 Schulen geführt, in denen insgesamt
209.159 Schüler_innen unterrichtet wurden. Diese Daten inkludieren neben den Pflichtschulen, das sind
Volksschulen, Hauptschulen, Neue Mittelschulen und Gymnasien, auch allgemeinbildende höhere und
berufsbildende mittlere und höhere Schulen, um nur einige zu nennen. Von den insgesamt 209.159 oberösterreichischen Schüler_innen besuchten 36.832 Schulpflichtige eine Hauptschule. Die Schüler_innen
verteilten sich auf 247 Hauptschulen in ganz Oberösterreich.143
In Linz können die Schüler_innen nach erfolgreicher Absolvierung der Volksschule aus 15 öffentlichen
Hauptschulen und neuen Mittelschulen wählen.144 Im aktuellen Schuljahr 2012/13 absolvieren 2.985
Schüler_innen eine öffentliche Hauptschule oder Neue Mittelschule in Linz.145 Neben der Auswahl zwischen diesen 15 öffentlichen Hauptschulen besteht die Möglichkeit, sich für eine der vier privaten Hauptschulen in Linz zu entscheiden.146 Die vorliegende Forschungsarbeit bezieht sich auf Hauptschulen und
Neue Mittelschulen, wobei vier öffentliche sowie eine private Hauptschule ausgewählt wurden. Diese
Auswahl wurde anhand von geographischen und demographischen Aspekten und der Trägerschaft der
Schule getroffen und wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Es wurden jeweils Schüler_innen der
dritten Schulstufe befragt.
Schüler_innen gesamt
Schüler_innen 3. Klasse
Lehrer_innen gesamt
Vertrauenslehrer_in
Schwerpunkt der Schule

Adalbert Stifter Praxishauptschule
190
48
36
Nein
Praxishauptschule

Bertha von Suttner-Schule
201
48
28
Nein/Ja
Informatik-Ausbildung

Diesterwegschule
224
58
33
Ja
Individuelle Förderung

Hauptschule Ebelsberg
217
55
29
Ja
Computerschwerpunkt

Hauptschule Auhof
62
17
13
Nein
-

Tabelle 10.1.: Merkmale der ausgewählten Linzer Schulen
Die Adalbert Stifter Praxishauptschule ist eine Praxishauptschule der Privaten Pädagogischen Hochschule
der Diözese Linz. Die Schule, welche von den Student_innen als Praxishauptschule genutzt wird, liegt in
der Nähe des Botanischen Gartens in Linz. Sie ist in acht Klassen aufgeteilt, zu je 24 Schüler_innen. Zu
143
144
145
146

STATISTIK AUSTRIA 2012
Magistrat der Landeshauptstadt Linz 2012a
Ders. 2012b
Huber 2012
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den Zielsetzungen der Schule gehört eine Durchmischung der Schüler_innen. So sind bewusst Schüler_
innen aller Begabungsstufen in einer Klasse vertreten. Diese Vielfalt ist besonders für soziales Lernen
von großer Bedeutung. Des Weiteren wurde der Adalbert Stifter Praxishauptschule das Umweltzeichen
verliehen. Diese staatliche Auszeichnung ehrt das umweltorientierte Handeln und die Förderung eines
sozialen Schulklimas.
Im Norden von Linz liegt die Bertha von Suttner-Schule. Ihr Schwerpunkt liegt auf einer Informatikausbildung, welche im Rahmen des Unterrichts erworben wird. Ab der dritten Klasse können sich die
Schüler_innen zwischen den Wahlpflichtfächern “Kaufmännische Grundlagen” und “Technische Grundlagen” entscheiden. Viel Wert wird auf eine individuelle Umgehensweise mit den Schüler_innen gelegt.
Die Vermittlung von Selbstvertrauen und Eigenständigkeit an die Schüler_innen ist essentiell um diese
auf den weiteren Bildungs- oder Karriereweg vorzubereiten. Um den Schüler_innen einen guten Einstieg
in weiterführende Schulen, beziehungsweise die Arbeitswelt, zu ermöglichen, existiert eine Vielzahl von
Partnerschulen und Partnerunternehmen, welche durch außerschulische Aktivitäten kennen gelernt werden können. Des Weiteren steht den Schüler_innen eine Ganztagsschule inklusive Nachmittagsbetreuung
zur Verfügung.
Der Diesterwegschule ist die individuelle Förderung ihrer Schüler_innen sehr wichtig. Qualifizierte Lehrer_innen ermöglichen den Schüler_innen durch ihre Ausbildungen ein erfolgreiches Arbeiten in Kleingruppen. Um eine Entwicklung und Festigung der Zweisprachigkeit an der Schule zu fördern, wird muttersprachlicher Zusatzunterricht angeboten. Der Zusatzunterricht findet nachmittags statt und zielt auf
eine Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung der Schüler_innen ab. Dieses Angebot wird durch
öffentliche Förderungen und private Sponsoren ermöglicht, die auf der Website der Schule sichtbar sind.
Südlich von Linz liegt die Hauptschule Ebelsberg. Der Informatikschwerpunkt bietet einen Informatikunterricht ab der ersten Klasse an und wird durchgehend bis zur vierten Klasse beibehalten. Ziel ist
es, den Computer auch in Fächern außerhalb des Informatikunterrichts einzusetzen. Zusätzlich wird eine ganztägige Schule angeboten, welche ein Mittagessen inkludiert und fachspezifische und individuelle
Lernstunden für jede_n Schüler_in vorsieht. Um ein effizientes Lernen der Schüler_innen zu ermöglichen,
bemüht sich die Hauptschule Ebelsberg mit dem Projekt “Abenteuer Lernen” verschiedene Lerntypen
herauszufinden und Tipps zu einer effizienten Zeiteinteilung zu geben. Des Weiteren wird fächerübergreifend und in Teams gearbeitet, um die Selbständigkeit der Schüler_innen zu fördern und so den Einstieg
in die Arbeitswelt zu erleichtern.
Die Hauptschule Auhof liegt neben der Johannes Kepler Universität im Norden von Linz. Mit ihrer Schüler_innenzahl ist sie die kleinste Hauptschule in Linz, was eine familiäre Situation zulässt. Auffallend ist
die große Anzahl an Schulprojekten, welche die interaktive Arbeit von Schüler_innen fördert. Die vielfältigen Projekte lassen die Schüler_innen der Hauptschule “über den Tellerrand” blicken und vermitteln
ein breites Wissen. Diese Projekte werden intensiv vom Elternverein der Schule unterstützt. Zusätzlich
werden jeden Monat der Schüler und die Schülerin des Monats durch das Lehrpersonal gewählt. Kriterien
sind: Höflichkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.
Um zu konkreten Informationen von Akteur_innen, in Bezug auf das Thema dieser Arbeit, zu kommen,
wurden Interviews mit Lehrer_innen und Schüler_innen an den genannten Schulen durchgeführt. Die
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Interviews fanden in Form von Einzel- und Gruppeninterviews statt. Im Zuge der Verarbeitung der
geführten Interviews wurden diese vollkommen anonymisiert behandelt:
• An der Adalbert Stifter Praxishauptschule wurden die Schüler_innen- und Lehrer_inneninterviews
am 6. Juni 2012 durchgeführt. Insgesamt wurden 16 Schüler_innen und vier Lehrer_innen befragt,
wobei dies in Form von Einzelinterviews geschah. Die Befragungen der Schüler_innen weisen
alle eine relativ kurze Dauer von ungefähr fünf Minuten auf. Die Interviewer_innen führen dies
teilweise auf die Schüchternheit der befragten Kinder zurück. Die Lehrer_inneninterviews werden
als sehr entspannt beschrieben und es wird darauf verwiesen, dass alle vier Lehrer_innen interessiert
und engagiert wirkten. Die Lehrer_innen erwiesen sich als auskunftsfreudiger als die Schüler_innen.
• Die Schüler_inneninterviews an der Bertha von Suttner-Schule wurden am 6. Juni 2012 in Form
von vier Gruppendiskussionen mit jeweils fünf bis sechs Schüler_innen durchgeführt. Des Weiteren
wurden vier Lehrer_innen befragt. Diese Lehrer_inneninterviews fanden am 27. September 2012
und am 5. Oktober 2012 statt. Die vier geführten Gruppendiskussionen ähnelten einander in ihrem
Verlauf. Die befragten Schüler_innen verhielten sich schüchtern und zurückhaltend, wobei in jeder
Gruppe ein bis zwei aufgewecktere Kinder zu finden waren. Diese waren jene Befragten, welche
die gesamte Gruppe zum Reden anregten. Bei den Lehrer_innen zeigte sich ein vergleichbares Bild
zu den Interviews in der Adalbert Stifter Praxishauptschule. Abgesehen von einer der befragten
Personen waren alle sehr interessiert, motiviert und lieferten durch ihre ausführliche Beantwortung
der Fragen interessante Informationen.
• Die Schüler_innen- und Lehrer_inneninterviews an der Diesterwegschule fanden am 4. Oktober
2012 statt. Es wurden sechs Lehrer_innen und zehn Schüler_innen befragt. Die interviewten Schüler_innen erwiesen sich als sehr unterschiedlich in Bezug auf ihr Wissen über das Thema und die
Auskunftsfreudigkeit. Die Mehrzahl war darum bemüht, die Fragen beantworten zu können und
ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die Interviewer_innen weiterzugeben. Die Lehrer_innen der
Diesterwegschule waren überwiegend interessiert und engagiert. Sie bemühten sich, wie die Schüler_innen, darum, die Fragen in einer Art und Weise zu beantworten, dass ihre gegebenen Informationen aufschlussreich sind.
• An der Hauptschule in Ebelsberg wurden die Interviews am 18. Juni 2012 durchgeführt. Es fanden
drei Interviews mit Lehrkräften, in Form von Einzelinterviews, statt. Außerdem wurden Gruppeninterviews mit Schüler_innen durchgeführt, wobei sich die einzelnen Gruppen aus jeweils zwei
bis drei Kindern zusammensetzten. Die Gruppeninterviews mit den Schüler_innen verliefen sehr
unterschiedlich. Während sich einige der Gruppen von Beginn an sehr auskunftsfreudig, locker
und aufgeschlossen verhielten, waren andere nicht bereit, ihr Wissen oder ihre Erfahrungen preiszugeben. Auch das Interesse war nicht in jeder Gruppe gleich stark ausgeprägt. Die drei Lehrer_
inneninterviews, die an der Schule durchgeführt wurden, weisen einen unterschiedlichen Verlauf
auf. Während zwei der Lehrer_innen sehr auskunftsfreudig und am Projekt interessiert wirkten,
war es bei einer Befragung schwierig, der Lehrkraft zu vermitteln, worum es bei der Befragung geht
und welches Ziel verfolgt wird. Auch im weiteren Verlauf des Gesprächs war es schwierig, sie nicht
zu sehr abschweifen zu lassen, weil nur wenig Interesse am Thema gegeben war.
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• Die Interviews an der Hauptschule Auhof wurden mit zwölf Schüler_innen und zwei Lehrer_innen
durchgeführt. Insgesamt betrachtet verlief die Mehrheit der Interviews relativ entspannt und die
meisten Gespräche waren durch eine hohe Auskunftsbereitschaft geprägt. Auffällig war, dass der
Wille zum Erzählen stark davon abhängig war, ob die Schüler_innen schon persönliche Erfahrung
mit Cyberbullying gemacht haben oder nicht. Außerdem war die Auskunftsfreudigkeit aufgrund des
unterschiedlichen Wissensstandes der Kinder sehr ungleichmäßig verteilt. Beide befragten Lehrer_
innen wirkten engagiert und waren bereit, ausführlich über das Thema zu sprechen.
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11. Opfer und Täter_innen im Bereich
Cyberbullying
Bevor anhand der geführten Interviews auf die Akteur_innen im Zusammenhang mit Cyberbullying eingegangen wird, soll im folgenden Kapitel theoretisch auf die Opfer und Täter_innen von Cyberbullying
eingegangen werden. Zuerst werden anhand einer Tabelle die Eigenschaften und Charakteristiken von
Opfern und Täter_innen beschrieben. Wie in der Tabelle 11.1 auf der nächsten Seite ersichtlich, wird
diese in verschiedene Merkmale wie Persönlichkeit, Schule, Familie und körperliche Charakteristiken untergliedert. Die Persönlichkeitsmerkmale von Opfern sind ängstlich, schüchtern und wenig kommunikativ, wobei die Täter_innen sehr dominant auftreten und ihre Stärke und Überlegenheit präsentieren.
Die Opfer sind zumeist gut in der Schule, während die Täter_innen schlechte Schulleistungen und einen
feindlichen Umgang mit Lehrer_innen aufweisen. Der Familienzusammenhalt kann bei den Opfern gut
sein, aber auch oft durch schwierige Verhältnisse gekennzeichnet sein und die Täter_innen werden oft
vernachlässigt und für ihre Handlungen nicht ausreichend bestraft oder zur Verantwortung gezogen. Zuletzt kann die körperliche Überlegenheit dazu führen, dass ein Opfer belästigt wird oder ein/eine Täter_
in ein leichteres Spiel mit den Opfern hat.147

11.1. Opfer von Cyberbullying
Der Medientechniker Bernhard Füchsl der Education Group in Linz definiert im Interview die Gruppe
der Opfer folgendermaßen:
”Das ist meistens irgendein Merkmal, das nicht zur Norm in der Gruppe passt. Das ist
aber dann einfach von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Wenn ich eine Schulklasse habe,
die sehr leistungsorientiert ist, dann ist jemand, der mit den Leistungen nachhinkt, stärker
gefährdet, zum Opfer zu werden. Wenn ich eine Schulklasse habe, wo es bei jedem Einser
heißt, der Streber oder sonst irgendetwas ist, dann ist der leistende Schüler in der Klasse eher
als Opfer prädestiniert und eher gefährdet.”148
Einige auslösende Effekte dafür, ein Opfer zu werden, können Gegenstände oder Fertigkeiten sein, welche
der/die Täter_in nicht besitzt. Zudem kann, wie schon erwähnt, Schwäche und körperliche Unterlegenheit
147
148

vgl. Reinert und Wehr 1999, S. 114
Interview mit Füchsl 2012
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Opfer/Victim

Täter_in/Bully
Persönlichkeitsmerkmale
ängstlich, ungeschickt, hat oft Minderwertigkeitsgefühle,
aggressiv/dominant gegenüber Eltern, Lehrern,
wirkt/ist psychisch schwach
Geschwistern, Peers
ist gern daheim, zieht sich gern zurück
glaubt an seine Stärke
scheu, ungesellig, reagiert bei Attacken mit Schreien
unabhängig, hält sich für populärer als das Opfer
kommuniziert ineffektiv
glaubt, das Opfer verdient die Strafe
wenig Scham oder Schuldgefühle
geringe Empathie, rationalisiert stark
Schulmerkmale
positive Einstellung zur Schule
wenig positive Einstellung zu Schule, Arbeit, Lehrer_
innen
durchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten
durchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten
wenig Freundschaften, unterdurchschnittlich populär
unterdurchschnittliche, mit dem Alter abnehmende
Popularität (außer in einer Gang)
gute Schulleistungen
schlechte Schulleistungen
Familienmerkmale
enge Beziehungen zur Familie
wenig Aufsicht, wenig positiv-emotionale Beziehung
zwischen Eltern und Bully
viel mehr Familienprobleme als unauffällige Schüler_
chaotische Familienverhältnisse, viel mehr
innen
Familienprobleme als unauffällige Schüler_innen
inkonsistente Kontrolle und inkonsequente
Disziplinierung: vernachlässigend bis hart strafend
Körpermerkmale
klein, schwach, unfähig sich zu wehren
groß, stark und robust, gute_r Sportler_in
wenig Energie, jünger und kleiner als Bullies
energisch und aktiv, geringe Schmerzsensibilität
unterdurchschnittlich attraktiv
älter und stärker als die Opfer, durchschnittlich attraktiv

Tabelle 11.1.: Merkmale von Täter_innen und Opfern (Eigene Darstellung in Anlehnung an Reinert 1999,
S. 114)
hinzukommen, was es für die Täter_innen erleichtert. Oft gehören die Opfer sozialen Minderheiten der
Gesellschaft an, welche täglich mit Angriffen von anderen Personen zu rechnen haben.149
Solche Angriffe können für Kinder und Jugendliche zu schwerwiegenden traumatischen Erlebnissen werden und aufgrund dieser belastenden Situationen das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein stark
vermindern:
“Folgen können psychosomatische Beschwerden, Isolationsbestrebung und Autoaggression
(Hass gegen die eigene Person) sein. Eine solche Entwicklung kann in einem Teufelskreis,
einem Circulus vitiosus enden, aus dem der Ausweg nur mit Helfern gelingt.”150

11.2. Täter_innen von Cyberbullying
Elisabeth Herndl, Medienpädagogin der Education Group in Linz, erklärt im Interview zu den Täter_
innen von Cyberbullying folgendes:

149
150
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”Auch beim Täter gibt es denjenigen, der sich stark, mächtig und überlegen fühlt, dem keine
Grenzen gesetzt werden. Genauso gibt es die Täter, die schwach sind, die sich ohnmächtig
fühlen oder nicht anerkannt worden sind und so zum Täter werden.”151
Bei Täter_innen gibt es unterschiedliche Entstehungsformen für das Gewalt- und Aggressionspotential,
welches jedes Kind und jede_r Jugendliche inne hat. Dies kann beispielsweise auf das zerrüttete Verhältnis zu den Eltern und Geschwistern oder auf die fehlende Geborgenheit und Erziehung, welche die
Kinder und Jugendlichen in ihrem Elternhaus erfahren haben, zurückzuführen sein. Weiters lässt sich
der schulische Hintergrund für das Potenzial zu gewalttätigen Handlungen erklären. Einige Merkmale
wären die Schulleistungen, das Verhältnis zu den Lehrer_innen oder Klassenwiederholungen. Das dritte
Entstehungsmerkmal bezieht sich auf die persönlichen Eigenschaften einer Person wie körperliche Charakteristika, das Selbstbewusstsein und gesellschaftliche Sichtweisen. Zuletzt kann ein weiterer Grund
die soziale Desintegration in die Gesellschaft sein, welche sich durch Merkmale wie soziale Kontakte in
Freizeitgruppen oder Beziehungen zu Mitschüler_innen und Freund_innen äußert.152
Die Täter_innen können aufgrund von Eigenschaften in Gruppen eingeteilt werden, die im Folgenden
analysiert werden. Zum einen gibt es “der/die dennoch Gewaltauffällige”, welche_r sich dadurch charakterisiert, dass die Täter_innen in der Schule als auch im familiären Umfeld völlig unauffällig sind. Weiters
gelten diese Personen als sozial integriert und haben keine besonderen Merkmale, die auf einen Grund
für das auffällige Verhalten deuten. Einen weiterer Typ stellt “der/die Chancenlose” dar, welche_r sich
durch die soziale Integration charakterisiert. In diesem Fall gibt es eine weitere Untergliederung, da es aus
einer isolierten Situation zu gewalttätigem Verhalten kommen kann oder die Kinder und Jugendlichen in
gewalttätige Gruppen integriert sind.153
“Der/die Verführte” hat die Eigenschaft, sich leicht von negativ behafteten Peergruppen beeinflussen zu
lassen, obwohl das familiäre und schulische Umfeld stabil ist. Wie schon erwähnt, gibt es auch Kinder und
Jugendliche, welche durch die Familie und die Erziehung zu einem gewalttätigen Verhalten neigen. Diese
Gruppe wird als “der/die Familiengeschädigte” bezeichnet. Zuletzt gibt es das Merkmal “der/die Schulversager_in”, welche, wie der Name schon sagt, durch schlechte schulische Leistungen gekennzeichnet ist.
Diese Form kann zunächst von einem stabilen Elternhaus nicht unterbunden oder verhindert werden.154
Verschiedene Typen von Täter_innen
der/die dennoch Gewaltauffällige
der/die Chancenlose
der/die Verführte
der/die Familiengeschädigte
der/die Schulversager_in

Merkmale
gewaltauffällig, ohne besonderen Grund
durch isolierte Situation kommt es zu gewaltsamem Verhalten
beeinflusst durch unterschiedliche Peergroups
durch gewalttätiges Elternhaus oder Freundeskreis geprägt
durch schlechte schulische Leistungen zu gewalttätigem Verhalten getrieben

Tabelle 11.2.: Verschiedene Typen von Täter_innen
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vgl. ebd., S. 110
vgl. ebd., S. 111
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Das familiäre Umfeld spielt eine große Rolle, wie auch Petra Gradinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin
zum Thema “Interkulturelle Kompetenz” an der Fachhochschule Linz, im Interview betont:
”Das Individuum hat sozusagen Faktoren, die prädisponieren, aber natürlich auch das Umfeld. Die Familie ist der engste soziale Kreis, der Einfluss auf ein Kind nimmt, sobald es
geboren wird. Durch das ständige Tun oder Nicht-Tun in der Familie kann ich natürlich etwas erzielen. Zum Beispiel: es gibt keine Sanktionen, wenn ich mich negativ verhalte oder
die Eltern sind selber aggressiv und schreien alle an und schlagen die Leute. Das heißt: ein
negatives soziales Vorbild. Oder man redet nicht untereinander in der Familie. Man erzeugt
keine emotionale Bindung und Wärme – dann hat man auch keine Empathie.”155
Füchsl weist im Interview zudem auf jene Gruppe von Personen hin, die Opfer und Täter_innen zugleich
sind:
”Es ist vielschichtig, denn es gibt zum Beispiel die Gruppe der Täter, die gleichzeitig Opfer
sind, die im Elternhaus misshandelt werden und dann einfach die Erniedrigung, die sie im
Elternhaus erfahren, damit kompensieren, dass sie selbst schauen, dass sie irgendjemand
‘unter sich bekommen’. Das gibt es mittlerweile zwar selten, aber doch, diese Täter-OpferWechselwirkung.”156

11.3. Beteiligte Personengruppen
Um einen besseren Einblick in das Phänomen Cyberbullying zu erhalten, müssen nicht nur die Opfer
und Täter_innen definiert werden, sondern auch Personengruppen, die im Umfeld von diesen sind. Dabei sollte eine besondere Betrachtung auf Personen wie Lehrer_innen und Eltern erfolgen. Da der Forschungsstand zum Thema Cyberbullying noch weniger fortgeschritten ist, wird in diesem Zusammenhang
angenommen, dass sich das Verhalten und die Eigenschaften der beteiligen Personen ähnlich wie bei Bullying durchsetzen.
In den nächsten Kapiteln sollen daher neben den Verhaltensweisen der Schüler_innen auch jene der Lehrer_innen und deren Rolle in Bezug auf das Phänomen Cyberbullying erläutert werden. Beispiele hierfür
sind, dass Lehrer_innen den Schüler_innen Wege aufzeigen können mit Cyberbullying umzugehen und
das Schweigegebot zu durchbrechen. Es kann eine Klassengemeinschaft hergestellt werden, indem kommunikativ miteinander umgegangen wird und mit den Kollegen_innen kooperiert wird. Lehrer_innen
und Direktor_innen sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein und die Ressourcen der Schule wahrnehmen. Weiters sollte bei Vorfällen von Cyberbullying sofort reagiert werden und gegebenenfalls das
Verhalten sanktioniert werden.157 Wie Lehrer_innen tatsächlich vorgehen oder vorgehen würden, wird in
den Kapiteln 14.2 auf Seite 90 und 14.4 auf Seite 93 erläutert.
155
156
157
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Verschiedene Internetplattformen bieten Eltern und Lehrer_innen die Möglichkeit, sich über Cyberbullying zu informieren und liefern Tipps, wie Erwachsene diesem Problem entgegenwirken können. Die
Plattform “sicher-im-Internet” rät zum Beispiel den Eltern, die eigenen Kinder über die Gefahren von
Cyberbullying aufzuklären und verwendete Programme am Computer entsprechend einzustellen, damit
diese im Idealfall vor Gefahren schützen. Derartige Maßnahmen verhelfen den Eltern, ihren Kindern
einen gesicherten Zugang zum Internet zu ermöglichen.158

158

vgl. Microsoft Österreich GmbH 2005
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12. Nutzung Sozialer Netzwerke von
Schüler_innen und Familienmitgliedern
Laut Kerger (2007) liegt die Hauptursache für den Reiz des Internets in der Neugierde der Kinder und
Jugendlichen: “Kinder und Jugendliche sind neugierig und wollen die Welt entdecken.“159 In diesem virtuellen Raum können sich die jungen Menschen frei und teilweise ohne Kontrolle bewegen. Im Zuge der
Interviews der vorliegenden Arbeit wurde u. a. festgestellt, welche Social-Media-Plattformen die Schüler_
innen der ausgewählten Linzer Hauptschulen verwenden. Die Mehrzahl der Schüler_innen aller fünf befragten Schulen ist demnach überwiegend auf der Social-Media-Plattform Facebook angemeldet, die am
häufigsten und am schnellsten genannt wurde. Skype ist eine weitere Social-Media-Anwendung, die häufiger von den Schüler_innen der 3. Klassen an den Linzer Hauptschulen genutzt wird. Vereinzelt wurden
außerdem MSN und Twitter genannt.
Die Aussage “Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall angemeldet bin.” eines/einer Schülers/Schülerin
der Bertha von Suttner-Schule verdeutlicht den sorglosen Umgang mit der Freigabe von persönlichen
Informationen im Internet recht deutlich. Waren sich die Schüler_innen bei der Wahl der Social-MediaPlattformen einig, so kam es bei der Häufigkeit der Nutzung zu stark variierenden Antworten. Die Schüler_innen, welche die oben beschriebenen Social-Media-Plattformen am wenigsten nutzen, loggen sich
ein bis drei Mal im Monat auf den Plattformen ein. Der Großteil der Schüler_innen ist täglich für mindestens zehn Minuten auf Plattformen wie Facebook aktiv. Die individuell längste tägliche Nutzung von
Social-Media-Plattformen wurde bei einem/einer Schüler_in an der Hauptschule Ebelsberg festgestellt.
Sie/er gab an, täglich vier Stunden auf Plattformen wie Facebook zu verbringen. Ein eigenes Smartphone
erleichtert dabei den Schüler_innen den Zugang zu den Social-Media-Plattformen. Besonders interessant
ist die Antwort eines/einer Schülers/Schülerin an der Diesterwegschule, welche_r auf die Frage nach der
Häufigkeit der Nutzung der Plattformen folgendes antwortete: “Ich nutze die meiste Zeit lieber für die
Schule. Ich mache in der Klasse mit meinen Freund_innen die Hausübung, wir helfen uns gegenseitig.”
Es kann somit festgestellt werden, dass viele Schüler_innen verleitet sind, sich täglich auf den SocialMedia-Plattformen einzuloggen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Schüler_innen, die ihre Zeit lieber mit
“echten” anstatt mit “virtuellen” Freund_innen verbringen. In einem nächsten Schritt soll festgestellt
werden, wofür die Schüler_innen Zeit auf den Plattformen verwenden.
Grimm und Rhein (2010) betonen, dass das Internet ein Ort ist, an dem Kinder Informationen suchen
und austauschen, sich selbst darstellen, Spiele spielen und sich entwickeln können.160 Die geführten Inter159
160

Kerger 2007
Grimm und Rhein 2007
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views mit den Schüler_innen der fünf Linzer Hauptschulen zeigen, dass sie die Zeit auf den Plattformen
hauptsächlich dazu nutzen, um mit ihren Freund_innen zu chatten. Das Knüpfen von Kontakten ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Nutzung der Plattformen. Die Social-Media-Plattformen eröffnen in
diesem Zusammenhang neue Möglichkeiten zum Schließen von Freundschaften. Ein/eine Schüler_in der
Bertha von Suttner-Schule beschreibt die Vorgehensweise, um auf der Plattform Facebook neue Freund_
innen kennenzulernen, folgendermaßen: “Ich schicke ihnen einfach eine Freundschaftsanfrage und dann
schreibe ich ihnen ob ich sie von irgendwo her kenne, so können auch Freundschaften entstehen.”
Es kann somit der Weg des persönlichen Kennenlernens übersprungen werden. Tendenziell werden Bekanntschaften auf Social-Media-Plattformen schneller als “Freunde” bezeichnet als in der realen Welt.
Könnte eine Person in der Realität den Kontakt mit 100 Freund_innen nur äußerst schwer aufrecht erhalten, sind 250 virtuelle Freund_innen auf Facebook keine Seltenheit.
Auf die Frage, welche Familienmitglieder in sozialen Netzwerken aktiv sind, wurden am häufigsten jüngere und ältere Geschwister sowie Cousins und Cousinen der Schüler_innen genannt. Diese sind, wie
die befragten Schüler_innen, im Umgang mit Computern und dem Internet vertraut. Vereinzelt wurden
Mütter und Väter als Social-Media-Anwender_innen angeführt. Manchen Schüler_innen wird auch die
Nutzung von Social-Media-Plattformen durch die Eltern untersagt. Ein/eine Schüler_in betont dabei im
Interview, dass sich die Eltern wünschten, sie/er würde weniger Zeit auf Facebook verbringen und sich
mehr auf das Lernen konzentrieren.
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Im Folgenden geht es darum, welches Wissen Schüler_innen und Lehrer_innen über Cyberbullying besitzen und wie dieses Wissen in der Schule und im außerschulischen Umfeld vermittelt wird. Es geht
beispielsweise darum, was Cyberbullying generell ist, wer davon betroffen sein kann oder welche Auswirkungen Cyberbullying haben kann. Die Informationen für diese Ausführungen wurden aus den geführten
Interviews gewonnen. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, woher die Akteur_innen ihr bereits
vorhandenes Wissen bezogen haben.

13.1. Wissen der Schüler_innen und Lehrer_innen über
Cyberbullying
Bei den befragten Schüler_innen war der Wissensstand über Cyberbullying großteils geringer als bei jenem
der Lehrer_innen. Des öfteren wurde geantwortet, dass der Begriff Cyberbullying Mobbing im Internet
bezeichne, jedoch bisher noch keine Erfahrungen damit gemacht wurden. Die befragten Schüler_innen
wussten, dass Cyberbullying auch über Facebook passieren kann, jedoch ist dem hinzuzufügen, dass diese
Plattform bei weitem nicht von allen Teilnehmer_innen der Befragungen genutzt wird. Die interviewten
Gruppen konnten häufig lediglich erzählen, was sie über Cyberbullying in den Medien oder von Freund_
innen gehört hatten und wie es eventuell zu Stande kommen könnte.
“Mir fällt grundsätzlich nur Mobbing ein. Angst, Schrecken, Gemeinheit, Absturz, Tragödie oder Ausschluss.” So oder so ähnlich antwortete eine Mehrzahl der befragten Lehrer_innen. Es ist anzumerken,
dass sich die Ausbildung der Lehrer_innen dem Thema Cyberbullying kaum widmet und dieses beinahe
völlig außer Acht gelassen wird. Zwar wusste ein großer Anteil der Lehrer_innen etwas mit dem Begriff
anzufangen, jedoch wird das Thema selbst nur als Randposition wahrgenommen, wie von den Lehrkräften berichtet wurde. Allerdings sollten nach Meinung mehrere befragter Lehrer_innen diesbezüglich verstärkte Maßnahmen getroffen werden, etwa ein intensiveres Angebot an Kursen, um bei Vorfällen richtig
reagieren zu können und dementsprechend entgegen zu wirken. Herauszuheben ist, dass ältere befragte
Lehrkräfte immer wieder Informatiklehrer_innen als Ansprechpartner_innen für dieses Thema nannten.
Allerdings sollte es nicht Aufgabe der Informatiklehrer_innen sein, darauf aufmerksam zu machen beziehungsweise sich damit zu beschäftigen.
Im Verlauf der Interviews wurde außerdem mehrmals auf die Verwendung von internetfähigen Handys
und deren Nachteil, die Benutzung während des Unterrichtes, Bezug genommen.
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13.2. Wissensvermittlung an Schulen
13.2.1. Sicht der Schüler_innen
Die fünf untersuchten Schulen gehen sehr unterschiedlich mit der Wissensaufbereitung bezüglich des Themas Cyberbullying um. Auffallend positiv wird das komplexe Thema an der Adalbert Stifter Praxishauptschule und der Diesterwegschule behandelt. An der Diesterwegschule wurde ein zweiwöchiges Projekt
initiiert, welches den Schüler_innen Denkanstöße vermitteln sollte. Einerseits behandelten die Schüler_
innen mit Unterstützung der Lehrkräfte ausführlich Fakten über Social-Media-Plattformen, andererseits
wurde auch der Datenschutz im Internet thematisiert und grundlegendes Wissen, wie das Geheimhalten
der eigenen Adresse, an die Schüler_innen weitergegeben. Datenschutz bezüglich Bildmaterial stellte ein
großes und für die Schüler_innen bemerkenswertes Element dieses Projektes dar. Schüler_innen wurden
sich erst im Zuge des Projekts bewusst, dass es notwendig ist, vor dem Hochladen eines Bildes jede abgebildete Person um Erlaubnis zu fragen. Ein_e Schüler_in wünschte sich im Interview explizit noch mehr
regelmäßige Aufklärung, da sie/er der Meinung war, dass sie/er und die meisten der Kolleg_innen immer
wieder Auffrischungen benötigen würden, um sich der Wichtigkeit des Themas immer wieder bewusst zu
werden und die Gefahren vor Augen geführt zu bekommen. Das positive Feedback der Schüler_innen zu
diesem Projekt macht deutlich, wie wichtig es ist, eher neue Phänomene wie Cyberbullying im Unterricht
zu thematisieren, da es für das Wohlbefinden und den Schutz der Schüler_innen wichtig ist.
In der Adalbert Stifter Praxishauptschule wurde die Unterrichtsstunde “Soziales Lernen” als Sprachrohr
zu den Schüler_innen verwendet. Hier wurde intensiv auf die Auswirkungen verwiesen, die Cyberbullying
auslösen kann. Die Auswirkungen waren für die Schüler_innen nachvollziehbar und – soweit dies aus den
Interviews ersichtlich war – auch prägend. An dieser Schule zeigten die geführten Interviews, dass sich
Schüler_innen selbständig in den Medien informieren, somit auch die Medienberichterstattung kennen
und ihnen das Thema Cyberbullying zumindest ein Begriff war.
Auch individuelle Maßnahmen können sinnvoll sein. So entschied sich eine Lehrkraft an einer der befragten Hauptschulen dazu, den Schüler_innen das Thema Cyberbullying durch eine interaktive Arbeit näher
zu bringen. Die Schüler_innen bekamen Diagramme und Sprechblasen ausgehändigt, in welche sie ihre
Gedanken und Assoziationen hinsichtlich Cyberbullying eintragen konnten.
Die Ergebnisse der Interviewanalyse zeigen, wie wichtig eine regelmäßige Wissensvermittlung für die
Schüler_innen ist, da nur durch regelmäßige Konfrontation eine langfristige Sensibilisierung geschaffen
werden kann. Schüler_innen vergessen Gelerntes schnell, sollten sie sich nicht regelmäßig mit einem bestimmen Thema, in diesem Fall Cyberbullying, beschäftigen. Eine Schüler_in erklärte etwa in einem Interview: ”Im Unterricht haben wir darüber gesprochen, soziales Lernen, glaube ich.” Auf die Nachfrage
der Interviewer_in, was dabei gesagt wurde, folgt allerdings eine Antwort, die dieses Problem sehr gut
verdeutlicht: “Ja, dass es zum Beispiel ... Das weiß ich nicht mehr recht.” Eine andere_r Schüler_in verstärkte die Annahme, dass eine langfristige Präventionsbegleitung notwendig ist, durch folgende Aussage:
“Und danach, als wir das Thema abgeschlossen haben, hat das die meisten nicht mehr interessiert. Nach
einer Zeit wird das Durchgemachte vergessen und das Gleiche fängt von vorne an.”
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Die Analyse der durchgeführten Interviews zeigt, dass der Zugang in der Schule sehr unterschiedlich ist.
Lehrkräfte verwenden unterschiedliche Methoden, um ihren Schüler_innen das Thema Cyberbullying zu
vermitteln. Eine wichtige Erkenntnis in diesem Zusammenhang ist, dass Cyberbullying im Unterricht oft
nicht thematisiert wird. Wie im Unterricht den Schüler_innen Wissen vermittelt werden kann und wie
wichtig Aufklärung ist, ist Thema in Teil VI auf Seite 205 dieser Arbeit.

13.2.2. Sicht der Lehrer_innen
Der Großteil der Informationsvermittlung bezüglich Cyberbullying (oder Mobbing im Internet) geschieht
laut den befragten Lehrer_innen hauptsächlich über den Informatikunterricht. Die Lehrer_innen anderer
Fächer kommen mit dieser Thematik kaum in Berührung und behandeln diese auch nur äußerst selten
in ihrem Unterricht: “[...] eigentlich jedes Jahr zu Schulbeginn wird ihnen gesagt, welche Möglichkeiten
sie haben. Ich bin heuer nicht Klassenvorstand, ich greife solche Themen auf, wenn es vielleicht mal den
Unterricht betrifft, dass im Unterricht mal so was vorkommt. Aber ansonsten [...]” Etwaige Aufklärungsarbeiten, die von den Lehrer_Innen und externen Vortragenden, wie der Polizei, durchgeführt werden,
werden den Schüler_innen nur in geringem Maße angeboten.
Damit in Zusammenhang stehend wurde in den Gesprächen mit Lehrer_innen darauf verwiesen, dass
Seminare und Fortbildungen zu diesem Thema nur selten angeboten werden und es kaum Interessent_
innen dazu gäbe. Auch ist anzumerken, dass ältere befragte Lehrer_innen immer wieder betonten, sich
mit diesem Thema noch nie auseinander gesetzt zu haben, weder in ihrer Ausbildung noch in Aufbauseminaren. Es wurde vermehrt auf jüngere Lehrer_innen verwiesen: “Es gibt schon Kurse, aber ich selber
habe eigentlich nie einen besucht.” oder “Da müsste man jetzt jüngere Kollegen fragen. Zu meiner Zeit
ist das nicht so gewesen.”

13.2.3. Außerschulisches Umfeld
Ein großer Unterschied lässt sich im privaten Umgang der Schüler_innen mit dem Thema Cyberbullying
erkennen. Offensichtlich war, dass Schüler_innen, die sich privat mit Cyberbullying auseinandersetzen,
auch sehr interessiert an dem Thema waren und sich vermehrt Gedanken bezüglich der Auswirkungen
machen, die mit Cyberbullying einhergehen: “Ja, wie schlimm das halt ist, wenn man total gemobbt wird
und dass sich deswegen auch schon Leute umgebracht haben, was schlimm ist. Und dass sich die Täter
meist auch gar keiner Schuld bewusst sind.” Sehr interessant an dieser Aussage ist, dass sich die/der Schüler_in Gedanken darüber macht, was den/die Täter_in dazu bewegt in anonymen Räumen des Internets
zu mobben, beziehungsweise dass sich der/die Täter_in dessen oft gar nicht bewusst ist. Ein_e Schüler_
in sprach die Tatsache an, dass Menschen sich in anonymen Räumen des Internets oft stärker fühlen als
in der Realität.
Wie in den Gruppendiskussionen an der Bertha von Suttner-Schule klar wurde, ist es für viele Schüler_
innen schwer, die Grenze zwischen lustig gemeinten Kommentaren und ernst gemeinten Beleidigungen
im Internet zu ziehen. Oft kommt es auf die Person an, von welcher der Kommentar ausgeht. Stammt
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dieser von einem/einer Freund_in auf einer Social-Media-Plattform, wird er nicht so ernst genommen
und die Schüler_innen meinten, sich weniger gekränkt zu fühlen.
Wie sehr Medien den privaten Umgang mit Cyberbullying beeinflussen, zeigt die Aussage einer Schülerin/eines Schülers, die/der aus den Zeitungen erfahren hat, dass Cyberbullying zu Suizid führen kann:
“Ja, wenn man zum Beispiel in der Zeitung liest, da hat sich einmal wer umgebracht sogar, weil er so stark
gemobbt worden ist [...].” Des Weiteren ist in Gesprächen mit Freund_innen der Gedanke präsent, wie
es dazu kommen kann, selbst zu einem Opfer von Cyberbullying zu werden: “Wie das entstehen kann –
Cybermobbing. Wie man dazu gebracht wird gemobbt zu werden.”
Die interviewten Schüler_innen beschäftigen sich demnach auch außerhalb der Schule mit Gedanken über
Täter_innen von Cyberbullying. Noch mehr beschäftigen sie sich mit der Vorstellung, wie es ist, selbst Opfer von Cyberbullying zu werden. In diesem Zusammenhang wird auf das nächste Kapitel verwiesen, das
den Umstand behandelt, wie Schüler_innen mit einem/einer Cyberbullying-Täter_in umgehen würden,
da oftmals gegenüber dem/der Täter_in geschwiegen wird, in der Angst selbst ein Opfer zu werden.
Anzumerken ist, dass die befragten Schüler_innen zwar auf die Frage nach dem privaten Umgang mit dem
Thema Cyberbullying antworteten, es sich jedoch schwierig gestaltete, genau herauszufinden, was die konkreten Gesprächsinhalte darstellten, da auf die Fragen nur geschlossen in der Gruppe geantwortet wurde.
Es lässt sich jedoch erkennen, dass Cyberbullying häufiger ein Thema im Freundeskreis als in der Familie
darstellt. Die Frage, woran das genau liegt, bleibt allerdings unbeantwortet. Eine mögliche Erklärung wäre
die von einem/einer Lehrer_in im Kapitel 16 auf Seite 99 beschriebene Scham oder die Tatsache, dass
auch Eltern einen geringen Wissensstand aufweisen und sich der Problematik von Cyberbullying nicht
bewusst sind. Diese Ausgangssituation ist für einen aufklärenden Umgang im familiären Kreis über das
Thema Cyberbullying hinderlich.
Schwierig zu beurteilen ist die Situation bei Schüler_innen, die aufgrund ihrer geringen Assoziationen mit
dem Thema keinen Bezug zu Cyberbullying haben. Da ihnen das Bewusstsein zu diesem Thema fehlt,
beschäftigen sich die Schüler_innen auch nicht damit. An dieser Stelle wäre eine Befragung der Eltern
interessant, um ihren Wissenstand zu analysieren und des Weiteren intensiver nachzuforschen, ob ihnen
das Bewusstsein bezüglich dieser Problematik fehlt. Verfügen sie jedoch über ein Wissen über das Thema
Cyberbullying, wäre es wichtig zu erfahren, aus welchem Anlass sie ihre Kinder nicht über potenzielle
Risiken im Internet aufklären.
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14. Erfahrungen mit und Reaktionen auf
Cyberbullying
Dieser Abschnitt beschäftigt sich damit, welche Erfahrungen die befragten Schüler_innen und Lehrer_
innen bereits mit Cyberbullying gemacht haben und wie sie – zumindest hypothetisch auf – CyberbullyingVorfälle reagieren (würden). Es lässt sich im Allgemeinen festhalten, dass gerade in diesem Zusammenhang Soziale Netzwerke, vor allem Facebook, eine beachtliche Rolle spielen. Auffallend ist, dass die SocialMedia-Plattformen von der Mehrheit der Schüler_innen in Anspruch genommen werden. Interessant ist
außerdem, wenn man bedenkt, dass die Befragten erst dreizehn oder vierzehn Jahre alt sind, dass ein
Netzwerk wie Facebook offensichtlich von großer Bedeutung im Leben mancher Schüler_innen ist.

14.1. Erfahrungen von Schüler_innen
Die Schüler_innen gehen unterschiedlich mit dem Thema Cyberbullying um. Es gibt zum einen jenen
Teil der Schüler_innen, der klassenintern den Klassenvorstand um Hilfe bittet. Falls dies nicht die gewünschte Besserung bringt, erachten sie es als notwendig, sich mit dem/der Direktor_in zu besprechen.
Ein anderer Teil der Schüler_innen greift auf die Hilfe der Eltern zurück. Zunächst ist anzumerken, dass
es der ausdrückliche Wunsch mancher Schüler_innen ist, das Besprochene nicht nach außen dringen zu
lassen. Hier wird auch die Klassenvorständin bzw. der Klassenvorstand herangezogen, wobei es darauf
ankommt, inwieweit dieser das Geschehen mitbekommen und verfolgt hat.
Wie bereits vorhin erwähnt, gibt es einige Fälle, die vor allem über Facebook ausgetragen werden. Diese
Fälle betreffen insbesondere Streitfälle mit den besten Freund_innen, im Zuge derer eine Person alles
über Facebook preisgibt anstatt dies mit der zuständigen Person auszudiskutieren. Die Schüler_innen
der Diesterwegschule verhalten sich in solchen Fällen sehr unterschiedlich. Die befragten Schüler_innen
behaupten, dass Freund_innen zueinander halten würden, dass aber jene, die sich kaum kennen, wahrscheinlich weniger darum bemüht sind, einen Streit persönlich zu klären. Es kommt immer wieder vor,
dass manche das Bedürfnis haben, die Angelegenheit durch ein Gespräch zu klären. Im Konkreten ging
es um einen Fall, bei dem im Laufe der Zeit wieder alle Beweise aus Facebook entfernt wurden, weil mit
rechtlichen Schritten gedroht wurde: “Ich habe mich mit meiner besten Freundin zerstritten und sie hat
das auf Skype und dann auf Facebook ausgetragen [...].”
Den befragten Schüler_innen ist zwar oftmals bewusst, welche Folgen verhängnisvolle Fotos auf Facebook haben können, aber es gibt auch jene, die sich darüber keine Gedanken machen. Hiermit sind einerseits Situationen gemeint, in denen jemand gemobbt wird, aufgrund eines Fotos oder einer Äußerung in
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Form eines Kommentars. Andererseits werden Probleme angesprochen, die sich mit verbalen Äußerungen in Zusammenhang mit Facebook beschäftigen: “Und sie sagen, wenn er dir eine Freundschaftsanfrage
auf Facebook schickt, dann explodiert gleich dein Computer und so [...].” Durch solche Aussagen kann
es schnell passieren, dass sich jemand provoziert fühlt und es somit zum Streit kommt. Außerdem ist zu
erwähnen, dass ein Teil der Schüler_innen es nicht gutheißt, wenn Leute glauben, auf sozialen Plattformen
frecher sein zu können als im wirklichen Leben. Sie meinen, dass manche einfach zu feig sind, es Personen
direkt ins Gesicht zu sagen.
Manche der befragten Schüler_innen der Hauptschule Auhof verstehen unter Cyberbullying, dass ein Foto hochgeladen wurde, um jemand anderen damit in irgendeiner Art und Weise zu ärgern. Des weiteren
sind Schüler_innen teilweise der Meinung, dass jemand zu feige zum Mobben ist und dies zudem sehr
verletzend für die betroffene Person sein kann. Außerdem haben manche die Erfahrung gemacht, dass
Videos von Mitschülern_innen, Bekannten oder Freund_innen unter einem sehr beleidigenden Titel ins
Internet gestellt wurden. Das hatte zur Folge, dass die betroffenen Personen verletzt und verängstigt waren. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass ein Teil der Befragten der Bertha von Suttner-Schule angibt,
vor den im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Interviews noch nie wirklich über das Thema
gesprochen zu haben. Außerdem war auffällig, dass den Kindern beim Nachdenken über Cyberbullying
sehr schnell das Wort Facebook in den Sinn kam. Es wirkt so, als würden manche automatisch Facebook
mit Cyberbullying verbinden. Im Vergleich zur Hauptschule Auhof war in der Bertha von Suttner-Schule
interessant, dass ein paar Schüler_innen angaben, dass im Gymnasium allgemein mehr gemobbt würde.
Sie geben dafür verschiedene Gründe an, wie zum Beispiel, dass manche weniger Geld haben, ein wenig
molliger sind oder an Magersucht leiden.

14.2. Erfahrungen von Lehrer_innen
An dieser Stelle soll erläutert werden, wie Lehrer_innen ihre eigenen Erfahrungen mit Cyberbullying schildern und wie sie damit umzugehen versuchen. Ein_e Lehrer_in der Adalbert Stifter Praxishauptschule
wurde beispielsweise auf ein Video aufmerksam, welches nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollte.
Dieser/Diese Lehrer_in ist der Meinung, dass es heutzutage durch Smartphones sehr einfach für Jugendliche sei, Aussagen zu posten oder Fotos in das Internet zu stellen. Oft ist den Schüler_innen gar nicht
bewusst, welche Gefahren das Internet birgt und wie schnell sie selbst zum Opfer werden können. Da
das Internet zur Gefahr werden kann, sind auch Lehrer_innen direkt damit konfrontiert. Um Schüler_
innen wirklich helfen zu können, müssten sich die Lehrer_innen eingehend mit den Hintergründen wie
zum Beispiel der sozialen Herkunft der Schüler_innen beschäftigen. Allerdings ist dies manchen Lehrer_
innen zu viel, wie ein/eine Lehrer_in der Hauptschule Ebelsberg berichtet.
Der Großteil der Lehrer_innen berichtet in den Interviews davon, dass sie einiges davon mitbekommen,
was Schüler_innen in das Internet stellen. Vor allem in Klassen, die den Lehrer_innen gut bekannt sind,
werden zum Beispiel zunehmend Beschimpfungen über Facebook registriert: “Dass ich halt aber auch
bemerke, dass sie mit ihren Accounts sehr leichtfertig umgehen, auch Passwörter und so werden wei-
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tergegeben [...]” Dies kann zur Folge haben, dass Schüler_innen durch einen offenen Zugriff auf ihre
Accounts böswilligen Angriffen ausgesetzt sind.
In diesem Zusammenhang kommt es auch vor, dass Eltern zum Gespräch gebeten werden, um gemeinsam
mit den Lehrer_innen und ihren Kindern über solche Fälle zu sprechen. In der Diesterwegschule war
beispielsweise interessant, dass befragte Lehrer_innen berichteten, dass das Handy im Vergleich zu früher
zu einem “must have” geworden ist. Manche der Schüler_innen haben nicht nur ein Handy sondern
gleich mehrere. Eine befragte Lehrerin berichtet, dass es teilweise nutzlos sei, Schüler_innen eines davon
wegzunehmen, da diese nur antworten, dass sie noch ein zweites haben.
Die Lehrer_innen der Diesterwegschule sind sich mit den Lehrer_innen der Bertha von Suttner-Schule
einig, dass Mobbing und Bullying schon früher stattgefunden haben, allerdings nicht in der Form wie es
heute der Fall ist. Auch damals wurden andere zu Opfern gemacht, um selbst besser dazustehen. Hierbei
spielte und spielt die eigene Unsicherheit eine Rolle, allerdings erleichtert die Anonymität im Internet
heutzutage Verhaltensweisen wie diese. Obwohl von den befragten Lehrer_innen berichtet wurde, dass
sie viel vom Geschehen in einer Klasse mitbekommen, sind sie davon überzeugt, dass in den Klassen viel
im Verborgenen passiert. Deshalb ist es manchmal schwer zu beurteilen, was Mobbing oder Bullying ist
und was unter gewöhnliche Streitereien fällt.
In der Hauptschule Ebelsberg wird berichtet, dass vor allem Aussehen ein wichtiges Thema für die Schüler_innen darstellt: “Das Sekkieren von Aussehen und Außenseitern kommt bei uns oft vor.” Daraus kann
geschlossen werden, dass Schüler_innen aufgrund ihres Aussehens diskriminiert und beschimpft werden.
Eine Angelegenheit, die laut manchen befragten Lehrer_innen der Bertha von Suttner-Schule immer wieder aktuell ist, ist Facebook in Zusammenhang mit Freundschaften: ”Ein Mädchen wurde dabei auf Facebook beschimpft. Das Mädchen hat das sofort gemerkt, ist dann auch gleich zu uns gekommen und wir
haben die Eltern informiert. Momentan hat es ein wenig nachgelassen [...].” Dem Vorfall ging voraus,
dass eine Freundschaft zwischen Mädchen in die Brüche ging. Obwohl neue Gruppen entstanden, wurde
eines der Mädchen online attackiert. Als es das mitbekam, hat sie sich umgehend an den/die Lehrer_in
gewandt, die Eltern wurden informiert und es wurde in das Geschehen eingegriffen. Derartige Fälle sind
nach Angaben der befragten Lehrer_innen keine Seltenheit. Ein/eine Lehrer_in der Hauptschule Auhof
berichtete weiters, dass ein/eine Schüler_in einen Streit im Bus filmte und online stellte, bei dem ein Mädchen geschlagen wurde. Oftmals fehlt in diesem Zusammenhang auch das Bewusstsein, dass Videos auf
Plattformen wie YouTube eine große Masse an Menschen erreichen können.

14.3. Reaktionen von Schüler_innen
Im Folgenden geht es darum, wie die befragten Schüler_innen sich verhalten würden, wenn sie in einen
Cyberbullying-Fall involviert wären. Außerdem wird behandelt, wie sie vorgehen würden, wenn sie auf
einen Cyberbullying-Vorfall aufmerksam werden. Es lassen sich bei allen Schüler_innen aus den befragten
Schulen ähnliche Antwort- und Verhaltensmuster erkennen, obwohl nicht alle die gleiche Vorstellung
davon haben, wie sie vorgehen würden.
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Die befragten Schüler_innen der Diesterwegschule geben teilweise an, im Fall von Cyberbullying die Täter_innen direkt anzusprechen. Auf der einen Seite würden sie den/die Täter_in auf sein/ihr Fehlverhalten
hinweisen, auf der anderen Seite würden sie den/die Täter_in auf die Konsequenzen seines/ihres Handelns aufmerksam machen. Eine der befragten Schüler_innen gab zudem an, dass sie das Opfer trösten
würde, ihm Mut zusprechen würde und Empfehlungen abgeben würde, wie sie oder er vorgehen soll.
Die einzige Einschränkung, die gemacht wird, ist jene, dass sich manche der befragten Schüler_innen
zurückhalten würden, wenn es kein klares Opfer-Täter_in-Verhältnis gibt, sondern sich zwei Personen
andauernd gegenseitig fertig machen. Eine befragte Schüler_in sagt, dass sich in diesem Fall die zwei
Involvierten selbst ausmachen sollen, wie sie ihr Problem lösen: “Wenn die sich aber gegenseitig fertig
machen – einer den anderen, auf einer gegenseitigen Basis, dass die beiden sich beleidigen, dann ist das
eine Geschichte von denen.”
An der Bertha von Suttner-Schule war eine Antwort im Vergleich zu den anderen auffällig. Dieser/Diese
Teilnehmer_in einer Gruppendiskussion würde sofort mit einem Familienmitglied über einen CyberbullyingVorfall sprechen: “Ich würde das mit meiner Mama oder meiner Schwester besprechen, also schon auf
jeden Fall in der Familie.” Alle anderen befragten Schüler_innen geben – vergleichbar mit den Antworten
der befragten Schüler_innen der Diesterwegschule – an, mit den Täter_innen und dem Opfer zuerst selbst
zu sprechen. Des Weiteren wurde die Information gewonnen, dass eine Vielzahl der Schüler_innen eine
Zeit lang abwarten würde, bevor sie in ein Bullying-Geschehen eingreifen. Sie haben Angst, dass ihnen
dasselbe passiert, wenn sie aktiv etwas unternehmen würden. Die befragten Schüler_innen unterstrichen
jedoch, dass es einen Unterschied macht, ob ein_e Freund_in betroffen ist oder ein_e Schüler_in, mit
der/dem sie nichts persönlich zu tun haben. Des Weiteren geben sie an, dass sie eher mit einem/einer Täter/in über sein/ihr Tun sprechen würden, wenn dieser/diese jünger als sie selbst wäre. Vor einer älteren
Person hätten sie zu viel Respekt, als dass sie sich vorstellen können, sie auf ihren Fehler aufmerksam zu
machen. Eine_r der befragten Schüler_innen verwies mehrfach auf den Facebook-Support. Sie/er würde
den/die User_in, der/die andere via Facebook belästigt, melden und sich darauf verlassen, dass der/die
User_in gesperrt wird: “Also wie ich schon gesagt hab, Support mal anschreiben [...] Da kannst du eine
Kategorie auswählen und dann sozusagen ein Ticket öffnen [...] und dann kann dir der andere zurück
schreiben, also der Support von Facebook, und der kann dir helfen. Da gibt es, glaube ich, auch die
Kategorie Mobbing.”
Obwohl auch in der Hauptschule Auhof die meisten der befragten Schüler_innen angeben, mit den beteiligten Personen über einen etwaigen Cyberbullying-Vorfall zu sprechen, gibt eine_r an, dass sie/er den/die
Täter_in von Freund_innen schlagen lassen würde: “Ich würde anders reagieren [...] ich würde ihn schlagen lassen.” Ein_e andere Schüler_in meint im Interview, dass sie Gleiches mit Gleichem vergelten und
Schlechtes über den/die Täter_in verbreiten würde.
Die Meinungen der befragten Schüler_innen der Hauptschule Ebelsberg sind geteilt. Während eine Diskussionsgruppe angab, dass sie gar nichts gegen Cyberbullying machen würde, so lange sie nicht direkt betroffen sind, sprechen andere darüber, dass sie ebenso wie die Schüler_innen der anderen Schulen sowohl
mit den Täter_in als auch mit den Opfern über die Geschehnisse sprechen und ihnen Lösungsvorschläge
anbieten würden. Nur eine der Schüler_innengruppen gibt an, mit einem Erwachsenen, im Speziellen mit
92

14. Erfahrungen mit und Reaktionen auf Cyberbullying

einem/einer Lehrer_in, darüber sprechen zu würden: “Ja schon, also dass er damit aufhören soll, aber
auch mit dem, den es betrifft. Ihm sagen, wer es ist und dann vielleicht mit dem Klassenvorstand darüber
reden, dass er das demjenigen auch sagt.”
Die befragten Schüler_innen der Adalbert Stifter Praxishauptschule sind sich alle in ihrer Vorgehensweise einig. Wie schon die Schüler_innen der anderen Schulen angaben, würden sie zuerst mit dem Opfer
und dem/der Täter_in sprechen. Sollte dies keine Wirkung zeigen, würden sich die befragten Kinder an
einen/eine Lehrer_in und schließlich an die Eltern wenden.

14.4. Reaktionen von Lehrer_innen
Darüber, wie Lehrer_innen die Reaktion ihrer Schüler_innen auf Cyberbullying einschätzen, konnten nur
an der Bertha von Suttner-Schule interessante Informationen gewonnen werden. Die befragten Lehrer_
innen meinen, dass sich viele der Schüler_innen in erster Linie an Gleichaltrige wenden, wenn sie mit
einem Problem, Cyberbullying eingeschlossen, konfrontiert werden. Als Grund hierfür wird einerseits
der fehlende Mut und andererseits die Vertrauenssituation angeführt:
“Ich glaube, erste Ansprechpartner werden wahrscheinlich Gleichaltrige sein. Ich denke einmal, dass das einfach gute Freunde sind, zu denen man zuerst Mal sagt: ‘Mir ist dieses und
jenes passiert und das ist jetzt veröffentlicht worden.’ Meistens sind sie dann in der Gruppe
mutiger und trauen sich dann eher, einem Erwachsenen zu berichten.”
Allerdings erleben die Lehrer_innen auch, dass sich Schüler_innen an die Lehrkräfte wenden, bevor sie
mit ihren Eltern über Probleme sprechen. Dies zeigt, dass die Familiensituationen und -konstellationen
häufig schwierig sind und das Vertrauen zwischen Eltern und Schüler_innen fehlt. Wenn sich Schüler_
innen an Lehrer_innen wenden, passiert das oft in Gruppen, weil sie gemeinsam mehr Mut aufbringen
können.
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Die Interviews bestätigen die Annahme, dass der soziale Hintergrund der Schüler_innen einen großen
Einfluss auf ihr Verhalten in der Schule hat. So sprach ein/eine Lehrer_in explizit den Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und Verhalten des Kindes an. Immer öfter fehle Eltern die Zeit, um sich intensiv mit ihren Kindern zu beschäftigen und auf sie einzugehen. In Zusammenhang mit Cyberbullying
schrieb die befragte Interviewpartner_in dem Lehrpersonal an der Hauptschule mit Informatikschwerpunkt einen Vorteil zu, da dieses oftmals informierter über Geschehnisse im Internet sind als die Eltern
von Schüler_innen. Auf die Frage, ob sich Kinder bei Problemen an Lehrer_innen oder Eltern wenden
würden, antwortete sie:
Lehrer_in: “Das ist glaube ich von Kind zu Kind verschieden. Das kommt darauf an, wie
das Elternhaus zu Hause ausschaut, aber ich denke, manche haben zu Hause nicht die Möglichkeit, ‘ordentliche Gespräche’ zu führen. Und vielleicht kommen sie zu uns, weil wir eine
Informatikschule sind und wir vielleicht auch besser informiert sind als die Eltern. Grundsätzlich kann ich das gar nicht sagen. Also ich glaube einfach, dass das auf die Eltern, das
Elternhaus, ankommt.”
Interviewer_in: “Glauben Sie, liegt das einfach an den Beziehungen?”
Lehrer_in: “Das glaube ich sicher! Wenn ich meine Kinder anschaue: Wir hatten eine gute
Beziehung daheim, haben es immer noch, aber wenn ich mir vorstelle, dass wenig daheim
gesprochen wird. Wir haben Familien dabei, wo es nicht so läuft, wie man es sich eigentlich vorgestellt. Und dass daheim einfach nichts mehr miteinander gesprochen wird, weil eh
niemand da ist – wenn die Mutter um sieben am Abend heim kommt und sie todmüde ist.
Man merkt es ja, wenn Schüler in der vierten Woche noch keine Schulsachen haben, weil ‘die
Mama noch keine Zeit hatte, dass sie mit mir einkaufen geht’.”
Ein_e weitere_r Lehrer_in der Hauptschule Ebelsberg sprach im Interview die Tatsache an, dass vor
allem Eltern mit niedrigem Bildungsniveau, häufig in Zusammenhang mit Migrationshintergrund, mit
dem Schulsystem überfordert sind und ihre Kinder dementsprechend wenig unterstützen können:
“Ich habe oft das Gefühl, die Eltern wissen nicht genau, welche Lehrer die Kinder haben,
in welcher Klasse sie sitzen. Und sie sind einfach mit sich selbst so beschäftigt [...] auch vom
Bildungsstand. Teilweise haben wir sehr ‘bildungsresistente’ Eltern.”
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Der soziale Hintergrund der Schüler_innen hat zum Teil eine starke Auswirkung auf die Zusammenarbeit zwischen Lehrer_innen und Schüler_innen. Anhand der Interviews konnte festgestellt werden, dass
Lehrer_innen vor allem den Migrationshintergrund vieler Schüler_innen und die damit zusammenhängende Sprachbarriere der Eltern als Problem in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern betrachten.
Im folgenden wird genauer auf die Zusammenarbeit zwischen Lehrer_innen und Schüler_innen in den
einzelnen Schulen eingegangen.
Die Analyse der Interviews mit Lehrer_innen der Diesterwegschule zeigt, dass keine generelle Aussage
über die Zusammenarbeit zwischen Lehrer_innen und Eltern gemacht werden kann. Einerseits haben die
Lehrer_innen mit sehr engagierten Eltern zu tun, andererseits stoßen sie auf Desinteresse. Zurückzuführen sei dies teilweise auf schwierige Familienkonstellationen und Migrationshintergründe, die häufig zu
Verständigungsproblemen führen. Zu einem wirklichen Dialog zwischen den Eltern und der Schule beziehungsweise den Lehrer_innen kommt es nur im Fall von schwerwiegenden und ernsthaften Problem
und Vorkommnissen. Interessant ist, dass mehrere Lehrkräfte dieser Schule von einem Druck der Schüler_innen auf ihre Eltern berichten. Dieser wird beispielsweise dadurch ersichtlich, dass Lehrer_innen die
Eltern eines/einer Schüler_in das erste Mal nach drei Jahren zu Gesicht bekommen, weil dem Kind das
Handy weggenommen wurde. Das heißt, Eltern gehen erst dann in die Schule, wenn es von ihren Kindern
explizit verlangt wird. Im Fall der Wegnahme eines Handys ist dies scheinbar der Fall.
Im Gegensatz dazu wird in der Bertha von Suttner-Schule nicht nur großer Wert auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrer_innen und Eltern gelegt, sie wird auch in den meisten Fällen praktiziert. Beispielsweise finden Klassen- und Schulforen statt, in welche die Eltern eingebunden sind. Eine der befragten
Lehrkräfte berichtet davon, dass im Fall von Cyberbullying an der Schule auch die Eltern kontaktiert
werden, weil sie der Meinung ist, dass es umso besser ist, je mehr Seiten auf die Kinder einwirken, um
ein Problem zu lösen. Folglich wird nicht nur mit den Eltern des Opfers Kontakt aufgenommen, sondern auch mit den Eltern des Täters oder der Täterin und mit den Eltern anderer beteiligter Schüler_
innen. Situationsabhängig arbeitet dann entweder die Klassenvorständin oder der Klassenvorstand mit
den Eltern eng zusammen oder der/die Vertrauenslehrer_in. Eine andere befragte Lehrkraft der Bertha
von Suttner-Schule berichtet von andauerndem und regelmäßigem E-Mail-Kontakt mit den Eltern ihrer
Schüler_innen.
Die Lehrkräfte der Adalbert Stifter Praxishauptschule geben an, dass eine intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer_innen vorherrscht. Auch abseits von Elternsprechtagen und Elternabenden
findet ein Informationsfluss zwischen Schule und Eltern in Form von Telefonaten und E-Mails statt.
Laut den befragten Lehrer_innen funktioniert die Beziehung zwischen Schüler_innen, Lehrer_innen und
Eltern sehr gut und wird als besonders wichtig erachtet.
Die Hauptschule Ebelsberg würde auf eine gute Zusammenarbeit Wert legen, allerdings ist diese nach
Meinung der Interviewpartner_innen vor allem aufgrund des hohen Migrant_innenanteils in der Schule
schwierig zu verwirklichen. Ähnlich der Situation in der Diesterwegschule ist die deutsche Sprache häufig
eine Barriere. Es wird berichtet, dass es vorkommt, dass nur fünf von 20 Eltern zu einem Elternabend
erscheinen. In den Interviews wird ebenfalls davon berichtet, dass das Wegnehmen des Handys eines
Kindes zum sofortigen Erscheinen der Eltern führt.
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Ähnlich zeigt sich das Bild in der Hauptschule Auhof. Auch hier versuchen die Lehrer_innen, sich um
Kontakt mit den Eltern zu bemühen. Allerdings legen diese wenig bis keinen Wert darauf, Versuche der
Lehrer_innen, die Eltern zu kontaktieren, werden weitestgehend ignoriert.
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Mit wem reden Schüler_innen, wenn sie von Cyberbullying betroffen sind? Die Analyse der Interviews mit
den befragten Schüler_innen gibt Antworten auf die Frage, ob sich Schüler_innen in unangenehmen Situationen eher mit ihren Freund_innen beraten oder doch zu Erwachsenen, wie Eltern und Lehrer_innen,
gehen, um mit ihnen zu sprechen und sich Rat zu holen. Tatsächlich waren die befragten Schüler_innen in
ihren Vorgehensweisen klar geteilt in eine Gruppe, welche sich zuerst bei einer erwachsenen Person Rat
holen würde und einer Gruppe, welche lieber mit Freund_innen oder Geschwistern über CyberbullyingVorfälle sprechen würde. Handelt es sich um erwachsene Ansprechpersonen, ist der erste Weg meist jener
zu den Eltern. Hintergrund hierbei ist, neben guten Beziehungen in der Familie, die Tatsache, dass die
Schüler_innen das Gefühl haben, in einer ernsten Situation könne nur eine erwachsene Person helfen.
Außerdem werden Lehrkräfte als Ansprechpersonen gewählt, wenn Cyberbullying innerhalb einer Schule
vorfällt, wie der folgende Interviewausschnitt mit einer/einem Schüler_in zeigt: “Ja also wenn es in der
Schule passiert, dann an einen Lehrer und zuhause an die Eltern oder die Eltern des Täters.”
Während eines Interviews mit einem/einer Lehrer_in wurde klar, mit welchem Hintergrund sich Schüler_
innen an Freund_innen oder Geschwister wenden und eben nicht an eine erwachsene Person:
“Ich hoffe doch, an die Eltern. Aber es bewahrheitet sich, dass die Kinder eine gewisse Scham
haben, wenn sie betroffen sind. Sie möchten das dann der Mutter nicht sagen. Es ist eher
so, dass es dann in der Schule im Umlauf ist. Bei einem konkreten Fall habe ich es durch
Zufall von einem anderen Mädchen erfahren, nicht von der Betroffenen selbst und auch
nicht von den Täterinnen, sondern von einer neutralen Person, die mich darauf aufmerksam
gemacht hat. Man hat gemerkt, dass eine Erleichterung da war. Es dürfte nicht der erste
Vorfall gewesen sein. Somit konnte man das ganze gut aufarbeiten.”
Ein_e Schüler_in machte in ihrem Interview darauf aufmerksam, dass sie Angst hätte, ihre Eltern könnten
überreagieren und würden umgehend viele andere Personen einweihen, was sie wiederum schlecht dastehen lassen würde. Aus diesem Grund zieht sie eher eine Freundin vor, noch dazu, wo sie der Meinung ist,
dass sie die meisten Probleme selbst regeln könnte.
Eine wichtige Bezugsperson der Schüler_innen kann, falls vorhanden, der/die Vertrauenslehrer_in an der
jeweiligen Schule sein. Das Thema der Vertrauenslehrer_innen wurde vorwiegend im Zuge der Lehrer_
inneninterviews behandelt. Besonders auffällig ist, dass die meisten der befragten Personen angeben, dass
es an ihrer Schule keine als solche ausgewiesenen Vertrauenslehrer_innen gibt. Allerdings wird in vielen
Interviews von Betreuungslehrer_innen gesprochen, welche die Position von Vertrauenslehrer_innen einnehmen. Als bedeutsam erscheint auch die Rolle des Klassenvorstandes oder der Klassenvorständin. Es
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ist interessant, dass die meisten Klassen der Diesterwegschule mit zwei Klassenvorständ_innen besetzt
sind. Diese Doppelbesetzung wird mit der garantierten Verfügbarkeit einer Ansprechperson begründet.
Neben den Klassenvorständ_innen nimmt darüber hinaus der/die Betreuungslehrer_in der Schule eine
wichtige Rolle ein. Dieser/Diese Betreuungslehrer_in hat eine Zusatzausbildung und ist für die Kinder
Ansprechperson in verschiedensten Belangen und für verschiedene Probleme. Eine andere Auskunft, die
in der Diesterwegschule gewonnen wurde ist jene, dass auch der/die Direktor_in fallweise die Rolle eines/einer Vertrauenslehrer_in einnimmt. Eine andere befragte Lehrkraft der Diesterwegschule erwähnt
in der Antwort zur Frage nach Vertrauenslehrer_innen die Schulärztin der Schule.
Ein anderes Bild zeigt sich an der Bertha von Suttner-Schule. Eine_r der interviewten Lehrer_innen berichtet, dass es an dieser Schule eine Vertrauenslehrerin gibt, die vor allem dann kontaktiert wird, wenn
sich die Lehrer_innen und Klassenvorständ_innen überfordert fühlen, weil die entsprechende Ausbildung
fehlt. Die Vorgehensweise ist zumeist jene, dass die Lehrer_innen den ersten Kontakt zwischen Schüler_
innen und Vertrauenslehrer_in herstellen und die Kinder erst nach einem ersten Gespräch aus Eigeninitiative auf den/die Vertrauenslehrer_in zugehen:
“Bei uns ist das so: wenn wir Probleme mit Kindern haben oder wenn wir uns überfordert
fühlen, weil wir in gewissen Dingen die Ausbildung einfach nicht dementsprechend haben,
dann wenden wir uns immer an unsere Vertrauenslehrerin. [...] Sobald die Kinder das erste
Gespräch mit der Vertrauenslehrerin hatten, kommen sie dann, glaube ich, auch selbständig
und alleine zu der Vertrauenslehrerin, aber in erster Linie stellen wir den Kontakt her.”
Eine andere Lehrkraft der Bertha von Suttner-Schule erzählt davon, dass es einen/eine Betreuungslehrer_
in gibt, an die sich die Schüler_innen und Lehrer_innen im Fall von Problemen wenden können.
Eine interviewte Lehrkraft an der Adalbert Stifter Praxishauptschule schildert, dass die Rolle der Vertrauenslehrer_innen in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat, obwohl es solche an der Schule gibt.
Allerdings erwähnt sie zusätzlich, dass die Schüler_innen nicht Bescheid wissen, wer diese Rolle inne hat.
Zurückzuführen sei dies darauf, dass es in der Schule sehr wenig Fälle gibt, die als so ernsthafte Probleme betrachtet werden, dass die Hilfe eines/einer Vertrauenslehrer_in notwendig ist. Diese/r Lehrer_in
berichtet von einem Team von Lehrer_innen, die als Kontaktpersonen für die Schüler_innen fungieren.
Im Moment gibt es jedoch kein solches Team, wiederum aus dem Grund, da in den letzten Jahren keine
ernsthaften Problemfälle aufgetreten sind.
Die einzige Schule, an der weder von Betreuungslehrer_innen noch von Vertrauenslehrer_innen berichtet
wird, ist die Hauptschule Ebelsberg. Eine der befragten Lehrkräfte erklärt im Interview, dass Probleme
hauptsächlich von den Klassenvorständ_innen geregelt werden. In einem der Lehrer_inneninterviews
zeigt sich die befragte Person allerdings erschrocken darüber, dass es keine Vertrauenslehrer_innen an der
Schule gibt:
“Kenne ich nicht, einen Vertrauenslehrer bei uns an der Schule. Da bin ich überfragt. Die
Schüler wissen, sie wissen das sicher auch nicht, wer das sein könnte. Nein, gibt es nicht.
Also mir ist das nicht bekannt, aber das schreckt mich jetzt. Weil eigentlich müsste es einen
geben, glaube ich.”
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17. Fazit
Wenn es zu Cyberbullying kommt, findet dies oftmals im Kontext der Schule statt. Folglich sind die
wichtigsten Akteur_innen in derartigen Vorfällen Schüler_innen und Lehrer_innen, aber auch die Eltern
der Schüler_innen oder andere Freund_innen. Die Kategorisierung in Opfer und Täter_innen spielt eine
wichtige Rolle, um die Vorgänge in Zusammenhang mit Cyberbullying nachvollziehen und analysieren
zu können. Sowohl das Verhalten von Opfern als auch jenes von Täter_innen wird durch Persönlichkeit, Schule, Familie und körperliche Charakteristiken beeinflusst. Während Personen durch Gegenstände
oder Fertigkeiten, welche die Täter_innen nicht besitzen, zu Opfern werden können, kann bei Täter_innen beobachtet werden, dass der soziale beziehungsweise der familiäre Hintergrund und Erfahrungen im
schulischen Bereich dazu führen können, zu einem/einer Täter_in zu werden.
Geht es um die Nutzung von Social-Media-Plattformen, kann festgestellt werden, dass bei den befragten
Schüler_innen Facebook das am häufigsten genutzte Netzwerk darstellt, wobei die Zeit der Nutzung
von mehreren Stunden täglich bis zu einmal wöchentlich oder ein- bis zweimal monatlich stark variiert.
Betrachtet man die Erkenntnisse in Bezug auf Wissensstand und Wissensvermittlung, so zeigt sich, dass
Lehrer_innen das Thema Cyberbullying im Unterricht selten behandeln. Aufklärungsmaßnahmen stellen
keinen fixen Inhalt des Unterrichts dar. Öfters wird das Thema im Informatikunterricht angesprochen.
Bei den befragten Schüler_innen ist der Wissensstand sehr unterschiedlich. Einem Großteil der Schüler_
innen ist Cyberbullying ein Begriff, sie können ihn jedoch nicht genau erklären. Der Umgang mit dem
Thema im außerschulischen Bereich ist abhängig von der Tatsache, wie stark Social-Media-Plattformen
genutzt werden.
Positiv fiel bei den Interviews auf, dass sich einige Schüler_innen in ihrer Freizeit über die Akteur_innen
von Cyberbullying Gedanken machen. Sowohl Schüler_innen als auch Lehrer_innen haben bereits verschiedene Erfahrungen mit Bullying und Cyberbullying gemacht, wobei den Akteur_innen die Definition
und Abgrenzung häufig schwer fällt. Bei der Vorgehensweise im Falle von Cyberbullying sind sich die
Akteur_innen weitest gehend einig. Eine wichtige Rolle nehmen hierbei Vertrauens- und Bezugspersonen der Schüler_innen ein. Ob dabei Lehrer_innen und im Speziellen Vertrauens- und Betreuungslehrer_
innen oder eigene Familienmitglieder die Personen darstellen, an die sich Schüler_innen bei derartigen
Problemen wenden, ist stark vom sozialen Hintergrund und somit der Beziehung der betroffenen Schüler_innen zu den Familienmitgliedern abhängig. Dieser soziale Hintergrund kann auch als maßgeblich
angesehen werden, was die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrer_innen betrifft, wobei diese für die
bestmögliche Prävention und Bekämpfung von Cyberbullying notwendig wäre.
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Teil IV.

Medialer Diskurs im
deutschsprachigen Raum

18. Einleitung
Cyberbullying ist ein Phänomen, das im medialen Diskurs regelmäßig Erwähnung findet. Aufgabe dieses
Kapitels ist es, die Medienberichterstattung zu dieser Thematik zu analysieren und interpretieren. Die
methodische Vorgehensweise orientiert sich an der kritischen Diskursanalyse nach Jäger (1999). Dabei
wird die Berichterstattung ab dem Jahr 2008 in ausgewählten deutschsprachigen Zeitungen analysiert.
Dafür wurden acht diskursive Ereignisse ausgewählt, die mit Cyberbullying in Zusammenhang stehen.
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19. Begriffsabgrenzungen und theoretischer
Rahmen
19.1. Medien und Mediendiskurs
19.1.1. Medienbegriff
Der Medienbegriff lässt viele unterschiedliche Sichtweisen zu, eine exakte Abgrenzung gestaltet sich
schwierig. Seinen Ursprung hat der Begriff im Lateinischen (medium) und bedeutet das Mittlere, Mittel oder auch Vermittler.161 Der Ausdruck Medien wird aus einer neutralen, technischen Perspektive als
die Infrastruktur zur Verbreitung von Informationen verstanden. Von kommunikationswissenschaftlicher
Seite sieht man die Medien darüber hinaus auch in einen sozialen Prozess eingegliedert, der als Massenkommunikation bezeichnet werden kann.162 In der wissenschaftlichen Literatur werden Medien im
Allgemeinen auch als „die Gesamtheit der Kommunikationsmittel“ begriffen.163
Für eine weitere Eingrenzung ist notwendig, die Unterscheidung in Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärmedien nach Faulstich vorzunehmen:
• Nach Faulstich (1999) zählen zu den Primärmedien vor allem die Face-to-Face-Situationen, die
auch als „Menschen-Medien“ bezeichnet werden. Diese kennzeichneten sich vor allem dadurch,
dass kaum vom Einsatz damaliger Techniken Gebrauch gemacht wurde.
• Die Sekundärmedien, auch als Druckmedien bezeichnet, entwickelten sich ab dem 15. Jahrhundert.
Hier etablierte sich der Einsatz von Technik, wie etwa der Buch- und Zeitungsdruck. Es erfolgte
also eine Verschiebung in der Kommunikation auf die Sekundärmedien.
• Die Tertiärmedien entwickelten sich aus den Printmedien ab dem 19. Jahrhundert. Sie werden auch
als elektronische Medien bezeichnet und umfassen hauptsächlich Massenmedien, die auf der Sender_innenseite sowie auf der Empfänger_innenseite Technikeinsatz erfordern. Beispiele dazu sind
Funkgeräte, Radio, Fernsehen.

161
162
163

vgl. Bentele, Brosius und Jarren 2006
vgl. Burkart 1998
vgl. Schanze 2002, S. 199
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• Die Quartärmedien sind eine Entwicklung, welche die Menschheit seit Ende des 20. Jahrhunderts
erlebt. Hier steht das Individuum wieder im Fokus der Sender_innenseite. Es handelt sich um
digitale Online-Medien. Diese auf Internetbasis agierenden Medien simulieren alle bisher genannten
„alten“ Medien.164
Wichtig im Kontext dieser Forschung ist, dass den Medien oder dem Medialen die Rolle des Vermittlers
zugeschrieben wird. Es geht darum, mittels welcher Form von Medien die Gesellschaft Informationen
erhält. Bild, Ton, Text und Zahl werden als die Elemente der Basismedien begriffen. Als Beispiele können
hier Printmedien (Bild, Text und Zahl), Audiomedien (Ton), Cybermedien und TV-Medien (alle Elemente
gebündelt) genannt werden. Uhl (2009) zufolge, werden bei jeder dieser medialen Formen unterschiedliche Bereiche des menschlichen Organismus stimuliert und beeinflusst, was sich in der Präsenz mancher Medien niederschlägt.165 Medien sind als professionelle, technische und organisatorische Mittel zur
gesellschaftlichen und sozialen Kommunikation zu sehen. Sie reichen von Buch und Zeitung über das
Fernsehen bis hin zu Internet und Web 2.0.

19.1.2. Diskursbegriff
In Zusammenhang mit Medien wird oftmals der Begriff Diskurs oder im Speziellen medialer Diskurs
bzw. Mediendiskurs verwendet. Der Begriff Diskurs ist zunächst vieldeutig und seine konkrete Bedeutung nicht von vornherein erschließbar. Er leitet sich vom lateinischen Wort “discursus“ ab, was so viel
bedeutet wie etwas “über sich ergehen lassen” und wurde bis ins 20. Jahrhundert vor allem für Abhandlungen gebraucht, wie zum Beispiel in Jacques Rousseau “Diskurs über die Ungleichheit“. Im Französischen
bedeutet der Begriff zudem “Rede“. Auch diese Bedeutung floss in die deutsche Bildungssprache ein,
allerdings modifiziert als dialogische Rede oder als lebhafte Auseinandersetzung. Es ist dieser Bedeutungsaspekt, der von Sprachwissenschaftler_innen aufgenommen wurde und dann als “tatsächlich realisierte Äußerung“ (im Gegensatz zu den potenziell möglichen Äußerungen der allgemeinen/theoretischen
Sprachwissenschaft) in die Linguistik übertragen wurde.166
Der Diskursbegriff findet unter anderem bei Foucaults Diskurstheorie, Lyotards Erzähltheorie oder Habermas Kommunikationstheorie differenziert Anwendung. An dieser Stelle soll, im Kontrast zu Foucaults
Diskurstheorie, ein Zitat von Jürgen Habermas dessen Perspektive auf den Diskursbegriff darstellen:
“Unter dem Stichwort ‘Diskurs’ führte ich die durch Argumentation gekennzeichnete Form der Kommunikation ein, in der problematisch gewordene Geltungsansprüche zum Thema gemacht und auf ihre
Berechtigung hin untersucht werden.”167 Für die vorliegende Arbeit ist es jedoch dienlich, Diskurs anhand
der Diskurstheorie von Michel Foucault zu definieren. Er hat zur Entwicklung des Diskursbegriffes und
dessen Popularität in vielerlei Hinsicht beigetragen. Selbst bei ihm hat der Begriff „Diskurs“ allerdings
eine Vielfalt an Bedeutungen und wurde „programmatisch uneinheitlich“ verwendet. Generell kann von
einer weiten und engen Begriffsverwendung gesprochen werden: „Diskurse sind also keine Einzeltexte
164
165
166
167
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oder Textgruppen, sondern Komplexe, die sich aus Aussagen und den Bedingungen und Regeln ihrer
Produktion und Rezeption in einem bestimmten Zeitraum zusammensetzen.“168
In “Die Archäologie des Wissens” bezeichnet Foucault mit Diskurs „[...] eine Menge von Aussagen, die
einem gleichen Formationssystem zugehören.“169 Des Weiteren meint Diskurs nur die verbale Seite einer
weiterreichenden diskursiven Praxis, die auch nonverbale Aspekte (wie politische Institutionen, Architektur etc.) enthält:
„Diskurse [sind nicht] als Gesamtheiten von Zeichen [...], sondern als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Zwar bestehen diese
Diskurse aus Zeichen; aber sie benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der
Sachen. Dieses mehr macht sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache. Dieses mehr
muss man ans Licht bringen und beschreiben.“170
Foucault streicht die produktive Wirkung der Diskurse hervor. Sie bilden ihre Gegenstände und die Wirklichkeit nicht ab, sondern schaffen eine eigene Wirklichkeit, die eine eigene Materialität (die Diskurse) hat.
Somit determinieren sie auch gesellschaftliche Realität.

19.1.3. Kritische Diskursanalyse
Trotz der zahlreichen Arbeiten existiert keine exakte methodische Vorgehensweise der Diskursanalyse bei
Foucault.171 Deswegen findet in dieser Arbeit die kritische Diskursanalyse nach Jäger (1999) Anwendung.
In seiner Arbeit geht es um einen Beitrag zur kulturwissenschaftlichen Methodologie und darin vor allem
um ein geeignetes Verfahren zur Analyse von Diskursen.172 Jäger orientiert sich bei seinem Verständnis
von Diskurs streng an Foucaults Definition. Auch er sieht Diskurse als “eine artikulatorische Praxis”, bei
der “soziale Verhältnisse nicht passiv repräsentiert, sondern diese als Fluss von sozialen Wissensvorräten
durch die Zeit aktiv konstituiert und organisiert”173 werden. Wie schon Foucault sieht Jäger den Diskurs
als eine gesellschaftliche und die Gesellschaft bewegende Größe bzw. Macht, die Text und Diskursfragmente als Produkte entstehen lassen.174
Die kritische Diskursanalyse selbst wird in mehrere Phasen eingeteilt. Alle Schritte sind dazu ausgelegt,
einen Diskurs und die damit verknüpfte Wirklichkeit zu erfassen: „Die Diskursanalyse ist schließlich
geglückt, wenn die Darstellung (und Kritik) materialreich und stringent ein kohärentes Gesamtbild ergibt.“175 Die Phasen umfassen im einzelnen:176
168
169
170
171
172
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174
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vgl. Schanze 2002, S. 464
Foucault 1981
Ebd., S. 74
vgl. Jäger 2004, S. 111
vgl. ebd., S. 12
Ebd., S. 23
vgl. ebd.
Freikamp et al. 2008, S. 58
vgl. Jäger 1999, S. 171 ff.
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• Auswahl des Untersuchungsgegenstandes und Fragestellung: Zu Beginn wird die Fragestellung definiert: Was wird warum untersucht, welche Stränge werden untersucht, um dabei übersehbare Datenmengen und differenzierte Analysen zu bekommen? Welche Medien werden gewählt? Vor der
eigentlichen Analyse werden die ausgewählten Medien analysiert und bewertet. Danach werden die
diskursiven Ereignisse ausgewählt. Das wichtigste Kriterium für die Wahl eines diskursiven Ereignisses ist, dass möglichst viele Diskursfragmente, also Artikel, in den gewählten Medien vorhanden
sind. Ist dieser Fall gegeben, kann davon ausgegangen werden, dass die mediale Aufmerksamkeit
zu dem Ereignis hoch war.
• Erschließung und Aufbereitung der Materialgrundlagen: In dieser Phase werden zu den diskursiven Ereignissen alle vorhandenen Artikel zusammengetragen, chronologisch geordnet und systematisch archiviert. Dabei werden die wichtigsten Themen und Überschneidungen mit anderen
Diskurssträngen und die Aussagen der bearbeiteten Artikel untersucht.
• Strukturanalyse: Das Material wird komprimiert und mehrfach vorkommende Passagen bzw. Aussagen sind zu verdichten. Dabei ist zu beachten, dass das qualitative Spektrum der Analyse erhalten
bleibt. Gekoppelt mit diesem Schritt wird auch die tatsächliche Strukturanalyse durchgeführt und
betrachtet, welche Themen bearbeitet werden und welche noch ergänzt werden könnten. Können
Verknüpfungen hergestellt und Trends oder Differenzen zwischen den behandelten Medien identifiziert werden?
• Grobanalyse: Die Grobanalyse dient dazu, die Berichterstattung der diskursiven Ereignisse kritisch
zu analysieren. Diese Themenanalyse geht von einer möglichst neutralen Beschreibung des diskursiven Ereignisses aus. Danach wird die Art der Berichterstattung der jeweiligen Zeitungen beschrieben. Es wird versucht die Diskursposition der Medien zu bestimmen und die Analyseergebnisse zu
interpretieren.
• Feinanalyse: Die Feinanalyse “[...] ist ein vertiefender Schritt zur Durchdringung des Funktionierens
der Diskursstruktur auf der Mikroebene der einzelnen Diskursfragmente. Hier werden möglichst
typische Artikel aus dem Dossier ausgewählt und exemplarisch en detail untersucht.“177 Die Feinanalyse ist ein fünfstufiges Analyseinstrument:
– Institutioneller Rahmen: Der institutionelle Rahmen umfasst die wesentlichen Merkmale der
analysierten Artikel. Dazu gehören die Charakterisierung der Zeitung, der Redaktion, der
Autorin/des Autors, der Leser_innen, aber auch Details wie die Textsorte, die Präsentation
und die Einbindung des Artikels in das Print- beziehungsweise Online-Medium.
– Text-Oberfläche: In diesem Schritt soll die inhaltliche Struktur des Textes herausgearbeitet
werden. Hierbei wird die Technik des literaturwissenschaftlichen-hermeneutischen Erörterns,
bei welcher der Text in Sinneinheiten gegliedert und danach inhaltlich charakterisiert wird,
verwendet. Zusätzlich sollen auch Wechselwirkungen zwischen Text und Bildern Berücksichtigung finden.
177
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– Sprachlich-rhetorische Mittel: Es wird der “Ton” des Textes untersucht. Dazu gehört die Gliederung des Textes, die zu einem großen Teil durch die sprachlich-rhetorische Mittel bestimmt
wird sowie die Schwerpunkte und der rote Faden des Textes.
– Inhaltlich-ideologische Aussagen: Zusätzlich wird empfohlen, auf Aussagen zu achten, die
einen Einblick in den ideologischen Standpunkt von Autor_in und Text geben könnten.
– Interpretation: Bei diesem Schritt werden alle Daten der vorherigen vier Analyseschritte zusammengefasst und komprimiert. Es wird versucht, fünf grundlegende Fragen zu beantworten: Welche “Botschaft” vermittelt das Diskursfragment (Motiv, Ziel des Textes in Kombination mit Grundhaltung der Autorin/des Autors)? Welche sprachlichen und propagandistischen Mittel finden Verwendung? Wie ist die Wirkung einzuschätzen? Welche Zielgruppen
werden angesprochen? Welche Wirkung ist in welchem Kontext beabsichtigt und in welchem
diskursiven Kontext befindet sich das Diskursfragment (Verhältnis zum gesellschaftlichen
Gesamtdiskurs, Bezug auf welche diskursiven Ereignisse)? Durch die Beantwortung dieser
fünf Fragen soll ein besseres Verständnis über das Wirken eines Diskursfragments innerhalb
der gesamten Struktur aller Fragmente erlangt werden.
• Gesamtinterpretation: Zuerst werden die Strukturanalyse und die Feinanalyse zusammengeführt
und danach werden die Ergebnisse der untersuchten Medien verglichen und letztendlich zu einer
zusammenfassenden Interpretation zusammengeführt.178
• Dokumentationsphase: Alle Ergebnisse werden abschließend aufbereitet und dokumentiert.

19.2. Massenmedien und Massenkommunikation
Die Enzyklopädie Brockhaus beschreibt den Begriff Massenmedien als einen „seit der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts verwendeten Begriff zur Bezeichnung der schriftlichen, bildlichen und/oder akustischen
Träger und Vermittler von Informationen sowie sozialer Organisationen und Institutionen.“179 Wichtigstes Charakteristikum der Massenmedien ist, dass dadurch Massenkommunikation ermöglicht wird. Im
Folgenden werden die Begriffe Massenmedien und Massenkommunikation näher erläutert.
Der Begriff Massenmedien setzt sich aus zwei Unterbegriffen zusammen: Zum einen aus dem Begriff
“Masse”, der primär darauf hindeuten soll, dass für eine hohe Anzahl an Menschen eine Erreichbarkeit
der Botschaft des Mediums besteht. Also ist der Begriff Masse als Bestandteil des Ausdrucks Massenmedium weder ausdrücklich kulturkritisch noch massenpsychologisch anzusetzen (negative Konnotationen
mit dem Begriff Massengesellschaft)180 , sondern deutet darauf hin, dass ein Massenkommunikator einer unüberschaubaren, heterogenen und Großteils anonymen Masse gegenübersteht. Maletzke (1998)
178
179
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vgl. Jäger 1999, S. 185
Brockhaus Enzyklopädie Online 2012
vgl. Schulze (1979) S. 93, zitiert nach Burkart 1998, S. 165
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bezeichnet diese Masse als disperses Publikum. Individuen oder Gruppen des dispersen Publikums sind
zerstreut und heterogen, jedoch nur temporär dadurch miteinander verbunden, dass sie sich „den Aussagen der Massenmedien“181 zuwenden. Ein disperses Publikum ist weder eine bestimmte soziale Schicht
noch haben die Individuen gemeinsame Sitten, Traditionen oder Institutionen. Essenziell ist außerdem,
dass das disperse Publikum auf gesendete Botschaften einheitlich reagiert.182 Der Begriff Masse bezieht
sich also auf das disperse Publikum.183 Der zweite Wortbestandteil “Medien” wurde bereits zuvor behandelt.
Der Begriff Massenkommunikation (aus dem Englischen „mass communication“) wird als eine spezifische
Form sozialer Kommunikation gesehen. Hierbei handelt es sich nicht um eine interpersonale Kommunikation zwischen Individuen oder Gruppen. Vielmehr wird von Kommunikatoren (den Massenmedien)
eine gleiche Aussage an die Rezipient_innen (das disperse Publikum) öffentlich gesendet. Grundlegend
ist diese Kommunikationsart einseitig, doch das disperse Publikum entwickelte in den vergangenen Jahrzehnten nach und nach Wege der direkten und indirekten Feedback-Vermittlung. Direkte Wege sind in
etwa Forumsbeiträge oder Leser_innenbriefe, indirekter ist beispielsweise das Ändern der Kaufgewohnheiten. Viele Wissenschaftler_innen gehen heute davon aus, dass der Prozess der Massenkommunikation
ein zirkulärer, rückgekoppelter ist, der nicht bei den Kommunikatoren beginnt und bei den Rezipient_
innen endet, sondern dass eine gegenseitige kreislaufförmige Beeinflussung stattfindet.184
Zusammenfassend ist Massenkommunikation „[...] jede Form der Kommunikation, bei der Aussagen
öffentlich, durch technische Verbreitungsmittel, indirekt und einseitig an ein disperses Publikum vermittelt
werden.“185

19.3. Wirkung von Massenmedien
Das grundlegende Modell, das die Wirkung von Massenmedien beschreibt, ist das Stimulus-Response
Modell. Dieses Modell ist an ein Modell der Naturwissenschaften angelegt.
Bei diesem Modell erreichen die von den Massenmedien ausgesendeten Signale des Senders den Empfänger direkt und dadurch wird die Interaktion zwischen Sender und Empfänger als auch zwischen den
Empfängern untereinander unterbunden. Diese Theorie stützt sich auf eine sehr technische Betrachtung,
die davon ausgeht, dass die Kommunikation gleich der Wirkung ist. Den Empfängern werden hierbei
keinerlei Lernprozesse und Möglichkeiten zugerechnet, selbst Sender zu werden.
Die grundlegenden Charakteristika dieses Modells sind laut Jäckel (2011):186
• die Stimuli der Massenmedien erreichen die Rezipient_innen direkt
181
182
183
184
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Abbildung 19.3.1.: Stimulus-Response Modell (Quelle: Jäckel 2011, S. 77)
• die Stimuli sind eindeutig und werden infolgedessen weitgehend gleich wahr genommen
• der Inhalt und die Richtung eines Stimulis werden gleichgesetzt
• das Publikum der Massenkommunikation erscheint als undifferenzierte Masse
Es wurden viele Modelle über die Wirkung erstellt, doch keines konnte bisher universal auf die soziale
Wirklichkeit angewandt werden. Im weiteren Sinne versteht man darunter „sämtliche beim Menschen zu
beobachtenden Verhaltens- und Erlebnisprozesse, die darauf zurückzuführen sind, dass der Mensch Rezipient im Felde der Massenkommunikation ist.“187 Als Wirkung der Massenmedien im engeren Sinne
bezeichnet man alle Prozesse der postkommunikativen Phase, welche als Ergebnis der Massenkommunikation auftreten, einschließlich der Verhaltensweisen während der kommunikativen Phase, die als Reaktion auf die Inhalte der Massenkommunikation eingeordnet werden können. Maletzke (1963) nennt hierbei
einige Bereiche, in denen Wirkungen auftreten können:
• Verhaltensweisen
• Wissen
• Meinungen und Einstellungen
• Emotionen
• Unterbewusstsein
• Körperliche Auswirkungen
Die einzelnen Bereiche sind nicht voneinander isoliert zu verstehen, sie beeinflussen sich gegenseitig und
hängen voneinander ab.188
187
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Wichtig zum Verständnis der Wirkung von Medien ist darüber hinaus das Sender-Empfänger-Modell. Dieses beschreibt allgemein die Kommunikation, im Rahmen derer der/die Sender_in ein Anliegen (Gedanken, Informationen, Wünsche, Überzeugungen) einem/einer Empfänger_in, einem Mitmenschen, mitteilen möchte. Gefühle werden dabei in Sprache (verbal), Mimik und Gestik (nonverbal) codiert. Verbale
Kommunikation ist bewusst und beinhaltet die geschriebene und gesprochene Sprache. Die nonverbale
Kommunikation beinhaltet, neben Mimik und Gestik, auch die Körpersprache und die äußere Erscheinung. Auch die Art der Betonung, Stimmlage und Lautstärke des gesprochenen Wortes fällt unter die
nonverbale Kommunikation. Weitere körperliche Anzeichen sind Emotionen und Berührungen. Der/die
Empfänger_in muss den mitgteilten Code wieder decodieren, um ihn zu verstehen. Insbesondere die
nonverbale Kommunikation wird in verschiedenen Kulturen unterschiedlich codiert und unterschiedlich
decodiert. Dieser Ablauf ist durch Erfahrungen, kulturelle Prägungen und sprachliche Fähigkeiten geprägt. Dabei können auch Missverständnisse und Störungen in der Vermittlung entstehen.189
Kommunikation passiert in diesem Zusammenhang auf vier Ebenen: Sachebene (wertfreie sachliche Information), Beziehungsebene (in welcher Beziehung man zum/zur Empfänger_in steht), Selbstoffenbarungsebene (Mitteilung des eigenen Befinden) und Apellebene (Was sich der/die Sender_in von dem/der
Empfänger_in erwartet). Der/die Empfänger_in muss also die Nachricht wieder decodieren. Dabei sind
seine “Ohren” individuell unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt das Sachohr (nimmt nur sachliche Informationen auf), das Beziehungsohr (hört Kritik an der eigenen Person und fühlt sich persönlich betroffen),
das Selbstoffenbarungsohr (diagnostiziert das Empfinden des Senders ohne persönliche Betroffenheit)
und das Apellohr (nimmt die Aufforderung auf).190
Zur Überprüfung, ob die Nachrichten auch richtig bei dem/der Empfänger_in angekommen sind, gibt es
das Feedback. In einer Welt voller individueller Unterschiede nehmen bei der Kommunikation auch die
Störungen bzw. Missverständnisse zu. Eine Auseinandersetzung mit den kulturellen Unterschieden, den
Gemeinsamkeiten und der Verantwortung von Sender_in und Empfänger_in ist daher notwendig.191
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20. Ausgewählte Medien für die
Diskursanalyse
Für die kritische Diskursanalyse nach Jäger (1999) wurden sieben Printmedien aus dem deutschsprachigen
Raum gewählt. Diese werden in den folgenden Abschnitten auf ihre inhaltlichen, formalen und ideologischen Schwerpunkten analysiert.

20.1. Der Standard
Die gedruckte Version des Standard wird über die Firma “Standard Verlagsgesellschaft m.b.H.” unter
der Geschäftsleitung von Oscar Bronner und Wolfgang Bergmann geführt. Die Chefredaktion haben
Oscar Bronner und Alexandra Föderl-Schmid übernommen. Gedruckt wird die Zeitung von der Firma
Mediaprint Druckzentrum Inzersdorf in Wien. Gelesen wird die Zeitung laut Media-Analyse von 4,8
Prozent aller Leser_innen in Österreich, d. s. 341.000 Leser_innen.192 Für Schüler_innen und Student_
innen wird die Zeitung im Abonnement billiger angeboten. 33,9 Prozent der Standard-Leser_innen sind
in ihrer beruflichen Funktion als Entscheidungsträger_innen einzustufen.193
Die Geschlechterstruktur der Leser_innen unterteilt sich in 55,7 Prozent Männer und 44,3 Prozent Frauen. Die Altersstruktur gliedert sich folgendermaßen:194
• 14 bis 19 Jahre: 5,9 Prozent
• 20 bis 29 Jahre: 19,0 Prozent
• 30 bis 39 Jahre: 18,7 Prozent
• 40 bis 49 Jahre: 21,9 Prozent
• 50 bis 59 Jahre: 17,3 Prozent
• 60 bis 69 Jahre: 10,5 Prozent
• 70 Jahre und älter: 6,7 Prozent
192
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Der Standard online wird als “derStandard.at GmbH” geführt und umfasst mehrere Domains. Geschäftsführer_innen sind aktuell Alexander Liaunig, Alexander Mitteräcker und Gerlinde Hinterleitner, wobei
letztere die Chefredaktion übernimmt. Der Standard wird laut eigenen Angaben neutral verfasst und in
keinster Weise von Interessengruppen, Lobbys und Institutionen beeinflusst. Somit versucht die Zeitung,
eine gründliche und sachlich korrekte Berichterstattung in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft zu leisten.
Die Online-Ausgabe des Standard war mit durchschnittlich 2,5 Millionen Unique Clients und 12,2 Millionen Visits pro Monat die meistbesuchte Website unter den österreichischen Tageszeitungen.195

20.2. Oberösterreichische Nachrichten
Bei den Oberösterreichischen Nachrichten ist für die Online-Berichterstattung die “OÖ. Online GmbH
& Co. KG” unter der Geschäftsleitung von Rudolf Andreas Cuturi verantwortlich, der auch Geschäftsführer der Druckausgabe unter dem Firmennamen “OÖN Redaktion GmbH & Co. KG.” ist, welche
u. a. für 100.000 Abonnent_innen in der OÖN Druckzentrum GmbH & Co. KG gedruckt wird. Die
Gesamtreichweite der Oberösterreichischen Nachrichten beträgt 4,3 Prozent der österreichischen Leser_
innen, d. s. 305.000 ca. Leser_innen. Die Geschlechterstruktur der Leser_innenschaft verteilt sich dabei
auf 49,5 Prozent Frauen und 50,5 Prozent Männer. Nach Altersgruppen teilen sich die Leser_innen der
Oberösterreichischen Nachrichten folgendermaßen auf:196
• 14 bis 19 Jahre: 7,2 Prozent
• 20 bis 29 Jahre: 10,5 Prozent
• 30 bis 39 Jahre: 10,2 Prozent
• 40 bis 49 Jahre: 18,0 Prozent
• 50 bis 59 Jahre: 18,0 Prozent
• 60 bis 69 Jahre: 18,4 Prozent
• 70 Jahre und älter: 17,7 Prozent
Die Online-Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten hatte im Jahresdurchschnitt 2012 monatlich
672.000 Unique Clients und 1,9 Millionen Visits.197
Die Zeitung wird seit 1945 in Linz produziert. Die Oberösterreichischen Nachrichten sind eine Tageszeitung, die internationale und regionale Berichterstattung durchführt. Laut eigenen Angaben legt die
Zeitung hohen Wert auf seriöse Recherchen und wirbt mit ihrer Unabhängigkeit.198
195
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20.3. Neue Kronen Zeitung
Inhaber der Neuen Kronen Zeitung ist die “Krone-Verlag GmbH und Co. KG” in der Muthgasse 2 in
Wien. Sie ist die auflagenstärkste Zeitung Österreichs mit einer Reichweite von 2.742.000 aller österreichischen Leser_innen (38,2 Prozent). Die Geschlechterstruktur der Leser_innen der Neuen Kronen Zeitung
teilt sich in 50,5 Prozent Männer und 49,5 Prozent Frauen auf. Die Leser_innenschaft der Print-Ausgabe
nach Altersgruppen unterteilt sich prozentuell folgendermaßen:199
• 14 bis 19 Jahre: 5,4 Prozent
• 20 bis 29 Jahre: 12,2 Prozent
• 30 bis 39 Jahre: 13,4 Prozent
• 40 bis 49 Jahre: 20,2 Prozent
• 50 bis 59 Jahre: 16,8 Prozent
• 60 bis 69 Jahre: 14,7 Prozent
• 70 Jahre und älter: 16,8 Prozent
Der Online-Auftritt der Neuen Kronen Zeitung konnte 2012 durchschnittlich pro Monat 1,8 Millionen
Unique Clients 2012 und 10,0 Millionen Visits verzeichnen.200
Den Schreibstil der Neuen Kronen Zeitung bezeichnen einfache und kurze Artikel mit plakativen Überschriften. Sie gilt als Boulevardzeitung und wurde in den letzten Jahren oftmals wegen hetzerischer und
rassistischer Kommentare und Artikel kritisiert.

20.4. Kleine Zeitung
Die Kleine Zeitung ist die größte regionale Tageszeitung Österreichs. Sie erscheint in den Bundesländern
Steiermark, Kärnten und auch in Osttirol. Die Chefredaktion der 1904 gegründeten Zeitung, die von
der Styria Media Group verlegt wird, befindet sich in Graz. Die Reichweite der Kleinen Zeitung beträgt
822.000 tägliche Leser_innen österreichweit. Die Geschlechterstruktur teilt sich in 48,8 Prozent Männer
und 51,2 Prozent Frauen auf. Die Leser_innenschaft der Print-Ausgabe nach Altersgruppen unterteilt
sich prozentuell folgendermaßen:201
• 14 bis 19 Jahre: 6,6 Prozent
199
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• 20 bis 29 Jahre: 12,3 Prozent
• 30 bis 39 Jahre: 13,9 Prozent
• 40 bis 49 Jahre: 19,6 Prozent
• 50 bis 59 Jahre: 18,5 Prozent
• 60 bis 69 Jahre: 13,6 Prozent
• 70 Jahre und älter: 15,7 Prozent
Der Online-Auftritt der Kleinen Zeitung konnte im Jahresschnitt 2012 monatlich 1,6 Millionen Unique
Clients und 5,4 Millionen Visits zu verzeichnen.202
Die Kleine Zeitung bezeichnet sich als “beliebteste Zeitung im Süden Österreichs”.203 Die Schwerpunkte der Berichterstattung liegen neben dem Tagesgeschehen auf der Kommunal- und Landespolitik im
Einzugsgebiet der Zeitung.

20.5. Die Welt
Die Welt ist Teil der Verlagsgruppe “Axel Springer AG”. Für die Online-Inhalte sind Herausgeber Thomas
Schmid und Chefredakteur Jan-Eric Peters verantwortlich. Die Welt berichtet über Themen wie Politik,
Wirtschaft, Finanzen, Sport, Kultur, Wissenschaft, Literatur, Reise, Motor, Stil und Internet. Die Welt
weist in der Eigenbeschreibung auf das hohe Bildungsniveau und die daraus resultierenden Führungspositionen ihrer Leser_innen hin.204 Die Auflage beträgt 250.078 Exemplare täglich und hat eine Reichweite
von ca. 710.000 Leser_innen in Deutschland. Die Leser_innenschaft wird wie folgt beschrieben:205
• 58 Prozent Männer
• 65 Prozent sind zwischen 20 und 49 Jahren
• 36 Prozent besitzen ein Haushaltsnettoeinkommen von 3.000 Euro und mehr
• 23 Prozent haben ein sehr hohes Bildungsniveau
• 17 Prozent gehören zu den beruflichen Entscheider_innen
Das Online-Portal unter Welt.de bedient sich zusätzlich auch Social-Media-Plattformen wie Facebook
und Twitter. Im Mai 2012 hatte der Online-Auftritt insgesamt 42,2 Millionen Besuche verzeichnet.206
Der Schreibstil ist einfach und informativ und die Artikel gehen auf das bearbeitete Thema ein.
202
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20.6. Süddeutsche Zeitung
Die Süddeutsche Zeitung wird im Internet unter dem Namen “Digitale Medien GmbH” und unter der
Geschäftsleitung von Johannes Vogel geführt. Die Druckausgabe wird unter dem Namen “Süddeutsche
Zeitung GmbH” geführt. Die verkaufte Auflage beträgt 431.756 Exemplare und hat eine Reichweite von
ca. 1,48 Millionen Leser_innen. Die Zeitung hat auch einen Online-Auftritt unter Sueddeutsche.de.207
Die Leser_innenschaft der Süddeutschen Zeitung wird so beschrieben:208
• 57 Prozent sind 20 bis 49 Jahre alt
• 67 Prozent haben abgeschlossenes Abitur oder einen Hochschulabschluss
• 52 Prozent haben ein Haushaltsnettoeinkommen von 3.000 Euro und mehr
• 49 Prozent üben eine berufliche Tätigkeit als Entscheidungsträger_innen aus
• 12 Prozent sind im höheren Management tätig

20.7. Neue Zürcher Zeitung
Die NZZ-Mediengruppe ist eines der größten Medienunternehmen in der Schweiz und veröffentlicht
qualitativ hochwertige Inhalte. Sie bezeichnet sich als wirtschaftlich unabhängig und hat einen hohen
Anteil an Eigenkapital. Die NZZ-Mediengruppe hat eine bürgerlich-liberale Grundhaltung. Geleitet wird
das Unternehmen unter dem Namen “AG für die Neue Zürcher Zeitung”.209
Die Neue Zürcher Zeitung beinhaltet laut eigenen Angaben fundierte Berichte, seriöse Analysen und
intelligente Kommentare und richtet sich somit an eine Leser_innenschaft, die Qualitätsberichte lesen
möchte. Die verkaufte Gesamtauflage liegt bei 132.670 Exemplaren. Die Reichweite in der deutschen
Schweiz liegt bei 6,3 Prozent. Die geschlechtsspezifische Struktur beträgt 62 Prozent Männer und 38
Prozent Frauen.210

20.8. Blick
Herausgeber der Blick ist die Schweizer “Ringier AG”. Die Print-Ausgabe hat eine Auflage von 208.360
Exemplare und eine Reichweite von ca. 670.000 Leser_innen, die Geschlechterstruktur der Leser_innen
207
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der Zeitung beträgt 63 Prozent Männer und 37 Prozent Frauen.211 Die Leser_innenschaft nach Altersgruppen untergliedert sich in:212
• 14 bis 34 Jahre: 35 Prozent
• 35 bis 54 Jahre: 35 Prozent
• 55 bis 99 Jahre: 30 Prozent
Blick.ch ist das meistbesuchte Online-Portal unter den Tageszeitungen in der Schweiz. Die Geschlechterstruktur der Besucher_innen unterteilt sich in 62 Prozent Männer und 38 Prozent Frauen, die Altersstruktur untergliedert sich folgendermaßen:213
• 14 bis 34 Jahre: 49 Prozent
• 35 bis 54 Jahre: 35 Prozent
• 55 bis 99 Jahre: 16 Prozent
Blick ist eine Boulevard-Zeitung mit kurzen, einfachen Artikeln und aufsehenerregenden Überschriften.
Laut eigenen Angaben setzt sich die Ringier AG dafür ein, dass die angebotenen Artikel bei der Veröffentlichung überprüft werden, es wird aber kein Gewähr für die Richtigkeit der Artikel abgegeben.214
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21. Grobanalyse der diskursiven Ereignisse
21.1. Fall 1: Suizid von Keanu-Joel Horn
21.1.1. Beschreibung des diskursiven Ereignisses
Im Fall Keanu-Joel Horn war Cyberbullying der Auslöser für seinen Selbstmord. Am 14. Mai 2010 beging
der 13-jährige Schüler aus Velden in Kärnten Suizid. Er wurde von einem Zug erfasst. Ausschlaggebend
war ein Facebook-Link, welcher zu einer Homepage mit pornografischem Inhalt führte. Auf dieser Seite
wurde von Keanu-Joel Horn ein Profil angelegt, das seine sexuelle Orientierung als homosexuell darstellte. Zuvor wurde der Schüler wegen seines Gewichts und fehlender Markenkleidung gehänselt. An dem
besagten Tag verließ er das Haus seines Vaters, nachdem er den Link sah. Keanu-Joel Horn wurde wenig später Tod auf den Zugschienen in der Nähe seines Elternhauses aufgefunden. Keanu-Joels Mutter
brachte den Fall zur Anzeige.

21.1.2. Art der Berichterstattung
• Die Kronen Zeitung: Im einzigen Artikel auf der Homepage der Kronen Zeitung wurde das Thema
Cyberbullying zuerst erklärt und beschrieben. Der Artikel richtete sich an Leser_innen, welche sich
noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hatten. Als Beispiel, wie gravierend die Folgen von
Cyberbullying sein können, wurde der Fall von Keanu-Joel Horn angeführt. Es wurde nur kurz auf
einige Fakten eingegangen, wie die Tatsache des Suizids und das Datum sowie auf den Umstand,
das Cyberbullying der Auslöser war.215
• Kleine Zeitung (Kärntner Ausgabe): Die Kleine Zeitung berichtete erst ein Jahr später über diesen
Vorfall. Inhaltlich ging es in der Ausgabe vom 28. Jänner 2011 um die vergebenen Bemühungen der
Mutter, Einsicht auf das Profil ihres Sohnes zu bekommen und darum, rechtlich derartige Pornoseiten zu sperren, also allgemein die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen. Keanu-Joels Mutter
kämpfte für die Aufklärung des Falls und eine rechtliche Verfolgung solcher Vorkommnisse, denn
für die Staatsanwaltschaft war dies nur ein “Bubenstreich” bzw. eine Bagatelle. Weil keine Tatbestände wie etwa „Stalking“, „Gefährliche Drohung“, „Nötigung“, „Erpressung“, „Körperverletzung“
oder dergleichen vorlagen, konnte nicht dagegen vorgegangen werden.216 Als ein weiteres Problem
215
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wurde die globale Vernetzung im Vergleich zu nationalen Gesetzen angeführt. In Europa gab es bis
dato kein Gesetz, welches Mobbing verbietet oder bestraft. Einerseits wurde in den Berichten das
Thema Cyberbullying erklärt, andererseits wurde dabei auch immer die rechtliche Gesetzgebung
stark kritisiert. Ergänzt wurden die Berichte mit Fotos von Keanu-Joel Horn, seiner Mutter und
allgemeinen Darstellungen zum Thema Cyberbullying wie beispielsweise ein Foto, welches Jugendliche beim Umgang mit Smartphones zeigte. Der Fall Horn löste unter anderem Präventionen und
Aufklärungsberichte an Schulen aus. Darauf wurde besonders in den Ausgaben vom 5. und 10. Februar 2011 intensiv eingegangen. Die Kleine Zeitung berichtete auch über die Folgen des Vorfalls,
beispielweise über Gründungen von Präventionsgruppen und Workshop-Tage in einer Handelsakademie.217 Am 5. Februar 2011 erschien ein zweiseitiger Bericht, welcher die Leser_innen über
die Gefahren des Mobbings im Internet aufklärte. Einige Expert_innen gaben dazu ein Statement
ab. Der/die Autor_in bezog sich auch auf allgemeine Risiken im Internet, die in dem Artikel kurz
erläutert werden.218 Die Autor_innen dieser Artikel sind Helmut Weichselbraun, Daniela Vallant,
Claudia Odebrecht-Beer, Georg Holzer und Wolfgang Rausch.

21.1.3. Interpretation
Bei den Artikeln war auffällig, dass die Zeitungen erst den Begriff Cyberbullying erklärten, um den Leser_
innen eine Definition zu liefern. Weiters fällt auf, dass über den Fall Keanu-Joel Horn nur in zwei der
ausgewählten Printmedien berichtet wurde. Beide Zeitungen waren österreichische Zeitungen. Der Fall
wurde nur in der Kärntner Ausgabe der Kleinen Zeitung, dafür dort besonders intensiv, behandelt. Dies
hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass Keanu-Joel Horn Kärntner war und besonders dort
emotionale Wirkungen in der Umgebung seines Wohnortes auslöste.
Die Berichte wurden so geschrieben, als wenn es sich um einen Einzelfall bzw. ein neues Phänomen handelt. Die Kärntner Ausgabe beschäftigte sich demnach intensiv mit dem Thema Cyberbullying in Form
von Aufklärung, Berichterstattung von Präventionsmaßnahmen und Expert_innenmeinungen, während
die Kronen Zeitung den Fall Keanu-Joel Horn nur als kurzes Beispiel für Cyberbullying anführte. Bestimmt spielte dabei auch die Mutter von Keanu-Joel Horn eine wichtige Rolle, weil sie sich stark für
eine Sensibilisierung und für die Prävention bezüglich des Themas Cyberbullying einsetzte. Die Berichterstattung der Kronen Zeitung fiel plakativer und emotionaler aus, unter anderem mit einer Anführung
mehrerer Extremfälle wie jener von Keanu-Joel Horn. Die Kleine Zeitung hingegen berichtete einerseits
über Fakten, stellte das Opfer als sehr liebenswerte und friedliche Person dar und warf des öfteren Zitate von Keanu-Joels Mutter ein. Der Artikel wurde noch von Expert_innenmeinungen beziehungsweise
Aussagen untermauert, um den Leser_innen den Begriff und das Thema Cyberbullying näher zu bringen.
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21.2. Fall 2: Sperrung von Isharegossip.com
21.2.1. Beschreibung des diskursiven Ereignisses
Die Causa Isharegossip.com erregte besonders im Frühjahr und Sommer 2011 das Aufsehen der Medien.
Bei dieser Internetseite handelte es sich um eine Plattform, die es ermöglichte, anonym zu lästern. Insbesondere in Schulen im deutschsprachigen Raum war die Seite sehr beliebt, da Gerüchte, unterteilt nach
Schulen und Klassen, zu finden waren. Dies führte zu Cybermobbing und Verleumdungen. Nach einigen
publik gewordenen Vorfällen schaltete sich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BpjM)
ein und setzte die Seite schließlich auf den Index. Auch die bekanntesten Suchmaschinen beschlossen, die
Seite bei der Eingabe von relevanten Suchbegriffe nicht mehr anzuzeigen. Doch die Seite konnte nicht
gesperrt werden, da sich der Server in Schweden befand und die Betreiber_innen nicht festgestellt werden konnten. Schließlich wurde die Seite angeblich von einer Gruppe namens “23timesPi” gehackt und
abgestellt. Auch wurden von der Internetseite Daten gestohlen. Die Seite ist nun nicht mehr abrufbar.

21.2.2. Art der Berichterstattung
• Süddeutsche Zeitung: Die Online-Version der Süddeutschen Zeitung berichtete am 24. März 2011
in der Rubrik “Bildung” über die Indizierung der Seite219 und am 27. Mai 2011 über die Festnahme eines mutmaßlichen Betreibers (der Verdächtigte stellte sich nicht als der tatsächliche Betreiber
heraus)220 in der Rubrik “Digital”. In beiden Artikeln, die eher kurz gefasst sind, kann man erkennen, dass versucht wurde, eine sachliche Berichterstattung zu verfolgen. Jedoch wurden auch hier
emotionsgeladene Wörter verwendet. Beispielsweise wurde in der Überschrift die Formulierung
“Läster-Seite” gewählt. Auch das Bild, dass für den Artikel ausgesucht wurde, ist voller Emotion.
Es zeigte ein verzweifeltes Mädchen im Unschärfebereich, das vor einen Bildschirm sitzt, auf dem
im Schärfebereich die Internetseite von Isharegossip.com geöffnet ist. Bezug wurde auch auf eine
Prügelei genommen, die dadurch ausgetragen wurde, weil ein 17-Jähriger seine Freundin verteidigte,
die Opfer von Cybermobbing auf Isharegossip.com wurde. Auffallend ist, dass kein_e Verfasser_
in angeführt wurde.
• Neue Kronen Zeitung: Die Kronen Zeitung veröffentlichte am 25. März 2011 einen Artikel zu
Isharegossip auf der Internetseite Krone.at in der Rubrik “Digital”. Auffallend war, dass viele emotionale Schlagwörter verwendet wurden, wie etwa “Prügel-Attacke” oder “17-Jähriger von einer
Horde Jugendlicher zusammengeschlagen”.221 Ein beigefügtes Foto zeigte die Benutzeroberfläche
von Isharegossip.com. Der Artikel bezog sich ebenfalls auf den Vorfall des 17-Jährigen und Isharegossip.com, doch handelte es sich hierbei nicht um eine Berichterstattung, sondern um einen
Kommentar, in dem die Meinung des/der Autors_in, der nicht erwähnt wurde, zu tragen kam.
Der/die Autor_in untermauerte die Argumentation mit Expert_innenmeinungen. So wurde die
219
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Problematik des Cyberbullying bezüglich der größeren Reichweite und langen Verfügbarkeit von
Cyberbullying-Beiträgen als Zitat des Soziologen Jan-Hinrik Schmidt kurz angesprochen.222 Zu
bemerken ist auch, dass viele Formulierungen und Textteile wenig Informationsgehalt hatten und
als rein rhetorisches Mittel dienten. Es handelte sich hier um einen Artikel, in dem eine bildliche,
symbolische Sprache Verwendung fand. Die Diskussionsebene war flach und der präsentierte Lösungsvorschlag für das Problem Cyberbullying unpräzise.
• Die Welt: Der Artikel “Google und Co. zeigen Mobbing-Seite immer noch an” von Dominik Ehrentraut erschien am 30. März 2011 in der Printversion von “Die Welt” im Ressort “Politik”. Bei
diesem Artikel handelte es sich um eine Berichterstattung rund um Isharegossip.com. Zum einen
wurde über die Suchmaschinen berichtet, die aufgrund eines freiwilligen Kodexes die Seite längst
nicht mehr gelistet haben sollten. Zum anderen wurde dargelegt, dass Ermittlungen gegen die Betreiber_innen der Internetseite eingeleitet wurden, da 139 Anzeigen vorlagen. Auch die rechtlichen Schwierigkeiten wurden angesprochen, die mit Delikten in Zusammenhang mit dem Internet
entstehen. Das Bildungsministerium sprach sich für mehr Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung
aus.223 Dieser Artikel rollte die Gesamtsituation rund um Isharegossip.com auf und hatte einen
hohen Informationsgehalt. Einzelschicksale der Betroffenen und Folgen von Cyberbullying wurden allerdings nicht angesprochen.
• Der Standard: Der Online-Standard veröffentlichte den Artikel mit dem Titel “Mobbingplattform
isharegossip.com gehackt” am 15. Juni 2011 in der Rubrik “Netzpolitik”. Der/die Verfasser_in war
nicht angegeben. Es wurde über die Hacker-Gruppe “23timesPi” berichtet, die Isharegossip.com
angeblich gehackt und Daten gestohlen hatte, als Konsequenz der Machtlosigkeit der Behörden.224
Das hinzugefügte Foto zeigte ein Gedicht, dass die Hacker-Gruppe auf die Internetseite geladen
hat. Der Artikel war kurz gehalten, die Vorgeschichte der Internetplattform wurde nur wenig behandelt und die Problematik Cyberbullying wurde in diesem Artikel nicht aufgerollt. Es handelte
sich um eine kurze Berichterstattung, dessen Sprache eine sachliche ist.

21.2.3. Interpretation
Überraschend ist, dass keines der Medien den Fall komplett aufrollte beziehungsweise den Fall nach einer
Berichterstattung weiter verfolgte. Darüber hinaus verwendete keines der Medien den Begriff Cyberbullying, meist war von Cybermobbing, Internetmobbing oder Mobbing im Internet die Rede. Das lässt
vermuten, dass der Begriff Cyberbullying sich bis jetzt im deutschsprachigen Raum nicht für diese Art
des Mobbings durchgesetzt hat.
Die meisten der Artikel waren kurz gehalten, nur der Artikel von Dominik Ehrentraut in der Welt war
ausführlich und mit höherem Informationsgehalt. Einige der Verfasser_innen arbeiteten mit einer symbolischen Sprache. Herausstechend war hier der Artikel der Kronen Zeitung, der eine emotionsgeladene und
222
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symbolische Sprache aufwies. Die Süddeutsche Zeitung bediente sich ebenfalls einer solchen Sprache und
auch das hinzugefügte Bild des Mädchens wirkte verstörend und sollte das Leid der Cyberbullying-Opfer
zeigen. Grundsätzlich wurde die Problematik eher oberflächlich behandelt. Eigene Meinungen der Autorin/des Autors wurden mit Expert_innenmeinungen untermauert, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
Die sachlich gehaltenen Artikel, die zu diesem diskursiven Ereignis veröffentlicht wurden, waren großteils
reine Berichterstattungen.

21.3. Fall 3: Tyler Clementi
21.3.1. Beschreibung des diskursiven Ereignisses
In diesem Fall ging es um den 18-jährigen amerikanischen Studenten Tyler Clementi, der am 22. September
2010 Selbstmord beging, nachdem sein Zimmerkollege Dharun Ravi ihn drei Tage zuvor bei einem intimen Treffen mit einem anderen Mann filmte. Nachdem Ravi das Video ins Internet stellte und es sich auf
der Rutgers Universität in New Jersey verbreitete, sprang Clementi von der George-Washington-Brücke
zwischen New York und New Jersey und verstarb. Den Selbstmord kündigte er zuvor auf Facebook an.
Clementi hatte sich bis zu dem Vorfall nicht als homosexuell geoutet. Ravi drohten daraufhin bis zu zehn
Jahre Haft und eine Ausweisung nach Indien, da er keine US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, dort
aber aufwuchs. Die Jury befand den Angeklagten für schuldig. Verurteilt wurde er nicht für die direkte
Verantwortung an Clementis Tod, sondern weil er in seine Privatsphäre eingedrungen war und die Tat eine Diskriminierung aufgrund der homosexuellen Orientierung des Opfers war. Das Strafausmaß betrug
30 Tage Haft, eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Dollar, die an eine Organisation für Mobbing-Opfer
gespendet wurde, 300 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie drei Jahre auf Bewährung. Dieses diskursive Ereignis war auch im deutschsprachigen Raum medial sehr präsent. Als Folge wurden in New Jersey
strengere Anti-Mobbing Gesetze eingeführt.

21.3.2. Art der Berichterstattung
• Die Welt: Die Welt berichtete mehrmals über diesen Fall. Interessant ist, dass der Fall überaus detailliert aufgerollt wurde. Die Beziehung zwischen Clementi und Ravi wurde beschrieben und es wurde
auf viele Einzelheiten detailliert eingegangen. Insgesamt erschienen zwischen Mitte 2011 und Mitte 2012 sieben Artikel, die meisten davon verfasst von Ansgar Graw. Er kopierte dabei oft ganze
Textpassagen in neuere Artikel. Bemerkenswert ist weiter, dass sowohl über den Täter als auch über
das Opfer viele Informationen veröffentlicht wurden. Neben Vor- und Nachnamen der Beteiligten
wurden viele weitere Details wie etwa die Twitter- und Facebook-Postings erwähnt. Der ganze Fall
wurde auch nochmals als Chronik veröffentlicht. Emotionsgeladene Schlagwörter wurden in den
Artikeln eher nicht angewendet, allerdings ist eine Textpassage besonders interessant: “Der eine,
Tyler Clementi, war schwul, schüchtern und ein talentierter Violinist. Der andere, Dharun Ravi,
großspurig, gemein und unreif. Ist er auch ein Verbrecher? Ein ‘Verbrecher aus Hass’?”225 Hier
225
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wurden beiden Akteuren des Falls bestimmte Rollen mit typischen Attributen zugewiesen und so
für den/die Rezipient_in einfache Bilder geschaffen. Dies kann problematisch sein, da Vorurteile
und Rollenbilder geschürt werden. Die meisten Artikel erschienen ohne Abbildung auf der Internetseite der Zeitung. Zwei Artikel zeigten den Täter vor Gericht, doch ohne sein ganzes Gesicht
zu zeigen. Ein Bild des Opfers wurde nicht veröffentlicht.
• Der Standard: Der Standard veröffentlichte zwei Online-Artikel zu diesem Thema in den Rubriken
“Web-Politik” und “Welt-Chronik”, den ersten am 17. März 2011 unter dem Titel “Schuldspruch
gegen Studenten in USA wegen heimlichen Filmens”, den zweiten am 22. Mai 2011 unter dem Titel
“Selbstmord nach Outing: Milde Haftstrafe für Cyber-Mobber”. Von Bedeutung ist, wie mit der
Identität der Beteiligten umgegangen wurde. Beide Artikel erschienen ohne Fotos. Der erste Artikel
gab die Identität des Opfers nicht preis, nannte jedoch den Täter bei vollem Namen. Anders im
zweiten Artikel, in dem Tyler Clementi mit gesamten Namen genannt wurde, der Täter jedoch nur
noch als Dharum R. bezeichnet wurde. Das Urteil wurde als milde bezeichnet und es wurden auch
Anti-Mobbing-Strategien erwähnt.226 Beide Artikel waren eher von einer sachlichen Schreibweise
geprägt und könnten als Berichterstattung eines Einzelfalls, ohne Bezug auf andere Ereignisse oder
Entwicklungen, gesehen werden.
• Neue Kronen Zeitung: Veröffentlicht wurden zu diesem Thema zwei Artikel in der Print-Ausgabe
unter der Rubrik “Ausland”. Der erste Artikel erschien am 18. März 2011 unter dem Titel “USStudent trieb Kollegen in den Tod: Schuldspruch”. Der zweite Artikel “Cyber-Mobbing trieb USStudent in den Tod” wurde am 30. Mai 2011 veröffentlicht. In beiden Artikeln wurden Fotos des
Opfers und des Täters veröffentlicht. Die Bildunterschriften lauteten folgendermaßen: “Schuldig:
Dharum Ravi” und “Tod: Tyler Clementi”. Bemerkenswert ist, dass im ersten Artikel das Alter
des Täters gleich zweimal nacheinander in Klammern angeführt wurde. Außerdem, dass der zweite
Artikel Ravis Geburtsland Indien als “Heimatland” bezeichnete, obwohl er seit seiner Kindheit in
den USA lebte.227 Sowohl Opfer als auch Täter wurden nicht näher beschrieben, der Verlauf der
Tat, die Verurteilung und das Strafmaß standen im Vordergrund. Die Artikel wurden kurz und
knapp gehalten. Ein/eine Autor_in wurde nicht angeführt.
• Kleine Zeitung: Die Kleine Zeitung veröffentlichte einen Artikel online am 22. Mai 2012 unter
dem Titel “Mildes Strafmaß für Mobbing eines schwulen Studenten“. Vor der Urteilsverkündung
wurde über diesen Fall nicht berichtet. Der Täter wurde auf einem Foto dargestellt, dass ihn in einer
verzweifelten Situation darstellte. Die Bildunterschrift lautete: “30 Tage Haft dafür, dass er einen
Kommilitonen mit Cyber-Mobbing in den Tod trieb”.228 Beide, Opfer und Täter, wurden nicht
weiter detailliert beschrieben, jedoch wurden auch hier jeweils Vor- und Nachname veröffentlicht.
Es handelte sich um eine eher sachliche Berichterstattung. Auch die Konsequenzen des Vorfalls
wurden kurz erwähnt, nämlich strengere Anti-Mobbing Gesetze in New Jersey.229
226
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• Oberösterreichische Nachrichten: Diese Zeitung berichtete über den Vorfall zuerst online am 1.
Oktober 2011 unter dem Titel “Selbstmord von Mitbewohner: Zwei Studenten in Haft” und am
21. Mai 2012 ebenfalls online unter dem Titel “Mobbing – Student muss wegen heimlichen Filmens
in Haft”. Beide Artikel erschienen in der Rubrik “Weltspiegel”. Der/die Autor_in wurde nicht genannt. Der erste Artikel erschien kurz nachdem Clementi Selbstmord beging und Ravi sowie eine
Mitstudentin festgenommen wurden, der zweite Artikel nach dem Schuldspruch und der Bekanntgabe des Strafausmaßes. In beiden Artikeln wurden Opfer und Täter nicht namentlich genannt,
sie wurden kurz gehalten und waren Berichterstattungen. Beiden Artikeln waren keine Aufnahmen der Protagonisten, sondern Symbolfotos beigefügt, Handschellen und eine Gefängniszelle.
Clementi wurde als introvertierter und talentierter Musikstudent beschrieben. Über den Täter wurde nur berichtet, dass er Inder war, sonst wurden nur wenige Details veröffentlicht. Auch wurde
berichtet, dass neue Anti-Mobbing-Gesetze eingeführt wurden.230
• Blick: Der Blick publizierte zu dem Ereignis am 30. September 2010 einen Artikel online in der
Rubrik “Ausland”, der am 14. Jänner 2012 aktualisiert wurde. Bereits für die Überschrift wurde eine
emotionsgeladene Sprache verwendet, die Aufmerksamkeit erregen sollte: “Tödliches Sex-Video.
Ein Selbstmord zwischen Twitter, Skype und Facebook”. Auch dieser Artikel veröffentlichte Vorund Nachnamen des Opfers und Täters. Das beigefügte Bild zeigte Tyler Clementi, der Violine
spielte. Bildunterschrift: “Man kannte ihn für seine musikalische Begabung: Tyler Clementi († 18).
(Facebook)“231 Der/die Autor_in (der/die nicht namentlich erwähnt wurde) nahm eine erzählende
Position ein und verwendete eine sehr bildliche, symbolische Sprache voller Emotion und Skandal.
Der Informationsgehalt war dadurch geringer. Interessant ist, dass dieser Artikel von einem SexVideo sprach,232 obwohl alle anderen Medien lediglich von einer Kussszene sprachen.
• Süddeutsche Zeitung: Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte einen Artikel am 17. November
2011. Der Artikel berichtete über die neuen, schärferen Anti-Mobbing-Gesetze in New Jersey und
schilderte den Fall Clementi in einigen Zeilen. Der Artikel erschien online in der Rubrik “Bildung”.
Auch hier war der/die Autor_in unbekannt. Der Artikel hatte einen hohen Informationsgehalt,
die Sprache war sachlich. Auch wurde der Begriff Cyberbullying verwendet. Die Abbildung zeigte vier Jugendliche, die an ihren Laptops saßen. Der Fall Clementi wurde kurz aufgerollt und als
Auslöser für die strengeren Anti-Mobbing-Gesetze bezeichnet. Der Name des Täters wurde nicht
genannt. Grundsätzlich bildete der Artikel die aktuelle Situation ab, welche die neuen Gesetze mit
sich brachten und zeigte die Folgen für die Schulen, Lehrer_innen und Schüler_innen auf.233
• Neue Zürcher Zeitung: Die Neue Zürcher Zeitung veröffentlichte zwei Artikel zu dem diskursiven Ereignis am 17. März 2012 und 23. März 2012. Darüber hinaus wurde ein Artikel von Niklaus Nuspliger am 21. Mai 2012 veröffentlicht. Alle drei Artikel erschienen online in der Rubrik
“International”. Der Artikel vom 17. März 2012 mit dem Titel “Student wegen ‘Hassverbrechen’
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schuldig gesprochen. Mitbewohner bei Austausch homosexueller Zärtlichkeiten gefilmt und veröffentlicht” veröffentlichte die Namen von Clementi und Ravi nicht, jedoch zeigte das Bild Ravi bei
der Verhandlung. Der zweite Artikel unter dem Titel “Jugendsünde oder ‘Hass-Verbrechen’? Die
amerikanische Rechtsprechung in Zeiten von Cyber-Mobbing – der Fall Tyeor Clementi” beschäftigte sich zum einen mit dem genauen Tatvorgang, zum anderen mit der Gesetzeslage in Bezug
auf Cyberbullying. Die Anonymität von Täter und Opfer wurde nicht gewahrt. Interessant ist, dass
der Artikel hervorhob, dass Internetaktivitäten nicht flüchtig sind, sondern genau zurückverfolgt
werden können. Nach Meinung des/der Autor_in ist es wichtig, dass die Gesetzgebung in Zeiten
von Cybercrimes und Cyberbullying entsprechend adaptiert werden sollte.234 Das beigefügte Foto
zeigte Ravi in einer verzweifelten Haltung, die Hand auf der Stirn liegend. Dieser Artikel war nicht
eine reine Berichterstattung, es floss stark die Meinung des/der Autor_in mit ein. Der Ausdruck
war gewählt und sehr bedacht, der Artikel war detailliert und enthielt einige Fakten, die andere
Medien nicht erwähnten. Der Artikel zeigte auf, dass Cyberbullying immer stärker zum Problem
wird und die Rechtsprechung darauf reagieren soll. Der dritte Artikel von Nuspliger berichtete über
das “moderate Strafmaß” von 30 Tagen für Dharun Ravi.235 Ein Foto war beigefügt, welches eine
Demonstration von Anhänger_innen des Angeklagten vor dem Gerichtsgebäude zeigte. Auf den
Schildern stand “Drop Dharun’s charges”, “Muddled law applied” und “Bail pending appeal”. Nuspliger schrieb, dass durch das milde Urteil “zu einer kurzen Gefängnisstrafe [...] nun gemischte
Signale ausgesandt”236 würden.

21.3.3. Interpretation
Dieser Fall war sicherlich einer der aufsehenerregendsten diskursiven Ereignisse zum Thema Cyberbullying. Einige der Artikel schilderten intime Details und erinnerten an eine voyeuristische Berichterstattung.
Nur wenige analysierten auch den politischen und juristischen Kontext, in dem dieser Fall stand.
Die Welt und die Neue Zürcher Zeitung stachen mit ihrer Berichterstattung heraus, da hier der juristische Kontext aufgezeigt wurde. Vergleiche zum deutschsprachigen Raum wurden in keinem der Artikel
gezogen. Auch wurden in den meisten Artikeln keine Entwicklungen oder Tendenzen erläutert. Vereinzelt kam es zu Widersprüchen in der Faktendarlegung. Es wurden in fast allen Beiträgen die Namen der
Protagonisten und deren Fotos veröffentlicht. Die Privatsphäre wurde nicht geschont. Auffallend ist die
häufige Verwendung von Schlagwörtern wie “Sex-Video” oder “Schuldig: Dharum Ravi” und “Tod: Tyler
Clementi”. Beispiele hierfür sind die Kronen Zeitung und der Blick. Aufschlussreich ist auch, dass bestimmte Textelemente in verschiedenen Artikeln vorkamen. Ein Beispiel ist: “Darüber hinaus muss das
gesamte Personal – vom Rektor bis zum Hausmeister – Anti-Mobbing-Strategien lernen.” Das lässt darauf
schließen, dass der Artikel von den Presseagenturen ausgegeben wurde, welcher dann in ähnlicher Form
in den verschiedenen Medien veröffentlicht wurde.
234
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21.4. Fall 4: Facebook-Führerschein/Internet-Führerschein
21.4.1. Beschreibung des diskursiven Ereignisses
Der “Facebook-Führerschein” wurde erstmals in Österreich Ende Juli 2011 vom oberösterreichischen
AK-Vizepräsidenten und stellvertretenden ÖAAB-Landesobmann Helmut Feilmair ins Gespräch gebracht.
Er sprach sich für einen verpflichtenden “Facebook-Führerschein” im Lehrplan der österreichischen
Pflichtschulen aus. Laut Feilmair sei die Intention dahinter, die Jugendlichen besser vor Cybermobbing zu
schützen und die leichtsinnige Informationsvergabe von persönlichen Daten einzuschränken. Die Jugendlichen sollen dadurch im Umgang mit persönlichen Daten und Inhalten im Web sensibilisiert werden. In
Deutschland wurde dieses Thema schon Anfang 2011 aufgegriffen. Ausschlaggebend für die Präsenz dieses Themas waren die sogenannten Facebook-Partys, die immer häufiger und in immer größeren Rahmen
stattfinden. Folgen dieser Partys sind oft Gewaltexzesse sowie Sachbeschädigung. Als Konsequenz fordern immer mehr deutsche Politiker_innen das Ende von exzessiven Facebook-Partys mittels Gesetzen
und Aufklärungsarbeit durch einen “Internet-Führerschein”.

21.4.2. Art der Berichterstattung
• Der Standard: In der Online-Ausgabe des Standard wurden am 26. Juli 2011 zwei Artikel veröffentlicht. Der erste mit dem Titel “Umgang mit Facebook: Vorstoß für Verankerung im Lehrplan”,
der zweite mit dem Titel “Schutz vor Cybermobbing und Karriereschädigung”. Der/die Autor_in
wurde nicht angeführt und dem Artikel wurde kein Bild hinzugefügt. Die Artikel waren inhaltlich
identisch und wurden in zwei Rubriken veröffentlicht, es wurde nur der Titel geändert. Der Artikel
wurde sehr kurz gehalten und schilderte auf einer sachlichen Ebene die Äußerungen von Feilmair.
Es wurde kein Bezug zu den Geschehnissen in Deutschland hergestellt und auch über die Auslöser
der Berichterstattung wurde nichts erwähnt.
• Kleine Zeitung: Der Artikel erschien am 29. Juli 2011 in der Online-Ausgabe der Kleinen Zeitung
mit dem Titel “Facebook-Führerschein in der Pflichtschule?” unter der Rubrik “Lifestyle” in der
Unterrubrik “Multimedia”. Der Artikel wurde kurz gehalten und bezog sich ausschließlich auf die
Forderung des ÖAAB-Landesobmanns.237 Dem Artikel wurde als Bild das Logo von Facebook
hinzugefügt. Es wurde kein Bezug auf die Situation in Deutschland genommen. Was auffällig ist,
dass die Thematik des Cyberbullying nur eine Nebenrolle in dem Artikel spielte. Der/die Autor_in
wurde nicht angeführt.
• Neue Kronen Zeitung: Die Kronen Zeitung veröffentlichte am 26. Juli 2011 in der Online-Ausgabe
einen Artikel unter der Rubrik “Digital”. Der Titel lautete “Facebook-Führerschein für Schüler
gefordert”. Als Bild wurde ein Laptop fotografiert, auf dem ein Profil auf Facebook gezeigt wurde.
Dieser Artikel war ebenfalls kurz gehalten, er bestand beinahe ausschließlich aus Zitaten des ÖAABLandesobmanns.238 Der/die Autor_in wurde nicht angeführt.
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• Die Welt: In der Welt wurde ausführlich über die Geschehnisse rund um den “Internet-Führerschein”
berichtet. Es erschienen zwei Artikel in der Online-Ausgabe, der erste vom 8. Februar 2011 mit
dem Titel “Internet-Führerschein für Kinder?”, verfasst von Claudia Ehrenstein, wurde auch in
der Print-Ausgabe veröffenticht. Der zweite Artikel erschien online am 3. Juli 2011 unter dem Titel
“Innenminister: Schluss mit den Facebook-Partys” und wurde von Martin Lutz verfasst. Beiden
Artikeln wurde kein Bild hinzugefügt, sie enthielten viele Details und erschienen in einem Abstand
von sechs Monaten, was vermuten lässt, dass dieses Thema über die Dauer hinweg aktuell blieb.
Die Artikel enthielten Ausschnitte von Expert_innengesprächen sowie Daten aus Statistiken über
aktuelles Internetverhalten von Jugendlichen und Kindern. Sowohl Ehrenstein als auch Lutz hatten
sich gut mit dem Thema auseinandergesetzt und verfassten relativ neutrale Artikel.239
• Süddeutsche Zeitung: Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte zwei Artikel. Der erste erschien
am 7. März 2010 in der Online-Ausgabe der Zeitung unter der Rubrik “Digital”. Er teilte sich
in vier Bereiche mit jeweils einem Umfang von einer Seite und stammte von Lena Broschhagen.
Der Artikel wurde ausführlich und mit vielen Tipps und Links zum Thema Sicherheit im Internet
gestaltet. In ihm spielte der sogenannte “Internet-Führerschein” kaum eine Rolle, es wurde auch
nicht auf Social-Media-Plattformen eingegangen. Viel mehr interessierten die Verfasserin allgemeine Problem im Internet, die sich zum größten Teil auf Datenschutz und dergleichen bezogen.240
Der zweite Artikel mit dem Titel “Innenminister wollen Facebook-Partyexzesse stoppen” erschien
am 3. Juli 2011 online ebenfalls unter der Rubrik “Digital”. Als Bild diente eine Nachtaufnahme
von einer Party, die eher an eine Straßenschlacht erinnerte. Als Bildtext wurde angeführt: “Ausgeuferte Facebook-Party (in Wuppertal): Hooligans mischten sich unter die Feiernden”.241 Der/die
Autor_in wurde nicht angeführt. Der Artikel behandelte gründlich verschiedene Fakten bezüglich
der jüngsten Ereignisse rund um die “Facebook-Partys”. Der/die Verfasserin nahm keine persönliche Stellung, ging mit dem Thema sehr kritisch um und zeigte dabei auch die Problematik eines
Verbots von “Facebook-Partys” auf.242

21.4.3. Interpretation
Es ist auffällig, dass in Österreich zu der Thematik nur kurz berichtet wurde. Die Berichterstattungen
bezogen sich vor allem auf die Äußerungen von Helmut Feilmair. Danach wurde dieses Thema in Österreich nicht mehr aufgegriffen. Obwohl es auch hierzulande zu “Facebook-Partys” gekommen ist, wurde
der “Facebook-Führerschein” nicht mehr erwähnt.
Konträr dazu ist die Situation in Deutschland. Der in den deutschen Medien diskutierte “Internet-Führerschein”
bezog sich hauptsächlich auf Deutschland und die dort präsenten “Facebook-Partys”. Auf die Thematik
Cyberbullying wurde kaum eingegangen, im Vordergrund der Berichterstattungen standen die “FacebookPartys”. Es ist bedenklich, dass die Forderungen nach einem “Facebook-/Internet-Führerschein” kaum
239
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in Zusammenhang mit Cyberbullying gebracht wurden. Das Interesse der Medien und der Bevölkerung
lagen wohl eher auf den Partys, die mit Sachbeschädigungen und Körperverletzungen einhergingen.

21.5. Fall 5: Verurteilung eines 18-Jährigen wegen Denunziation
21.5.1. Beschreibung des diskursiven Ereignisses
Am 24. März 2012 wurde in der Stadt Emden im deutschen Bundesland Niedersachsen die 11-jährige
Lena tot aufgefunden. Sie wurde am Abend des 24. März sexuell misshandelt und getötet. Bereits zwei
Tage nach dem Verbrechen veröffentlichte die Polizei Sequenzen von einem Überwachungsvideo und
fahndete nach einem dunkel gekleideten, jungen Mann. Am Dienstag nach der Tat verhaftete die Polizei
einen mutmaßlichen Täter. Der Tipp kam von einem 15-jährigen Schüler, der den mutmaßlichen Täter auf
einem der Videos erkannt haben wollte. Der 17-Jährige wurde noch am selben Abend über 20 Stunden
verhört, gestand die Tat jedoch nicht. Noch in derselben Nacht rief ein 18-Jähriger auf Facebook dazu auf,
den Polizeiposten zu stürmen und den verdächtigten Kindermörder “tot zu hauen”. In der besagten Nacht
versammelte sich ein Mob von rund 50 Personen vor dem Polizeiposten und forderte bis in die frühen
Morgenstunden die Herausgabe des Verdächtigten. Die Polizei drohte dem Initiator und den beteiligten
Mob-Anhängern mit strafrechtlichen Folgen.
Nach zwei weiteren Tagen in Untersuchungshaft wurde der 17-jährige Berufsschüler entlastet und auf
freien Fuß gesetzt. Ausschlaggebend soll unter anderem ein DNA-Gutachten gewesen sein, welches die
Unschuld bewies. Am Tag der Freilassung sprach sich die Gewerkschaft der Polizei für harte Strafen
nach Aufrufen zur Lynchjustiz aus. Der 18-jährige Cornelius D. wurde darauf wegen des Lynchaufrufs
verurteilt. Am 31. März 2012 wurde erneut ein Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen durchgeführt, der die
Tat letztendlich gestand.

21.5.2. Art der Berichterstattung
• Oberösterreichische Nachrichten: Die Oberösterreichischen Nachrichten veröffentlichten vier Artikel zu dem Fall, einer davon erschien als Print-Ausgabe. Der erste Artikel, der sich mit dem Fall
beschäftigte, erschien am 31. März 2012 online mit den Titel “Falscher Täter im Mordfall Lena”.
Der/die Autor_in war bei keinem der vier Artikel angeführt. Auf dem Bild, das verwendet wurde,
sah man Grablichter und handgeschriebene Karten, auf denen unter anderem “ihr Tod war sinnlos” stand. Der Bericht war sehr kurz gehalten und bestand aus drei kleinen Absätzen. Er schilderte
kurz die Geschehnisse rund um den Mordfall der 11-jährigen Lena, wobei der Fokus auf die Ermittlungsfehler der Emdner Polizei gerichtet war.243 Der zweite Artikel, der am 31. März 2012 online
gestellt wurde bestand aus ca. 100 Wörtern, der Titel lautete “Mädchenmord in Emden: Neue Festnahme”. Das Artikelbild zeigte einige Polizisten die sich auf den Weg zum Tatort (Parkhaus im
243
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Hintergrund des Bildes) machten. Dem Text waren kaum Informationen zu entnehmen und es
handelte sich eher eine Zusammenfassung des Artikels, der bereits an diesem Tag veröffentlicht
wurde. Der dritte Artikel erschien am 2. April 2012 online unter dem Titel “Mordfall in Emden:
Ermittlungen nach Aufruf zur Lynchjustiz”. Als Bild wurde dasselbe wie im zweiten Artikel verwendet. Der/die Autor_in verfasste einen kurzen Artikel (ca. 160 Wörter), der sich großteils auf
die Anzeige wegen Lynchjustiz bezog. Auf den Mörder der 11-Jährigen, der zu dieser Zeit schon
verhaftet war, wurde nur in einer Zeile eingegangen.244 Der vierte Artikel erschien am 5. April 2012
sowohl online als auch als Printversion. Als Bild wurde dasselbe wie im Artikel vom 31. März 2012
verwendet. Dieser Artikel beschäftigte sich sehr genau mit den Fehlern, die den Ermittlern unterlaufen waren. Der Mörder wurde durchleuchtet und es wurde auf vergangene Straftaten von ihm
eingegangen. Der/die Autor_in ging der Frage auf den Grund, ob sich der Mord hätte verhindern
lassen können.245 Auffällig an der Berichterstattung ist, dass auch nach der Festnahme des tatsächlichen Mörders kaum über diesen berichtet wurde. Erst der letzte Bericht ging auf diesen näher ein
und erwähnte ihn auch namentlich. Da es sich um einen Mord an einem Kind handelte, wurde auf
relativ starker emotionaler Ebene berichtet.
• Die Welt: Die Welt veröffentlichte zwischen 31. März und 31. Mai 2012 sieben Artikel zu dem Mord
in Emden online, ein weiterer erschien in der Print-Ausgabe. Drei Artikel stammten von Torsten
Thissen, einer von Kathrin Spoerr, einer von Christine Kensche, von den restlichen Artikeln wurde
der/die Autor_in nicht bekanntgegeben. Die Bilder, die den Artikeln hinzugefügt wurden, zeigten
meist den Verurteilten, der zu Lynchjustiz aufrief, nicht aber den Mörder. Die Welt berichtete sehr
umfangreich, jedoch waren die Artikel auf einer unsachlichen Ebene verfasst und aufgebauscht.
Auffällig ist, dass negativ belastete Schlagzeilen verwendet wurden, wie zum Beispiel: “Lasst uns
das Schwein tot hauen”246 oder “In Emden regieren Gerüchte und Hass”.247 Die Berichterstattung
beruhte auf emotionalen Mustern. Es wurden viele Mutmaßungen angestellt, speziell was den zu
unrecht beschuldigten 17-jährigen Schüler betraf. Ein Online-Artikel vom 3. April 2012 erstellte ein
Profil des wegen Mordes verurteilten 18-jährigen Schülers, der auch namentlich angeführt wurde.
Der/die Verfasser_in ging auf das gesamte Umfeld der Betroffenen ein, unter anderem auf die
Eltern der getöteten Lena sowie auf Bekannte und Verwandte des Mörders.248 Die Artikel waren
sehr spannend und unterhaltsam aufgebaut, was jedoch auf Kosten von Informationen und Fakten
hinsichtlich des Tatbestandes geschah.
• Süddeutsche Zeitung: Die Süddeutsche Zeitung berichtete in sieben Online-Artikeln über den
Mordfall in Emden. Die Artikel erschienen zwischen 30. März 2012 und 21. August 2012. Einer
der Artikel wurde von Viktoria Großmann und Marc Felix Serrao, ein weiterer von Kurt Kister
verfasst, die restlichen fünf wurden anonym verfasst. Den meisten Artikeln wurden Bilder hinzugefügt, die unter anderem den Tatort, das Gericht, die Polizeistation und die Verurteilten zeigten.
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Der Fall wurde auf sachlicher Ebene aufgerollt. Die Namen der/des Verdächtigten/Verurteilten
wurden nicht genannt. Interessant ist, dass auch die Berichterstattung anderer Medien dargestellt
und kritisiert wurde. So wurden Boulevard-Zeitungen namentlich erwähnt und zitiert und dabei
auf die misslungene Berichterstattung eingegangen. Der/die Verfasser_innen arbeiteten viel mit
Metaphern und gingen sehr kritisch mit der Denunziation um, es wurden die Probleme aufgezeigt,
die im Zeitalter von sozialen Medien durch die Verbreitung von Kommentaren wie jenem nach
Lynchjustiz entstehen können.249
• Blick: Der Blick veröffentlichte vier Artikel online, der/die Autor_innen wurden namentlich nicht
angeführt. Als Bilder wurde dreimal ein Foto aus der Überwachungskamera verwendet. Der Fokus
der Berichterstattung lag auf dem Mord und nicht wie bei den anderen Zeitungen auf dem Aufruf
zur Lynchjustiz. Der Mörder wurde namentlich erwähnt, es wurden viele Details zu seiner Person
genannt, vor allem seine strafrechtliche Vergangenheit. Die Zeitung berichtete auch über den Strafprozess, der von anderen Medien großteils ausgeblendet wurde. Unter anderem wurde ein Kollege
des Mörders zitiert, der bei einer Fernsehsendung (“Explosiv” von RTL) aussagte. Dem Aufruf zur
Lynchjustiz wurde kaum Aufmerksamkeit geschenkt, er wurde nur in wenigen Zeilen behandelt.250

21.5.3. Interpretation
Es fällt auf, dass der Fokus der meisten Artikel auf dem Aufruf zur Lynchjustiz lag. Der Mörder spielte
bei den meisten Medien eine Nebenrolle. Es wurde emotional berichtet, da es sich um einen Fall handelte,
dem auf diese Weise mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Interessant ist, dass die meisten Medien dazu beigetragen hatten, den ursprünglich verdächtigten 17jährigen Schüler zur “Zielscheibe” der wütenden Bevölkerung zu machen. Zu schnelle und zu wenig
aufgeklärte Berichterstattung waren Schuld daran, ein falsches Bild des Unschuldigen zu konstruieren.
Nachdem die Unschuld bewiesen war, wälzten die berichtenden Medien die Schuld auf die Ermittlungen
der Polizei über. Dieser Fall war ein Paradebeispiel für Denunziation im Online-Zeitalter und auch dafür,
welch wichtige Rolle die berichtenden Medien spielen. Hätte es eine seriösere Berichterstattung gegeben,
wäre es vielleicht nicht zu dieser Art von Reaktion gekommen. Was außen vor gelassen wurde, war die
Diskussion über die soziale Verantwortung von Social-Media-Plattformen.

21.6. Fall 6: Facebook-Mord in den Niederlanden
21.6.1. Beschreibung des diskursiven Ereignisses
Die 15-jährige Joyce Winsie Hau aus Arnheim in den Niederlanden wurde getötet, weil sie auf Facebook
beleidigende Äußerungen über ihre beste Freundin Polly K. (16) gepostet hatte. Joyce Winsie Hau veröffentlichte diverse Postings über die angebliche sexuelle Zügellosigkeit von Polly K, woraufhin diese und
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ihr 18-jähriger Freund Wesley aus Rache Joyce umbringen lassen wollten. Um den Mord nicht selber zu
begehen, setzten sie den 14-jährigen Jinhua K. unter Druck und versprachen ihm eine Belohnung in der
Höhe von 20 bis 100 Euro für den Auftragsmord. Am 14. Jänner 2012 stach Jinhua K. vor den Türen
ihres Familienhauses seinem Opfer in den Hals und in die Brust. Als der Vater seiner Tochter zur Hilfe
kam, wurde auch er vom Täter im Gesicht verletzt. Das Mädchen starb nach fünf Tagen im Krankenhaus.
Der Täter hatte am 3. September 2012 wegen Mordes und versuchten Totschlags die höchstmögliche
Strafe bekommen. Die Jugendrichterin verurteilte ihn zu einem Jahr Jugendgefängnis und drei Jahren
Zwangstherapie. Das Verfahren gegen die Anstifter wurde im Oktober weitergeführt. Unter dem Titel
“Facebook-Mord” wurde die Causa in den Niederlanden breit diskutiert und fand auch in den deutschsprachigen Medien große Beachtung.

21.6.2. Art der Berichterstattung
• Die Welt: Der Fall wurde zweimal in der Online-Ausgabe der Welt beschrieben. Am 3. September
2012 erschien unter dem Titel “Mädchen ermordet wegen Klatsch auf Facebook” ein Artikel in der
Rubrik “Panorama”. Am oberen Seitenrand befand sich ein gut eineinhalb-minütiger Videoclip, in
dem die Aufnahmen vom Tatort und Gerichtssaal sowie kurze Aussagen der Jugendrichterin und
des Vaters des umgebrachten Mädchens gezeigt wurden. Der Artikel beschrieb sachlich und nüchtern die wichtigsten Informationen über das Gerichtsverfahren und die Hintergründe des Mordes.
Auffallend ist, dass die Namen der Beteiligten erst im zweiten Teil und nicht gleich am Anfang
erwähnt wurden. Um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, wurde am Ende die Meinung des Direktors
der niederländischen Stiftung “Mein Kind online” zitiert, der erklärte, dass man auf Facebook vor
mehr Personen blamiert wird als im realen Leben.251 Am 4. September 2012 wurden die Geschehnisse klar und prägnant in der Rubrik “Aus aller Welt Kompakt” zusammengefasst. Es wurde die
Anonymität bewahrt und keine persönlichen Daten erwähnt. Der Titel lautete “Höchststrafe für
‘Facebook-Mord’”. Bei beiden Artikeln gab es keine Angaben zu der/dem Autor_in.
• Der Standard: Der Standard berichtete zwei Mal am 3. September 2012 in seinem Online-Auftritt
über dieses Thema, zuerst in der Rubrik “Welt-Chronik” und danach in der Rubrik “Webmix”.
Beide Berichte besaßen den Titel “Höchststrafe für ‘Facebook-Mord’ in den Niederlanden”. Bis auf
die unterschiedlichen Untertitel waren die beiden Artikel identisch. Es wurde über die Tatsachen
berichtet, die Jugendrichterin und der Vater wurden mit vollem Namen genannt, die Jugendlichen
nur mit Vornamen. Es wurde kein_e Autor_in eingegeben. Am Ende des Textteils wurde auf die
Austria Presse Agentur (APA) verwiesen.252
• Neue Kronen Zeitung: Die Kronen Zeitung befasste sich mit dem Thema online zuerst am 21. August 2012 mit der Schlagzeile “NL: Mordkomplott nach Facebook-Verleumdung” und ein zweites
Mal am 3. September 2012 unter dem Titel “Höchststrafe für Facebook-Mörder in den Niederlanden”. Beide Artikel erschienen in der Rubrik “Digital”, jeweils mit einem Foto, das ein vor Facebook
251
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sitzendes Mädchen darstellte. Um dem Bild etwas Tragisches zu verleihen, wurde der Umriss des
Mädchens verdunkelt. Der erste Artikel stellte den Verlauf des Geschehens mit einer einfachen und
sehr bildhaften Sprache dar. Beteiligte Personen wurden mit den Vornamen genannt. Interessant
ist, dass der Vater von Joyce fälschlicherweise Chun Took genannt wurde.253 Im Gegensatz dazu
war der zweite Bericht sachlich und ohne unnötige Abschweifungen verfasst.
• Neue Zürcher Zeitung: Die Neue Zürcher Zeitung publizierte am 3. September 2012 online eine kurze und knappe Mitteilung in der Rubrik “Panorama”. Der Artikel befasste sich nur mit den
Tatsachen und war sachbezogen. Der Schuldspruch und das Ausmaß der Strafe standen im Vordergrund.254 Keine der Personen wurde namentlich genannt oder detaillierter beschrieben. Am Ende
des Artikels wird auf die Schweizerische Depeschenagentur (sda) verwiesen.
• Oberösterreichische Nachrichten: Am 3. September 2012 erschien ein Online-Artikel über den
Vorfall in den Oberösterreichischen Nachrichten. Es handelte sich um eine Aussendung der APA,
die ohne Änderungen mit dem Titel “Höchststrafe für ‘Facebook-Mord’ in den Niederlanden” in
der Rubrik “Weltspiegel” publiziert wurde. Die Sprache war klar und prägnant. Eine Fotomontage
zeigte ein Handy-Foto, auf dem die verdunkelte Kontur eines Liebespaares sichtbar war. Im blauen
Hintergrund befand sich das Logo von Facebook. Die beteiligten Jugendlichen wurden mit den
Vornamen genannt, die Richterin und der Vater mit Vor- und Nachnamen.255
• Süddeutsche Zeitung: Die Süddeutsche Zeitung berichtete am 21. August 2012 und 3. September
2012 über das diskursive Ereignis in den Niederlanden. Beide Artikel wurden online in der Rubrik
“Panorama” veröffentlicht. Der erste Beitrag trug den Titel “Niederländische Jugendliche wegen
‘Facebook-Mord’ vor Gericht”. Der Artikel begann und endete mit einer kurzen Beschreibung,
was der Begriff Cybermobbing bedeutet, wie er entstand und welche Folgen er für Schüler_innen
haben kann.256 Es wurden nur die Vornamen der Opfer und der Täter_innen genannt, die anderen
Beteiligten blieben anonym. Der Text war klar aufgebaut und beinhaltete die wichtigsten Informationen. Wer diesen Artikel verfasste, wurde nicht angegeben. Der Autor des Artikels “Höchststrafe
für ‘Facebook-Mord’” war Thomas Kirchner. Am Anfang befand sich ebenfalls das Video von
Reuters, das schon in der Beschreibung der Berichterstattung in der Welt verwendet wurde. Der
Journalist stellte den Handlungsablauf korrekt dar und beleuchtete einige Hintergründe. Er konzentrierte sich auch auf den Charakter des Täters und beschrieb Jinhua K. als einen ruhigen Jungen,
der aus China stammt.257 Andere Jugendliche erwähnte er mit Vornamen, Winsies Vater blieb jedoch namenlos. Der Autor verwies auf niederländische Statistiken, die besagen, dass das Internet
keinen Einfluss auf höhere Straftätigkeiten der Jugendlichen habe und verwendete ein Zitat eines
Experten für Internet-Sicherheit, indem darauf Bezug genommen wird, dass die Eltern kontrollieren sollten, was ihre Kinder im Internet machen.258
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• Blick: Der Blick setzte sich mit dem Thema am häufigsten auseinander. Diese Zeitung publizierte
online vier Artikel über diese Straftat. Der erste Bericht erschien am 22. August 2012 mit dem Titel
“15-Jährige von Auftragskiller ermordet” in der Rubrik “Ausland”. Schon die Schlagzeile zeigte,
dass der/die Verfasser_in eine sehr expressive, bildhafte Sprache benutzte. In diesem Artikel wurden die Personalien unterschiedlich dargestellt: Joyce Winsie Hau (†15), Polly K. (16), Wesley (17),
Jinhua K., Hau Chun Nam. Die Richterin blieb anonym. Dieser Artikel erwähnte als einziger eine emotionsgeladene Aussage der Mutter: “Im Spital konnte ich spüren, wie das Herz von Joyce
immer schwächer wurde, bis es schließlich aufhörte zu schlagen. Ich starb mit ihr.”259 Die Fotos
zeigten eine lächelnde Joyce Winsie Hau und die Polizei am Tatort. Bemerkenswert ist, dass im
Zuge des Artikels die Medienpsychologin Isabel Willemse interviewt wurde. Im Gegensatz zum
Artikel war das Interview durchaus informativ. Die Medienpsychologin erklärte, wie sich ein Opfer
von Cybermobbing verhalten soll und wo es Hilfe finden kann. Des Weiteren erklärte sie, welche
Folgen Cybermobbing für Opfer und auch Täter_innen haben kann. Sie unterstrich, dass sowohl
die Eltern als auch die Lehrer_innen über die Gefahr von Cybermobbing aufgeklärt sein sollten.260
Der nächste Artikel trug den Titel: “Ihr Killer (15) kriegt die Höchststrafe!”, verwendete die gleichen Fotos wie der vorhergehende Artikel und befand sich in der Rubrik “Ausland”. Am Anfang
war die Sprache gefühlsbetont, am Ende wurde sie jedoch sachlicher und informativ. Die zwei übrigen Artikel wurden am 3. September 2012 in der Rubrik “Ausland” publiziert. Es handelte sich
um eine Aussendung der Schweizer Depeschenagentur. Beide Berichte waren kurz gehalten und
berichteten über reine Tatsachen. Die Sprache war eher nüchtern, sachlich und kommentarlos. Etwaige Personaldaten der Jugendlichen wurden nicht veröffentlicht, die der Erwachsenen (Vater und
Staatsanwältin) schon.

21.6.3. Interpretation
Obwohl dieses Ereignis die Medien in den Niederlanden schon ab dem Jänner 2012 beschäftigte, erregte es
im deutschsprachigen Raum erst während des Gerichtsverfahrens mediale Aufmerksamkeit. Die meisten
Artikel wurden von der Aussendung einer Presseagentur wortwörtlich kopiert. Nur vereinzelt hatten sich
die Redaktionen um weiterführende Informationen bemüht.
Positiv hervorzuheben sind die Berichte der Süddeutschen Zeitung, die zusätzliche Hintergründe in klarer
Sprache beleuchteten. Die Redaktion des Blick versuchte zwar in die Intim- und Privatsphäre der Beteiligten einzugreifen, gab aber auch Vorschläge einer Spezialistin wieder, wie man sich beim Cyberbullying
verhalten soll. Manche der Artikel gaben widersprüchliche Informationen an.
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21.7. Fall 7: Suizid von Amanda Todd
21.7.1. Beschreibung des diskursiven Ereignisses
Amanda Todd war 15 Jahre alt, als sie am 10. Oktober 2012 Suizid beging. Alles begann damit, dass das
Mädchen mit zwölf Jahren anfing, im Internet zu chatten. Sie bekam Komplimente von Männern, einer
bat sie um ein Foto ihrer entkleideten Brüste. Sie schickte ihm dieses Foto, doch als er sie drängte, mehr
zu zeigen, verweigerte sie, worauf er der Familie, Schulkolleg_innen und der Schule das Foto sendete.
Er eröffnete einen Facebook-Account mit dem Foto als Profilbild. Daraufhin wurde Todd Opfer von
Bullying und Cyberbullying in der Schule.
Sie wechselte die Schule, aber auch hier erfuhr sie die gleiche Behandlung und es kam erneut zu Übergriffen. Es folgte der erste Suizidversuch mit Bleichmittel, der jedoch scheiterte. Im Internet wurde sie
dazu aufgefordert, es nochmal zu versuchen. Drei Jahre lang war Todd von Bullying und Cyberbullying
betroffen. Einen Monat vor ihrem Tod stellte sie ein Video auf YouTube. Der Inhalt des Videos behandelt ihre Geschichte, erzählt auf Karteikärtchen. Todd blieb während des ganzen Videos, das mit einem
dramatischen Klavierstück hinterlegt ist, stumm. Das Video war emotional, es wurde millionenfach abgerufen. Der Fall wurde schnell medial aufgegriffen und auch im deutschsprachigen Raum wurde das
Ereignis behandelt. Derzeit ermittelt die Polizei nach etwaigen Schuldigen und auch das Hacker-Kollektiv
Anonymous hat angekündigt, nach Schuldigen zu suchen.

21.7.2. Art der Berichterstattung
• Die Welt: Die Welt veröffentlichte am 22. Oktober 2012 unter dem Titel “Cybermobbing – Der
stumme Hilferuf der Amanda Todd († 15)” einen Online-Artikel in der Rubrik “Panorama”. Verfasst wurde der Beitrag von Katja Mitic. Es wurden fünf Bilder zum Durchklicken angefügt. Ein
Bild zeigte Amanda in einem Ausschnitt in dem von ihr hochgeladenen YouTube-Video. Die anderen Bilder zeigten Kerzen und weinende Frauen und Mädchen. Die Bildunterschriften waren
insgesamt lang und fassten ihren Fall auf ein paar Sätze zusammen. Der darauffolgende Artikel
wurde in mehrere Passagen unterteilt. Den Anfang machte eine überaus emotionale Aufarbeitung
des Falls. Es scheint, als stützten sich die Ausführungen ausschließlich auf die Aussagen von Todd
in ihrem Video. Es wurden viele Stellen aus dem Video zitiert. Danach folgten Auszüge aus den
kanadischen Medien. Mitic war der Ansicht, Amanda Todd sei zu einer Symbolfigur gegen Cybermobbing aufgestiegen.261 Hervorzuheben ist, dass dieser Artikel auf bisherige diskursive Ereignisse
einging, also eine Aufstellung der bisher im Zusammenhang mit Cyberbullying stehenden Vorfälle ausgearbeitet hat. Auch wurde darüber berichtet, dass “Anonymous” auf der Suche nach den
Schuldigen sei.262 Am Ende des Textes wurde ein Link beigefügt, der zu einer Seite leitet, wo Fälle
von Cyberbullying gemeldet werden können. Dieser Artikel unterschied sich dahingehend von den
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bisher veröffentlichten, dass er den Fall in einen Kontext setzte. Es handelte sich nicht um einen
reinen Bericht, sondern er zeigte auch die aktuellen Entwicklungen auf.
• Kleine Zeitung: Insgesamt wurden zu diesem Ereignis fünf Beiträge in der Print-Ausgabe und drei
online veröffentlicht. Der erste Artikel wurde am 22. Oktober 2012 in der Rubrik “International”
abgedruckt. Verfasser des Artikels war Jörg Michel. Der Artikel begann mit Aussagen von Politiker_innen, die eine strengere Gesetzesgebung bei Cyberbullying forderten. Danach wurde der Fall
aufgerollt. Die gewählte Sprache war sehr emotional. Auffallend ist, dass der Autor am Ende des
Artikels schrieb, dass nur der Mann, der das Foto von Todd verbreitete, sie in den Selbstmord
trieb.263 Der zweite Artikel wurde am 23. Oktober 2012 in der Rubrik “Thema des Tages” publiziert. Ingo Hasewend wurde als Autor deklariert. Auch dieser Artikel verwendete eine emotionale
Sprache. Die aktuellen Entwicklungen von Cyberbullying wurden kurz angesprochen. Interessant
ist, dass ganze Absätze fast denselben Wortlaut hatten wie jene des Online-Artikels der Welt. Am
24. Oktober 2012 folgte eine weitere Meldung in der Rubrik “Bundesland” in der Print-Ausgabe
von Sonja Hasewend. Sie berichtete kurz über den Fall und verwies danach auf den am 7. und
8. November 2012 stattgefundenen Grazer Präventionskongress “Jugend und Medien”. Danach
folgte eine Art fiktives Interview. Die Autorin stellte Fragen und beantwortete diese mithilfe von
veröffentlichten Studien und Aussagen von Expert_innen selbst. Ein weiterführender Link führte
zu einem Interview mit der Medienpädagogin Brigitte Himpfl. Am 21. Oktober 2012 wurde der am
nächsten Tag in der Print-Ausgabe veröffentlichte Artikel von Jörg Michel online herausgebracht.
Das mitveröffentlichte Foto zeigt Kerzen, die rund um ein Bild von Todd aufgestellt wurden. Am
22. Oktober wurde der Artikel von Ingo Hasewend online publiziert. Das beigefügte Bild zeigt
eine Collage aus Todds Karteikärtchen und ein Foto von ihr. Auf dem Bild stand “R.I.P Amanda Todd 11/27/96 – 10/10/12”. Am 23. Oktober 2012 wurde der Artikel von Sonja Hasewend
veröffentlicht.
• Neue Kronen Zeitung: Die Kronen Zeitung veröffentlichte am 22. Oktober 2012 einen Artikel mit
dem Titel “Trauer um Amanda – Kanadierin wird Symbol gegen Cybermobbing” auf Krone.at.
Als Bild wurde ein Screenshot von Todds Video verwendet. Es wurde eine Karteikarte gezeigt, auf
der zu lesen war “Didn’t have any friends and I sat at lunch alone”. Die Einleitung “’Ich habe niemanden’ steht in schwarzer, kugeliger Mädchen-Schrift auf einer weißen Karteikarte. ‘Ich brauche
jemanden’ und ein traurig guckendes Smiley-Gesicht sind dahinter gemalt. Dann wird der nächste
Zettel in die Kamera gehalten: ‘Mein Name ist Amanda Todd’ Kurze Zeit später ist Amanda Todd
tot.”264 wurde in diesem Wortlaut in unzähligen Medien veröffentlicht. Der Großteil der weiteren
Passagen war ebenfalls identisch mit anderen Medien. Der Artikel bezog sich stark auf das von
Todd veröffentlichte Video und es wurden emotionsgeladene Wörter verwendet. Ein Link verwies
auf die Facebook-Gedenkseite.
• Oberösterreichische Nachrichten: Insgesamt veröffentlichten die Oberösterreichischen Nachrichten am 22. Oktober 2012 je einen Online- und einen Print-Artikel mit dem Titel “Cybermobbing
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trieb 15-jährige in den Selbstmord”. Beide Artikel waren identisch und erschienen jeweils im Ressort “Weltspiegel”. Wer den Artikel verfasste hatte, wurde nicht erwähnt. Der Bericht wurde eher
kurz gehalten, enthielt weniger Fakten als die Artikel anderer Zeitungen. Auch hier wurde Todd
der Symbolcharakter ihres Falles zugesprochen. Auffallend ist, dass kein Foto der 15-Jährigen veröffentlicht wurde, es wurde lediglich ein “Symbolfoto” verwendet, welches ein Mädchen vor dem
Computer zeigte. Wie schon in anderen Artikeln wurden auch hier Textpassagen aus dem Video
zitiert. Am 20. Oktober 2012 wurde ein von der APA übernommener Online-Artikel mit dem Titel “Internet-Mobbing: Acht Jugendliche festgenommen” in demselben Ressort veröffentlicht, der
sich mit einem anderen Fall von Cyberbullying in Kanada beschäftigte, aber auf den Fall Todd
verwies. Es wurde berichtet, dass der Fall Todd heftige Debatten ausgelöst habe.265 Der letzte
Online-Artikel erschien im Ressort “Digital” am 22. Oktober 2012 und berichtete, dass ein neuer
Ratgeber für Eltern herausgebracht wurde. Ein_e Autor_in wurde nicht angeführt. Der Ratgeber
behandelte Themen wie Sicherheit von Smartphones und Schutz vor nicht für Jugendliche geeigneten Inhalten. In diesem Zusammenhang wurde auch das Thema Cyberbullying aufgegriffen und
dabei auf den Fall Todd eingegangen.266 Die Sprache war eine sachliche und der Inhalt informativ. Zusammenfassend wurde in den Oberösterreichischen Nachrichten über den Fall in einer eher
emotionalen Sprache berichtet und auch in anderen Artikeln darauf verwiesen. Der Artikel über
Todd behandelte das Thema eher oberflächlich, es handelte sich um eine kurze Berichterstattung.
• Der Standard: Am 20. Oktober 2012 veröffentlichte der Standard in der Rubrik “Web” und der
Unterrubrik “Netzpolitik” einen Artikel mit dem Titel “Internet-Mobbing: Acht Jugendliche festgenommen”. Es handelte sich um denselben Artikel wie jenen in den Oberösterreichischen Nachrichten. Als Quelle wurde auch hier auf die APA verwiesen. Ein weiterer Artikel zum Fall Todd
wurde am 22. Oktober 2012 veröffentlicht. Die Überschrift lautete “15-Jährige wird nach Tod
Symbolfigur gegen Cybermobbing”. Ein Autor wurde nicht angegeben. Auf dem Foto waren drei
Kinder zu sehen, die gemeinsam auf den Bildschirm eines Laptops blickten. Die Bildunterschrift
lautete “Cyberbullying belastet Opfer noch mehr als Mobbing in den Schulen”.267 Der Artikel enthielt zum konkreten Fall eher wenig Fakten. Ein Bild der Jugendlichen wurde nicht veröffentlicht,
die Sprache war eher sachlich. Der Artikel erwähnte ebenfalls die angebliche Symbolwirkung von
Todd. Auffallend ist, dass in dem Artikel die Begrifflichkeiten Cybermobbing und Cyberbullying
genannt wurden, ohne dabei zu differenzieren. Am Ende des Artikels war der/dem Autor_in ein
Fehler unterlaufen. Er/sie gab an, dass im Fall Todd bereits acht Jugendliche verhaftet wurden.268
Das entsprach nicht der Wahrheit, da diese Jugendlichen in einem anderen Cyberbullying-Fall verhaftet wurden. Ein weiterer Artikel erschien am 24. Oktober 2012 in der Print-Version unter der
Rubrik “AuslandsChronik” und online in der Unterrubrik “Netzpolitik” am 23. Oktober 2012. Verfasst wurde der Artikel von Bernadette Calonego. Der Titel lautete “Teenager-Suizid: Anonymous
ermittelt” in der Online-Version und “Teenager-Selbstmord: Anonymous ermittelt” in der PrintVersion. Der Artikel befasste sich mit den von Anonymous gestarteten Ermittlungen. Es wurden
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auch hier Karteikärtchen der 15-jährigen Todd zitiert.269 Die Sprache war bei der konkreten Schilderung des Falls eher emotional gehalten. Die restlichen Passagen wurden eher in einem sachlichen
Ton formuliert und können als Berichterstattung bezeichnet werden.
• Süddeutsche Zeitung: In dieser Zeitung wurde ein Online-Artikel am 22. Oktober 2012 in der Rubrik “Digital” veröffentlicht. Betitelt wurde der Beitrag mit “Mobbing im Internet – Der angekündigte Tod der Amanda Todd”. Verfasserin des Artikels war Katrin Kuntz. Ein Foto zeigte Amanda
in ihrem Video, die Bildunterschrift lautete “Szene aus Amanda Todds YouTube-Video: ‘Ich fühlte
mich wie ein Witz in dieser Welt”’.270 Die Einleitung des Artikels wurde in einer bildlichen, dramaturgischen Sprache verfasst: “Acht Minuten und 55 Sekunden braucht Amanda Todd, 15 Jahre
alt, aus Port Coquitlam nahe Vancouver in Kanada, um der Welt ihre Geschichte zu erzählen. Eine
stumme Geschichte auf 74 Blättern Papier. Todd hält sie, eins nach dem anderen, vor eine Kamera.
‘Ich habe niemanden’, steht da. ‘Ich brauche jemanden.’ Man sieht ihre lackierten Nägel, ihre Locken fallen über die Schultern, alles in Schwarzweiß.”271 Auch dieser Artikel bezog sich stark auf das
von Todd hochgeladene Video. Es wurden einige Passagen zitiert. Ebenso wurde erwähnt, dass in
Deutschland jeder dritte Jugendliche bereits belästigt wurde. Auch auf die Aktivitäten von Anonymous wurde kurz eingegangen. Besonders interessant ist der letzte Absatz, in dem die Redaktion
ihre persönliche Position vertrat: “Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns entschieden, in der
Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche zu berichten, außer sie erfahren durch die Umstände
besondere Aufmerksamkeit. Die Berichterstattung in diesem Fall gestalten wir deshalb bewusst zurückhaltend, wir verzichten weitgehend auf Details. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de).
Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern,
die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.”272

21.7.3. Interpretation
Das Besondere am Fall Amanda Todd ist, dass sich jede_r das Video auf YouTube ansehen kann und somit
die Begründung für ihren Selbstmord veranschaulicht bekommt. Darüber hinaus schien es die Aufmerksamkeit der Medien zu erregen, dass neben der Polizei auch Anonymous nach den Schuldigen fahndete.
Aufgrund der Tatsache, dass Amanda Todd ihren eigenen Namen, ihr Bild und ihre Geschichte in all ihren
Details in ihrem YouTube-Video veröffentlicht hatte, wurden diese Informationen auch in den Medien
veröffentlicht. In diesem Fall die Anonymität zu bewahren, wäre zwecklos gewesen
Die Sprache, die dabei benutzt wurde, war in den meisten Artikeln sehr emotional geprägt. Anders als bei
anderen Fällen wurden hier in einigen Artikeln die generellen Entwicklungen zu Cyberbullying aufgerollt
und Informationen dazu im deutschsprachigen Raum publiziert. Hervorzuheben ist hier der Artikel in der
269
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Welt, der das Ereignis in einen Kontext stellte. Andere Zeitungen wie etwa die Kronen Zeitung stellten
den Fall isoliert dar. Ungewöhnlich ist, dass dieser Fall in den beiden untersuchten Schweizer Medien Blick
und Neue Zürcher Zeitung keine Erwähnung fand.

21.8. Fall 8: Suizid von Felicia Garcia
21.8.1. Beschreibung des diskursiven Ereignisses
Felicia Garcia aus Staten Island (New York) war 15 Jahre alt, als sie Selbstmord beging. Sie war ein Pflegekind, da ihre Eltern vermeintlich verschieden waren. Freund_innen von Felicia Garcia berichteten, dass
sie regelmäßig von Footballspielern verbal attackiert wurde. Eine ältere Mitschülerin teilte der New York
Post mit, dass sie als Hure beschimpft wurde und auch auf Facebook attackiert worden war. Mitschüler_innen, die mit Felicia Garcia an der Haltestelle waren, berichteten, dass sie von den Mitgliedern eines
Football-Teams bis zu ihrem Tod verbal attackiert wurde und die Spieler offensichtliche sexuelle Jubelrufe
machten. Als der Zug ankam postete Felicia Garcia auf Twitter und Instagram, dass sie nicht mehr könne
und aufgeben würde. Danach warf sie sich rückwärts vor den Zug.

21.8.2. Art der Berichterstattung
• Neue Kronen Zeitung: Am 28. Oktober 2012 veröffentlichte die Kronen Zeitung einen Artikel mit
dem Titel “Mobbing-Opfer (15) warf sich vor den Zug” in der Rubrik Ausland. Der Artikel, der
ohne Bild verfasst wurde, ist sehr kurz und prägnant geschrieben, verweist nur kurz auf die Fakten
und geht nicht näher auf Felicia Garcia oder die Täter_innen ein.

21.8.3. Interpretation
Aufgrund der medialen Übersättigung durch den zuvor aufgetretenen Fall von Amanda Todd wurde dieser Vorfall in den deutschsprachigen Medien nahezu ignoriert. Zwei Artikel über den Fall Felicia Garcia
wurden von der Kronen Zeitung und einer Berliner Tageszeitung veröffentlicht. Dieser Fall, der in den
USA für Aufsehen gesorgt hat, ging fast ohne Berichterstattung an den deutschsprachigen Medien vorbei.
Allerdings handelt es sich hier nur begrenzt um Cyberbullying, da Felicia Garcia fast ausschließlich persönlich verbal attackiert wurde. Sie wurde laut Gawker.com auch bis zu ihrem Suizid persönlich von den
Football-Spielern belästigt. Anhand der Berichterstattung ist jedoch ersichtlich, dass hier Cyberbullying
unterstützend zum klassischen Mobbing eingesetzt wurde. In der Berichterstattung wurde nur kurz in
einem Zitat erwähnt, dass sie auch auf Facebook attackiert wurde.273
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Da die Feinanalyse aller Diskursfragmente eine sehr aufwändige Angelegenheit ist, werden in dieser Arbeit
jene Diskursfragmente ausgewählt, die als Schlüsselfragmente im medialen Diskurs bezeichnet werden
können. Es wurden somit Artikel gewählt, die viele Reaktionen, in Form von Beiträgen in den OnlineForen, auslösten.

22.1. Fall Tyler Clementi
Dieses diskursive Ereignis wurde gewählt, weil es großes mediales Aufsehen erregte und auch über einen
längeren Zeitraum verfolgt wurde. Des Weiteren führte dieser Fall zu einer politischen Debatte in New
Jersey und den ganzen USA. Zusätzlich gab es eine starke Resonanz von Rezipient_innen in den OnlineForen.

22.1.1. Artikel auf Welt.de am 21. Mai 2012
• Institutioneller Rahmen: Dieser Artikel erschien auf der Internetseite der Welt in der Rubrik “Panorama” und der Unterrubrik “Weltgeschehen”. Die Autorin ist Sabrina Radeck. Anlass der Veröffentlichung war die Bekanntgabe des Strafmaßes des Täters Dharun Ravi.
• Analyse der Textoberfläche: Die Überschrift des ca. 330 Wörter langen Artikels lautete “Niedriges
Strafmaß – 30 Tage Haft für Cyber-Mobbing bis in den Tod”. In der Einleitung wurde berichtet,
dass Amerika aufgewühlt sei. Der Artikel hatte eine Zwischenüberschrift welche lautete: “Webcam
bei Besuch eingeschaltet”.274 Das beigefügte Bild zeigte Dharun Ravi, der sich ein Taschentuch vor
das Gesicht hielt. Vermutlich befand er sich während der Entstehung des Bildes im Gerichtssaal. Als
Quelle des Bildes wurde die dapd-Nachrichtenagentur angeführt. Die Bildunterschrift lautete “Der
20-jährige Student wurde zu 30 Tagen Haft verurteilt, weil er seinen homosexuellen Mitbewohner
beim Liebesspiel filmte und die Bilder im Internet veröffentlichte”.275 Als weiterführende Links
wurden andere Artikel zum Thema Cybermobbing angeführt. Auch gab es die Option, den Artikel per E-Mail, Facebook, Twitter und Google+ weiterzuempfehlen. Der Artikel enthielt darüber
hinaus ein Posting-Forum. Inhaltlich wurden der Tatverlauf und die Folgen nur kurz neu aufgerollt, da bereits andere Artikel veröffentlicht wurden, die detailliert den Vorgang geschildert hatten.
274
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Es wurde über die Entscheidung des Gerichts und das Strafmaß berichtet. Am Ende des Artikels
wurde erwähnt, dass in New Jersey als Konsequenz schärfere Anti-Mobbing-Gesetze eingeführt
wurden.276 Nicht angesprochen wurden etwa andere Fälle, Statistiken, Studien oder die Entwicklungen in Bezug auf Cyberbullying. Es wurde kein Vergleich zu der Situation in Europa gezogen.

Abbildung 22.1.1.: Artikel auf Welt.de am 21. Mai 2012: 30 Tage Haft für Cyber-Mobbing bis in den Tod
(Quelle: Welt Online 2012)
• Sprachlich-rhetorische Mittel: Der Artikel wurde eher kurz gefasst und enthielt viele Fakten. Der
Text beinhaltete wenige Fremdwörter, die durchaus geläufig sind. Die Sprache war sachlich, aber
auch etwas meinungsprägend. Obwohl Ravi nicht wegen des Selbstmords von Clementi verurteilt
wurde, lautete die Überschrift des Artikels “Cyber-Mobbing bis in den Tod”.277 Also lief diese
Formulierung konträr zu dem Urteil des Gerichts, denn dafür wurde er laut Gerichtsurteil nicht
direkt verantwortlich gemacht. Auch wurde bereits vorab in der Überschrift von einer milden Strafe
gesprochen, obwohl sich der/die Rezipient_in noch kein eigenes Bild machen konnte. Besonders
auffallend ist, dass weder der Name des Täters noch jener des Opfers genannt und auch wenig
private Details veröffentlicht wurden. Die gefilmte Kussszene wurde als Liebesspiel bezeichnet,
eine Formulierung die großen Interpretationsspielraum lässt, welcher ein verfälschtes Bild über den
tatsächlichen Vorgang produzierte. Der Text enthielt einige Zitate des Richters, der Ravi verurteilte.
Dieser sprach von einer “kolossalen Insensibilität” Ravis. Die Zitate des Richters untermauerten
die Meinungsbildung, da es sich um eine offizielle Meinung einer angesehenen Person handelte.
• Inhaltlich-ideologische Aussagen: Wie auch in anderen Medien wurde die Herkunft des Täters explizit erwähnt. Der in “Indien geborene und in den USA aufgewachsene Student”278 war die gewählte
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Formulierung in diesem Artikel. Was hier eher ausbleibt, ist die Zuweisung bestimmter Attribute zum Täter und seinem Opfer. Das Foto zeigte Ravi in einer Position, die seine Verzweiflung
und Reue zeigen sollte, trotzdem wurde der Richter zitiert, Ravi habe sich für seine Handlungen
nicht entschuldigt. Dass Clementi homosexuell war, wurde angesprochen, da es als etwas Außergewöhnliches und als Schlüsselelement in dem Fall gesehen wurde. Es wurde kein negatives Bild von
Homosexualität vermittelt, jedoch spiegelte der Artikel wider, dass es in der Gesellschaft immer
noch ein erwähnenswerter Punkt ist. Ein Bezug zu Deutschland oder Europa fehlte in dem Artikel.
Die weiterführenden Links beinhalteten aber auch Berichte über die Situation in Deutschland.
• Reaktionen und Kommentare der Leser_innen: Insgesamt fanden sich im Online-Forum zu diesem
Artikel 40 Kommentare. Die Diskussion drehte sich um das Strafmaß, die Justiz in den USA und
Deutschland und welche Art von Straftat Dharun Ravi nun begangen hatte. Der Ton war wie in
vielen Online-Foren oftmals schroff und beleidigend. Die Meinungen prallten aufeinander. Zum
Strafmaß für Bullying schrieben einige, dass die Strafe angemessen hoch ist, da Ravi nicht wissen
konnte, dass sein Mitbewohner aufgrund seiner Handlungen sich umbringen würde. Viele sahen
das Problem in der amerikanischen Gesellschaft und deren Umgang mit Homosexualität. User_
in “Lilli” postete beispielsweise: “Als Mobber eine Haftstrafe von 30 Tagen + 11.000 Dollar + 3
Jahre auf Bewährung finde ich schon eine saftige Strafe.”279 Eine andere Person namens “Seniorenteller” sieht den Fall folgendermaßen: “Ich will jetzt garnicht das Mobbing an sich verurteilen,
aber er beging nicht wissentlich ein Verbrechen und ich denke nicht, dass er darauf hinauszielte,
dass sich das Opfer daraufhin selbst tötete, daher auch die geringe Strafe. Er wollte ihn vermutlich
nur öffentlich bloß stellen.”280 “El lute” schrieb: “30 Tage Haft + moderate Geldstrafe für eine
Tat, die im Grunde ein Tötungsdelikt ist.”281 Man kann also sehen, dass die Meinungen stark auseinander gingen, abhängig auch davon, von welcher Art von Verbrechen der/die Leser_in ausging
und wie Mobbing als Verbrechen gesehen wurde. “Camilla” meinte etwa dazu: “Mobbing ist so alt
wie die Menschheit, man nannte es nur früher nicht so.”282 Ein “Gast” konterte darauf: “Warum
sollte es auch schlimm sein jemanden ohne zu fragen zu filmen und das dann zu veröffentlichen.
Hui, wir leben im Internetzeitalter und Mobbing ist eh was ganz Normales. Kinderstreiche. Raufen
wir ihnen das Haar und schicken sie wieder auf den Spielplatz, die kleinen Lausbuben.”283 Zu der
Justiz in den USA und Deutschland wurde häufiger geschrieben, dass diese “milde Strafe” auch in
Deutschland so ausgesprochen würde. Einige User_innen sprachen in ihrem Kommentar von “Täterschutz statt Opferschutz”, viele gingen von einer homophoben Rechtsprechung aus, die dieses
“milde Strafmaß” beeinflusst haben soll.
• Interpretation: Der Artikel nahm die Meinung ein, dass ein zu mildes Strafmaß verhängt wurde.
Gleichzeitig wurden die detaillierten Anklagepunkte, auch in weiteren Artikeln, nicht veröffentlicht,
ein eigenes Bild konnte man sich dadurch nur schwer machen. Die Kernaussage des Textes war,
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dass das Strafmaß zu mild war. Der Einfluss des Textes konnte gut im Online-Forum zu dem
Artikel beobachtet werden, da hier ebenfalls Uneinigkeit über den Tatbestand und das Strafmaß
herrschte. Es ist nicht klar, ob die Strafe für Bullying/Mobbing verhängt wurde oder ob er auch
für die Todesfolge verantwortlich gemacht wurde. Der Artikel wurde in einer Zeit veröffentlicht,
in der das Thema Cyberbullying sehr präsent in den Medien vertreten war.

22.1.2. Artikel auf derStandard.at am 22. Mai 2012
• Institutioneller Rahmen: Dieser Artikel wurde online auf derStandard.at in der Rubrik “Panorama”
und der Unterrubrik “Welt-Chronik” veröffentlicht. Die Verfasserin wurde als “mvu” (Maria von
Usslar) gekennzeichnet. Anlass für die Veröffentlichung des Artikels war die Verkündigung des
Strafmaßes für Dharun Ravi.
• Analyse der Textoberfläche: Der Artikel trägt den Titel “Selbstmord nach Outing: Milde Haftstrafe
für Cyber-Mobber” und umfasste ca. 310 Wörter. Dem Text wurde kein Bild hinzugefügt. Zwischen den Textzeilen befand sich eine Werbung für günstige Flüge nach Washington. Unterhalb
des Artikels fand sich ein weiterführender Link zum aktuellen Wetter in den USA. Es bestand die
Möglichkeit, über die Facebook, Twitter und Google+ den Artikel zu posten. Das Senden eines
Feedbacks an die Redaktion war ebenso möglich wie das Kommentieren im Forum. Am Ende
des Textes befand sich weiters ein Link zu einem Artikel des amerikanischen Magazins “Time”.
Am rechten Bildschirmrand wurden aktuelle Nachrichten gelistet. Die im Text enthaltenen Begriffe “Twitter”, “Facebook” und “Time” wurden mit einem Link zu der jeweiligen Startseite verlinkt.
Die Einleitung des Artikels lautete folgendermaßen: “Ein homosexueller US-Student beging Selbstmord, weil ihn sein Mitbewohner im Internet bloßstellte – Der Peiniger muss nun 30 Tage ins Gefängnis”.284 Der Text zeichnete sich dadurch aus, dass er gemessen an der Länge viele Zwischenüberschriften hatte. In den Abschnitten “Mit versteckter Kamera” und “Unfreiwilliges Outing”
wurde auf den Tatvorgang eingegangen. Der Absatz “Nicht aus Hass gehandelt” beschäftigte sich
mit dem Strafmaß für Ravi und dessen Begründung. Der letzte Abschnitt “Anti-Mobbing-Gesetz”
berichtete kurz über die neuen Anti-Mobbing-Gesetze in New Jersey und dass “Schwulen- und
Antimobbing-Aktivisten” nach dem Vorfall vehement protestiert hätten.285
• Sprachlich-rhetorische Mittel: Der Artikel wurde kurz gehalten. Die Sprache war verständlich und
enthielt nur geläufige Begriffe. In der Einleitung fand sich ein problematisches Textfragment: “Ein
homosexueller US-Student beging Selbstmord, weil ihn sein Mitbewohner im Internet bloßstellte.”286 Diese Formulierung beschrieb einen kausalen Zusammenhang, der so gerichtlich nicht bestätigt werden konnte, denn Ravi wurde nicht direkt für den Tod von Clementi verantwortlich gemacht.
Der Name des Opfers wurde vollständig genannt, der des Täters nicht. Auch hier wurde bereits
in der Überschrift von einer “milden Haftstrafe” gesprochen. In der Einleitung stand geschrieben,
284
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Abbildung 22.1.2.: Artikel auf derStandard.at am 22. Mai 2012: Selbstmord nach Outing: Milde Haftstrafe
für Cyber-Mobber (Quelle: derStandard.at 2012)
US-Medien befänden das so, d. h. es wurde die Meinung der US-Medien einfach übernommen.287
Interessant ist, dass auch ein von Ravi veröffentlichtes Posting auf Twitter (ein Tweet) im Artikel
zu finden war: “Mitbewohner will Zimmer bis Mitternacht alleine. Bin in Mollys Zimmer und hab
die Webcam angemacht. Sehe ihn mit einem Typen rummachen. Yay”.288 Dies ist als rhetorisches
Mittel zu sehen, denn es hatte keinen zusätzlichen Informationsgehalt. Der/die Rezipient_in sollte
das Gefühl haben, näher am Geschehenen dran zu sein. Dass der Fall großes Aufsehen erregte,
sollte dadurch untermauert werden, dass sich “sogar US-Präsident Barack Obama [...] zu dem Fall
geäußert”289 hatte.
• Inhaltlich-ideologische Aussagen: Besonders interessant ist, dass der Täter nicht mit vollem Namen genannt wurde, obwohl jener des Opfers genannt wurde. Hier wurde anscheinend auf die
Anonymität des Täters mehr Wert gelegt. Private Details wurden, anders als in anderen Artikeln,
eher weniger erwähnt. Die Autorin nahm den Rezipient_innen die Meinung über das Urteil vorweg, indem sie schrieb, es sei eine “milde Haftstrafe”. Außerdem wurde im Artikel von “Videos”
gesprochen, obwohl es laut anderen Medien nur ein Video war. Dadurch wurde ein wiederholter
Tatbestand dargestellt. Auch hier wurde die Homosexualität als Schlüsselkomponente des Falls dargestellt. Auffallend ist, dass hier nur über einen Einzelfall berichtet wurde. Es handelte sich um ein
Fragment ohne Bezug auf Gesamtentwicklungen und ohne Vergleiche zu Europa oder Österreich.
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• Reaktionen und Kommentare der Leser_innen: Das Posting-Forum enthielt insgesamt 116 Postings. Die Diskussionskultur war teilweise sehr emotionsgeladen, es traten persönliche Beleidigungen auf. Das Hauptthema der Diskussion war das Strafmaß und ob Ravi für den Suizid Clementis
verantwortlich gemacht werden konnte. Des Weiteren wurde über den gesellschaftlichen Druck
auf homosexuell orientierte Menschen und deren höhere Selbstmordrate diskutiert. Die Meinungen dazu gingen stark auseinander. Manche sagten, dass die Strafe für einmaliges Mobbing hoch
sei, wenn man die Folgen nicht abschätzen könne. Auch wurde öfters das Argument erwähnt, dass
investigativer Journalismus nie für solche Art von Tat belangt werden würde. User_in “TRockenmilch” schrieb beispielsweise hierzu: “würde der chefredakteur der sun auch eingesperrt werden
wenn (zb) justin bieber beim knutschen mit jungs gezeigt werden würde und sich dieser dann umbrächte? wohl kaum.”290 Ein Großteil der am Dialog Beteiligten sah das Strafmaß als zu milde,
weil selbst Raubkopierer_innen von urheberrechtlich geschütztem Material strenger bestraft würden oder weil Mobbing schlimme Folgen für die Opfer haben könne. Auch hier gaben viele den
“homophoben Amerikanern” die Schuld. “A friend in need...” sagt hierzu: “Aber dass Amerika
eine ganz besonders hinterfotzige Einstellung zu Homosexuellen hat, wollen Sie ja wohl nicht verleugnen. (Außerdem hab ich in all meinen Jahren in Österreich hier auch noch nie jemanden mit
einem ‘God hates Homosexuals’-Schild oder etwas Ähnlichem gesehen)“.291 Besonders “Totaler
Durchblicksstrudel” erhitzte durch seine Statements die Gemüter der anderen Poster_innen. Ein
Beispiel: “Vollkommen übertriebenes Urteil. Wenn einer mit ein paar Twitter-Posts nicht zurecht
kommt und sich deswegen umbringt, ist das in erster Linie seine Sache. Es kann jedem mal passieren, dass man sich über einen Anderen lustig macht und der das in die falsche Kehle kriegt. Gut,
dass es keine solchen Gesetze in Österreich gibt!”292 Darauf folgte eine Diskussion, ob das Opfer
wegen genereller “psychischer Instabilität” aufgrund des gesamtgesellschaftlichen Drucks wegen
seiner Homosexualität Selbstmord begangen hat oder es eine direkte Reaktion auf Ravis Tat war.
“Warentester” Meinung dazu: “Wenn sich ein erwachsener Mensch wegen so etwas von der Brücke haut, dann ist das nicht der wahre Grund dafür. Es ist zwar nicht nett was Dharun gemacht
hat, und ich heiße das auch keineswegs gut. Aber wer deswegen von der Brücke springt hat ganz
offensichtlich andere Probleme, und ist nicht wirklich deswegen von der Brücke gesprungen.”293
Viele der darauffolgenden Beiträge bezweifelten diese Theorie stark. Insgesamt war diese Forumsdiskussion sehr dynamisch und emotional. Sie war großteils unsachlich, doch einige Poster_innnen
hatten interessante weiterführende Links zu diesem Fall eingetragen, um sich ein differenziertes
Bild machen zu können.
• Interpretation: Bereits zu Beginn des Artikels nahm die Verfasserin den Standpunkt ein, dass das
Urteil milde sei. Die Rezipient_innen wurden dadurch beeinflusst ohne zuvor den Fall genauer zu
betrachten. Wie aus dem Posting-Forum ersichtlich, ließ der Fall somit viel Raum für Spekulationen.
Besonders die Tatsache, dass Ravi nicht nachgewiesen werden konnte, ob er nun tatsächlich gefilmt
hatte oder nicht, trug dazu bei. Problematisch ist auch, wie bereits erwähnt, die Formulierung, die
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einen kausalen Zusammenhang zwischen der Tat Ravis und dem Suizid Clementis unterstellte, obwohl er dafür nicht rechtskräftig verurteilt wurde. Interessant ist, dass, obwohl der Artikel in einer
Zeit veröffentlicht wurde, in der das Thema Cyberbullying sehr präsent in den Medien vertreten
war, kein Bezug darauf genommen wurde, welche neuen gesellschaftlichen Entwicklungen zu beobachten sind.

22.1.3. Vergleich
Beide Diskursfragmente beschäftigten sich mit der Verlautbarung des Strafmaßes nach der Verurteilung
von Dharun Ravi. Die Artikel wurden fast zeitgleich veröffentlicht. Interessant ist, dass beide Verfasser_
innen das Strafmaß als milde betrachteten und das auch die Kernbotschaft der Artikel darstellte. Auch
andere Medien nutzten den Begriff “milde”. Man kann also davon ausgehen, dass im Diskurs diese Meinung entstanden war. Beide Artikel enthielten durchaus viele Fakten, jedoch fällt auf, dass die genauen
Anklagepunkte nicht erwähnt wurden. Anders als in anderen Artikel wurden nur wenige Details aus dem
Privatleben der beiden Studenten veröffentlicht. Im Gegensatz zum Standard hatte die Welt die Namen
der beiden nicht bekannt gegeben. Zu beachten ist aber, dass die Welt ein Foto des Täters beigefügt hatte
und in späteren und vorhergehenden Artikeln der Zeitung die Namen veröffentlicht und die Beziehung
von Ravi und Clementi bis ins Detail aufgerollt wurden. Insgesamt unterschieden sich die Artikel nur
wenig voneinander. Das kann auch daran liegen, dass im medialen Diskurs oftmals Textpassagen, Fakten
und Meinungen von anderen Medien übernommen werden.
Unterschiede konnten in den Online-Foren vorgefunden werden. Es war zu erkennen, dass die Diskussion im Forum des Artikels auf Welt.de, wenn auch in geringem Maße, sachlicher geblieben war als in jene
im Standard. Dort waren die Beleidigungen heftiger und zahlreicher. Gemeinsame Themen, die diskutiert
wurden, waren die Höhe des Strafmaßes und ob die Schuld am Suizid bei Ravis Handlungen lag. Im Forum des Standard wurde auch über den gesellschaftlichen Druck auf homosexuelle Menschen und deren
höhere Selbstmordrate diskutiert. Generell wurde in den Foren über die Entwicklungen des Problems
Cyberbullying gesprochen, was in den Artikeln gänzlich fehlte.

22.2. Fall Sperrung von Isharegossip
Dieses diskursive Ereignis wurde gewählt, da Isharegossip ein Online-Portal war, das es ermöglichte,
anonym einzelne Personen oder Gruppen zu mobben, verbal zu attackieren und bloß zu stellen. Die
Ereignisse, welche die Benutzer_innen dieser Seite hervorriefen, waren am Ende ausschlaggebend dafür,
dass der Besitzer der Seite inhaftiert und die Seite selbst von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien indiziert wurde. Die Anzahl der Forumsbeiträge zu den veröffentlichten Artikeln war eher gering,
die Rezipient_innen hatten ähnliche Meinungen.
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22.2.1. Artikel auf Sueddeutsche.de am 24. März 2011
• Institutioneller Rahmen: Dieser Artikel erschien auf der Internetseite der Süddeutschen Zeitung
in der Rubrik “Bildung” und der Unterrubrik “Schule”. Der/die Autor_in ist nicht namentlich
erwähnt. Anlass der Veröffentlichung war das Hinzufügen von Isharegossip auf den deutschen
Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
• Analyse der Textoberfläche: Die Überschrift des ca. 150 Wörter langen Artikels lautete “Cybermobbing unter Schülern – Läster-Seite kommt auf den Index”. Der Artikel begann mit der Einleitung:
“Nach Hetzbeiträgen auf einer anonymen Mobbing-Webseite ist ein Schüler von einer Gruppe
Jugendlicher bewusstlos geschlagen worden. Für die Seite hat das Konsequenzen.”294 Das hinzugefügte Bild zeigte ein Mädchen, das gerade auf Isharegossip etwas gelesen hatte und sichtlich verzweifelt war, da es sich die Hände vor das Gesicht hielt. Das Copyright über das Bild hielt die dapd.
Dieses Bild wurde wahrscheinlich gestellt und sollte zeigen, welche Auswirkungen Isharegossip auf
die Opfer haben kann. Dieser Artikel enthielt die für unsere heutige Zeit standardmäßigen ShareOptionen via Facebook, Twitter oder E-Mail. Zusätzlich enthielt dieser Bericht Links zu weiteren
Artikeln zum Thema Schule in einem und zum Thema Cybermobbing in einem anderen Frame.
Es bestand auch die Möglichkeit, das Forum zu nutzen, in dem sich User_innen miteinander austauschen konnten. Inhaltlich wurde der Vorfall eines Schülers thematisiert, der seine Freundin vor
Mobbing-Angriffen auf Isharegossip beschützen wollte und daraufhin von anderen Schüler_innen
bewusstlos geschlagen wurde. Die Konsequenz, welche die deutsche Bundesregierung daraus zog,
war die Indizierung der besagten Internetseite.295 Der Artikel berichtete nicht darüber, was mit den
Täter_innen und dem Opfer in weiterer Folge geschehen war. Er gab keinerlei Aufschluss über das
Strafmaß für die Täter_innen.
• Sprachlich-rhetorische Mittel: Der Text wurde eher kurz gefasst und versuchte in Relation zur Textlänge den Rezipient_innen viele Fakten näher zu bringen. Der Text enthielt sehr wenige Fremdwörter, die verwendeten finden sich im alltäglichen Sprachgebrauch wieder. Es wurde versucht, auf
sachlicher Ebene einen Bericht zu verfassen, jedoch fanden sich einige emotionsgeladene Schlagwörter wie zum Beispiel “Läster-Seite” oder “Hetzbeiträgen”. Die Überschrift wie auch der Text
wurden meinungsneutral gehalten, der Text war leicht zu lesen und klar verständlich.
• Inhaltlich-ideologische Aussagen: In dem Artikel wurden keine privaten Details von Opfer und
Täter_innen preis gegeben. Der/die Verfasser_in dieses Artikels nahm weder das Opfer noch die
Täter_innen in den Fokus und der Artikel enthielt ihnen gegenüber keine Voreingenommenheiten.
Es wurde darauf hingewiesen, warum der Schüler zusammengeschlagen wurde.296 Nähere Beweggründe Einzelner aus der Gruppe kamen in diesem Artikel allerdings nicht vor. Die Formulierung
“Läster-Seite” wurde wohl deswegen verwendet, um das Konzept von Isharegossip für Menschen
zu erklären, welche die Seite nicht kannten. Ein Bezug auf angrenzende Länder wie zum Beispiel
Österreich fehlten, obwohl sie in der Reichweite dieser Seite lagen.
294
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Abbildung 22.2.1.: Artikel auf Sueddeutsche.de am 24. März 2011: Läster-Seite kommt auf den Index
(Quelle: Sueddeutsche.de 2011)
• Reaktionen und Kommentare der Leser_innen: Die insgesamt 14 Forumsbeiträge der Leser_innen
ließen darauf schließen, dass sie mit der Lösung, die der deutsche Staat für dieses Problem gefunden
hatte, überhaupt nicht zufrieden waren. Viele der Rezipient_innen waren der Meinung, es wäre besser gewesen, die Seite selbst vom Netz zu nehmen. Das war aber durch die Rechtsproblematik nicht
zulässig, weil die relevanten Server meist im Ausland angesiedelt sind. Der/die User_in “Dunsterville” erwähnte, “dass sich die abfälligen Kommentare überwiegend auf Mädchen beziehen und
vielfach se*xuelle Beschimpfungen enthalten – offenbar im Alter von 8-10-Klässlern. Unabhängig
von den technischen Implikationen (Wie abschalten?!) und den juristischen Fragen (Zensur oder
Strafverfolgung?!) ist mir die pädagogische Debatte, die sich allein um das Thema ‘Mobbing’ dreht
zu einseitig“.297 Die Meinung vieler Poster_innen war, die Seite vom Netz zu nehmen.
• Interpretation: Der Artikel stellte einen faktenbezogenen Bericht dar. Das gewählte Bild könnte
Bezug auf das Problem nehmen, dass der Großteil der Opfer auf Isharegossip junge Mädchen
waren. Die verzweifelte Haltung des Mädchen sollte das unterstreichen. Der Artikel schilderte kurz
und prägnant die Tat, also das Zusammenschlagen des Jungen, es wurde auch auf die Reaktion der
Behörden eingegangen. Die emotionsgeladenen Schlagwörter wurden wahrscheinlich verwendet,
um Aufmerksamkeit bei der Leser_innenschaft zu erregen. Gleichzeitig ließen diese Schlagwörter
aber den Artikel weniger sachlich erscheinen.
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22.2.2. Artikel auf derStandard.at am 15. Juni 2011
• Institutioneller Rahmen: Dieser Artikel erschien auf dem Online-Portal von Der Standard in der
Rubrik “Netzpolitik”. Der/die Autor_in wurde nicht namentlich erwähnt, wobei am Ende des Artikels das Kürzel “soc” stand, was voraussichtlich auf die Social-Media-Redaktion hinweist. Anlass
der Veröffentlichung war, dass Hacker_innen die Seite Isharegossip gehackt hatten.
• Analyse der Textoberfläche: Die Überschrift des ca. 330 Wörter langen Artikels lautete “Mobbingplattform isharegossip.com gehackt”. Das beigefügte Bild zeigte das Gedicht und das Ultimatum
der Hacker_innen, das sie den Betreiber_innen von Isharegossip gestellt hatten. Als Zwischenüberschriften standen “Hacker haben angeblich Mails, Zugangsdaten und Namen erschlichen”, “Server
sicher”, “Index” und “Selbstjustiz”.298 In der Einleitung wurde berichtet, dass kein Tag verging,
ohne dass eine prominente Website gehackt würde. Danach wurde darauf hingewiesen, dass auch
Isharegossip gehackt wurde und welches Konzept die Seite verfolgt hatte. Der Artikel zeigte auf,
dass sich die Hacker_innengruppe, welche die Attacke ausgeführt haben soll, “23timePi” nennt.
Diese Gruppe stellte anstatt der Isharegossip-Seite ein Gedicht auf deren Domain, versehen mit
einem Ultimatum, dass sich die Betreiber_innen bei der Polizei melden sollten, ansonsten würden ihre Kontaktdaten preisgegeben. Dem Artikel nach versicherten die Betreiber_innen der Seite,
dass die Domain zwar gestohlen sei, aber kritische Daten sicher wären. Die Hacker_innen wiesen
darauf hin, dass sie weitere Aktionen gegen Isharegossip geplant hätten, gaben aber keine technischen Daten bekannt. Zusätzlich wurde im Artikel verlautbart, dass aufgrund einiger Anzeigen
von Eltern die Seite seit März 2010 auf dem Index stand. Der/die Autor_in gab erklärte weiters,
dass es sich bei diesem Akt um eine Art Selbstjustiz handle und gab auch die Möglichkeit an, dass
sich die Hacker_innen stellen würden.299 Besonders auffallend bei diesem Artikel war, dass auf die
Hacker_innengruppe, die dieses Unterfangen begann, per Link verwiesen wurde. Zusätzlich konnte aufgrund der Abbildung des Gedichts, welches die Hacker_innen auf Isharegossip hinterlassen
hatten, die Warnung der Hacker_innen nochmals gelesen werden. Isharegossip wurde ebenso verlinkt wie die Kontaktadresse, an die sich die Betreiber_innen von Isharegossip wenden sollten. Was
fehlte, war eine fundierte Berichterstattung darüber, welche Cyberbullying-Vorfälle in Verbindung
mit Isharegossip stattfanden.
• Sprachlich-rhetorische Mittel: Der Artikel wurde eher sachlich geschrieben, obwohl bei manchen
Ausführungen des/der Autor_in das Einfließen der eigenen Meinung bemerkbar war, wie zum
Beispiel bei der Aussage “Ob sich die Hacker auch gleich selbst stellen, bleibt offen.”300 Diese Anspielung auf das Bekämpfen von Unrecht mit kriminellen Mitteln war definitiv die eigene Meinung
der/des Verfasser_in. Der Artikel wurde übersichtlich gegliedert und es wurden wenige Fremdwörter gebraucht. Direkte Zitate wurden ebenfalls eher weniger verwendet.
• Inhaltlich-ideologische Aussagen: In diesem Artikel wurde in den ersten Zeilen auf die Gefährlichkeit von Hacker_innen hingewiesen, obwohl diese eigentlich für das Allgemeinwohl gehandelt
298
299
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Abbildung 22.2.2.: Artikel auf derStandard.at am 15. Juni 2011: Mobbingplattform isharegossip.com gehackt (Quelle: derStandard.at 2011)
hatten. Es wurde auch sehr genau auf die Gruppe, die Isharegossip gehackt hatte, eingegangen,
da man durch den Link, der im Artikel enthalten war, direkt auf die Website der Gruppe gelangen
konnte. Die bereits zuvor erwähnte Aussage stellte die Hacker_innengruppe als Verbrecher_innen
hin. Durch diesen Satz bekam der/die Leser_in die Auffassung, der/die Verfasser_in verurteile die
Hacker_innengruppe.
• Reaktionen und Kommentare der Leser_innen: Die zwölf Postings der Leser_innen waren vorwiegend derselben Meinung. Der Ton war eher sachlich. Sie waren froh, dass die Seite nicht mehr
abrufbar war und die Betreiber_innen der Seite mit Konsequenzen zu rechnen hatten. Die Selbstjustiz der Hacker_innengruppe wurde nicht als unrechtmäßig betrachtet. Der/die Poster_in “xenia”
war etwa der Meinung, dass diese Aktion der Gruppe nicht viel gebracht hätte: “einverstanden, aber
dann öffnet die nächste Seite, das ist eine Hydra.”301
• Interpretation: Der/die Autor_in beschrieb sachlich die Vorfälle zu dem Isharegossip-Hack. Er/sie
betrachtete die Hacker_innengruppe selbst aus einem rechtlich-sachlichen Standpunkt, denn das
Hacken einer Internetseite ist eine Straftat. Die Verfasser_innen der Forumsbeiträge gaben zu verstehen, dass das Hacken der Seite notwendig war, um die Opfer zu schützen.
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22.2.3. Vergleich
Beide Diskursfragmente beschäftigten sich mit Isharegossip, wobei der Artikel der Süddeutschen Zeitung
mit 150 Wörtern die Hälfte des Artikels im Standard beträgt. Wobei angemerkt werden sollte, dass die
Süddeutsche Zeitung mehrere Artikel zum Thema Isharegossip veröffentlichte und der Standard nur einen
Artikel. Bei der Berichterstattung über die Indizierung von Isharegossip gingen beide Journalist_innen
durchaus sachlich vor. Im Vergleich ging die Süddeutsche Zeitung weiter auf das Thema der Indizierung,
deren Ursache und deren Auswirkungen ein. Der/die Autor_in des Artikels des Standards wurde zum
Ende seines/ihres Berichtes voreingenommen und verurteilte diese Art von Selbstjustiz.
Durch den zeitlichen Abstand der Artikel von drei Monaten wurde die Seite in der Zwischenzeit gehackt.
Im Online-Forum der Süddeutschen Zeitung war die Tendenz zur Forderung nach einer härteren Vorgehensweise gegen die Betreiber_innen und der Internetseite bemerkbar. Im Forum des Standard wollte der
Großteil der Rezipient_innen, dass gegen diese Internetseite vorgegangen wird und begrüßte die Härte
und die Umsetzung der Hacker_innen gegen diese.

22.3. Fall Amanda Todd
Dieser Fall war in den Medien sehr präsent, die Amanda Todd zu einer Art Symbolfigur im Kampf gegen Cyberbullying erhoben haben. Auch in der Gesellschaft und der Politik war eine starke Resonanz
wahrnehmbar. Gewählt wurde dieser Fall außerdem, weil in den Medien die klassische Opfer- und Täter_
innenrolle aufgegriffen wurde.

22.3.1. Artikel auf Krone.at am 22. Oktober 2012
• Institutioneller Rahmen: Dieser Artikel erschien am 22. Oktober 2012 auf der Internetseite der
Kronen Zeitung in der Rubrik “Digital”. Der/die Autor_in wurde nicht bekanntgegeben. Der Artikel wurde anlässlich des Suizids von Amanda Todd und des darauffolgenden medialen Aufsehens
veröffentlicht.
• Analyse der Textoberfläche: Der Titel lautete “Trauer um Amanda – Kanadierin wird Symbol gegen Cybermobbing”. Darunter befand sich ein Screenshot des Videos, das Todd auf YouTube
gestellt hatte. Der Artikel hatte eine Länge von ca. 620 Wörtern. Neben der Einleitung war eine
Infobox mit weiterführende Links angebracht, die Tipps gegen Cybermobbing anboten. Die Einleitung, die bereits in der Grobanalyse des Artikels wiedergegeben wurde, begann folgendermaßen:
“‘Ich habe niemanden’, steht in schwarzer, kugeliger Mädchen-Schrift auf einer weißen Karteikarte. ‘Ich brauche jemanden.’ Ein traurig guckendes Smiley-Gesicht ist dahinter gemalt. Dann wird
der nächste Zettel in die Kamera gehalten. ‘Mein Name ist Amanda Todd.’ Kurze Zeit später ist
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Amanda Todd tot.”302 Die Zwischenüberschriften lauteten “Ethik-Kommission für Internetfirmen gefordert”303 , “Kanada: Jugendliche wegen Cybermobbings festgenommen”304 , “Nacktfoto
als Auslöser”305 , “‘Ich wollte nur noch sterben”’306 und “Anonymous jagt Täter”.307 Innerhalb
des Textes fand sich eine Verlinkung zu einer Facebook-Trauerseite. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, den Artikel auf Facebook, Google+ und Twitter zu teilen. Inhaltlich befassten sich die
ersten drei Absätze mit den Reaktionen der Medien und Menschen auf den Fall Amanda Todd.
Es wurde auf eine deutsche Studie verwiesen, die ergeben hatte, dass jedes dritte Kind bereits im
Internet belästigt worden war. Der Abschnitt “Ethik-Kommission für Internetfirmen gefordert”
befasste sich mit der Aussage von Alexander Alvaro, Vizepräsident des Europaparlaments, der
in einem Interview gefordert hatte, dass eine Kommission gegründet werden sollte, die Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet verfolgen sollte. Der folgende Absatz beschäftigte sich mit
einem anderen Mobbing- und Cybermobbing-Fall, der allerdings in keinem Zusammenhang mit
dem Fall zu stehen schien. Erst im nächsten Absatz erfolgte die eigentliche Berichterstattung über
den Fall Amanda Todd. Abgeschlossen wurde der Artikel mit dem Hinweis, dass Anonymous auf
der Suche nach dem “Täter” sei und bereits eine Person ausfindig gemacht haben soll.308

Abbildung 22.3.1.: Artikel auf Krone.at am 22. Oktober 2012: Kanadierin wird Symbol gegen Cybermobbing (Quelle: Krone.at 2012)
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• Sprachlich-rhetorische Mittel: Der Artikel wurde lang gehalten und die Sprache war stark emotional
geprägt. Bereits in der Überschrift wurde das 15-jährige Mädchen bei ihrem Vornamen genannt.
Es ist zu vermuten, dass dadurch die Emotionen für den Fall stärker ausfallen sollten. Die bereits
oben zitierte Einleitung fand sich in unzähligen anderen Medien wieder. Das lässt darauf schließen,
dass dieser Textteil aus einem anderen Medium einfach übernommen wurde. Die darin enthaltene
Formulierung “kugelige Mädchen-Schrift” ist nicht als relevant anzusehen, sie diente ausschließlich dazu, eine emotionelle Verbindung zu dem Fall aufzubauen. Insgesamt fanden sich im Artikel
viele Zitate aus dem von Todd hochgeladenen YouTube-Video. Dass Cyberbullying ein weltweit
wachsendes Problem wird, wurde damit untermauert, dass ein Drittel der Kinder in Deutschland
laut einer Studie bereits “belästigt” wurden.309 Das ist insofern problematisch, als eine Belästigung im Internet mit Cyberbullying gleichgestellt wurde. Auch ist der Hinweis auf “eine Studie in
Deutschland über deutsche Kinder” zu wenig, um die These zu untermauern, dass es sich um ein
weltweites Problem handelt. Besonders interessant ist, dass zuerst berichtet wurde, welche Wellen
der Fall schlug und wie weitreichend die Reaktionen in Kanada waren. Der konkrete Fall selbst
wurde jedoch erst im letzten Drittel des Artikels aufgerollt, wenn auch nicht sehr detailliert.
• Inhaltlich-ideologische Aussagen: Anzumerken ist, dass der Name des Opfers nicht anonymisiert
wurde. Zurückzuführen ist dies auf die Tatsache, dass Amanda Todd selbst in ihrem Video ihre
Identität bewusst preisgab. Über den Aufbau des Artikels ist zu sagen, dass dieser eine gewisse
Spannung um den Fall herum konstruierte, bis erst im letzten Drittel auf den konkreten Fall eingegangen wurde. Man kann erkennen, dass versucht wurde, einen Kontext zu schaffen. Es wurde
über Entwicklungen in Deutschland gesprochen, ein Politiker verkündete seine Meinung und ein
anderer Fall wurde erwähnt. Anhand der Attribute, die den Akteur_innen in diesem Artikel zugewiesen wurden, formiert sich ein klassisches Opfer- und Täter_innenbild. Das Opfer wurde als
verletzliches Wesen dargestellt, dass “jung und naiv” war. Die Täter_innen wurden als anonyme
Masse verstanden. Zum Schluss wurde als Täter nur derjenige dargestellt, der das Foto von Todd
online gestellt hatte, obwohl eine Vielzahl an Personen am Cyberbullying beteiligt waren.310
• Reaktionen und Kommentare der Leser_innen: Das Online-Forum von Krone.at enthält 27 Kommentare. Insgesamt war die Diskussion sehr angeregt. Sie drehte sich um Beileidsbekundungen,
Ursachen, die Verantwortung der Schule und Eltern und wer die Schuld an ihrem Tod hatte. Auch
das Kollektiv Anonymous wurde gelobt und Respekt für seinen Einsatz in diesem Fall gezollt. Die
Wortwahl war insgesamt stark umgangssprachlich und es wurden auch einige Schimpfwörter gepostet. Besonders interessant ist das Posting von “justthetruth”, der Folgendes zu bedenken gab:
“Ich finde, bevor man sich hier ein Urteil bildet, sollte man sich eher mal das Video komplett ansehen. Dieses Mädchen hat ihre missliche Lage selbst provoziert. Sie hat Nacktbilder von sich verteilt
und mit einem Kerl geschlafen, der eine feste Freundin hatte (wissentlich). Ich sehe also nicht ein,
warum dieses Beispiel als großes ‘Symbol’ dienen soll, nur weil sie geistig labil war, und nur den
Selbstmord als Ausweg sah. Es gibt genug Leute, die gemobbt werden, obwohl sie nichts dafür
309
310
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können.“311 Diese Meinung wurde von anderen User_innen heftig kritisiert. Ein anderer Rezipient
merkte an, dass dieser Fall ebenso in Österreich hätte stattfinden können. Die Userin “ghk747”
berichtet darauf, dass so etwas bereits geschehen sei und verweist auf den Fall von Keanu-Joel
Horn in Kärnten.312 Herausstechend waren die Kommentare des Users “chris1986”, der nur wenig Verständnis für die Lage von Amanda Todd hatte: “Das kommt davon, wenn man psychisch
labil ist Blödsinn macht. Keine gute Mischung. Wer ständig nur Mist baut, den bestraft eben das Leben.“313 und “... Reiche das verschwundene ‘und’ nach. Bin gespannt, was meine Ex macht, wenn
ihre Nacktfotos im Internet auftauchen ...”314 Nachdem seine Aussagen von anderen Postern kritisiert wurden, meint “chris1986” dazu, dass ein Mensch, der psychischen Druck nicht aushalte,
keinen provozieren sollte. Dieser Poster sah also die aktive Schuld bei Amanda Todd und ihrem
Verhalten.315 Andere teilten diese Ansicht nicht. In diesem Forum wurde also weniger über Lösungsvorschläge diskutiert als darüber, wer nun Schuld an dem Suizid von Amanda Todd hatte.
Der Poster “yetiritter” zog als Konsequenz zu diesem Fall: “Deshalb sag ich ja, dass FaceBook und
Co ein Sch... ist und auch gefährlich sein kann!”316

22.3.2. Artikel auf Welt.de am 22. Oktober 2012
• Institutioneller Rahmen: Der Artikel wurde auf der Internetseite der Welt am 22. Oktober 2012
veröffentlicht. Eingeordnet wurde der Artikel in die Rubrik “Panorama”. Die Autorin des Artikels
war Katja Mitic. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Artikel Informationen der dpa enthielt.
Anlass des Artikels war der Suizid von Amanda Todd.
• Analyse der Textoberfläche: Betitelt wurde der Artikel mit “Cybermobbing – Der stumme Hilferuf
der Amanda Todd (†15)”. Der über tausend Wörter lange Artikel begann mit einer abgewandelten Form der Formulierung über die “kugelige Mädchenschrift”, die bereits im Artikel der Kronen
Zeitung zu finden war. Die Textoberfläche enthielt viele Optionen. So konnte der Artikel auf Facebook, Twitter und Google+ geteilt oder als E-Mail weitergesendet werden. Außerdem bestand die
Möglichkeit, kritische Inhalte an eine Internet-Beschwerdestelle zu senden. Es wurden Links angezeigt, die zu anderen Cyberbullying-Vorfällen weiterleiteten. Insgesamt wurden fünf Bilder zum
Durchklicken beigefügt. Das erste zeigte ein Mädchen, dass sich das Video von Amanda Todd ansah. Das zweite Foto zeigte Amanda in ihrem Video. Auf dem Karteikärtchen stand geschrieben:
“I felt like a joke in this world ... – thougt nobody deserves this :/”317 Die darauffolgenden drei
Bilder zeigten trauernde Menschen und angezündete Kerzen. Dem Artikel war auch das Video
von Amanda Todd und von Anonymous angehängt. Inhaltlich begann der Artikel mit der Berichterstattung des Falls. Die Unterüberschrift dazu lautete “Ich kann das Foto nie zurückholen“. Im
311
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Absatz “Wachsendes Problem Cybermobbing” wurde auf die Reaktionen, die der Fall auslöste, eingegangen. Der Absatz “Durch Mobbing in Selbstmord getrieben” erwähnte eine Studie der EU,
die ergeben hatte, dass immer Jüngere Zugang zum Internet haben. Dass Cybermobbing bis jetzt
kein eigener Straftatbestand war, wurde ebenfalls zur Sprache gebracht. Mitic gab auch jene deutsche Studie an, die in der Kronen Zeitung Erwähnung fand. Es folgte die Nennung einiger bekannt
gewordener Cyberbullying-Fälle der letzten Jahre. Der Absatz “Die Gefahr des ‘dislike’-Buttons”
sprach die Initiative “Safer Internet Day” der EU an und erklärte, dass Facebook die Funktion des
Dislike-Buttons aufgrund von möglichem Cyberbullying ablehnte. Zudem wurde die Problematik
mit der Internetplattform Isharegossip kurz geschildert. Der letzte Absatz “Hacker jagen angeblichen Peiniger” beschäftigte sich mit Anonymous und deren Suche nach dem Täter.318

Abbildung 22.3.2.: Artikel auf Welt.de am 22. Oktober 2012: Der stumme Hilferuf der Amanda Todd
(+15) (Quelle: Mitic 2012)
• Sprachlich-rhetorische Mittel: Der Artikel war mit über tausend Wörtern durchaus lange und ausführlich. Insgesamt war der Fall relativ detailliert aufbereitet. In den Abschnitten, die den Fall Amanda Todd behandelten, war die Sprache sehr emotional. Es wurden viele direkte Zitate des Videos
verwendet. In den anderen Abschnitten war die Autorin um eine sachliche Sprache bemüht. Wird
die Einleitung betrachtet, so fällt auf, dass Cyberbullying mit “Hänselei” gleichgestellt wurde, was
zu einer Verharmlosung des Tatbestandes führte. Um zu untermauern, dass Cybermobbing zum
wachsenden Problem wird, wurde in dem Artikel auf Extremfälle eingegangen, die medial aufgegriffen wurden. Hinzu kamen noch zwei Studien, die dieselbe Wirkung haben sollten.
• Inhaltlich-ideologische Aussagen: Die Autorin vermittelte mit ihrem Artikel ein Bild von Amanda
Todd, dass von Naivität und Hilflosigkeit geprägt war. Es handelte sich um eine klassische Sicht318
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weise auf die Opferrolle. Die Folgen des Cyberbullyings für das Opfer waren drastisch: “Amanda
nimmt Drogen, Alkohol, verletzt sich selbst, ritzt sich die Arme auf.”319 Danach “hat [sie] sich
das Leben genommen, nachdem es zum Martyrium geworden war.”320 Dass Todd selbst nicht nur
das Nacktfoto als einzigen Auslöser sah, sondern auch, dass sie mit einem vergebenen Jungen geschlafen hatte und deswegen gemobbt wurde, fand im Artikel keine Erwähnung. Es wurde nur der
Grund (Nacktfoto) und die Folge (Suizid) aufgezeigt. Der Artikel wollte darlegen, dass Cyberbullying ein wachsendes Problem ist. Die Verfasserin stellte den Fall in einen Kontext und zeigte die
Entwicklungen der letzten Jahre auf. Auch war eine gewisse Sympathie gegenüber dem HackerKollektiv Anonymous bemerkbar.
• Reaktionen und Kommentare der Leser_innen: Im Diskussionsforum des Artikels fanden sich insgesamt 104 Beiträge. Die Gesprächskultur war angeregt und das Niveau war durchaus hoch. Das
Forum enthielt viele sarkastische Beiträge, allerdings nur selten Beschimpfungen. Aufgrund der
Masse an Beiträgen war die Themenvielfalt sehr hoch. Es wurde über gesamtgesellschaftliche Probleme, die Cyberbullying erst zulassen, debattiert, Beileidsbekundungen wurden eher weniger abgegeben. Im Forum wurde häufig angesprochen, dass Mobbing so alt wie die Menschheit selbst
sei, dass es also Mobbing immer schon gab. Die Schuldfrage wurde ebenfalls behandelt. Viele Poster_innen sahen die Schuld zunächst bei den Eltern und der Schule. Aber auch Todd selbst wurde
für ihr Handeln ganz alleine verantwortlich gemacht. Einige Poster_innen wiesen den Medien die
Schuld zu. Bemerkenswert ist, dass viele Rezipient_innen versuchten, den Vorfall in seinen globalen Kontext zu setzen und die gesellschaftlichen Entwicklungen, die zu so einen Vorfall führen,
festzumachen. Auffallend ist darüber hinaus, dass viele der Poster_innen Facebook ablehnten. So
schrieb “Loewin”: “Also meine Kinder sind nicht auf facebook. Und leider kann ich es ihnen nur
noch wenige Jahre verbieten, d. h. sie davor schützen – bis sie 18 sind. Wenn sie danach Opfer von
Cybermobbing werden, kann ich nichts dagegen tun.”321 oder “BRD-Bürger”: “Facebook gehört
als gesellschaftszerstörendes System verboten.”322 “Kranke neue Welt” antwortet darauf: “Meine
vollste Zustimmung! Nicht nur, das Facebook das Cybermobbing erleichtert, nein, es sorgt auch für
die steigende Verdummung unserer Jugend.”323 Viele andere Poster_innen antworteten mit Unverständnis wie zum Beispiel “NzI”: “Natürlich ist das nicht schön, was da passiert ist. Aber jetzt das
böse, böse Internet oder das böse, böse Facebook als Verantwortliche heranziehen zu wollen, um
wieder mal nach Verboten, Zensuren oder sonstwas zu plärren, ist völlig inakzeptabel. Tatsächlich
müssten die jungen Leute entsprechend geschult werden, wie der Umgang mit den neuen Medien
und insbesondere den sozialen Netzwerken funktioniert.”324
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22.3.3. Vergleich
Beide Artikel waren relativ ausführlich. Der Artikel auf Welt.de zeichnete sich durch die Aufbereitung von
diskursiven Ereignissen zum Thema Cyberbullying aus und stellte den Fall somit besser in einen Kontext
als der Artikel auf Krone.at. Beide Artikel waren von einer emotionalen Sprache geprägt, wobei der Artikel
von Krone.at durchgehend emotional war. Gemeinsam hatten die beiden Diskursfragmente, dass sie nur
die halbe Geschichte von Amanda Todd erzählten, nämlich jene des Nacktfotos, nicht aber, dass sie mit
dem Freund einer Mitschülerin geschlafen hatte und dies ebenfalls ein Auslöser des Cyberbullyings war.
Eine Übereinstimmung fand sich noch in der Darstellung des Opfers. Sie wurde jeweils als eher naives,
hilfloses Mädchen dargestellt. Die Täter_innen wurden nicht genau erwähnt. Lediglich der Mann, der
das Nacktfoto erbeten und dann hochgeladen haben soll, wurde als direkter Täter genannt. Die Suche
nach diesem Täter von Anonymous wurde ebenfalls in beiden Fragmenten als positiv bewertet. Was die
Artikel unterschied, ist der Umstand, dass der Artikel der Kronen Zeitung nur versuchte, eine Spannung
aufzubauen, der Artikel der Welt hingegen durchgängig informieren wollte. Der Artikel der Welt war
zudem länger und enthielt mehr Informationen. Die Social-Media-Funktionen wurden bei Krone.at von
niemanden benutzt, wohingegen bei Welt.de etwa 900 Menschen den Artikel auf Facebook und einige auf
Google+ teilten sowie 40 Menschen darüber twitterten.
Die Reaktionen der Rezipient_innen in den beiden Medien unterschieden sich stark voneinander. Das
Forum des Artikels der Kronen Zeitung enthielt viel weniger Kommentare. Die Sprache war geprägt von
umgangssprachlichen Formulierungen und einigen Beleidigungen. Die Diskussion erreichte im Gegensatz
zum Forum auf Welt.de keine abstraktere Ebene, auf der gesamtgesellschaftliche Probleme diskutiert
wurden. Dafür ist zu erkennen, dass die Beileidsbekundungen und Äußerungen zu eigenen Gefühlen, die
Rezipient_innen zu diesem Fall hatten, häufiger anzutreffen waren. Sie reagierten hier emotionaler als im
Posting-Forum auf Welt.de.
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In Anbetracht der in der Arbeit präsentierten Ergebnissen lässt sich feststellen, dass das Thema Cyberbullying in den deutschsprachigen Medien in den letzten fünf Jahren regelmäßig behandelt wurde. Auslöser für eine Berichterstattung waren dabei meist konkrete Fälle von Cyberbullying. Es wurde darüber
berichtet, sofern ein gravierender Fall auftrat, der mit Suizid endete. Das Phänomen Cyberbullying ist
im deutschsprachigen Raum medial weit nicht so präsent wie im angelsächsischen Raum. Daraus kann
geschlossen werden, dass Cyberbullying im deutschsprachigen Raum noch nicht den gesellschaftlichen
Diskurs durchdrungen hat. Die Berichte der einzelnen Medien gingen nur selten genauer auf das Thema
ein, die Berichterstattung bezog sich meist auf traditionelle Täter_innen-Opferrollen wie etwa in einem
“normalen” Mordfall.
Gewisse Zeitungen und deren Online-Ausgaben berichteten verstärkt zu den einzelnen Fällen, während
andere manche Ereignisse nur kurz anschnitten oder gänzlich ausließen. Sporadisch wurde über Fälle
berichtet, die nicht mit einem Todesfall einhergingen. Als Beispiel ist hier die Sperrung von Isharegossip.com zu nennen. Die Art der Berichterstattung hängt dabei mit den jeweiligen Medien zusammen. Der
Standard, die Welt und die Neue Zürcher Zeitung gingen mit dem Thema Cyberbullying eher sensibel
um und vermieden Mutmaßungen und emotionale Schilderungen, die den Akteur_innen eine gewisse
Rolle aufzwingen. Der Umgang war sachlich und meist neutral. Die Oberösterreichischen Nachrichten,
die Kronen Zeitung, der Blick und die Süddeutsche Zeitung schilderten hingegen die konkreten Fälle in
allen Einzelheiten. Um den Artikel dramatischer darzustellen und Aufmerksamkeit zu erregen, verwendeten diese Redaktionen oftmals emotionsgeladene Schlagwörter und Aussagen. Der/die Autor_in vertrat
meist einen bestimmten Standpunkt, was sich auf die Neutralität der Berichterstattung auswirkte. Bei vielen der analysierten Medien wurde die subjektive Darstellung der Ereignisse durch die Anwendung von
klassischen Täter_innen- und Opferrollenbilder verstärkt. In vielen Fällen veröffentlichten die Zeitungen
auch die persönlichen Daten der betroffenen Personen, was zum Verlust der Anonymität führte. Da das
Thema mit dem Internet zusammenhängt, dominierten Online-Veröffentlichungen, die leicht zum Liken,
Sharen, Mailen und Twittern sind. Die beigefügten Bilder waren meist emotionsgeladen und sollten die
Gefahren des Internets widerspiegeln oder Mitleid erregen. Nur wenige der Artikel waren namentlich
gekennzeichnet.
Grundlegend kann gesagt werden, dass Rezipient_innen abhängig von den beschriebenen Ereignissen
reagieren. Im Vergleich fiel auf, dass, sobald Cyberbullying zum Suizid des Opfers führte, die Diskussion
in den Foren emotionsgeladen und unsachlich wurde und auch persönliche Beleidigungen stattfanden.
Viele Diskussionen führten zu globalen Perspektiven und Denkansätzen, wie etwa, wer die Schuld an
Cyberbullying trägt: das Opfer selbst, die Täter_innen, die Schule, die Eltern, das Internet, die Medien,
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der Staat oder die Gesellschaft? Auch Präventionsvorschläge waren in vielen Foren keine Seltenheit. Die
Diskussionskultur war von Medium zu Medium sehr unterschiedlich. Beispielsweise diskutierten Leser_
innen der Welt oder dem Standard auf einem höheren Niveau als Leser_innen der Kronen Zeitung. Dies
hängt unter anderem damit zusammen, dass sich die Welt oder der Standard vom Schreibstil und der
Rhetorik auf einem höheren Niveau ausdrücken.
Obwohl im Internet zunehmend eine Ausübung von psychischer Gewalt stattfindet, schildern bis jetzt wenige Artikel zukünftige Entwicklungstendenzen. Auch Studien zum Thema Cyberbullying fanden kaum
Bemerkung in den Artikeln. Markus Luger, Social-Media-Experte aus Linz, gab im durchgeführten Interview unter anderem zu verstehen, dass Mobbing so alt wie die Menschheit selbst sei. Geändert habe sich
lediglich die Form, wie es auftritt. Früher stand die technische Unterstützung auch nicht zu Verfügung,
was Cyberbullying unmöglich machte.325 Dass Mobbing so alt wie die Menschheit selbst sei, wurde auch
häufig in den Foren erwähnt, was das Phänomen etwas relativiert. Bei allen Medien war auffallend, dass
der Begriff Cyberbullying kaum Verwendung fand. Meist wurde von Cybermobbing oder Mobbing im
Internet geschrieben.
Viele Menschen können noch wenig mit dem Thema anfangen, da es sich um ein sehr junges Phänomen
handelt. Einen Ausblick zu geben, wohin sich die Berichterstattung hinsichtlich Cyberbullying bewegt, ist
schwierig. Immerhin kommt es fast in allen Bereichen des Lebens nur dann zu einer Berichterstattung,
wenn auch ein konkreter Fall vorliegt. Nichtsdestotrotz wäre eine Sensibilisierung der Gesellschaft durch
die Medien anzustreben. Hilfreich wären Zeitungsartikel, die Aufklärungsarbeit leisten und vor allem die
Elterngeneration der heutigen Jugendlichen zum Ziel haben.
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24. Überblick über die aktuelle Lage von
Cyberbullying in Nordamerika
24.1. Cyberbullying in den USA
Im Jahr 2009 führte das “Pew Research Center”326 eine Untersuchung zum Thema “Auswirkungen der
neuen Technologien auf das Leben amerikanischer Teenager” (engl: “Impact of technology on the lives
of American teens”) durch. Dabei wurden 800 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren sowie deren Eltern
bzw. deren Erziehungsberechtigte befragt und neun Fokusgruppen in vier verschiedenen Städten mit
Middle- und High-School-Schüler_innen (12 bis 18 Jahre) durchgeführt. Zusätzlich wurden bestehende
Erwachsenenstudien von 2009 und 2010 zur Auswertung herangezogen. Die Studie des “Pew Research
Center” kam u. a. zum Ergebnis, dass die Internetnutzung mit 93 Prozent bei Teenager_innen und jungen
Erwachsenen am höchsten ist und mit zunehmendem Alter drastisch abnimmt. Nur mehr 38 Prozent der
Über-65-Jährigen verwendet das Internet (siehe Abbildung 24.1.1).

Abbildung 24.1.1.: Internetnutzung in den USA 2008/2009 nach Altersgruppen (Quelle: Lenhart 2011)

326

Das “Pew Research Center” ist eine gemeinnützige Organisation, die in Form von sieben Projekten Informationen zu
verschiedenen Themen, Einstellungen und Trends zur Verfügung stellt. Das “Pew Internet & American Life Project”
beispielsweise erstellt Berichte über die Auswirkungen des Internets auf Familien, Arbeit, Alltag, Bildung und Gesundheit.
Nähere Informationen über das “Pew Research Center” und seine Projekte unter http://pewinternet.org.
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In Abbildung 24.1.2 ist erkennbar, dass die Verwendung des Internets insgesamt in den letzten Jahren
(zwischen 2000 und 2009) in allen Altersgruppen stark angestiegen ist.327

Abbildung 24.1.2.: Veränderung des Internetgebrauchs in den USA 2000 - 2009 nach Altersgruppen
(Quelle: Lenhart 2011)

Doch nicht nur die Anzahl der Internetuser_innen nimmt stetig zu, sondern auch die Anzahl der Handys.
Diese hat sich vor allem unter Jugendlichen in den letzten Jahren stark erhöht. Während im Jahr 2004
nur 45 Prozent der amerikanischen Teenager_innen zwischen 12 und 17 Jahren ein Mobiltelefon besaßen,
waren es nur fünf Jahre später bereits 75 Prozent. (siehe Abbildung 24.1.3 auf der nächsten Seite) In dieser
Altersgruppe ist vor allem das Verschicken von SMS besonders beliebt. Teenager_innen, die pro Tag 50
oder mehr dieser Kurznachrichten verschicken, sind keine Seltenheit. Grund dafür sind unter anderem
Handyverträge, die eine bestimmte Zahl von SMS, welche kostenlos gesendet werden können, inkludieren.
Geschlechterdifferenzen gibt es hierbei kaum, sowohl Mädchen als auch Jungen nützen Handynachrichten
zur täglichen Kommunikation. Die Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen ist Spitzenreiter im Verschicken
von SMS. (siehe Abbildung 24.1.4 auf der nächsten Seite)328
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Abbildung 24.1.3.: Veränderung des Handygebrauchs von Eltern und 12- bis 17-Jährigen in den USA
2004 - 2009 (Quelle: Lenhart 2011)

Abbildung 24.1.4.: Anzahl der pro Tag versendeten SMS von Jugendlichen in den USA 2009 (Quelle:
Lenhart 2011)
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Trotz der vielen Vorteile, die Internet und Mobiltelefone mit sich bringen, dürfen die negativen Aspekte
nicht außer Acht gelassen werden. In dieser amerikanischen Studie gaben 54 Prozent der Befragten an,
schon einmal Spamnachrichten oder unerwünschte Texte erhalten zu haben. 26 Prozent mussten bereits
Erfahrung mit Mobbing oder Belästigungen via Handy machen. Viele Jugendliche schalten ihre Mobiltelefone selbst während des Unterrichts nicht aus und verschicken zum Teil während der Schulstunde diverse
Nachrichten. Wie Abbildung 24.1.5 zeigt, wird das Handy selbst in Schulen, in denen es ein generelles
Handyverbot gibt, von vielen Schüler_innen benutzt.329

Abbildung 24.1.5.: Anzahl der während des Unterrichts versendeten SMS trotz Handyverbots von Jugendlichen in den USA 2009 (Quelle: Lenhart 2011)
Neben Smartphones erfreuen sich vor allem Social-Media-Tools wie Facebook, Twitter oder YouTube
immer größerer Beliebtheit. Insbesondere in der Gruppe der 12- bis 29-Jährigen nützen über 70 Prozent
diese Plattformen. Bei Erwachsenen ab 30 Jahren ist dieser Trend hingegen rückläufig und liegt nur mehr
bei 40 Prozent. Facebook und Co werden verwendet, um Freund_innen private Nachrichten zu schicken,
um Bilder hochzuladen und zu kommentieren oder diverse Statusmeldungen an die eigene oder an fremde
Pinnwände zu posten. Dabei nehmen die meisten Jugendlichen ihre privaten Informationen oft nicht
wichtig genug. Vielen ist es gleichgültig, was und wie viel sie von sich im Internet preisgeben. Wie in
Abbildung 24.1.7 auf der nächsten Seite ersichtlich ist, waren im Jahr 2006 nur 40 Prozent der Befragten
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über die persönlichen Daten besorgt, die über sie online verfügbar waren. 2009 ist diese Zahl sogar noch
weiter gesunken.330

Abbildung 24.1.6.: Überblick über die Verwendung von Sozialen Netzwerken in den USA 2009 nach Altersgruppen (Quelle: Lenhart 2011)

Abbildung 24.1.7.: Freigabe von persönlichen Informationen im Internet in den USA 2006 und 2009 nach
Altersgruppen (Quelle: Lenhart 2011)
330
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Sameer Hinduja und Justin W. Patchin, Leiter des “Cyberbullying Research Centers”331 (siehe Kapitel 26.1.2 auf Seite 186) in den USA, führten im Jahr 2010 ebenfalls eine Untersuchung über die Verwendung neuer Technologien von Jugendlichen durch. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass Mobiltelefone
und SMS unter den 10- bis 18-Jährigen mit Abstand am häufigsten verwendet wurden. Ebenfalls von
Bedeutung waren das Internet, Facebook, Spielkonsolen, E-Mails, Online-Spiele und MySpace.332

Abbildung 24.1.8.: Verwendung neuer Technologien unter Jugendlichen in den USA 2010 (Quelle: Hinduja und Patchin 2010)
Diese starke Verbreitung von Internet, Mobiltelefonen und Ähnlichem führt zu einer Ausweitung des
“traditionellen” Bullyings auf diese Medien. Speziell in den USA ist das Thema Cyberbullying sehr präsent. Verschiedene Forscher_innen und Institutionen beschäftigen sich mit diesem Phänomen. Die 2010
durchgeführte Studie des “Cyberbullying Research Centers” konzentrierte sich sowohl auf die Opfer als
auch auf die Täter_innen. Dabei wurden über 4.400 Schüler_innen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren
aus dem Süden der USA ausgewählt und befragt. Über 20 Prozent gaben hierbei an, dass sie in ihrem
bisherigen Leben schon einmal Opfer von Cyberbullying wurden. Weiters betrachtet diese Untersuchung
auch den aktuellen Zeitraum. Abbildung 24.1.9 auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über die genannten Antworten. Daraus ist ersichtlich, dass von den Befragten in den letzten 30 Tagen verschiedene
negative Erfahrungen gemacht wurden. Während einige der Probanden angaben, Opfer von Cyberbullying zu sein, berichteten andere “nur“ davon, unter abschätzigen Kommentaren, gemeinen Bildern oder
Gerüchten zu leiden. Relativ ähnlich waren die Antworten, wie Abbildung 24.1.10 auf der nächsten Seite zeigt, bezüglich der Täter_innen. Über 19 Prozent der Befragten gaben zu, schon einmal wissentlich
gegen jemanden Cyberbullying angewandt zu haben.333
331
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Das “Cyberbullying Research Center” bietet aktuelle Informationen über Art, Umfang, Ursachen und Folgen von Cyberbullying unter Jugendlichen. Näheres über diese Informationsplattform unter www.cyberbullying.us.
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Abbildung 24.1.9.: Cyberbullying-Opfer unter Jugendlichen in den USA 2010 (Quelle: Hinduja und
Patchin 2010)

Abbildung 24.1.10.: Cyberbullying-Täter_innen unter Jugendlichen in den USA 2010 (Quelle: Hinduja
und Patchin 2010)

Zudem wurden in dieser Studie auch die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Bezug auf CyberbullyingOpfer und Cyberbullying-Täter_innen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass Mädchen mit 25 Prozent
häufiger von Cyberbullying betroffen sind als Jungen (16,6 Prozent). Gleichzeitig gaben aber auch mehr
Mädchen an, schon einmal Cyberbullying-Täterin gewesen zu sein. Aus Abbildung 24.1.11 auf der nächsten Seite können tatsächliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen abgeleitet werden. Während
Mädchen häufiger Gerüchte über jemanden verbreiten, nützen Jungen vor allem verletzende Bilder, um
anderen weh zu tun.334
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Abbildung 24.1.11.: Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Cyberbullying unter Jugendlichen in den
USA 2010 (Quelle: Hinduja und Patchin 2010)

24.2. Cyberbullying in Kanada
Im Jahr 2009 führte “Statistics Canada”335 zum fünften Mal nach 1988, 1993, 1999 und 2004 den “General
Social Survey” durch. Die früheren Umfragen umfassten hauptsächlich die Themen Gewalt und Kriminalverbrechen unterschiedlicher Art. Sie zeigten sowohl die Risikofaktoren, um ein Opfer zu werden, als
auch die persönlichen Erfahrungen der kanadischen Bevölkerung auf. In der Studie von 2009 wurden
erstmals Informationen über die Erfahrungen in Bezug auf Internetkriminalität wie Probleme beim Onlinebanking (Bank Fraud336 ) oder Onlinekauf, aber auch Cyberbullying erhoben. Dabei wurden 19.422
Haushalte willkürlich ausgewählt und via Telefon kontaktiert. Befragt wurden Personen ab 15 Jahren,
welche zu diesem Zeitpunkt in einer der zehn kanadischen Provinzen lebten.337
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sieben Prozent aller Internetuser_innen im Alter von 18 Jahren oder
älter bereits Opfer von Cyberbullying-Attacken wurden. Die am häufigsten verwendeten Formen hierbei
sind mit 73 Prozent E-Mails oder Instant Messages mit bedrohendem oder aggressivem Inhalt. Immerhin gaben 55 Prozent der Befragten an, schon einmal das Ziel von gemeinen Kommentaren geworden zu
sein. Des Weiteren wurden verschiedene Charakteristika untersucht, die das Risiko von Cyberbullying betroffen zu sein, erhöhen könnten, wie zum Beispiel die Verwendung von Internetchats und/oder Sozialen
Netzwerken sowie die Häufigkeit der Passwortänderungen. Dabei war auffällig, dass jene Personen, die
Internetchats oder Soziale Netzwerke verwenden, dreimal so häufig von Cyberbullying betroffen sind als
335
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“Statistics Canada” ist eine kanadische Bundesbehörde, welche unter anderem Statistiken über die kanadische Bevölkerung, Wirtschaft und Kultur erstellt und veröffentlicht. Weitere Informationen über die Behörde unter www.statcan.gc.ca/
start-debut-eng.html.
Unter Bank Fraud versteht man die Verwendung von betrügerischen Mitteln, um Geld oder andere Vermögenswerte von
Banken zu beziehen oder von Kontoinhaber_innen Geld abzuzweigen, indem man vortäuscht, eine Bank oder ein anderes
Kreditinstitut zu sein.
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andere. Zusätzlich wurden soziodemografische Eigenschaften wie Alter, Geschlecht oder Sexualität untersucht. Hier stellte sich heraus, dass junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 24 Jahren (17 Prozent)
dreimal häufiger von Cyberbullying betroffen sind als Personen mit 25 oder mehr Jahren (fünf Prozent).
Ähnliches ergab die Untersuchung des Beziehungsstatus. Alleinstehende Menschen (15 Prozent) tragen
ein dreimal höheres Risiko, Opfer von Cyberbullying zu werden als Verheiratete oder Personen in einer
Lebensgemeinschaft (vier Prozent). Außerdem spielt hierbei die Sexualität eine Rolle. Homosexuelle (18
Prozent) oder Bisexuelle (24 Prozent) sind zwei bis drei Mal häufiger von Cyberbullying betroffen als
ihre heterosexuellen Mitmenschen (sieben Prozent). Eine weitere Risikogruppe stellen Personen mit einem körperlichen oder geistigem Handicap dar. Auch diese Personen sind häufiger von Cyberbullying
betroffen als andere. Während die angeführten Faktoren das Risiko erhöhen, gibt es andere, die dieses
reduzieren. Zum Beispiel werden Internetuser_innen, die einen starken Rückhalt durch ihre Familie haben, seltener Opfer von Cyberbullying als jene, die nur mäßige Unterstützung erhalten. (sechs Prozent im
Vergleich zu 13 Prozent).338
Generell wurden bei der Studie kaum geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt. Männer und Frauen
sind mit jeweils sieben Prozent im gleichen Ausmaß von Cyberbullying betroffen. Unterschiede zwischen
den Geschlechtern gibt es jedoch in Hinblick auf die Beziehung zwischen dem Opfer und dem/der Täter_
in. Männer werden häufiger von unbekannten Personen cyberbullied als Frauen (46 Prozent im Vergleich
zu 34 Prozent). Im Gegensatz dazu sind Frauen vermehrt von Cyberbullying durch ihre Klassenkolleg_
innen oder Arbeitskolleg_innen betroffen als Männer (13 Prozent im Vergleich zu sechs Prozent).339
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25.1. Case 1: Amanda Todd
Der Fall Amanda Todd sorgte weltweit für Aufsehen und wurde bereits in den Kapiteln 21.7 auf Seite 137
und 22.3 auf Seite 154 dargestellt und analysiert, allerdings dort bezogen auf den medialen Diskurs im
deutschsprachigen Raum. Das kanadische Mädchen verarbeitete ihren Leidensweg in einem mittlerweile
weltweit berühmten Video (siehe Abbildung 25.1.1), welches am 7. September 2012 von ihr persönlich
auf YouTube veröffentlicht wurde. Die Videoaufzeichnung wurde bereits über 6,9 Millionen Mal (Stand:
Jänner 2013) angesehen und dauert 8 Minuten 55 Sekunden. In dieser Zeit beschreibt die niedergeschlagene Amanda Todd mit Kärtchen ihre packende Geschichte. Eine traurige Musik im Hintergrund und
das Schluchzen sowie Seufzen des Mädchens begleiten das Video.340

Abbildung 25.1.1.: YouTube-Video: “Amanda Todd’s Story: Struggling, Bullying, Suicide, Self Harm”
(Quelle: Eigene Abbildung)
Amanda nennt in ihrer Videobeschreibung auf YouTube folgenden Grund für die Veröffentlichung des
Videos:
340
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“I’m struggling to stay in this world, because everything just touches me so deeply. I’m not
doing this for attention. I’m doing this to be an inspiration and to show that I can be strong.
I did things to myself to make pain go away, because I’d rather hurt myself then someone
else. Haters are haters but please don’t hate, although im sure I’ll get them. I hope I can show
you guys that everyone has a story, and everyones future will be bright one day, you just gotta
pull through. I’m still here aren’t I?”341
In dieser Beschreibung lässt sich ihre Verzweiflung gut herauslesen. Todd gibt an, dass sie kämpft, um
in dieser Welt zu bleiben, aber damit keine Aufmerksamkeit erregen möchte. Ihr Wunsch ist es, eine
Inspiration zu sein und zu zeigen, dass sie stark sein kann. Zudem erzählt das Mädchen, dass sie sich
bereits des Öfteren selbst verletzt hat, um ihre psychischen Schmerzen auszublenden, denn sie füge sich
lieber selbst Schmerzen zu als jemand anderem. Mit Handlungen dieser Art und der Veröffentlichung des
Videos behandelt sie bewusst das Thema Hass und Ausgrenzung.342
Das Video und das Thema an sich polarisieren sehr stark. Bisher gibt es zu diesem Video mehr als 125.000
Kommentare (Stand: Jänner 2013). Hier ein Auszug unterschiedlicher Reaktionen:
• “does anyone actually realise what she was going through i was bullyed in my last 2 schools and self
harmed SOME PEOPLE NEED TO STOP THINK AND RESPECT WHAT HAPPENED
TO HER!!!!”343
• “Yeah people die everyday and almost every second. Dumbass. I have a heart too just like you, It’s
beating it’s functioning and It keeps my blood going! HAHA”344
• “I wish she could have ended her pain in another way, but sometimes suicide seems like the most
logical away to escape it all. It’s times like these when family is the most important. I hope this
moved everyone who’s seen this as much as it moved me.”345
• “todd you made a bad choice than killed yourself now you’re nothing but a cheap idea soon to be
forgotten you killed yourself to end you pain only to cause yourself more”346
Kommentiert wurde das Video einerseits mit negativen und beleidigenden Aussagen, andererseits lassen sich auch viele positive Kundgebungen wie “Rest in Peace” finden. Das Mädchen wurde vor allem
auf Facebook immer wieder Opfer von Cyberbullying. Mittlerweile gibt es mehr als 50 Facebook-Pages,
die sich mit dem Thema Amanda Todd und Cyberbullying beschäftigen. Die größte und bekannteste
Facebook-Page mit dem Namen “R.I.P Amanda Todd” (siehe Abbildung 25.1.2 auf der nächsten Seite)
dient als Musterbeispiel der Flexibilität und Schnelllebigkeit des Internets.
341
342
343
344
345
346

176

TheSomebodytoknow 2012
vgl. ebd.
bethany b x 2012
wolverinelew 2012
jonhdez41 2012
skyrim00 2012

25. Ausgewählte Fälle von Cyberbullying

Abbildung 25.1.2.: Facebook-Fanpage: “R.I.P Amanda Todd” (Quelle: Eigene Abbildung)
Diese Seite hat sich zum Ziel gesetzt, Amanda Todd zu gedenken und gegen Hass und Cyberbullying aufzutreten. Zwar gibt es, wie bereits erwähnt, zahlreiche andere Seiten dieser Art, aber “R.I.P Amanda Todd”
ist mit mittlerweile über 1,4 Millionen “Gefällt mir”-Angaben die Bedeutendste (Stand: Jänner 2013). Die
Community teilt auf dieser Seite Bilder, Videos, Interviews und andere Quellen der Berichterstattung.
Zusätzlich gibt es auf dieser Facebook-Seite noch die Möglichkeit “Fan-Bilder” an eine E-Mail-Adresse
zu schicken. (siehe Abbildung 25.1.3 auf der nächsten Seite)347
Nach dem Tod der Jugendlichen hat sich nicht nur die Community mit diesem Thema beschäftigt. Die
Hacker-Gruppe “Anonymous” veröffentlichte nach ihrem Selbstmord den Namen, die Adresse und das
Online-Profil des Erpressers. Es soll sich um einen 32-jährigen Mann aus der kanadischen Provinz British Columbia handeln. Aufgespürt werden konnte dieser Mann – laut einem Bericht der kanadischen
Nachrichtenseite “CBC News” – aufgrund seiner Aktivitäten in Porno-Netzwerken. Der Beschuldigte
wies jedoch sämtliche Vorwürfe von sich, gestand allerdings, mit Amanda Todd gechattet zu haben. Seiner Aussage nach wollte er ihr helfen, den Erpresser aufzuspüren. Die kanadische Polizei, die in diesem
Fall ebenfalls ermittelte, warnte zwar vor der übereilten Verbreitung dieser Informationen, aber die Community hatte sich bereits eine Meinung gebildet und verurteilte den Beschuldigten öffentlich als Täter.
Daraufhin erhielt der Beschuldigte zahlreiche Morddrohungen via Facebook.

347

vgl. R.I.P Amanda Todd 2012

177

25. Ausgewählte Fälle von Cyberbullying

Abbildung 25.1.3.: Bildposting auf der Facebook-Fanpage (Quelle: Eigene Abbildung)

25.2. Case 2: Phoebe Prince
Die 15-jährige Phoebe Prince, die erst 2009 mit ihren Eltern von Irland nach South Hadley im Bundesstaat
Massachusetts zog, beging am 14. Januar 2010 Selbstmord, nachdem sie über einen längeren Zeitraum von
ihren Mitschüler_innen gemobbt wurde.
Das Mädchen galt als klug und charmant. Sie hatte erst kürzlich eine Einladung zum Winterball ihrer
High School bekommen, als die Polizei einen Anruf von einer ihrer Schwestern erhielt. Beim Haus der
Familie eingetroffen, fand die Polizei die Leiche von Phoebe Prince, die sich zwei Tage vor dem großen
Ball erhängt hatte. Obwohl kaum Details veröffentlicht wurden, bestätigte die Polizei, dass das Mädchen
ein Opfer von Bullying und Cyberbullying war. Die Täter_innen waren hauptsächlich Mädchen aus ihrer
Schule, die ein Problem mit dem Jungen hatten, mit dem Phoebe Prince ausging. Die 15-Jährige wurde
sowohl via SMS und Facebook als auch persönlich angegriffen.348 Selbst nach ihrem Selbstmord nahm
das Mobbing kein Ende. Auf der für sie auf Facebook eingerichteten “Memorial-Page” wurden weiterhin
abschätzige Einträge hinterlassen.349
Der Auslöser für die Bullying- und Cyberbullying-Angriffe soll eine Konfrontation zwischen ihr und
den beliebten Cheerleaderinnen ihrer Schule gewesen sein, die ihr gutes Aussehen nützen, um mit den
beliebten Sportlern der Schule auszugehen. Zu diesen gehörte Phoebe Prince definitiv nicht. Sie war noch
348
349
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Abbildung 25.2.1.: Zeitungsartikel über Phoebe Prince (Quelle: People Magazine 2010)
relativ neu an der Schule und war in den Augen der Cheerleaderinnen “nicht cool genug”. Den Mädchen
war es nicht Recht, dass sie begann, sich mit einem Footballspieler zu verabreden. Dies führte dazu,
dass die Cheerleaderinnen Phoebe verfolgten und persönlich via Handy und über Facebook beleidigten.
Auch am 14. Januar 2010, dem Tag ihres Todes, wurde sie von ihren Mitschüler_innen gemobbt. In der
Schulbibliothek und auf dem Gang wurde sie beschimpft, auf dem Heimweg wurde sie zusätzlich noch
mit einem Getränk überschüttet. Das war zu viel für die 15-Jährige. Phoebe Prince setzte noch am selben
Tag ihrem Leben ein Ende.350
Im Jahr 2011 wurden die Schuldigen vor ein Jugendgericht in Massachusetts geladen. Die 18-jährige Ashley
Longe, die vor allem an Princes Todestag die Haupttäterin war, wurde zu einem Jahr Bewährung (bis zu
ihrem 19. Geburtstag) sowie 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Sharon Velasquez, 17 Jahre,
und Flannery Mullins, 18 Jahre, kamen mit einer Bewährungsstrafe davon. Ebenfalls bestraft wurden
die 18-jährigen Sean Mulveyhill und Kayla Narey mit jeweils einem Jahr Bewährung und 100 Stunden
Sozialarbeit. Phoebe Prince und Sean Mulveyhill hatten 2009 eine kurze Beziehung, was Kayla Narey,
dessen aktuelle Freundin, herausfand. Daraufhin wurde Phoebe Prince von dem Paar und einigen Freund_
innen gemobbt.351
350
351
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Kayla Narey bereute ihr Verhalten und sagte vor Gericht aus,: “Phoebe ... I’m sorry for the unkind words
I said about you. I’m sorry for what I wrote on my Facebook page. Most of all I’m sorry for Jan. 14,
in the library and in the hallway, when I laughed when someone was shouting humiliating things about
you. I am immensely ashamed of myself.”352 Da die Schule angeblich über die Mobbing-Attacken gegen
die 15-Jährige sowohl von anderen Schüler_innen als auch von ihren Eltern informiert wurde, wird ihr
vorgeworfen, nichts dagegen unternommen zu haben. Princes Vater erklärte in einem Interview, dass die
Schule die Situation wissentlich ignoriert habe.353
Emily Bazelon, Redakteurin des “Slate Magazines”, widmete sich Princes Geschichte und untersuchte die
Hintergründe, die schließlich zum tragischen Tod der 15-Jährigen führten. In ihren Nachforschungen stieß
sie auf bisher nicht veröffentlichte Aspekte. Wie bereits bei früheren Selbstmorden von Jugendlichen, die
durch Mobbing ausgelöst wurden, steckt laut Bazelon auch bei diesem Fall mehr dahinter. Denn nicht
erst in South Hadley, sondern bereits während ihrer Zeit in einem irischen Internat zeigte Phoebe Prince
selbstverletzendes Verhalten. Sie begann, sich zu “ritzen”, nahm Medikamente gegen Stimmungsschwankungen und verübte ihren ersten Selbstmordversuch an Thanksgiving, indem sie eine große Menge an
Pillen schluckte. Das ständige (Cyber-)Bullying ihrer Mitschüler_innen nach ihrem Umzug führte schließlich zu einem erneuten Suizidversuch, welcher nicht mehr verhindert werden konnte.354

25.3. Case 3: Megan Meier
Im Oktober 2006 erregte ein Fall mit der Schlagzeile Aufsehen: „Megan Meier, 13 Jahre, Selbstmord
nach Streit mit einem Freund bei MySpace“.355 Megan Meier war Schülerin eines örtlichen katholischen
Privatgymnasiums in Dardenne Prairie, Missouri. Das Mädchen war verliebt in ihren Freund Josh Evans,
den sie auf der Internetplattform MySpace kennengelernt hat. Er galt als hübscher, 16-jähriger Junge, der
sich für das leicht übergewichtige Mädchen interessierte. Sie selbst hatte, aufgrund ihres Übergewichts,
Komplexe und war depressionsgefährdet.356 Megan Meier erlebte eine sehr behütete Kindheit. Aus diesem
Grund fragte sie auch ihre Mutter um Erlaubnis, ob sie Josh Evans ihren Freund nennen durfte. Da der
Junge auf die Mutter einen anständigen Eindruck machte, gab sie ihrer Tochter die Erlaubnis, ihn als ihren
Freund zu erklären.357
Die Jugendliebe lief einige Zeit gut, doch mit einer Nachricht von Josh Evans, in der er Megan Meier
mitteilte, dass er keinen Kontakt mehr zu ihr haben wolle, nahm die Geschichte eine Wendung. Zudem
schrieb er in dieser Nachricht, dass er gehört hatte, dass sie ein böser Mensch sei und ihre Freund_innen
schlecht behandeln solle.358 Meier konnte dies nicht nachvollziehen, zudem nahmen die Beleidigungen
und Demütigungen ihres einstigen Freundes kein Ende. Außerdem bekam das Mädchen auch von anderen
352
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User_innen via MySpace Nachrichten, in denen sie beschimpft und als Schlampe und fett bezeichnet
wurde.359 In seiner letzten Nachricht schrieb Josh Evans laut Megan Meiers Vater: “The world would be
a better place without you.”360 Für das 13-jährige Mädchen war das zu viel, sie erhängte sich daraufhin im
Keller ihres Elternhauses.361
Erst sechs Wochen nach Meiers Tod erfuhren die Eltern, dass Josh Evans kein Freund ihrer Tochter
war.362 Der von dem Mädchen angebetete Junge war in Wahrheit eine ehemalige Freundin aus ihrer
Nachbarschaft, mit der sich Megan Meier eines Tages zerstritt. Zwar sind derartige pubertäre Auseinandersetzungen nichts Außergewöhnliches, in diesem Fall war das Besondere jedoch, dass die Gerüchte,
die Verleumdungen und das Mobbing nicht in der realen Welt erfolgten, sondern über MySpace. Nach der
Aufklärung des Falles verbreitete sich das Schicksal des jungen Mädchens rasch und vier Tage später war
Megan Meier landesweit in den Schlagzeilen amerikanischer Medien. Eine weitere besondere Tatsache an
diesem Fall ist, dass auch die Mutter der 13-jährigen Täterin maßgeblich an den Cyberbullying-Attacken
via MySpace beteiligt war. Sie wollte angeblich herausfinden, ob Megan Meier schlecht über ihre Tochter
sprach.363
Aufgeklärt wurde der Fall durch ein anderes Mädchen aus der Nachbarschaft, die ebenfalls Zugang zum
MySpace-Account von Josh Evans hatte. Als dieses Mädchen ihrer Mutter davon berichtete, von der
Nachbarin angestiftet worden zu sein, Megan Meier zu demütigen, ergriff sie sofort die Initiative und
berichtete Meiers Eltern davon. Erst dies führte dazu, dass die wahren Hintergründe des Falls bekannt
wurden. Die Mutter des 13-jährigen Mädchens gab sofort zu, mitverantwortlich zu sein. Sie fühle sich
aber nur „ein bisschen schuldig“ für den Selbstmord des jungen Mädchens, da Megan Meier ohnehin
depressiv und in medizinischer Behandlung gewesen sei. Darüber hinaus war sie der Meinung, dass Meier
sonst einen anderen Grund für ihren Freitod gefunden hätte.364
Fast noch mehr Empörung als die Tatsache, dass Megan Meier von einer 49-Jährigen und ihrer Tochter
in den Tod getrieben wurde, erregte der Umstand, dass es zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich war,
die Mutter und ihre Tochter juristisch zur Verantwortung zu ziehen, da dafür die Rechtsgrundlage fehlte.365 Der Pressesprecher der Polizei, Craig McGuire, erklärte, was die beiden getan hätten “[...] might’ve
been rude, it might’ve been immature, but it wasn’t illegal.”366 Es gab zu dieser Zeit kein Gesetz, dass
darauf abzielte, Täter_innen zu bestrafen, die jemandem über eine Online-Plattform seelischen Schaden
zufügen. Somit konnte auch niemand zur Rechenschaft gezogen werden, der einen anderen Menschen
durch Cyberbullying in den Selbstmord getrieben hat. Nach mehreren Verhandlungen wurde die Mutter
des 13-jährigen Mädchens freigesprochen.367
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25.4. Case 4: Tyler Clementi
Der Fall Tyler Clementi ist ein weiterer Fall, in dem sich ein Junge aufgrund von Cyberbullying das Leben
nahm. Eine Beschreibung des Falls und die diskursive Wirkung auf medialer Ebene im deutschsprachigen
Raum wurde bereits in den Kapiteln 21.3 auf Seite 125 und 22.1 auf Seite 143 gegeben. Tyler Clementi
war ein 18-jähriger Student der Rudgers University.368 Im September 2010 bat er seinen Zimmergenossen, Dahrun Ravi, ihn im Zimmer allein zu lassen, um sich mit einem Freund treffen zu können. Ravi hielt
sich dem Zimmer zwar physisch fern und ging in das Zimmer seiner Freundin, schaltete jedoch via Fernbedienung eine Webcam ein, welche er an seinem Laptop installiert hatte, der sich noch im Zimmer bei
Clementi befand. Ravi gelang es dadurch, seinen Zimmerkollegen in einer intimen Situation mit seinem
Freund zu filmen.369
Danach verbreitete Ravi das Beobachtete über SMS und Twitter. Zwei Nächte später, als Clementi wieder
um etwas Privatsphäre bat, forderte Ravi seine Freund_innen auf, mit ihm zwischen 21:30 und 24:00 Uhr
ein Video anzusehen.370 Er twitterte dazu: “Anyone with iChat, I dare you to video chat me between
the hours of 9.30 and 12. Yes it’s happening again.“371 Darüber hinaus zeigte er auch, wie es möglich
ist, die Bilder am eigenen Computer live zu empfangen.372 Nur wenige Tage nach dem Vorfall bemerkte Tyler Clementi die Verbreitung der Nachrichten und die aufgenommen Videos. Daraufhin postete
er auf Facebook, dass er sich von der George-Washington-Brücke stürzen werde. Dies war sein letzter
Facebook-Post, denn trotz eines sofortigen Polizeieinsatzes kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei konnte
beim Eintreffen an der Brücke nur mehr den Tod des Jungen feststellen.373
Nachdem der Fall bekannt wurde, folgte eine Welle des Protests von Aktivist_innen, die sich für Homosexuelle und gegen Mobbing einsetzen. Auch der Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama,
äußerte sich kritisch zu diesem Fall.374 Dharun Ravi wurde in einer folgenden Verhandlung in fünfzehn
der angeklagten Punkte für schuldig erklärt. Darunter fiel auch, dass er ein Hassverbrechen begangen hat
und wissentlich in die Privatsphäre von Tyler Clementi eingedrungen ist. Das Gericht erklärte ihn jedoch
nicht schuldig am Selbstmord des Studenten.375 Obwohl der Angeklagte mit einer Haftstrafe von bis zu
zehn Jahren und einer Ausweisung nach Indien rechnen musste, da er keinen amerikanischen Pass besitzt,
blieb das Strafmaß in diesem Fall weit unter dem Möglichen.376 Dharun Ravi wurde zu 30 Tagen Haft
und zu 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Anschließend gelten für ihn noch drei Jahre Bewährungshaft. Darüber hinaus muss er 10.000 US-Dollar an eine gemeinnützige Institution spenden und
1.900 US-Dollar an Bußgeld bezahlen. Bei der Urteilsverkündung konnten die zuständigen Richter_innen
368
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ihre Enttäuschung darüber, dass sich der Angeklagte während des gesamten Prozesses nicht einmal zu einer kurzen Entschuldigung durchringen konnte, nicht verbergen. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile
angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen.377

25.5. Case 5: Felicia Garcia
Felicia Garcia war kein direktes Opfer von Cyberbullying, sondern von Bullying allgemein. Ihre Geschichte
stieß in den amerikanischen Medien allerdings auf großes Interesse, in geringerem Ausmaß war dies auch
im deutschsprachigen Raum der Fall (vgl. dazu Kapitel 21.8 auf Seite 141). Wie bei Amanda Todd gibt es
auch hier zahlreiche Gedenkseiten auf Facebook, die gegen Bullying aufrufen. (siehe Abbildung 25.5.1)
So berichtet eine Seite zum Beispiel, dass Anfang November, nach Garcias Freitod, in Tottenville (Staten
Island, New York) ein Anti-Bullying-Club gegründet wurde.378

Abbildung 25.5.1.: Facebook-Fanpage: “RIP Felicia Garcia – Stop Bullying” (Quelle: Eigene Abbildung)
Viele User_innen und Freund_innen der Seite begrüßten die Gründung des Clubs:
• “Let me know if I can help. My daughter goes to Tottenville and I’d like to be part of this organization of the bully project. I checked the site but there are many so I don’t know which one is which
for us.”379
• “Great thing your doing, god bless our children.”380
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• ”Hope the anti-bullying club gives out lots of help to the vulnerable at that school.... even if it only
helps a handful of kids, it will be worth it.... it’s about time a lot of schools the world over got some
sort of anti-bullying clubs, it would save a lot of heartache to help these kids.. Hope Felicia had a
good send off today, by people who were her true friends.. R.I.P Felicia... x”381
In diesem Fall ist anzumerken, dass die Schule und der Stadtteil offensiv gegen Bullying auftreten und
sich auch organisieren.
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26. Kampf gegen Cyberbullying in den USA
und in Kanada
Interviews mit Schüler_innen an den fünf Hauptschulen in Linz, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die meisten der befragten Jugendlichen mit dem Begriff
“Cyberbullying” nichts in Verbindung bringen können und sich den Gefahren, die im virtuellen Raum
existieren, nicht bewusst sind. Im nordamerikanischen Raum ist die Situation hingegen eine völlig andere, denn dort hat bereits eine Sensibilisierung in Hinsicht auf das Problem stattgefunden. Es wird offen
darüber gesprochen, zudem ist Cyberbullying ein ständiges Thema des öffentlichen Diskurses.
Vor allem in den USA gibt es bereits viele und vor allem auch unterschiedliche Maßnahmen im Kampf
gegen Cyberbullying. So haben sich mehrere Organisationen den Kampf gegen Online-Gefahren zur
Hauptaufgabe gemacht und es existieren unterschiedliche Plattformen, die von Expert_innen geführt
werden. Um immer wieder auf das Problem aufmerksam zu machen, werden verschiedene Kampagnen
und Wettbewerbe initiiert. Des Weiteren berichten die Medien regelmäßig über Cyberbullying und es
wurden bereits einige Filme und Dokumentationen produziert. Zudem setzen sich viele Prominente ein,
um die Gefahr weiter einzudämmen. Auch Kanada ist sich des Problems bewusst und kämpft mit verschiedensten Einrichtungen und Maßnahmen dagegen an. Die effektivsten Gegenmaßnahmen in diesem
Zusammenhang sind wohl Gesetze, die bereits in einigen Staaten der USA und in Kanada – und damit
sind sie vielen anderen Ländern der Welt weit voraus – existieren.

26.1. Organisationen und Initiativen gegen Cyberbullying
26.1.1. End to Cyberbullying Organization
Die “End to Cyberbullying Organization”, kurz ETCB, ist eine staatlich anerkannte Non-Profit-Organisation
in den USA.382 Sie wurde am 1. Mai 2011 von Samuel Lam und David Zhao gegründet und hat ihren
Hauptsitz in Long Island, New York. Mit über 200 Freiwilligen versucht die Einrichtung, die Gesellschaft
für Cyberbullying zu sensibilisieren. Die Organisation möchte Jugendliche, Eltern, Erzieher_innen und
Interessierte in den USA, aber auch darüber hinaus, erreichen und sie mit neuesten Informationen rund um
das Thema versorgen. Hauptsächlich arbeitet die ETCB über das Internet (siehe Abbildung 26.1.1), aber
382

Nähere Information über die “End to Cyberbullying Organization” (ETCB), welche sich die Sensibilisierung der Gesellschaft zum Thema Cyberbullying zur Aufgabe gemacht hat, unter http://www.endcyberbullying.org/.
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Betroffene und Interessierte können sich auch telefonische Unterstützung von professionellen Berater_
innen holen. Zudem stellt der Hauptsitz in Long Island eine wichtige Anlaufstelle für Opfer von Cyberbullying dar. Die freiwilligen Mitarbeiter_innen der “End to Cyberbullying Organisation” führen unter
anderem in der ganzen USA Präsentationen an Schulen durch und geben Lehrer_innen sowie Erzieher_
innen Tipps, wie sie Cyberbullying möglichst schnell erkennen und am besten eingreifen können.383

Abbildung 26.1.1.: Homepage der “End to Cyberbullying Organization” (Quelle: Eigene Abbildung)

26.1.2. Cyberbullying Research Center

Abbildung 26.1.2.: Homepage des “Cyberbullying Research Centers” (Quelle: Eigene Abbildung)
Besonders bemerkenswert ist, dass es in den USA eine von zwei Experten organisierte Internetplattform
namens “Cyberbullying Research Center” (siehe Abbildung 26.1.2) gibt.384 Gegründet wurde das Zentrum im Jahr 2005 von Sameer Hinduja (Florida Atlantic University) und Justin Patchin (University of
383
384
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Wisconsin-Eau Claire), die bereits seit 2002 verschiedene Forschungsarbeiten über Cyberbullying durchführen. Hinduja und Patchin zählen zu den wichtigsten US-amerikanischen Expert_innen auf dem Gebiet
Cyberbullying. Im Zuge ihrer Forschungsarbeiten haben sie bereits mit rund 10.000 Jugendlichen über ihre Erfahrungen mit Cyberbullying gesprochen. Ihre Forschungsergebnisse wurden von ihnen bereits vor
mehr als 100.000 nationalen und internationalen Pädagog_innen vorgestellt. Ihr gemeinsam verfasstes
Buch “Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying”, das sich mit den
technologischen Möglichkeiten, mit denen Jugendliche ihren Altersgenossen Schaden zufügen können,
befasst, wurde mit einem Buchpreis ausgezeichnet.
Mithilfe des “Cyberbullying Research Centers” möchten sie laufend neue Erkenntnisse über Art, Umfang, Ursachen und Folgen von Cyberbullying mit Jugendlichen, Eltern, Pädagog_innen, Polizeibeamt_
innen und anderen, die mit Jugendlichen arbeiten, teilen. Hier finden sie Fakten, Zahlen und detaillierte
Geschichten von Menschen, die selbst von Online-Aggressionen betroffen sind. Des Weiteren werden
Hinduja und Patchin immer wieder von Anwält_innen, die sich mit Fällen von Cyberbullying auseinandersetzen, konsultiert, um sie mit ihrem Wissen und ihren Forschungsergebnissen bei aktuellen Fällen
von Cyberbullying zu beraten und vor Gericht zu unterstützen.385

26.1.3. What’s your story?
Auch viele Einrichtungen, die sich nicht direkt mit Cyberbullying beschäftigen, nehmen mit unterschiedlichsten Kampagnen und Initiativen auf Mobbing durch elektronische Kommunikationsmittel Bezug. Seit
dem Jahr 2011 veranstaltet beispielsweise die Sicherheitsfirma “Trend Micro” einmal jährlich den VideoWettbewerb “What’s your story?” und widmet sich dabei drei aktuellen Themen der Online-Sicherheit.386
Der Wettbewerb fordert Jugendliche ab 13 Jahren aus Kanada, Großbritannien und den USA auf, ein
Video einzureichen, das ihre Altersgenossen gezielt über mögliche Internetrisiken aufklärt. Die Videos
können ernst, lustig oder belehrend sein, aber es muss eines der vorgegebenen Themen in Zusammenhang mit Online-Gefahren abgehandelt werden. So sollte im Wettbewerb des Jahres 2011 eine der drei
folgenden Fragestellungen beantwortet werden:
• Wie hilft man einem/einer Freund_in, der/die online gemobbt wird?
• Wie schützt man online seine Privatsphäre und Informationen richtig?
• Wie verwendet man sein Mobiltelefon mit Bedacht?
Die Teilnehmer_innen können bei “What’s your story?” einzeln oder gemeinsam mit ihrer Schule als
Gruppe antreten. Alle eingereichten Videos werden auf der Internetseite des Veranstalters veröffentlicht.
Dort stimmen eine ausgewählte Jury und die Öffentlichkeit ab und ermitteln gemeinsam die drei besten
385
386

vgl. Cyberbullying Research Center 2012
Das weltweit agierende Unternehmen “Trend Micro” bietet für Unternehmen und Privatabnehmer_innen Lösungen
für den sicheren Austausch digitaler Daten an. Näheres über das Unternehmen unter http://www.trendmicro.com/us/
index.html. Nähere Informationen über den jährlichen Video-Wettbewerb unter http://whatsyourstory.trendmicro.com/
internet-safety/Home.do.
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Schulen und die drei besten Einzelbeiträge in jeder Wettbewerbskategorie. Die Videos der Sieger_innen
werden schließlich für pädagogische Zwecke in verschiedenen Foren und auf Veranstaltungen veröffentlicht.387
Mit einem visuellen Gedicht über die Entscheidung, wie man sich im Internet verhält, welcher jede_r
Internetnutzer_in täglich ausgesetzt ist, gewannen Mark Eshleman und Tyler Joseph im Jahr 2011 den
Hauptpreis von “What’s your story?”. Joseph steht dabei in einem schwach beleuchteten Amateurset. In
der Mitte des Fußbodens ist mit einem schwarzen Isolierband eine Linie aufgeklebt. Auf der einen Seite
der Linie befindet sich ein Pluszeichen, auf der anderen Seite wurde der Boden mit einem Minuszeichen
markiert. Während sich der Junge zwischen der Linie, dem Minus und dem Plus hin und her bewegt, sagt
er ein Gedicht auf.388 Unter anderem mit den Worten “This is a line, and this line is mine. You’ll kindly
find my feet and spine are perfectly aligned. You’ll also find that on either side there’s a plus and a minus
sign. Right now I’m on this line and – minus ‘this’ – now I’m online [...] I will not pretend that there
are no consequences of saying something offensive online. [...] You will kindly find my feet and my spine
are on the plus sign. And I’m not moving. Where are you?”389 fordert er die Zuschauer_innen auf, sich
Gedanken darüber zu machen, ob sie das Internet richtig und fair nutzen. (siehe Abbildung 26.1.3)

Abbildung 26.1.3.: Beitrag der Hauptgewinner von “What’s your story?” aus dem Jahr 2011 (Quelle: Eshleman und Tyler 2011)

26.1.4. Define the Line
„Define the Line“ ist ein kanadisches Forschungsprogramm der McGill University (Montreal, Quebec).390
Es wird von Shaheen Shariff, einer internationalen Expertin für Cyberbullying, geleitet und hat in den
letzten zehn Jahren Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet. Die Einrichtung versucht, mit Hilfe von
Forschungsprojekten und einer Homepage (siehe Abbildung 26.1.4 auf der nächsten Seite) auf die unscharfen Grenzen von Cyberbullying und auf die Gefahren, die von digitalen Medien im Allgemeinen
387
388
389
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ausgehen, aufmerksam zu machen. Da der Fokus auf Politik, Bildung und Recht liegt, sollen die Forschungsergebnisse und Erfahrungen von „Define the Line“ vor allem Politiker_innen, Pädagog_innen
und Jurist_innen erreichen.391 Unter anderem leitet die Einrichtung derzeit eine fünfjährige Forschung,
die von der Bundesbehörde „Social Sciences and Humanities Research Council of Canada“ (SSHRC) finanziert wird. „Define the Line“ untersucht bei diesem Forschungsprojekt die bereits bestehenden und
gerade aufkommenden rechtlichen Rahmenbedingungen für Cyberbullying in Kanada und den USA. Es
werden Ausbildungsmaßnahmen für angehende Pädagog_innen und mögliche Strategien entwickelt, damit Cyberbullying verpflichtend an allen Schulen im Unterricht behandelt wird. Zudem wird Jurist_innen
und Richter_innen Hilfe angeboten, um sie im Umgang mit den neuen Gesetzen gegen Cyberbullying zu
unterstützen.392

Abbildung 26.1.4.: Homepage des kanadischen Forschungsprogramms “Define the Line” (Quelle: Eigene
Abbildung)

26.2. Dokumentationen und Filme gegen Cyberbullying
2011 veröffentlichte der US-amerikanische Sender “ABC Family” das Jugenddrama “Cyberbully”. (siehe
Abbildung 26.2.1 auf der nächsten Seite) Die Geschichte des Films hat viele Ähnlichkeiten mit einigen
der in Kapitel 25 auf Seite 175 beschriebenen aktuellen Fälle. Er handelt von einem 16-jährigen Mädchen,
das Opfer von Cyberbullying wird, ein Selbstmord-Ankündigungs-Video im Internet postet und schließlich versucht, sich das Leben zu nehmen. Eine ihrer Freundinnen und ihre Mutter können sie schließlich
noch rechtzeitig davon abhalten, Selbstmord zu begehen.393 In den USA wurde der Film erstmals am 17.
Juli 2011 in den Kinos gezeigt und erreichte bei der Premiere eine Zuseher_innenzahl von 3,4 Millionen
Menschen.394 Im April 2012 wurde “Cyberbully” in Los Angeles mit dem “Prism Award”, der die rea-
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vgl. Define the Line 2012a
vgl. ders. 2012b
vgl. ABC Family 2011
vgl. Seidman 2011

189

26. Kampf gegen Cyberbullying in den USA und in Kanada

litätsnahe Darstellung von Drogenmissbrauch, Sucht und anderen psychischen Gesundheitsgefahren in
Unterhaltungssendungen ehrt, ausgezeichnet.395 396

Abbildung 26.2.1.: Filmplakat “Cyberbully” (Quelle: ABC Family 2011)
Der Dokumentarfilm „Bully“ (siehe 26.2.2) bewegte die USA bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2011
wie kaum eine andere Dokumentation zuvor. Der 90 Minuten lange Film begleitet fünf von Bullying bzw.
Cyberbullying betroffene Highschool-Schüler_innen und ihre Eltern aus Georgia, Iowa, Texas, Mississippi und Oklahoma während des Schuljahrs 2009/2010. Zwar handelt der Dokumentarfilm hauptsächlich
von Bullying, aber auch das Phänomen Cyberbullying wird abgehandelt. Auf Meinungen von Expert_
innen, Statistiken, Antworten sowie Fragen zum Thema Bullying bzw. Cyberbullying wird dabei vollkommen verzichtet. Die Geschichten und das Leiden der fünf Schüler_innen und ihrer Familien stehen im
Mittelpunkt. Zwei der fünf Kinder, um die sich die Dokumentation dreht, haben sich das Leben genommen, weil sie die ständigen Hänseleien und Quälereien nicht mehr ertragen konnten. In diesen beiden
Fällen berichten ihre Eltern über das Schicksal ihrer Kinder und fordern vor allem Eltern auf, sich mit
395
396
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dem Thema zu beschäftigen, um Bullying möglichst rasch zu erkennen und ihnen damit ein ähnliches
Schicksal zu ersparen.397
Produziert wurde „Bully“ von Lee Hirsch und Cynthia Lowen. Hirsch war als Kind selbst Opfer von
Mobbing und beschloss daher, eine Dokumentation zu drehen, um das verborgene Leid gemobbter Kinder und Jugendlicher an die Öffentlichkeit zu bringen.398 Er wendete sich an die Non-Profit-Organisation
„Fractured Atlas“, die bereits ein Antibullying-Projekt mit dem Namen „The Bully Project“ leitet.399 Diese
Organisation übernahm schließlich den größten Teil der Finanzierung des Films.400

Abbildung 26.2.2.: Filmplakat “Bully” (Quelle: The Bully Project 2011)

Eine heftige Debatte entbrannte, da laut Filmaufsichtsbehörde in dem Film zu oft das Wort „Fuck“ fällt.
Sie forderte die Produktionsfirma auf, den Film erst ab 17 Jahren freizugeben. Die Produktionsfirma
wehrte sich und wurde dabei auch von Prominenten wie Meryl Streep und Johnny Depp unterstützt. Sie
397
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forderten eine Freigabe der Dokumentation ab zwölf Jahren, da ihrer Meinung nach bei einer strengeren
Altersbeschränkung die Zielgruppe, also jene, die über Mobbing aufgeklärt werden sollen, diesen Film gar
nicht sehen dürften. Die Filmaufsichtsbehörde weigerte sich allerdings, die Altersempfehlung zu senken.
Aus diesem Grund entschied sich die Produktionsfirma zu einem unkonventionellen Schritt und gab
den Film ohne Altersbeschränkung auf den Markt, weshalb nun jedes Kino und jeder Filmverleih selbst
entscheiden kann, wer den Film sehen darf und wer nicht.401
Im deutschsprachigen Raum ist derzeit ein ähnliches Projekt in Planung. Der deutsche TV-Sender „RTL“
bietet in der neuen TV-Sendung „Albtraum Mobbing“ Mobbingopfern Hilfe an. Es werden dabei Menschen besucht, die in ihrer Schulzeit gehänselt wurden. Die Sendung unterstützt die Teilnehmer_innen
dabei, mit den ehemaligen Täter_innen Kontakt aufzunehmen, um sie mit ihren Taten zu konfrontieren,
damit die Opfer endlich mit ihrer Vergangenheit abschließen können.402

26.3. Prominente im Einsatz gegen Cyberbullying
Auch immer mehr nordamerikanische Prominente wie Lady Gaga oder Justin Bieber nehmen sich des
Problems an, sprechen sich gegen Cyberbullying aus und unterstützen verschiedene Kampagnen. Die
Sängerin LeAnn Rimes berichtete erst kürzlich in den Medien, dass sie bereits selbst Opfer von Übergriffen im Internet wurde. Der Einsatz dieser Persönlichkeiten ist sehr bedeutend, da ein Drittel aller
Teenager, die das Internet nutzen, bereits Erfahrungen mit Belästigungen über soziale Netzwerke oder
ähnlichem gemacht haben.403 Nachdem sich besonders viele Kinder und Jugendliche an Stars orientieren,
kann ihre Vorbildwirkung im Kampf gegen Cyberbullying gut genützt werden.

26.3.1. Lady Gaga und die „Born this way foundation”
Die Pop-Sängerin und Songwriterin Lady Gaga gründete 2011 gemeinsam mit ihrer Mutter Cynthia Germanotta die „Born this way foundation”.404 Ziel dieser Einrichtung ist eine tolerantere Gesellschaft, die
das Anderssein begrüßt und Individualität feiert. Die “Born This Way Foundation” baut auf den drei
Säulen Sicherheit, Fähigkeiten und Möglichkeiten auf, um eine mutigere, gütigere und hoffnungsvollere
Welt zu schaffen (siehe Abbildung 26.3.1 auf der nächsten Seite). 405
Lady Gaga kämpft mit dieser Einrichtung auch gegen Cyberbullying. Besonders seit sich ihr 14-jähriger
Fan Jamey Rodemeyer aus Buffalo im September 2011 das Leben nahm, nachdem er jahrelang von seinen Mitschüler_innen in der Schule und via Internet gehänselt wurde, fordert sie die Politik auf, eine
Verschärfung der Gesetze vorzunehmen.406
401
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Abbildung 26.3.1.: Die drei Säulen der “Born this way foundation” (Quelle: BORN THIS WAY FOUNDATION 2012)
Einige Tage nach dem Selbstmord des Jungen widmete ihm Lady Gaga bei einem Konzert in Las Vegas
eines ihrer Lieder407 und postete auf Twitter „Die letzten Tage habe ich mit Überlegungen, Weinen und
Schreien verbracht. Ich habe so viel Wut in mir. Es ist schwierig, Liebe zu empfinden, wenn Grausamkeit
einem das Leben nimmt.”408 und “Jamey Rodemeyer, 14 yrs old, took his life because of bullying. Bullying
must become be illegal. It is a hate crime.“409
Jamey Rodemeyer wurde gebullied, weil er offen zu seiner Bisexualität stand. Er war Mitglied der Kampagne „It Gets Better“, die vom Kolumnisten Dan Savage ins Leben gerufen wurde, nachdem sich mehrere
US-amerikanische Jugendliche das Leben genommen haben, weil sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Opfer von Bullying und Cyberbullying geworden waren.410 411 Rodemeyer veröffentlichte im Rahmen dieser Kampagne ein Video, in dem er über Homosexualität, Menschenrechte und Bullying spricht
und sich als Anhänger von Lady Gagas „Born this way”-Bewegung bekennt. Nach dieser Veröffentlichung
nahmen Internet-Attacken wie “JAMIE IS STUPID, GAY, FAT AND UGLY. HE MUST DIE!”412 oder
“I wouldn’t care if you died. No one would. So just do it :) It would make everyone WAY more happier!”413
407
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zu. Der 14-Jährige sah keinen Ausweg mehr und nahm sich schließlich am 19. September 2011 das Leben.
Kurz vor seinem Tod postete er noch Folgendes im Internet: “No one in my school cares about preventing suicide, while you’re the ones calling me [gay slur] and tearing me down […] I always say how bullied
I am, but no one listens [...] What do I have to do so people will listen to me?”414

26.3.2. LeAnn Rimes
Die US-amerikanische Country-Sängerin LeAnn Rimes machte dieses Jahr selbst Erfahrungen mit den
Gefahren in sozialen Netzwerken. Ein ehemaliger Fan behauptete auf Twitter, sie habe ihre eigene Ehe
zerstört. Die Sängerin führte daraufhin einen öffentlichen Twitter-Krieg mit dem Fan, um sich selbst und
ihre Ehe zu verteidigen. Anschließend ließ sie sich freiwillig in eine Reha-Klinik einweisen, um den Stress
dieser Twitter-Attacke und die Angst vor neuen ähnlichen Angriffen behandeln zu lassen.415
In einem Interview nimmt sie zu ihren Ängsten wie folgt Stellung: „Ich finde es sehr schwer, mit Twitter
und Facebook und all diesen Social-Media-Plattformen umzugehen. Es ist hart, Tag für Tag damit zurechtzukommen, die Dinge zu sehen und zu lesen, die Leute, die dich noch nicht einmal kennen, über dich
schreiben. So sehr man auch beteuert, dass man sich davon nicht beeindrucken lassen will, es beeinflusst
einen doch, weil man eben ein Mensch ist.“416

Abbildung 26.3.2.: LeAnn Rimes und das “Butterfly Project” (Quelle: Radar Online 2012)
Nach ihrem Aufenthalt twitterte LeAnn Rimes ein Foto von sich mit einem auf ihrem Handgelenk aufgezeichneten Schmetterling. (siehe Abbildung 26.3.2) Damit will sie die Anti-Bullying Kampagne „The
Butterfly Project“ unterstützen, eine Anlaufstelle für Menschen, die sich aufgrund von Bullying und Cyberbullying selbst verletzen.417 418
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26.3.3. Justin Bieber
Der kanadische Sänger und Teenieschwarm Justin Bieber erschien erst vor kurzem in einem US-amerikanischen
Anti-Cyberbullying-Video. In dem elf-minütigen Video spricht er mit einer Schülerin über ihre Erfahrungen mit Cyberbullying und richtet unter anderem folgenden Appell an die Zuschauer_innen: “The Internet
can be used as a place to have a greater positive impact on the world. [...] The Web should be used to inspire others, not to spread hate or hurt.“419 Des Weiteren beschrieb ein Anwalt in dem Video das Phänomen
Cyberbullying und andere Straftaten in Zusammenhang mit elektronischen Kommunikationsmitteln und
warnt vor den Strafen.420
Grund für dieses Video war ein Zwischenfall in einem Einkaufszentrum in Long Island, New York,
im Jahr 2009, der durch Twitter ausgelöst wurde. Bieber twitterte damals, dass er gerade auf dem Weg
ins Einkaufszentrum sei, um eine Autogrammstunde zu geben. Daraufhin wurde dieses von etwa 3.000
Teenagern gestürmt. Aus Angst, jemand könnte in dem Gedränge verletzt werden, musste die Polizei einschreiten und das Einkaufszentrum räumen. Vor dem Einsatz der Behörden wurde Biebers Management
gebeten, die Autogrammstunde wieder per Twitter abzusagen, in der Hoffnung, die Fan-Ansammlung
würde sich dadurch von selbst auflösen. Biebers Manager kam dieser Bitte allerdings nicht entsprechend
nach.421

Abbildung 26.3.3.: Homepage der Anti-Cyberbullying-Kampagne der Bezirksanwaltschaft Nassau: Video
von Justin Bieber gegen Cyberbullying (Quelle: Eigene Abbildung)

Kathleen Rice von der Bezirksanwaltschaft Nassau handelte als Bestrafung die Videoproduktion mit Justin
Bieber aus. Das Video ist Teil einer Anti-Cyberbullying-Kampagne der Bezirksanwaltschaft Nassau und
419
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wurde Mitte Oktober auf der Homepage der Staatsanwaltschaft (siehe Abbildung 26.3.3 auf der vorherigen
Seite) und auf YouTube veröffentlicht.422 Zusätzlich wurde es an alle Schulen des Bezirks verschickt. Mit
der Kampagne hat die Staatsanwaltschaft eine Homepage ins Leben gerufen, um Studierende, Pädog_
innen und Eltern in ihrem Kampf gegen Cyberbullying zu unterstützen.423

26.4. Maßnahmen auf politischer Ebene in den USA und in
Kanada
Vor einigen Jahren war noch ein Großteil der Internetuser_innen der Meinung, dass die Selbstregulierung des Internets ausreiche, um ein gefahrloses Surfen im Internet sicherzustellen. Aus diesem Grund
musste sich die Gesetzgebung bisher nur selten mit diesem Terrain auseinandersetzen. Angesichts der
zunehmenden Cyberkriminalität vertritt jedoch mittlerweile der überwiegende Teil der Nutzer_innen die
Meinung, dass das Internet kein rechtsfreier Raum mehr sein kann und auch dort gesetzliche Bestimmungen der realen Welt Gültigkeit haben müssen. Ein eigenständiges Internetgesetz fehlt bisher noch in
weiten Teilen der Welt.424 So gibt es beispielsweise auch in Österreich (noch) keine expliziten Gesetze
gegen Internetkriminalität oder Cyberbullying.425

26.4.1. Die Gesetzgebung zu Cyberbullying in den USA
Am vorher genannten Beispiel des Verwaltungsbezirks Nassau wird ersichtlich, dass sich in den USA die
Gesetzgebung bereits mit dem Thema Cyberbullying beschäftigt. Schon seit einigen Jahren werden dort
Gesetze erlassen, die darauf abzielen, das Problem in Angriff zu nehmen. Die USA gehören jedoch, was
die Legislative gegen Cyberbullying betrifft, noch zu einer der wenigen Ausnahmen.
Auslöser für den ersten Gesetzesentwurf gegen Cyberbullying in den USA war der Fall der 13-jährigen
Megan Meier aus Missouri, der im Kapitel 25.3 auf Seite 180 geschildert wurde.
26.4.1.1. §881 “The Megan Meier Cyberbullying Prevention Act”
Zwei Jahre nach Megan Meiers Selbstmord wurde am 2. April 2009 der erste US-amerikanische Gesetzesentwurf verfasst, der bundesweit ermöglichen soll, Täter_innen von Cyberbullying zur Rechenschaft
zu ziehen. In dieser Gesetzesvorlage des §881, auch „The Megan Meier Cyberbullying Prevention Act“
genannt, wird erklärt, was überhaupt unter den Straftatbestand von Cyberbullying fällt und wie solche
Taten zukünftig bestraft werden sollen. Die US-amerikanische Politikerin Linda T. Sanchez führte zur
Rechtfertigung des von ihr initiierten Gesetzes folgende Tatsachen an:426
422
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1. Vier von fünf Kindern und Jugendlichen zwischen 2 und 17 Jahren haben daheim Zugang zum
Internet.
2. Jugendliche, die Inhalte im Internet verbreiten und in sozialen Netzwerken aktiv sind, sind gefährdeter ein Opfer von Cyberbullying zu werden als andere.
3. Elektronische Kommunikation kann, aufgrund der Anonymität der Täter_innen und der unzähligen Verbreitungsmöglichkeiten, sehr gefährlich und grausam für Jugendliche sein.
4. Die Opfer solcher Attacken leiden häufig unter hohem emotionalen Stress, psychologischen Problemen und Depressionen.
5. Cyberbullying kann psychologische Beeinträchtigungen, vor allem Depressionen, Lernschwächen
und Angstzustände verursachen. Die Jugendlichen fühlen sich nicht mehr wohl, was wiederum zu
gewalttätigem Verhalten oder zum Selbstmord führen kann.
6. 60 Prozent aller Psycholog_innen, die im Zuge einer Untersuchung des „Internet Mental Health
Issues Report“ befragt wurden, haben angegeben, dass von ihnen innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens ein_e Patient_in mit einer problematischen Online-Erfahrung behandelt wurde. 54
Prozent davon waren 18 Jahre oder jünger.427
Der „Megan Meier Cyberbullying Prevention Act“ soll einer Erweiterung des 41. Kapitels des 18. Buches
des “US State Code”, der dem österreichischen Bundesgesetzbuch gleichzusetzen ist, entsprechen. In diesem Gesetzesabschnitt werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Erpressungen und Drohungen
geregelt. Im Folgenden ist der Entwurf §881 zitiert:
“(a) Whoever transmits in interstate or foreign commerce any communication, with the intent to coerce, intimidate, harass, or cause substantial emotional distress to a person, using
electronic means to support severe, repeated, and hostile behavior, shall be fined under this
title or imprisoned not more than two years, or both.
(b) As used in this section –
(1) the term ‘communication’ means the electronic transmission, between or among points
specified by the user, of information of the user’s choosing, without change in the form or
content of the information as sent and received; and
(2) the term ’electronic means’ means any equipment dependent on electrical power to access
an information service, including email, instant messaging, blogs, websites, telephones, and
text messages.”428
Dieser Gesetzesentwurf hat zum Inhalt, dass Personen durch rechtliche Bestimmungen davon abgehalten
werden sollen, das Internet zu nutzen, um damit andere zu “nötigen, einzuschüchtern, belästigen oder
emotionale Spannungen bei einer Person“ hervorzurufen. Tritt dennoch ein solches Fehlverhalten auf
427
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und wird jemand im Sinne dieses Paragraphen straffällig, sieht der Gesetzesentwurf Geldstrafen und/oder
eine Haftstrafe bis zu zwei Jahren vor.429
Dieses 2009 vorgeschlagene Gesetz wird bis zum jetzigen Zeitpunkt diskutiert, da es noch nicht umgesetzt
wurde. Ausschlaggebend hierfür ist unter anderem die Tatsache, dass viele amerikanische Politiker_innen
ein derartiges Gesetz als eine Beschränkung der öffentlichen Meinungsfreiheit ansehen. Darüber hinaus
gab es den Einwurf, dass Cyberbullying nur eine Form des klassischen Bullying sei und besser auf lokaler
Ebene in der Gesetzgebung berücksichtigt werden sollte.430

26.4.1.2. State Cyberbullying Laws
Auch wenn es auf bundesweiter Ebene noch zu keiner Einigung gekommen ist, wurden mittlerweile viele
US-amerikanische Staaten bereits aktiv, wie Sheri Bauman, Professorin für Psychoedukation und Benachteiligung an der Universität in Arizona, im Interview bestätigt.431 Mittlerweile wurden in einem Großteil
der Bundesstaaten eigene Gesetze verabschiedet, um gegen Cyberbullying anzukämpfen. Zurzeit besitzen
von den 51 Bundesstaaten der USA 45 ein Gesetz, das sich mit „elektronischer Belästigung“ auseinandersetzt. Über ein eigenes Gesetz gegen Cyberbullying verfügen 15 der Bundesstaaten, zu welchen unter
anderem Arkansas, Hawaii, Kansas, Louisiana, New York, North Carolina, Oregon, Utah und Washington
zählen.432 Im Folgenden werden zwei dieser Gesetze, jene in Missouri und in New Jersey, erläutert.
Als Reaktion auf den Fall von Megan Meier wurde 2007 in Missouri von Gouverneur Matt Blunt – zum
ersten Mal weltweit – das bestehende Gesetz gegen Mobbing erweitert. Ziel dieser Gesetzesänderung war
die Miteinbindung aller elektronischer Kommunikationsmittel.433 Blunt bezog zu dieser Änderung mit
folgenden Worten Stellung: “Dieses neue Gesetz wird sicherstellen, dass uns die nötigen Schutzmöglichkeiten wie Strafen zur Verfügung stehen, um die Bürger Missouris vor Cybermobbing zu schützen.”434
Im Gesetz steht seit diesem Miteinbezug elektronischer Medien folgendes:
“‘Bullying’ means intimidation or harassment that causes a reasonable student to fear for his
or her physical safety or property. Bullying may consist of physical actions, including gestures,
or oral, cyberbullying, electronic, or written communication, and any threat of retaliation for
reporting of such acts.
3. Each district’s antibullying policy shall be founded on the assumption that all students
need a safe learning environment. Policies shall treat students equally and shall not contain
specific lists of protected classes of students who are to receive special treatment. Policies
429
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may include age-appropriate differences for schools based on the grade levels at the school.
Each such policy shall contain a statement of the consequences of bullying.
4. Each district’s antibullying policy shall require district employees to report any instance
of bullying of which the employee has firsthand knowledge. The district policy shall address
training of employees in the requirements of the district policy. [...]
Currently, harassment is a Class A misdemeanor. Under this act, it is a Class A misdemeanor
unless 1) committed by a person twenty-one years of age or older against a person seventeen
years of age or younger; or 2) the person has previously committed the crime of harassment.
In such cases, harassment is a class D felony.”435
Missouri verwendet zur Beurteilung von Straftaten einen Kategorienraster, der sich in die zwei Gebiete
“kleine Delikte” und “Schwerverbrechen” unterteilt. Das Feld der „misdemeanors“ bzw. der kleineren
Vergehen teilt sich in drei Kategorien von A bis C und jenes der „felonies“, also der schweren Verbrechen,
in die Klassen A bis D.436
Wie dem Gesetz zu entnehmen, sind in Missouri für Bullying-Fälle, egal ob diese in der der realen oder
virtuellen Welt stattgefunden haben, Strafen der Klasse A vorgesehen. Solche Strafen umfassen eine bis
zu einjährige Haftstrafe und eine Geldstrafe bis 1.000 US-Dollar. Wird jedoch eine Person unter 17 Jahren
von einer Person über 21 Jahren belästigt, oder fiel der/die Täter_in schon zuvor durch Belästigungen auf,
kommen Strafen der Klasse C aus der Kategorie der Schwerverbrechen zur Anwendung. In diesem Fall
sind Haftstrafen bis zu sieben Jahren, Geldstrafen von bis zu 5.000 US-Dollar oder beides vorgesehen.437
Dies zeigt, dass Missouri die Tragweite des Problems Cyberbullying, insbesondere nach dem Selbstmord
von Megan Meier, erkannt und durch die Gesetzgebung eine Möglichkeit geschaffen hat, um Täter_innen
eine Strafe für ihre Vergehen zukommen zu lassen.
New Jersey ist ein weiterer US-Bundesstaat, der aus eigenem Willen in der Gesetzgebung gegen Cyberbullying aktiv geworden ist. Im September 2011, nur ein paar Monate nach dem Selbstmord des
Cyberbullying-Opfers Tyler Clementi (siehe Kapitel 25.4), wurde in diesem Bundesstaat ein Gesetz verabschiedet, dessen Tatbestand nicht nur Bullying sondern auch Cyberbullying umfasst.438
Der “Anti-Bullying Bill of Rights Act” von New Jersey legt unter anderem Folgendes fest:
“‘Harassment, intimidation or bullying’ means any gesture, any written, verbal or physical
act, or any electronic communication, whether it be a single incident or a series of incidents
[...] that takes place on school property, at any school-sponsored function [or] on a school
bus, or off school grounds that substantially disrupts or interferes with the orderly operation
of the school or the rights of other students.”439
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Bei diesem “Anti-Bullying Bill of Rights Act” von New Jersey steht vor allem die Schule im Mittelpunkt. Es
verpflichtet unter anderem Schulangestellte, an einem Kurs teilzunehmen, welcher den richtigen Umgang
mit Cyberbullying lehren soll. Darüber hinaus sollen in allen Bezirken New Jerseys so genannte “School
safety teams” eingerichtet werden, die sich speziell mit Beschwerden über Bullying und Cyberbullying
von Schüler_innen beschäftigen und diese zu lösen versuchen. Zudem steht im Gesetz geschrieben, dass
Cyberbullying-Täter_innen von der Schule verwiesen werden können. Darüber hinaus müssen Schulaufseher_innen alle Vorfälle von Cyberbullying der Bildungsbehörde melden. Je nachdem wie gut die jeweilige Schule mit solchen Fällen umgeht und gegen sie ankämpft, wird sie auf einer Skala benotet, die den
Umgang mit Bullying und Cyberbullying anzeigt.440

26.4.2. Die Gesetzgebung zu Cyberbullying in Kanada
Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl von Cyberbullying-Taten wurden auch in Kanada Gesetze erlassen, die versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen und einige Formen von Cyberbullying zu
bestrafen.441

26.4.2.1. Cyberbullying-Gesetzgebung auf staatlicher Ebene
Der “Criminal Code of Canada” versteht unter Cyberbullying Folgendes:
“[...] it is a crime to communicate repeatedly with someone if your communication causes
them to fear for their own safety or the safety of others. It is also a crime to publish a
‘defamatory libel’, writing something that is designed to insult a person or likely to hurt a
person’s reputation by exposing him or her to hatred, contempt or ridicule.”442
Unter “defamatory libel” wird im kanadischen Gesetz allgemein eine Handlung verstanden, bei der einer
Person bewusst ist, dass das von ihm/ihr im Internet verbreitete Material falsch und verletzend für das Opfer ist. Darunter fallen unter anderem öffentliche Posts in einer Newsgroup oder auf einer Internetseite,
die falsche Behauptungen über eine Person enthalten oder die wiederum Andere dazu anstiften könnten,
sich über das Opfer lustig zu machen oder Lügen über sie zu verbreiten. Diesbezügliche Gerichtsurteile
können Strafen mit bis zu fünf Jahren Gefängnishaft umfassen. Darüber hinaus ist in Kanada auch die
Belästigung via Internet strafbar, worunter im Allgemeinen die wiederholte, nicht gewünschte Kontaktaufnahme mit einer Person oder deren Familienmitglied verstanden wird. Für solche Taten können Täter_
innen laut kanadischem Gesetz mit bis zu zehn Jahren Haft belangt werden.443 Darunter fallen:
“Threatening or obscene e-mails or text messages, Spamming – sending the person a multitude of junk e-mail, Flaming – insulting conversations in chat rooms, Sending electronic
440
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viruses, Leaving offensive or inappropriate messages in guest books or on message boards,
Electronic identity theft.”444
Zudem kann ein_e Täter_in mit dem “Canadian Human Rights Act” in Konflikt geraten, wenn er oder sie
diskriminierendes Material bezüglich Rasse, Nationalität, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Alter,
Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Ähnlichem verbreitet.445 Die Strafe für derartige
Taten, die den “Canadian Human Rights Act” verletzen, kann mehrere zehntausend kanadische Dollar
ausmachen.446

26.4.2.2. Cyberbullying-Gesetzgebung in den Provinzen
Hinzu kommt, dass auch die einzelnen Provinzen Kanadas Cyberbullying in ihre Gesetzgebung aufgenommen und als Tatbestand identifiziert haben. Beispielsweise wurde am 10. April 2007 in der Gesetzgebung der Provinz Ontario eine Liste mit Straftaten verfasst, für die ein_e Cyberbullying-Täter_in von
der Schule verwiesen werden kann. Diese Liste umfasst unter anderem Fälle der sexuellen Belästigung,
rassistische Belästigung, die Verbreitung von verletzendem Material via Internet und die unangebrachte
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel im Allgemeinen. Der Schulverweis kann zwar widerrufen werden, aber im Regelfall ist ein_e Schüler_in, die im Sinne dieses Gesetzes straffällig geworden
ist, nicht mehr dazu berechtigt, eine Schule in Ontario zu besuchen. Der Schulverweis kann zwar zeitlich
begrenzt werden, muss aber mindestens 21 Tage andauern.447
Stu Auty, die Präsidentin des “Canadian Safe Schools Network” rechtfertigt diese Gesetzgebung mit der
Begründung, dass sich viele Teenager nicht darüber im Klaren seien, wie gemein und brutal es für andere
sein kann, wenn über sie etwas Negatives im Internet verbreitet wird.448 Darüber hinaus merkte sie Folgendes an: “There has got to be some education in this respect so kids can’t go through their life and do
damaging things without having some understanding of what that means. It’s really quite profound.“449
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27. Fazit
Die Untersuchung der Situation von Cyberbullying in Nordamerika hat gezeigt, dass dieses Phänomen
dort sehr präsent ist. Einer US-amerikanischen Studie des „Pew Research Centers“ zufolge ist die Verwendung des Internets und die Nutzung von Mobiltelefonen unter Jugendlichen innerhalb der letzten
Jahre stark angestiegen. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat auch das Mobbing mittels elektronischer
Kommunikationsmittel zugenommen. In der Studie konnten auch geschlechtsspezifische Unterschiede
festgestellt werden. Demnach werden Mädchen häufiger Opfer von Cyberbullying als Jungen. Gleichzeitig gaben aber auch mehr Mädchen an, schon einmal jemanden online gebullied zu haben. In Kanada
zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier ergab eine Studie, dass Personen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren,
alleinstehende Menschen, Homosexuelle, Bisexuelle und Personen mit einer körperlichen oder geistigen
Beeinträchtiung besonders häufig von Cyberbullying betroffen sind.
Eine Analyse von ausgewählten Fällen von Betroffenen zeigte, wie Cyberbullying das Leben der Opfer
beeinflusste. Die ständigen Angriffe können soweit führen, dass sie die Betroffenen nicht länger ertragen
können und ihrem Leben selbst ein Ende setzen, so geschehen bei Amanda Todd (15 Jahre), Phoebe Prince (15 Jahre), Megan Meier (13 Jahre), Tyler Clementi (18 Jahre) und Felicia Garcia (15 Jahre). Schicksale
wie diese verdeutlichen, dass Maßnahmen gegen Cyberbullying sehr wichtig sind.
Die USA und Kanada setzen sich mittlerweile vorbildlich mit diesem Problem auseinander. Verschiedene
Organisationen und Programme wie die „End to Cyberbullying Organization“, das „Cyberbullying Research Center“ oder „Define the Line” haben sich dem Kampf gegen dieses Phänomen verschrieben.
Des weiteren beschäftigen sich auch Filme und Dokumentationen sowie mehrere Prominente mit diesem
Thema. Beispielsweise machen Lady Gaga, LeAnn Rimes oder Justin Bieber in Kampagnen und Videos
auf Cyberbullying aufmerksam. Die Politik in den USA und Kanada hat die Wichtigkeit dieses Problems
ebenfalls erkannt und bereits entsprechende Gesetze erlassen. Davor war es nicht möglich, Cyberbullyingtäter_innen auch rechtlich zu belangen. In 15 US-Bundesstaaten hat sich dies mittlerweile geändert, in
Kanada existieren ebenfalls Gesetze sowohl auf staatlicher Ebene als auch in den einzelnen Provinzen.
Die vorgestellten Maßnahmen im Kampf gegen Cyberbullying von Organisationen, von prominenten
Persönlichkeiten und auf politischer Ebene sind ein guter Anfang, doch müssen sie in Zukunft weiter
ausgebaut werden. Nur dadurch können mehr Menschen auf das Problem aufmerksam gemacht und
über die Situation und das Leben der Opfer informiert werden. Ziel muss hierbei sein, Schicksale wie
jenes von Amanda Todd und anderer Cyberbullying-Opfer zu verhindern.
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Teil VI.

Gegenstrategien

28. Einleitung
Gegenmaßnahmen zu Cyberbullying sind so vielschichtig wie die Thematik selbst. Neben unterschiedlichen Adressierungen einzelner Akteur_innen oder Akteur_innengruppen werden auch die Phasen einer
Bullyingsituation mit unterschiedlichen Schwerpunkten behandelt. Eine Analyse des Forschungsfeldes
zeigt, dass es zahlreiche Maßnahmen gibt, diese jedoch von unterschiedlicher Tiefe sind und kein Ansatz
allein die gesamte Komplexität des Phänomens abdeckt. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit zeigen,
dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Cyberbullying und dem klassischen Mobbing besteht. Auf
der Suche nach nachhaltigen Gegenstrategien für Cyberbullying führt dies zu den jeweiligen Strategien
gegen Mobbing. In den folgenden Kapitel werden klassische, aber auch neuere Gegenmaßnahmen aus
dem theoretisch-wissenschaftlichen genauso wie dem alltagspraktischen Kontext dargestellt und analysiert. Ziel ist es, ein Gesamtkonzept zu finden, das der Komplexität des Phänomens “Cyberbullying”
gerecht wird.
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29. Theoretische Konzepte gegen das
klassische Mobbing
29.1. Das “Anti-Bullying-Konzept” nach Olweus
Das Anti-Bullying-Konzept nach Olweus (2006) (engl. “Olweus Bullying Prevention Programm, OBPP”)
wurde 1983 entwickelt und bis heute weiter verfeinert, um Bullying an Schulen nachhaltig zu reduzieren.
Den allgemeinen Gesamtheitsanspruch versucht Olweus zu erfüllen, indem Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen gesetzt werden, um somit die Vielschichtigkeit des Phänomens zu adressieren. Als Grundlage
dient ihm dabei die im deutschen als “Teufelskreis des Bullying”450 oder als “Mobbingspirale”451 bekannte Theorie, in der er Bullying als einen dynamischen Prozess beschreibt, bei dem sich die Situation durch
das Verhaltensmuster der beteiligten Akteur_innen zunehmend verstärkt.

Abbildung 29.1.1.: Die “Mobbingspirale” nach Olweus (Quelle: Moser, O.J., Präsentation)
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Grundsätzlich spielen dabei drei Komponenten eine Hauptrolle:
„a) das passive Reagieren der Opfer auf die Übergriffe (zum Beispiel Schweigen, Rückzug)
b) die Verstärkung des ‘Bullies’ durch das Nichteinschreiten der Mitschüler und
c) das inkonsequente Handeln der Lehrer bzw. das fehlende Eingreifen der Eltern aufgrund
von Informationsdefiziten.“452
Dadurch, dass wie in diesem Modell dargestellt, von niemandem etwas unternommen wird, was die
„Macht“ der Täter_innen schwächt, behalten diese das aggressive Verhaltensmuster bei oder verstärken es
noch. Diesen Kreislauf gilt es nun nach Olweus zu durchbrechen. Die Eigendynamik des Modells macht
klar, dass es wichtig ist, entsprechende Maßnahmen so früh wie möglich zu setzen. Hier kommt das von
Olweus entwickelte und in den folgenden Jahren in verschiedenen Ländern evaluierte „Olweus Bullying
Prevention Programm“ (OBPP) zum Tragen.
Neben dem vorrangigen Ziel, “unmittelbare Gewalt” zu unterbinden, ist es für Olweus genauso wichtig,
“mittelbare Gewalt” und solche, die weniger sichtbar ist, sowohl akut als auch präventiv zu vermindern.
Ohne das Phänomen Cyberbullying zu thematisieren, erkennt Olweus, dass Formen des Tyrannisierens
existieren, die auch ohne physische Gewalt in der Isolation von Opfern enden und deren Behandlung
fester Bestandteil eines Interventionsprogrammes sein muss. Grundlegend beim OBPP ist die Idee, innerhalb und außerhalb der Schule eine mobbingfeindliche Umgebung zu schaffen, eine Umgebung, die
für Opfer, aber auch für Täter_innen, eine Struktur bietet, die ihnen hilft, besser zurechtzukommen. Hinsichtlich der Opfer bedeutet das für ihn, dass sie sich in der Schule sicher fühlen und Beziehungen zu
anderen Schüler_innen entwickeln können, also zumindest ansatzweise soziale Integration erfahren und
dadurch Selbstvertrauen aufbauen. Täter_innen soll diese bessere Umgebung Raum geben, um soziale
Kompetenzen zu entwickeln. Ihre Schwächen, zum Beispiel sich mit Gewalt durchzusetzen, sollen geschwächt und ihre Stärken gestärkt werden.453 Grundvoraussetzung für den Erfolg ist, dass Maßnahmen
und Aktionen nicht von kurzer Dauer, sondern Teil einer “ständigen Bereitschaft” gegen Bullying und
für eine positive Umgebung, sind.454
Um diese Umgebung zu schaffen, spannt Olweus ein ganzes Netz von Aufgaben, Aktionen und Strukturen über verschiedene Ebenen, aber auch zwischen Lehrer_innen, Schüler_innen und deren Eltern. Im
innerschulischen Bereich verfolgt das Konzept einen ganzheitlichen Anspruch, indem unterschiedliche
Ebenen und damit auch die unterschiedlichen Akteur_innen bzw. Akteur_innengruppen unterschiedlich adressiert werden. Grundvoraussetzung ist die Aufmerksamkeit, im Sinne einer generellen Hellhörigkeit,455 aber auch “Beteiligung [...], an der Bekämpfung des Gewalttäter/Gewaltopfer-Problems“,456
seitens der Erwachsenen.457 Dazu gehört unter anderem die Stärkung der Kooperation von Lehrer_innen und Eltern.
452
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Abbildung 29.1.2.: Ablauf des Antibullying-Konzepts nach Olweus (Quelle: Olweus 2006, S. 79)
Verschiedene Maßnahmen, die Olweus beschreibt, beruhen auf den Erkenntnissen einer langjährigen Studie. Im Zuge einer Kampagne wurden in Norwegen Daten von beinahe einem “Viertel der relevanten
Altersgruppe in Norwegen” erhoben.458 Diese große Stichprobe erlaubte es ihm, neben der Untermauerung seines eigenen Konzepts auch Mythen über Bullying zu dekonstruieren. Er fand zum Beispiel heraus,
dass vorwiegend ältere Schüler_innen ihre jüngeren Mitschüler_innen bullyien und er schlägt daher für
die Gestaltung der Pausen eine Trennung der Altersgruppen, etwa durch unterschiedliche Pausenzeiten,
vor.
Konkrete Maßnahmen werden auf drei verschiedenen Ebenen gesetzt:459
1. Maßnahmen auf Schulebene :
• Fragebogenaktion bei den Schüler_innen
• Vermehrte “effektive” Pausenaufsicht
• Schulkonferenztage
• Gründung einer Koordinationsgruppe aus etwa zwölf Lehrkräften zur Entwicklung des sozialen Milieus
• Einrichtung eines Kontakttelefons im Sinne einer schulinternen Ratgeber-Hotline
Um allgemeine Maßnahmen auf die Probleme einer Schule zuschneiden zu können, bedarf es laut
Olweus ausführlicher Informationen. Dazu wird beim OBPP sehr strukturiert vorgegangen: mittels
eines dafür entwickelten Gewaltfragebogens werden verschiedene Daten erhoben, die dann aufbereitet als Grundlage für die Entwicklung des Konzepts dienen.460 Um die Integration der Eltern
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zu sichern, sieht das OBPP ein “Eltern-Lehrkräfte-Treffen” vor, bei dem die Ergebnisse der Erhebung und die darauf aufbauenden Pläne präsentiert und diskutiert werden. Dazu gehört auch die
Aufklärung der Eltern über das Thema und die Unterstreichung ihrer Verantwortung, außerhalb
der Schule aufmerksam zu sein.461
2. Maßnahmen auf Klassenebene:
• Fragebogenaktion mit anschließendem Elternabend zum Thema
• Klassenregeln gegen Bullying mit den Schüler_innen aufstellen
• Regelmäßige Klassengespräche
Wichtiger Grundbaustein für Maßnahmen auf dieser Ebene ist laut Olweus die aktive Beteiligung
der Schüler_innen an der Diskussion über Regeln. Die regelmäßigen Klassengespräche dienen als
Rahmen hierfür. Hinsichtlich der Regelbefolgung soll dennoch klar mit Lob und Strafe gearbeitet
werden.462
3. Maßnahmen auf individueller Ebene:
• Einzelgespräche mit den Täter_innen und Opfern sowie Eltern involvierter Schüler_innen
• Gruppengespräche
• Entwicklung von individuellen Interventionsplänen
Maßnahmen auf dieser Ebene sind am erfolgreichsten durchzuführen, wenn Maßnahmen auf den
anderen Ebenen existieren und den nötigen Rahmen bieten. So dienen beispielsweise auf der Klassenebene entwickelte Regeln gegen Gewalt als Gesprächsgrundlage für Lehrkräfte im Gespräch
mit den Täter_innen. Im Gegensatz zum “No Blame Approach” (siehe Kapitel 29.3 auf Seite 216)
soll hier bei allen Gesprächen klargemacht werden, dass Bullying nicht geduldet wird und Strafen
auf derartiges Verhalten folgen.463
Zahlreiche Studien kommen zum Ergebnis, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem “Olweus Bullying Prevention Program” und dem Rückgang von Gewalt sowie der Verbesserung des Schulklimas und des sozialen Lebens gibt. Aufgrund der Komplexität des Themas ist der Einfluss anderer
Variablen, die nicht gemessen wurden oder nicht gemessen werden können, allerdings nie vollkommen
auszuschließen. Es wäre denkbar, dass im Laufe der Zeit die Häufigkeit von Bullying an Schulen von
alleine zurückgeht. Unterschiedliche Langzeitstudien haben jedoch die Effekte gemessen, wodurch den
Resultaten eine gewisse Gültigkeit zugeschrieben werden kann. Der große Vorteil des OBPP im Vergleich
zu anderen Konzepten liegt darin, dass die Datenerhebung selbst Teil des Ansatzes ist. Das Wissen über
461
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den Status quo vor der Maßnahme erhört die Messbarkeit des Effekts nach der Maßnahme. Dies impliziert
gleichzeitig, dass nicht gemessen wurde, welche einzelnen Maßnahmen aus dem OBPP in welchem Ausmaß zur Reduzierung des Bullyings beitragen. Aber die Wirkung des gesamten Paketes wird von einzelnen
Evaluierungsstudien bestätigt. Die größte Evaluierungsstudie ist dabei eine von Olweus selbst durchgeführte, auf welcher er seine entwickelten Maßnahmen gründet. In einer Langzeitstudie wurden in unterschiedlichen Zeitabständen vor und nach der Einführung des OBPP an 42 Schulen in der norwegischen
Stadt Bergen Daten über das Vorkommen von Bullying von ca. 2500 Schüler_innen aus 112 Klassen mit
anonymen Fragebögen erhoben. Eine zusätzliche Gruppendiskussion, fünfzehn Monate nach der Einführung, diente der Ergänzung und Reflexion der Ergebnisse. Laut dieser Studie konnte ein Rückgang von
mindestens 50 Prozent des Bullying-Problems in den zwei auf die Einführung des Programms folgenden
Jahren gemessen werden. Die “Verlagerung” der Gewalt auf den außerschulischen Bereich konnte ausgeschlossen werden, das Sozialklima verbesserte sich und die Zahl zukünftiger Opfer sank ebenfalls.464 Die
Wirkung des OBPP konnte auch durch weitere Untersuchungen von Olweus und Limber (2010) sowie
einer Meta-Analyse von Totofi und Farrington (2010) bestätigt werden.
Die Bedeutung von Olweus’ Anti-Bullying-Konzept bis in die heutige Zeit lässt sich auf verschiedene
Art und Weise erklären. Die erhöhte Messbarkeit, durch die straffe Struktur des Konzepts, verleiht den
Schlussfolgerungen mit Sicherheit viel Gewicht. Außerdem kann Olweus als ein Wegbereiter angesehen
werden: Immer wieder spricht er in seiner Arbeit an, wie wichtig es ist, dass Erwachsene sich an der
Problemlösung beteiligen. Darüber hinaus zeigt die Recherche, dass er wohl zu den ersten zählt, die den
Standpunkt vertraten, dass auch andere Formen der Gewalt und sogenannte “kleine” Vorfälle nicht zu
unterschätzen und zu bekämpfen sind. Außerdem stellt die Tatsache, dass mit großer Sorgfalt auf die
Vernetzung verschiedener Maßnahmen, über die Grenzen der Schule hinaus geachtet wird, ein besonderes
Merkmal dar.

29.2. Die Farsta-Methode
Die in einem gleichnamigen Stadtteil Stockholms entwickelte Farsta-Methode hat das Ziel, durch eine
Reihe aufeinander aufbauender Gespräche mit Opfer und Täter_innen den/die Täter_in letztendlich
nicht nur zur Kooperation gegen Mobbing zu gewinnen, sondern konkret die Situation des Opfers zu
verbessern. Der Kern der Methode liegt – im Gegensatz zum “No Blame Approach” – in der relativ
schonungslosen Konfrontation der Täter_innen mit dem Regelverstoß und den daraus resultierenden
Konsequenzen.
Laut Jannan (2008) sollte ein “Anti-Mobbing-Team” aus Lehrer_innen und Sozialarbeiter_innen zusammengestellt werden, das in der Ausführung der Methode und dazu wichtigen Techniken, etwa jene der
Gesprächsführung, geschult wird. Die Grundvoraussetzungen zum Erfolg dieser Methode sind die transparente Zusammenarbeit sowie eine gründliche Vorbereitung. Je besser die ausführende Fachkraft die
Situation, die Tat und die Umstände kennt, umso besser kann sie auf den/die Täter_in einwirken und
464
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Abbildung 29.2.1.: Ablauf einer Anti-Bullying-Intervention nach der Farsta-Methode (Quelle: Jannan
2010, S. 126)
etwaigen Ausreden beziehungsweise mobbingunterstützenden Theorien entgegentreten. Damit sich der
gewünschte Erfolg einstellt, gilt es einen schematischen “Fahrplan” zu befolgen:465
1. Anonymes Gespräch mit dem Opfer: Im Vordergrund steht bei diesem ersten Schritt die “behutsame” Kontaktaufnahme mit dem Opfer.466 In einem ersten Gespräch geht es einerseits darum,
erste Einsichten über den Tathergang zu bekommen, aber auch das Opfer zu beruhigen und ihm
Mut zu machen. Wenn der Kontakt über Dritte hergestellt wird, ist es wichtig, dass die Anonymität
des Opfers gewahrt bleibt.467 Die Geheimhaltung des Gesprächs und eine präzise Recherchearbeit
sind hierbei von großer Bedeutung. Nur so wird sichergestellt, dass das Opfer geschützt und die
mobbenden Schüler_innen mit der Konfrontation ihrer Taten überrascht werden.468
2. Vorbereitung des Täter_innengesprächs: In dieser Phase ist es besonders wichtig, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um die gesamte Situation zu erfassen. Die ausführende Lehrkraft,
im optimalen Fall aus dem “Anti-Mobbing Team”,469 nimmt hierbei eine ermittelnde Rolle ein. Es
soll versucht werden, die Motive der Täter_innen bestmöglich zu ergründen, um diese später mit
ihrer Tat konfrontieren zu können.470 Der Schlüssel scheint darin zu liegen, einen Zugang zum/zur
Täter_in zu finden, der es ermöglicht ihn/sie zu “entmachten”. Dabei entscheidet eine detaillierte
Kenntnis der Situation ebenso wie das genaue Studium der Persönlichkeiten, vor allem jener der
Täter_innen, über Erfolg oder Misserfolg. Wenn der/die Täter_in selbst erkennt, dass die Tat falsch
war, hat die Lehrkraft am ehesten die Chance, einen Zugang zu ihm/ihr zu finden. Die Herausforderung besteht also in der Gratwanderung zwischen dem Aufbau einer Beziehung zum/zur Täter_
in, die ihn/sie für alternative Perspektiven öffnet und der gleichzeitigen Erhaltung eines Machtgefälles, vor allem durch die Konfrontation mit den Fakten. Während dieser ganzen Zeit bleibt das
Opfer anonym. Außerdem gilt es die Rahmenbedingungen für das Täter_innengespräch zu organisieren, etwa die Räumlichkeiten oder die Klärung der Mitarbeit von Kolleg_innen.471 Laut Jannan
465
466
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471
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(2008) und Taglieber (2008) soll vor den Gesprächen mit den Täter_innen abgewogen werden, ob
und wie die Eltern miteinbezogen werden sollen.
3. Die Konfrontation der Täter_innen durch ein Gespräch mit Protokoll: Bei diesem Gespräch, für
welches die Täter_innen einzeln und überraschend aus dem Unterricht geholt werden, geht es zunächst um die schonungslose Konfrontation mit einer Liste der Taten, die begangen wurden. In
einem weiteren Schritt wird versucht, den/die Täter_in zur Kooperation zu bewegen. Hierfür kommen Formulierungen wie “Solange du kooperierst, kannst du mitentscheiden, was geschieht.”472
zum Einsatz. Jannan (2008) beschreibt diese Phase weniger detailliert, erklärt aber dennoch, dass
auf Versuche der Täter_innen, die Tat zu rechtfertigen, nicht eingegangen wird und klargemacht
werden soll, dass der Regelbruch nicht toleriert wird.473 In einem Protokollbogen bietet er Hilfestellung.474 In einem nächsten Schritt kann dann die Kooperation eingefordert werden, indem der/die
Mobbende selbst dazu aufgefordert wird, Vorschläge zur Verbesserung der Situation zu bringen:
”Was kannst du tun, damit wir erkennen, dass (es) nicht mehr stattfindet?”475 Die aktive Mitarbeit
der Täter_innen an der Problemlösung ist hier von großer Bedeutung. Vorschläge zur Reintegration, das heißt, wie in Zukunft mit dem Opfer umgegangen wird, bis hin zur Frage, wer über das
Gespräch erfahren soll, dienen zur Übertragung von Verantwortung und damit zur Stärkung der
Kooperation. Für die in diesem Gespräch getroffenen Vereinbarungen kann eine Bewährungsfrist
gesetzt werden, innerhalb derer sich die Situation sichtlich ändern muss.476
4. Opfer-Täter_innengespräch: Das finale Gespräch führt beide Parteien zusammen. Es kann dazu
dienen, über Wege zur Wiedergutmachung zu sprechen und einen gewissen “Täter-Opfer-Ausgleich”
zu erreichen. Laut Jannan (2008) steht es dem Opfer zu, entsprechende Wünsche zu äußern.477
Diese handlungsorientierte Maßnahme, “die in akuten Mobbing-Fällen eingesetzt werden kann und die
Möglichkeit einer offensiven Bearbeitung des Falls bietet”,478 zählt zu den klassischen und häufig zitierten
Methoden. Daraus kann geschlossen werden, dass sie ein praktikables Konzept beinhaltet. Bei kritischer
Betrachtung dieses Ansatzes wird gleichzeitig ersichtlich, dass es sich nicht um eine einfach auszuführende
Maßnahme handelt. Damit sich der gewünschte Erfolg einstellt, muss mit äußerster Sorgfalt vorgegangen
werden und laut Taglieber (2008) überdies hinaus die ausführende Lehr- oder Fachkraft ”Erfahrung mit
Widerstand” haben.479
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29.3. Der “No Blame Approach”
Der “No Blame Approach” wurde 1997 von George Robinson und Barbara Mains als eine Art Gegenkonzept zu Maßnahmen, die sehr bestrafend sind, entwickelt. Obwohl es nicht vorgesehen ist, die Täter_
innen unbeachtet “laufen zu lassen”, wurde die Maßnahme vor allem anhand dieser konkreten Kritik besonders kontrovers diskutiert.480 Eine Besonderheit dieser Interventionsmethode ist es, dass sie aus der
Praxis heraus, also aufgrund eines konkreten Vorfalls, entwickelt und im Laufe der Jahre stetig verbessert
wurde. Dies könnte mit ein Grund sein, wieso das Konzept trotz Kritik hohen Anklang findet.
Ziel ist es, eine Maßnahme zu entwickeln, die das konkrete Verhältnis von Täter_innen und Opfern und
damit auch die Atmosphäre in ihrer “Peergroup”, sowohl direkt als auch langfristig, verbessert. Um das
zu erreichen, ist es Robinson und Maines (1997) wichtig, das Problem zu lösen, ohne dabei junge Menschen anzuklagen, auszufragen oder auf irgendeine Art und Weise in ihrer Würde anzugreifen.481 Laut
Jannan (2008) ist diese Methode, die ebenfalls in einer Reihe aufeinanderfolgender Schritte erfolgt, davon
geprägt, junge Menschen aktiv in die Lösungsfindung mit einzubeziehen und keinesfalls über deren Köpfe
hinweg zu entscheiden. Im Gegensatz zu den anderen Konzepten wird der Tathergang nicht rekonstruiert. Als primäres Ziel gilt die Lösung des Problems, wobei der Opferschutz eine wichtige Rolle spielt.482
Dieser humanistische Ansatz beruht auf zwei Annahmen: Einerseits, dass disziplinierende Maßnahmen,
entgegen ihrer Zielsetzung ermutigend wirken können, andererseits, dass das Verhalten von dominanten
“Peers” starken Einfluss auf jenes von anderen Kindern hat. Als Folge wird davon ausgegangen, dass deren freiwillige Verhaltensänderung eine Vorbildfunktion für Folgetäter_innen hat.483 Es geht also darum,
Täter_innen die Auswirkungen ihres Verhaltens klarzumachen und ihnen daraufhin die Möglichkeit zu
geben, ihr Verhalten zu ändern, um somit langfristig den Kreislauf von Beschuldigung und Vergeltung zu
durchbrechen.

Abbildung 29.3.1.: Vorgehensweise nach der Methode des “No blame Approach” (Quelle: Jannan 2010,
S. 120)
Zusammengefasst erfolgt der “No Blame Approach” in drei Schritten:484
480
481
482
483
484
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1. Gespräch mit dem Opfer: Im Vorfeld werden die Eltern des Opfers durch den/die Lehrer_in über
die Mobbingsituation in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus wird die Erlaubnis eingeholt, weitere
Schritte einleiten zu dürfen. Die Eltern werden auch aufgefordert, während der Setzung der Maßnahmen nicht einzugreifen. Erst dann findet ein Gespräch mit dem Opfer statt. Wenn das Opfer
wünscht, an der Situation etwas zu ändern, wird der Maßnahmenplan geschildert. Bei der folgenden detaillierteren Schilderung der Situation geht es vor allem um die Identifikation von Täter_
innen, Mitläufer_innen sowie vertrauenswürdigen Mitschüler_innen, die zur Problemlösung mit
eingebunden werden können.
2. Problemlösung im Team: Die im Erstgespräch vom Opfer genannten Mitschüler_innen werden
persönlich zu einem Gespräch eingeladen, dessen Inhalt sie jedoch nicht kennen. Ohne Aufklärungsversuche, Beschuldigungen oder Strafen wird sofort in die Problemlösungsphase eingestiegen.
Die ausgewählten Täter_innen, Mitläufer_innen und als vertrauenswürdig eingestufte Mitschüler_
innen verlieren ihre Rollenzuschreibungen und bilden gemeinsam die “Unterstützergruppe”. Dieses Team diskutiert in Folge nicht nur Vorschläge für Maßnahmen, sondern bekommt die “gesamte
Verantwortung für die Lösung der Mobbing-Situation” übertragen.
3. Folgegespräch: Nach dem eine vorher ausgemachte Zeit zwischen acht und vierzehn Tagen verstrichen ist, werden Folgegespräche mit jedem einzelnen der involvierten Schüler_innen geführt.
Dabei haben die Lehrkräfte, aber auch die Schüler_innen selbst die Möglichkeit, über Geschehenes
zu reflektieren und gesetzte Maßnahmen sowie den Status quo zu evaluieren.
Die Behandlung der Schüler_innen, vor allem des Opfers, ist maßgeblich für jegliches Vorgehen beim “No
Blame Approach”. Dass dieser respektvolle Umgang selbst dann beibehalten wird, wenn es um die Täter_
innen geht, brachte den Autor_innen viel Kritik ein. Täter_innen ohne Strafe davonkommen zu lassen,
ist etwas, das einigen widerstrebt. Doch vielleicht ist gerade dies der Grund für die hohe Erfolgsquote des
Konzepts. Dadurch, dass die Schüler_innen das Problem selbständig lösen, fördert es laut Jannan (2008)
die soziale Kompetenz und wirkt durch die Einbeziehung vieler Schüler_innen präventiv für zukünftige
Mobbingsituationen.485 Laut Barbara Buchegger, Expertin für digitale Medien in der Bildung und Vorsitzende des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT), hat der “No Blame
Approach” großes Potenzial, weil die Grenzen zwischen Täter_innen und Opfer meist stark verwischt
werden oder sogar eine komplette Umkehr der Rollen vorkommt.486

29.4. Von der Theorie zur Praxis
Die hier aufgeführten, klassischen Anti-Bullying-Konzepte teilen, wenngleich sie das eigentlich nicht gänzlich erreichen, das Ziel, das Phänomen in seiner Gesamtheit zu erfassen. Im Vordergrund steht dabei, die
jetzige Situation für die Beteiligten zu erleichtern und zukünftige Vorkommnisse zu unterbinden. In der
Erreichung dieser Ziele unterscheiden sich die Konzepte jedoch teilweise stark voneinander.
485
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Im Zuge der Recherchearbeit zeichnete sich ab, dass sich von wissenschaftlicher Seite der “No Blame Approach” durchsetzt und am erfolgversprechendsten ist. Ob und wie häufig von diesem Ansatz an Schulen
Gebrauch gemacht wird, lässt sich nur schwer sagen. Es wird jedoch angenommen, dass es für Schulen
einen gewissen Mut braucht, sich möglicher Kritik auszusetzen. Nichtsdestotrotz sind die aufgeführten
Konzepte repräsentativ für Hauptströmungen bei Anti-Bullying-Maßnahmen und dienen, wie im Folgenden gesehen werden kann, als Grundlage für viele Maßnahmen und wissenschaftliche Arbeiten, aber auch
Programme und Ratgeber, die sich mit Mobbing, Bullying und Cyberbullying beschäftigen.
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30. Medienkompetenz als Schlüssel zum
Erfolg
Ein Schlüssel bei der Bekämpfung von Cyberbullying liegt nach Markus Appel, Professor für Medienpsychologie an der Abteilung für Erziehung und Psychologie an der Johannes Kepler Universität Linz,
darin, die erforderliche Medienkompetenz zu erlangen. Im Interview beschreibt er, dass es nichts bringt,
wenn Eltern und Lehrer_innen das Internet oder das Web 2.0 “verteufeln” würden, denn wenn dies der
Fall wäre, würden die Betroffenen den Weg zu den Eltern oder Lehrer_innen nicht suchen.487 In einer
von ihm veröffentlichten Publikation weist er darauf hin, dass in der heutigen Zeit der Erwerb von Medienkompetenz einem stetigen Wandel unterworfen ist, da mit fortschreitendem Alter mehr Kenntnisse
und somit auch eine größere Verantwortung im Umgang mit Medien erworben werden.488 Des Weiteren
beschäftigt er sich mit der Wirkung von Gewalt in Medien, welche je nach Stufe der erlangten Medienkompetenz variiert: “Der Zusammenhang zwischen rezipierter Gewalt in den Medien und dem Auftreten
von aggressiven Verhaltensakten im Alltag kann als ein Teil der Wichtigkeit der Erreichung von Medienkompetenz benannt werden.”489 Hieraus wird ersichtlich, dass das Erlangen von Medienkompetenz für
alle potenziellen Akteur_innen in Zusammenhang mit Cyberbullying ein Schlüssel zum Erfolg sein kann.
Appel weist im Interview auch darauf hin, dass sich alle Beteiligten selbst mit dem Thema Internet, Medien und Web 2.0 beschäftigen müssen: “Erst dann können die richtigen Schritte gesetzt werden, vielleicht
erlangt man dann die Erkenntnis, dass das Internet gar nicht so böse ist.”490
Der Erwerb von Medienkompetenz durch Lehrer_innen und Eltern in Zusammenhang mit Cyberbullying
beinhaltet nach VZ Netzwerke Ltd. (2011):491
• Entwickeln von Bewusstsein für das Thema Cyberbullying sowie für die Notwendigkeit, in Problemsituationen Verantwortung zu übernehmen
• Kennenlernen der Besonderheiten von Online-Kommunikationsmöglichkeiten und Konsequenzen, die ein Missbrauch derselben haben kann
• Erlangen von Handlungskompetenzen in Form von Problemlösungsstrategien
487
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• Sich sowohl in die Opfer-, als auch Täter_innenperspektive versetzen können und Gefühle und
Verhalten begründen und reflektieren können
• Werte und Normen neu überdenken und für die jeweilige Gruppe passende Regeln, aber keine
Verbote, ausarbeiten
• Erweitern der Sozialkompetenz hinsichtlich der gemeinsamen Arbeit mit Mitschüler_innen und
Finden eines Gruppenkonsens
Bei der Medienerziehung durch die Eltern muss darauf geachtet werden, dass von Anfang an Regeln
aufgestellt werden, wie lange das Kind online sein darf. Zwölf- bis dreizehnjährige Kinder sollen in etwa
nur 75 Minuten pro Tag diese Medien nutzen.492 Ein gemeinsames, erstes Surfen im Internet mit den
Eltern ist hilfreich, um diese Regeln zu festigen. Ebenso kann eine kindgerechte Schutzsoftware helfen, um
vor gewissen Aktivitäten im Netz zu schützen. Die Eltern können ein Adressenverzeichnis am Computer
anlegen, um zu wissen, auf welchen Seiten ihre Kinder waren. Kindern muss klar gemacht werden, dass
wenn sie einmal beispielsweise Fotos oder persönliche Daten online gestellt haben, diese aus dem Netz
so schnell nicht wieder verschwinden, sondern gespeichert werden. Fünf gute Tipps für Eltern bei der
Medienerziehung, entnommen aus einem Ratgeber des Berliner Projektbüros “SCHAU HIN! Was Deine
Kinder machen”:493
• Das gemeinsame Surfen ab und zu ist eine Kontrollinstanz,
• Kinder sollten sich an die ausgemachten “Surfzeiten” halten,
• Eltern sollen darauf achten, dass Kinder nur in Chats gehen, die von Moderator_innen begleitet
werden,
• das Kind sollte fragen, wenn es etwas herunterladen möchte, da auch viele “Downloads” kostenpflichtig sind,
• für Kinder ist es wichtig zu wissen, dass sie immer zu ihren Eltern gehen können, falls etwas Unangenehmes im Internet passiert.
In den letzten Jahren taucht in der Diskussion um Medienpädagogik und -erziehung immer häufiger auch
der Begriff Medienbildung auf:
“Während die Aufgaben der Medienpädagogik recht klar beschrieben sind, steht eine Definition der Medienbildung noch am Anfang. Medienbildung erschöpft sich nicht in der Vermittlung von Medienkompetenz, sondern weist über die reine Vermittlung von Fähigkeiten
und Fertigkeiten hinaus. Der Begriff erfasst sowohl die mediale Gestaltung des Alltags als
auch die Anforderung an Kommunikationsfähigkeiten, welche durch die Medien vermittelt
werden und kulturelle Aspekte beinhalten.”494
492
493
494
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31. Handlungsoptionen für Eltern in
Cyberbullying-Fällen
Eltern spielen neben den Täter_innen, Opfern, Beobachter_innen und Lehrer_innen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung sowie bei der Prävention von Cyberbullying. In diesem Kapitel wird näher auf
Maßnahmen eingegangen, die auf Eltern zugeschnitten sind. Vor allem bei dieser Akteur_innengruppe
wird ersichtlich, dass ein hohes Maß an Praxisbezug notwendig ist, um sie in den Prozess der Gegenstrategien einzubeziehen. Aus diesem Grund werden hier zur Ergänzung der theoretischen Konzepte die
alltagsbezogenen Maßnahmen von Online-Ratgebern dargestellt und analysiert.

31.1. Prävention und Bekämpfung
Internationalen Studien zufolge wissen etwa 50 Prozent der Eltern nicht, dass ihr Kind einem Bullyingoder Cyberbullying-Fall zum Opfer gefallen oder daran beteiligt ist.495 Darum spielen Eltern eine wesentliche Rolle bei der Prävention gegen Cyberbullying, genauso wie bei der Bekämpfung, während und
nach der Tat. Wie Markus Appel im Interview darlegt, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Eltern, von
Anfang an ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit den “neuen” Medien zu lernen. Für
Eltern ist es daher wichtig, sich selbst mit diesen Medien zu beschäftigen, die Gefahren sowie Vorteile
dieser zu erkennen und nicht sofort “den Teufel an die Wand zu malen”.496 Daraus lässt sich schließen,
dass ein Verbot von Internet oder Smartphone durch die Eltern nicht zielführend, sondern kontraproduktiv ist, da die neuen Medien zum Alltag der Kinder gehören und diese weder darauf verzichten wollen
noch können. Deshalb ist eine gut durchdachte Medienerziehung wünschenswert. Eltern müssen ihren
Kindern klar machen, was sie mit diesen Medien alles anrichten können und welche Konsequenzen ihre
Handlungen haben. Sie müssen sich dessen bewusst werden, dass sie ihre Kinder in den neuen Medien
genauso schützen müssen wie in allen anderen, alltäglichen Dingen. Da Cyberbullying ein wachsendes
Phänomen ist, sollte es bereits früh thematisiert werden, genauso wie beispielsweise das Thema “Geh
nicht mit einem Fremden mit”.497
Wenn Eltern mitbekommen, dass ihr Kind jemanden cyberbullied, besteht eine Möglichkeit darin, Rollenspiele mit ihnen durchzuspielen, um somit ein Bewusstsein für kriminelles und aggressives Verhalten
495
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zu schaffen. Das regelmäßige Wiederholen dieser nachgestellten Szenen beziehungsweise die regelmäßige Kommunikation zum Thema “Umgang mit dem eigenen Zorn” können in der Zusammenarbeit mit
Opfern oder Täter_innen genauso helfen.498
Im Zuge einer Umfrage wurden Schüler_innen in verschiedenen Altersgruppen befragt, welche Ratschläge
sie in Bezug auf die Prävention von Cyberbullying für Eltern haben:499
• Eltern sollten einen altersgerechten Leitfaden für den Umgang mit dem Internet erstellen,
• den Kindern eine normale, konstruktive “Streitkultur” beibringen,
• das Internetverhalten der Kinder beobachten,
• beaufsichtigen und nicht ausspionieren,
• auf Warnsignale achten,
• das Opfer nicht bestrafen oder blamieren und
• sich selbst mit diesen Medien beschäftigen.
Es ist ebenso wichtig, dass sich Eltern bewusst sind, dass soziale Netzwerke nicht nur negative Aspekte beinhalten. Es ist nicht einfach nur “in”, dabei zu sein. Kinder suchen in sozialen Netzwerken auch
Kommunikation und soziales Feedback, fernab der Wertung der Eltern. Diese sollten Verständnis dafür
zeigen, wenn ihre Kinder Mitglieder in sozialen Netzwerken sein wollen, wenn Freund_innen von ihnen
ebenfalls angemeldet sind. Oft entscheidet diese Mitgliedschaft über die Beliebtheit des Kindes und über
weitere mögliche Angriffspunkte.500
Wenn Eltern selbst ein Profil in einem sozialen Netzwerk haben, können sie mit gutem Beispiel voran
gehen und beispielsweise keine persönlichen Daten oder Fotos online stellen sowie die Sicherheitseinstellungen der sozialen Netzwerke auf das Maximum erhöhen: “In kindgerechten sozialen Netzwerken
werden sensible Daten wie Adresse, Telefonnummer oder Geburtstag nicht veröffentlicht. Zudem dürfen
Kinder nur Spitznamen verwenden und keine echten Fotos als Profilbilder einstellen. Dürfen Nutzerinnen
und Nutzer weitere Fotos oder Videos einstellen, prüft der Anbieter, ob sie kindgerecht sind.”501
Eltern sollten sich gut überlegen, ob sie mit ihrem Kind auf Facebook befreundet sein wollen. Wenn
das Kind noch klein ist, kann dies von Vorteil sein, da die Eltern ihr Kind beim sicheren Umgang mit
sozialen Netzwerken unterstützen können. Wenn das Kind beispielsweise später beschließt, nicht mehr
auf Facebook mit den eigenen Eltern befreundet zu sein, müssen diese Verständnis dafür aufbringen.
Facebook sollte keine Kontrollinstanz für Eltern werden, da dies das Vertrauen zwischen den Kindern
und ihren Eltern zerstören könnte.502
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Ein weiterer Ratgeber des Berliner Projektbüros “SCHAU HIN! Was Deine Kinder machen” listet vier
gute Sicherheitsregeln auf, die Eltern ihren Kindern näher bringen sollten, bevor diese in sozialen Netzwerken aktiv werden:
“1. Denk dran! Verbessere deine Sicherheitseinstellungen.
2. Nicht online! Gib niemals persönliche Daten frei.
3. Psst! Behalte privates und Geheimnisse für dich.
4. Wer? Sei wählerisch in der Auswahl deiner Kontakte.”503
Barbara Buchegger erklärt in einem Vortrag im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der Johannes Kepler
Universität Linz, dass Eltern ihren Kindern von klein auf lernen sollten, dass beispielsweise die Weitergabe
oder das Hochladen von Fotos ins Internet ohne das Einverständnis des/der Abgelichteten strafbar ist.
Eltern lernen ihren Kindern in diesem Zusammenhang oftmals einen falschen Umgang. Daher muss
schon früh ein Umdenken dahingehend stattfinden, dass hier acht gegeben und den Kindern der richtige
Umgang mit Daten im Internet gelernt wird.504
Der Verein “saferinternet.at” empfiehlt, dass Eltern nicht davor zurückschrecken sollten, sich auch einmal
von ihren Kindern Dinge über das Internet erklären zu lassen. Denn nur interessierte Eltern, die nicht das
Internet sofort “verteufeln”, werden von ihren Kindern auch ernst genommen. Kinder ab zwölf Jahren
nutzen bereits das gesamte Spektrum der digitalen Medienwelt. Sie haben ihre Eltern bezüglich Wissen
und Erfahrung mit dem Internet zumeist schon überholt. In diesem Fall dürfen die Eltern nicht ängstlich
auf das mediale Know-How ihrer Kinder reagieren. Dennoch sollten Eltern auch nicht zu leichtfertig
damit umgehen. Wie die Theorien beim klassischen Bullying bereits verdeutlichen, ist die Rolle der Eltern
beim Cyberbullying sehr bedeutsam. (siehe Kapitel 29.1 auf Seite 209) Sie sollten Interesse zeigen und
sich an der Welt ihrer Kinder beteiligen. Verbote helfen nur dann etwas, wenn Eltern glaubhaft sind, die
Kompetenz ihrer Kinder schätzen und sie ihre Kinder auch einmal um Rat im Umgang mit dem Internet
bitten.505

31.2. Erste Anzeichen für Cyberbullying, sowie weitere Schritte
zur Bekämpfung
Wenn das eigene Kind ein Opfer von Cyberbullying wird, sind die ersten Schritte, die Eltern unternehmen
können, folgende:506
• Einen Screenshot zur Beweissicherung von unerwünschten Fotos oder Informationen machen,
503
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• sofort den “Nickname” notieren,
• darauf bestehen, dass das Thema Cyberbullying in der Schule behandelt wird,
• die/den Betreiber_in der Seite darauf aufmerksam machen und einfordern, dass beispielsweise Bilder umgehend gelöscht werden. Wenn die Betreiber_innen nicht reagieren, können die Eltern diesen bei der Polizei anzeigen, die dann weitere Schritte setzen muss.
Nicht nur das Erlangen von Medienkompetenz ist für Kinder wichtig, sondern vor allem auch das Erlernen von sozialen Kompetenzen. Eltern sollen daher ihren Kindern von Anfang an lernen, dass es nicht in
Ordnung ist, anderen Menschen Leid zuzufügen, egal ob körperlich oder psychisch. Genauso sollen sie
ihre Kinder lehren, dass es nicht angebracht ist, wenn sie dabei zusehen, wie jemand verletzt oder beleidigt
wird.507 Die Eltern sollten im Normalfall die erste Anlaufstelle für ihre Kinder sein, wenn es Probleme
mit den Medien, im speziellen mit sozialen Netzwerken, gibt. Die Kinder sollen zu selbstbewussten Menschen erzogen werden und ihnen muss beigebracht werden, Kontakt zu anderen, gleichaltrigen Kindern
zu pflegen. Denn Kinder, die ein gutes soziales Umfeld haben, sind weniger stark gefährdet, Opfer von
Cyberbullying zu werden als Kinder, die generell isolierter sind, in den Klassenräumen immer alleine sitzen
und auf dem Schulhof ebenfalls lieber für sich bleiben.508
Erste spezielle Anzeichen für eine Opferrolle des Kindes bei einem Cyberbullying-Fall sind beispielsweise depressive Züge des Kindes oder ein Rückzugsverhalten, bei dem nichts mehr über die Schule oder
Mitschüler_innen erzählt wird. Weitere Anzeichen für ein Bullying-Opfer sind Konzentrationsschwächen,
Schlafstörungen, Appetitlosigkeit oder chronische Erkrankungen wie Kopfschmerzen. Diese Symptome
lassen jedoch auf ein fortgeschritteneres Stadium des Bullying-Prozesses schließen. Für Eltern ist neben
dem Erlangen der bereits beschriebenen Medienkompetenz wichtig, diese Symptome zu kennen und erkennen, um frühestmöglich entsprechende Gegenmaßnahmen zu setzen. Die Basis dafür ist die stetige
Kommunikation zwischen Eltern und ihren Kindern.509
Anzeichen für eine Täter_innenrolle bei einem Cyberbullying-Fall könnten laut Buchegger hingegen sein:510
• Schnelles Abschalten von Programmen wenn jemand ins Zimmer kommt,
• Der Computer wird bis spät in die Nacht genutzt,
• Unnatürliche Aufregung, wenn der Computer nicht genutzt werden kann,
• Vermeidung, über die Dinge zu sprechen, die am Computer gemacht werden.
Die richtige Reaktion der Eltern bei einem Cyberbullying-Fall ihres Kindes ist es, in erster Linie zuzuhören
und Verständnis aufzubringen. Denn vielen Kindern hilft es schon, über ihre Probleme reden zu können.
507
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Dennoch sollte das Thema Bullying zu Hause nicht überhand nehmen, da ansonsten das Opfer immer
wieder daran erinnert wird. Ebenso ist es wichtig, nach Absprache mit dem Kind aktiv zu helfen, indem
mit den Lehrer_innen und Schulleiter_innen gesprochen wird. Die Schule sollte an ihre Aufsichtspflicht
gegenüber den Kindern erinnert werden und gegebenenfalls sollte auch mit Konsequenzen gedroht werden, falls sich nichts an der Situation ändert.511 Oftmals ist es nützlich, ein Tagebuch über diese Vorfälle
gemeinsam mit dem Kind zu führen, um so mehr Druck auf die Schule ausüben zu können, falls keine
Hilfe seitens dieser zu erwarten ist. (siehe Kapitel 33 auf Seite 233)
Elternsprechtage können für Eltern eine gute Möglichkeit sein, nicht nur über die Noten ihres Kindes
mehr zu erfahren, sondern auch über dessen soziale Integration in der Klasse. Lehrer_innen sind oft eine
gute Hilfe für die Eltern im Kampf gegen Cyberbullying. (siehe Kapitel 29.1 auf Seite 209) Gemeinsame
Strategien können erarbeitet werden und durch den/die Lehrer_in besser im Unterricht umgesetzt werden. Von Anfang an müssen die Eltern der Schule klar machen, dass sie Bullying und Cyberbullying in der
Schule auf keinen Fall akzeptieren.512 Eltern können sich auch in einem eventuell vorhandenen Elternrat
für Anti-Bullying-Strategien einsetzen, etwa durch die Organisation von Seminaren zu dem Thema, die
oftmals von früheren Opfern oder Expert_innen gehalten werden. Der Verein “saferinternet.at” hält beispielsweise eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen und Workshops für alle Arten von Schulen, für
Lehrende, Eltern, Kinder und Jugendliche jeden Alters sowie zu den verschiedensten Themen bezüglich
Sicherheit in den neuen Medien ab.513 Workshops, zugeschnitten auf die Eltern sind beispielsweise:514
• Internet und Handy sicher nutzen, Dauer: 1 bis 2 Stunden, Inhalt: Basismodul mit Fakten und
Tipps für Eltern zur Medienerziehung
• Gewalt und Gewaltprävention rund um Handy und Internet, Dauer: 1 Stunde, Inhalt: Infos und
Tipps für Eltern zum Umgang mit Cyber-Mobbing, Sexting, Gewaltvideos und Happy Slapping
• Soziale Netzwerke und Schutz der Privatsphäre, Dauer: 1 Stunde, Inhalt: Einblick für Eltern in
(virtuelle) Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
• Computerspiele – Tipps für den Erziehungsalltag, Dauer: 1 Stunde, Inhalt: Einschätzung der Eignung von Computerspielen für Kinder und Jugendliche
Ist die Schule weiterhin nicht bereit zu helfen, können die Eltern eine Psychologin/einen Psychologen
einschalten, die/der einen Vortrag zum Thema Bullying und Cyberbullying an der Schule hält. Sollte die
Schule dagegen sein, können die Eltern die Schulaufsicht einschalten. Diese steht dann in der Verantwortung, um weitere Maßnahmen zu setzen. Wenn dies auch nicht hilft, können die Eltern – gemeinsam
mit ihrem Kind – über einen Schulwechsel nachdenken.515 Die Eltern müssen in diesem besonderen Fall
des Schulwechsels jedoch aufpassen, ob das Bullying durch die neuen Medien nicht weiter fortgeführt
511
512
513
514
515

vgl. Hemker 2012
vgl. best:management e.U. 2010
vgl. Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation 2012
vgl. ebd.
vgl. Hemker 2012

225

31. Handlungsoptionen für Eltern in Cyberbullying-Fällen

wird. Hier hilft die vorher schon erwähnte Medienerziehung durch die Eltern weiter. Hin und wieder eine leichte Kontrolle der Aktivitäten des Kindes im Internet ist hilfreich, um dem entgegenzuwirken. Rein
rechtlich können die Eltern nicht viel gegen Cyberbullying unternehmen. (siehe Kapitel 34.2 auf Seite 244)
Sie können zwar “rechtliche Straftatbestände wie Verleumdung, üble Nachrede und die Weitergabe von
Bildern, ohne Einverständnis des Abgebildeten, juristisch verfolgen lassen, aber Mobbing ist nur schwer
alleine mit juristischen Mitteln abzustellen.”516
Eltern der Opfer sollten unter keinen Umständen versuchen, mit den Eltern der Täter_innen zu sprechen,
“denn die meisten Eltern schützen ihr Kind und billigen so indirekt oder direkt sein aggressives Verhalten.
Selbst wenn sie es bestrafen, wirkt sich das in der Regel negativ auf das Opfer aus.”517 Ebenso sollten die
Eltern der Opfer nicht mit den Täter_innen selbst sprechen, da dies die “Schwäche” des eigenen Kindes,
des Opfers, aufzeigt und sich somit die Täter_innen nur bestärkt fühlen würden.518
Für Eltern ist es auch erforderlich zu wissen, dass das Jugendschutzgesetz in Österreich auf Landesebene
geregelt ist:
“In jedem Bundesland gibt es leicht unterschiedliche Bestimmungen. Überall gleich ist jedoch, dass die Weitergabe von z. B. pornografischen, nationalsozialistischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten an Jugendliche verboten ist und Jugendliche solche Inhalte auch nicht
besitzen dürfen. Bei Verstößen sind für Erwachsene meist Geld- und sogar Freiheitsstrafen,
für Jugendliche verpflichtende Beratungsgespräche und u. U. auch Geldstrafen vorgesehen.
Sobald Eltern wissen, dass ihre Kinder nach dem Jugendschutzgesetz verbotene Inhalte auf
Ihr Handy oder Ihren Computer geladen haben, müssen sie diese löschen bzw. löschen lassen. Eltern sind jedoch nicht verpflichtet, die Handys oder Computer ihrer Kinder laufend
bzw. ohne konkreten Verdacht auf jugendschutzgefährdende Daten zu kontrollieren.”519
Die Eltern können außerdem beim Verein “saferinternet.at” ein Delikt melden, der daraufhin weitere
Schritte einleiten wird, um die unerwünschten Daten aus dem Internet zu löschen. Den Kindern muss
aber auch beigebracht werden, dass nicht jede kleine Bemerkung ein Cyberbullying-Angriff ist.520
Es spielt keine große Rolle, mit welchen Maßnahmen die Eltern beginnen, gegen Cyberbullying oder
Bullying im Allgemeinen zu handeln, allerdings sollte auf alle Fälle nicht damit gewartet werden, um noch
rechtzeitig gegensteuern zu können. (siehe Kapitel 29.1 auf Seite 209)

516
517
518
519
520

226

best:management e.U. 2010
Ebd.
vgl. ebd.
Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation 2012
vgl. Vortrag von Buchegger 2012

32. Handlungsoptionen für Lehrer_innen in
Cyberbullying-Fällen
Die Rollen der Akteur_innen innerhalb eines Cyberbullying-Prozesses sind vielfältig. Das folgende Kapitel
beschäftigt sich mit den Lehrer_innen als Akteur_innen.

32.1. Hintergrundwissen und Weiterbildung
Ein Problem, das zunehmend in den Fokus der Medienpädagogik beziehungsweise in den Fokus der Lehrenden rückt, ist jenes des Cyberbullying. Aus diesem Grund ist der Bedarf, Cyberbullying im Unterricht
zu thematisieren in den letzten Jahren stetig gestiegen. Daraus resultiert, dass die zuvor beschriebenen
Medienkompetenzen in erster Linie von Lehrenden erlangt werden müssen. Erst dann ist es möglich,
den Schüler_innen Handlungsoptionen anzubieten, mithilfe derer sie bei Bedarf angemessen reagieren
können.
Kowalski et al. (2012) beschreiben, dass derzeit nur wenige Lehrer_innen Cyberbullying in der Schule mit
ihren Schüler_innen diskutieren. Er meint weiter, dass dies ein Indiz dafür sei, dass den Lehrer_innen
derzeit noch die Kompetenzen im Umgang mit dem Phänomen fehlen.521 Ihm zufolge sind sich viele
Lehrer_innen nicht sicher, ob Cyberbullying in ihrer Schule ein Problem ist. Einer anonymisierten Studie
ist zu entnehmen, dass Cyberbullying für viele Schüler_innen bekannt ist. 18 Prozent geben sogar an, dass
sie einmal oder öfter Opfer von Cyberbullying innerhalb der letzten zwei Monaten waren.522 Im Rahmen
seiner Studie unterhielten sich Kowalski et al. (2012) mit einer informellen Schüler_innengruppe, in der
ein Schüler seine subjektive Meinung zu den Gründen für Cyberbullying erläuterte:523
• Die Leute können viel schneller und länger nachtragend sein.
• Cyberbullying ist viel schmerzhafter als Bullying.
• Es gibt “Apps” wie “Formspring”, die relativ einfach zu bekommen sind und dabei helfen, FacebookBlockaden zu umgehen und dabei anonym zu bleiben.
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32.2. Gegenmaßnahmen aus Lehrer_innensicht
Faktisch gibt es viele präventive Maßnahmen, die von Lehrer_innen gesetzt werden können, um dazu
beizutragen, dass die Zahl der Cyberbullying-Opfer, sowohl innerhalb der Schule als auch außerhalb, reduziert wird. Es bestehen beispielsweise viele Möglichkeiten, das Thema Cyberbullying im Rahmen des
Unterrichts zu behandeln, sind doch Themen wie Social Media mittlerweile nahezu fixer Bestandteil des
Unterrichts und des Lehrplans. Kowalski und seine Mitautor_innen verbrachten einen großen Teil der
Studie damit, Lehrer_innen darauf zu trainieren, ein Präventionsprogramm an ihrer Schule zu implementieren. Im Grunde bestand dieses Programm aus Befragungen der Schüler_innen, die sich dadurch mit
dem Thema beschäftigen mussten, wodurch bereits die Zahl der Cyberbullying-Fälle signifikant zurückging.524
Kowalski et al. (2012) empfehlen als Strategie, ein Stufenprogramm einzuführen:525
• Cyberbullying verstehen und definieren
• Ausbildung für Lehrer_innen anbieten
• Klare Regeln und Strategien aufstellen
• Zum “Reden” ermutigen
• Erkenntnisse und Quellen mit den Eltern teilen
• Cyberbullying in der Klasse und im Unterricht thematisieren
• Den sicheren Umgang mit “Social Media” bei Schüler_innen unterstützen und forcieren
• Schüler_innen in Kampagnen mit einbeziehen
• Schüler_innen zu Expert_innen machen
• Kooperationen zwischen Gemeinden und Schulen forcieren

32.2.1. Cyberbullying verstehen und definieren
Laut Kowalski et al. (2012) kann ein erster Schritt für Lehrer_innen die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Studien zum Thema Cyberbullying sein. Dadurch können die Lehrer_innen verstehen, in welcher
Welt die Schüler_innen zur Zeit leben und wie sie von MySpace, Skype oder Facebook beeinflusst werden. Des Weiteren kann der/die Administrator_in der Schule dadurch erkennen, auf welche Plattformen
er/sie achten muss und welche Regulative innerhalb der Schule geltend gemacht werden müssen. So kann
einerseits Cyberbullying, das in der Schule stattfindet, minimiert werden, andererseits kann mit den Eltern
zusammengearbeitet werden, um Cyberbullying zu minimieren, das außerhalb der Schule stattfindet.526
524
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32.2.2. Auf den gleichen Nenner kommen
Viele Lehrer_innen haben bereits mit ihren Schüler_innen über die Wichtigkeit von Internetsicherheit
gesprochen. Die Maßnahmen müssen aber über die theoretische Behandlung hinaus gehen. Das Thema
muss breiter gefächert werden, es muss den Schüler_innen erklärt werden, was es bedeutet, ein “gläserner”
Mensch zu sein und worauf geachtet werden muss, wenn etwas online gestellt wird. Dazu ist es allerdings
notwendig, dass die Lehrer_innen die nötigen Kompetenzen erlangen.527 Dies bedeutet, dass Lehrer_
innen ein gewisses Know-How über die Thematik bekommen. Dafür ist laut Kowalski et al. (2012) kein
Hochschulstudium notwendig, aber die Lehrer_innen sollten etwas über Cyberbullying, Cyberthreats und
das jugendliche Nutzungsverhalten der Medien wissen, um darauf reagieren zu können.528 Wichtig ist
hier, über die reine Theorie hinaus zu gehen und sich mit den populärsten Formen der neuen Medien
selbst auseinander zu setzen. Neben der Praxis sollten diese Trainings auch eine Diskussion über den allgemeinen Umgang mit Bullying-Fällen im Schulbezirk beinhalten. Des Weiteren sollte es Beispielstunden
und weiterführende Websites zum Thema, in Form von Paketen für die Lehrer_innen, geben, damit sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Solche Ausbildungen sollen Lehrer_innen erlauben, mit den Eltern
zusammenzuarbeiten und Leitfäden für den richtigen Umgang mit Medien gemeinsam auszuarbeiten.
Um all diese Maßnahmen setzen zu können, ist es aber notwendig, eine einheitliche Definition von Cyberbullying zu finden. Hierbei ist nicht gemeint, eine wissenschaftliche Definition zu kennen, sondern diese
für die konkrete Institution zu finden. Bedeutet Cyberbullying für Schüler_innen, Lehrer_innen, Administrator_innen und Eltern dasselbe oder gibt es hier verschiedene Verständnisse? Diese Definition sollte
auch die verschiedenen Methoden der Täter_innen beinhalten, ebenso wie die Diskussion mit den Schüler_innen, warum Cyberbullying “weh tut”. Das Wann, Wo und Wie sollte ebenfalls in diese Überlegungen
mit einbezogen werden.529

32.2.3. Klare Regeln und Strategien entwickeln
Schulen müssen nach Kowalski et al. (2012) Regeln entwickeln, die genau auf Cyberbullying abzielen.
Diese Regeln sollen nicht in die bestehende Schulordnung integriert werden, sondern separat behandelt
und gesehen werden. Die Regeln sollen eine klare Sprache sprechen. Die Erwartungen und Konsequenzen sollen inkludiert sein und eindeutig feststehen. Es soll eine Kopie der Regeln an die Schüler_innen
und deren Eltern ausgehändigt werden. In dieser Kopie sollen Beispiele für Cyberbullying mit den dazugehörigen Konsequenzen angeführt sein. Es soll geklärt werden, welche außerschulischen Aktivitäten
von Lehrer_innen bzw. dem Schulpersonal geahndet werden dürfen. Mit dieser genauen Vorgehensweise
sollen Missverständnisse und verschiedene Auslegungen ausgeschlossen werden.530
Es darf aber nicht vergessen werden, dass auf die Rechte der Schüler_innen geachtet werden muss. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Schule im rechtlichen Rahmen befindet und hier nichts zu befürch527
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ten hat. Die an die Eltern ausgehändigte Kopie soll unterschrieben zurück in die Schule gebracht werden.
Somit haben diese Regeln einen vertraglichen Charakter.

32.2.4. Zum “Reden” ermutigen
Im Interview mit Appel wurde ersichtlich, dass sich viele Schüler_innen nicht über Cyberbullying-Fälle zu
sprechen trauen. Erst recht nicht, wenn sie Eltern haben, die Social-Media-Plattformen und dem Internet
eher kritisch gegenüber stehen. Er erklärt, dass Kinder beziehungsweise Jugendliche dann eher mit jemanden aus der Peer-Group sprechen würden.531 Kowalski et al. (2012) unterstreichen dies. Schüler_innen
müssten wissen, dass es Mitglieder in ihrem Gefüge gibt, mit denen sie über solche Fälle reden können
und dass diese Personen auch kompetent sind, denn nur dann würden sie sich an diese wenden.532
Das Problem des Nicht-Reden-Wollens könnte durch Formulare, die in der Schule aufgelegt und in einem
anonymen “Kummerkasten” abgegeben werden können, entkrampft werden. Es kann dann entschieden
werden, ob dieses Berichtswesen komplett anonym bleibt, oder nur teilweise – so fühlen sich die Schüler_
innen oftmals geschützter.

32.2.5. Unterrichtszeit für das Thema Cyberbullying verwenden
Kowalksi et al. (2012) zur Folge ist zu beobachten, dass viele befragte Schüler_innen denken, dass sich
Lehrer_innen zu wenig mit dem Thema Internet und Web 2.0 beschäftigen und sie aufgrund dessen
nicht die richtigen Ansprechpartner_innen sind.533 Dies wird sowohl im Interview mit Appel als auch
in jenem mit Werner Stangl, Gastdozent am Institut für Psychologie und Pädagogik an der JohannesKepler-Universität Linz. Aus diesem Grund muss ein Umdenken stattfinden, dass Themen wie Bullying
oder Cyberbullying es wert sind, Unterrichtszeit dafür zu verwenden, um so ein ausreichendes Maß an
Medienkompetenz zu erreichen.534 Hierbei ist laut Kowalski et al. (2012) zu beachten, dass diese Maßnahme bereits präventiv in unteren Klassen angewendet werden soll und dabei einfach und unkompliziert
mit dem Thema Cyberbullying umgegangen werden soll.535 Themen im Unterricht wären etwa:
• Verständlich machen des Themas Cyberbullying
• Warum Cyberbullying verhindert werden muss!
• Was haben unsere Schulregeln mit dem Thema Cyberbullying zu tun?
• Wie kann ich über Cyberbullying in meiner Schule berichten?
531
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Falls in der jeweiligen Klasse der Gebrauch von sozialen Netzwerken bereits weit verbreitet ist, sollten die
jeweiligen Verhaltenskodizes auf dieses jeweilige Netzwerk herunter gebrochen werden, um so plakativer
damit arbeiten zu können.536 Des Weiteren sollte es geschafft werden, ein Klima zu erzeugen, das zeigt,
dass die Anonymität des Internet nun nicht mehr gegeben ist, aber auch um zu zeigen, dass im Internet
alle Schritte theoretisch verfolgt werden können und was dies genau bedeutet. Den Schüler_innen kann
aber auch gezeigt werden, wie sie Klassenkamerad_innen helfen können, die Opfer von Cyberbullying
geworden sind. Des weiteren sollen Schüler_innen als Multiplikator_innen wirken, um so eventuellen
Opfern helfen zu können und um zu wissen, wie reagiert werden soll.
Appel, Kowalski et al. (2010) und Stangl sind sich einig, dass nicht all zu viele Materialien im Unterricht
gezeigt werden sollten, sondern eher mit praktischen Beispielen gearbeitet werden muss.

32.2.6. Schüler_innen involvieren
Durch die Tatsache, selbst gehandelt zu haben, wird das Verstehen meist erleichtert. So sollen laut Kowalski et al. (2012) die Schüler_innen in die Entwicklung von Kampagnen und individuellen Gegenstrategien
mit einbezogen werden. Aus diesem Grund sollen Peer-Projekte und Klassenräte gefördert und von den
Lehrer_innen gefordert werden. Alle angeführten Gegenstrategien können nur gemeinsam mit Hilfe der
Schüler_innen effektiv eingesetzt werden.537 Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist es, Schüler_innen
als Expert_innen dahingehend auszubilden, dass sie auch Zahlen und Fakten kennenlernen und diese
weitergeben können.

32.2.7. Zusammenarbeit mit Gemeinden und anderen Schulen forcieren
Jugendorganisationen und Gemeinden haben neben den Lehrenden eine ebenfalls wichtige Rolle im Gefüge des Cyberbullying-Prozesses. Die Freizeit der Schüler_innen wird etwa oftmals in Jugendorganisationen verbracht. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Lehrer_innen mit diesen zusammenarbeiten. Meist
sind die Träger_innen dieser Organisationen die Gemeinden, in der entweder die Schüler_innen leben
oder die Schule ihren Standort hat. Die Mitarbeiter_innen solcher Organisationen können helfen, um
gegen Cyberbullying zu arbeiten.538
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Cyberbullying-Fällen
Schüler_innen nehmen in Bezug auf Cyberbullying verschiedene Rollen ein. Die meisten der Gegenstrategien werden im Vorfeld durch Lehrer_innen, Eltern und andere Institutionen vermittelt, welche
der/die Schüler_in bei Bedarf ausführt. Für Schüler_innen ist es wichtig zu wissen, wie sie sich bei einem
Cyberbullying-Fall verhalten können und sollen. In diesem Kapitel wird auf diese verschiedenen Verhaltensempfehlungen, welche auf Opfer, Beobachter_innen oder Täter_innen zugeschnitten sind, eingegangen.

33.1. Korrektes Verhalten und Prävention
Schüler_innen haben die Möglichkeit, sich schon im Vorfeld vor Cyberbullying zu schützen. Ihr Verhalten
und ein verstärktes Medienbewusstsein kann präventiv gegen Cyberbullying eingesetzt werden.

33.1.1. Verhaltensempfehlungen für Schüler_innen von Belsey (2004) und
Willard (2007)
Meist geht Cyberbullying traditionelles Mobbing voraus. Der/die gemobbte Schüler_in wird zusätzlich
noch über digitale Medien belästigt oder gedemütigt. Cyberbullying tritt nicht nur aufgrund schlechter
Medienkompetenz auf, sondern wird oft durch falsches Verhalten in der realen Welt verursacht. Eine
ausgeprägte Sozialkompetenz spielt hier eine entscheidende Rolle. Diese Meinung vertreten auch Belsey
(2004) und Willard (2007). Wenn sich Kinder beispielsweise zu sehr in eine Freundesgruppe drängen
wollen, in der sie nicht erwünscht sind, ist es besser für die Schüler_innen, neue Freundschaften zu bilden,
um so möglichem Spott zu entkommen. Darüber hinaus sollten Schüler_innen selbst Augenmerk auf
den nicht verletzenden Umgang mit Mitmenschen legen.539 Belsey (2004) rät den Schüler_innen, niemals
Nachrichten zu schreiben, wenn sie nicht in guter Stimmung sind. Diese sind oftmals sehr verletzend für
den/die Empfänger_in und nicht so einfach zu vergessen.540

539
540

vgl. Willard 2007, S. 256 f.
vgl. Belsey 2004, S. 2 f.

233

33. Handlungsoptionen für Schüler_innen in Cyberbullying-Fällen

33.1.2. Sicheres Surfen
Den Jugendlichen stehen im Internet zahlreiche Informationsmöglichkeiten, etwa in Form von Websites
wie klicksafe.de oder saferinternet.at, zur Verfügung, welche sich auf die Themen Cyberbullying und Medienkompetenz bei Jugendlichen spezialisiert haben. Diese Websites bieten verschiedenen Hilfeleistungen
wie zum Beispiel die Bereitstellung von Broschüren an und gelten als Melde- und Beratungsstelle in Fragen
zur Mediennutzung und bei diversen anderen Problemen.
Medienkompetenz ist wie bereits zuvor erwähnt und auch von Weitzmann (2010) betont, der Schüssel,
wenn es um Prävention von Cyberbullying geht. Schüler_innen sollten die Möglichkeit nutzen, sich in
regelmäßigen Abständen selbst zu googeln, um sicherzustellen, welche Daten online über sie zu finden
sind. Von Bedeutung ist ebenso, dass Schüler_innen auf ihre Passwörter achten. Generell sollten sensible
Daten wie die Adresse, das Geburtsdatum oder peinliche Fotos nicht online gestellt werden, da diese
Daten eine optimale Basis für potenzielle Täter_innen bieten.541 Für eine effektive Datenkontrolle gilt
“weniger ist mehr”, um sich vor Cyberbullying zu schützen. Je weniger Material über einen zu finden
ist, desto besser. Um die Anonymität über die eigene Person im Netz zu wahren, wird von klicksafe.de
empfohlen, verschiedene Profilnamen zu verwenden. Je unterschiedlicher die Namen in den einzelnen
Sozialen Netzwerken sind, desto sicherer ist die jeweilige Person. Auf die Überprüfung der Profile von
Freund_innen sollte bei der Datenkontrolle nicht vergessen werden. Wenn fremde Personen empfindliche
Daten von Schüler_innen im Netz finden, sollten diese den Vorfall sofort melden, damit diese sobald als
möglich gelöscht werden können.542 Schüler_innen haben, so wie auch jede andere Person, das Recht auf
die Nutzung und Verbreitung der eigenen Bilder. Dritten ist es jedoch untersagt, diese ohne die Erlaubnis
der betroffenen Person zu nutzen, ebenso wie persönliche Angriffe gegen die eigene Person.543

33.1.3. Medienpädagogische Tipps zum Datenschutz
Mit diesem Thema beschäftigen sich verschiedene Internetseiten, die direkt an Schüler_innen adressiert
sind.
Um zu verhindern, dass Cyberbullying-Situationen überhaupt erst auftreten, wird zum Beispiel von klicksafe.de auf die sogenannte “Oma-Regel” hingewiesen. Dies bedeutet, dass Schüler_innen sich zuerst Gedanken darüber machen sollten, ob ihre Großmutter die jeweiligen Daten online präsentieren würde,
bevor sie sie online stellen. Denn meist sind Großeltern diejenigen, die mit diesen “neuartigen Dingen”
vorsichtiger umgehen als andere. Ab dem Zeitpunkt, an dem eine Information im Internet landet, sind die
Daten einem großen Publikum verfügbar und haben keine privaten Eigenschaften mehr. Dessen sollten
sich die Schüler_innen bewusst sein.
Besteht der Wunsch, ein Profil zu löschen, können die Daten von Dritten schwerer aufgefunden werden,
dennoch existieren sie weiterhin im Internet. Dies ist eine der wenigen Möglichkeiten, persönliche Informationen so effektiv wie möglich aus dem Internet zu löschen und wirkt sich positiv auf den Datenschutz
541
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aus. Die Eltern sollten von ihren Kindern benachrichtigt werden, welche Seiten sie im Internet benutzen.
Dadurch haben die Eltern die Chance, sich mit den Seiten im Hinblick auf Gefahren auseinanderzusetzen.544

33.2. Aktives Vorgehen gegen Cyberbullying
Betroffene Schüler_innen haben zahlreiche Möglichkeiten, sich gegen Cyberbullying zur Wehr zu setzen. Hilfestellung kann durch spezialisierte Websites sowie Hotlines gegeben werden. Nicht betroffene
Schüler_innen können eine große Unterstützung für Opfer aber auch für Täter_innen sein. In den folgenden Abschnitten wird auf das aktive Vorgehen im realen Leben, im Internet und mit Beteiligung nicht
betroffener Schüler_innen eingegangen.

33.2.1. Handlungsoptionen für Opfer
Willard (2007) weist darauf hin, dass das Opfer vermeiden sollte, dem/der Täter_in Macht über sich
zu verleihen. Je nach Persönlichkeit sollte das Opfer lernen, dem/der Täter_in so entgegen zu treten,
dass dieser/diese keinen Anreiz hat ihn/sie weiter zu bullen. Im Vergleich zu einer normalen BullyingAttacke kann das Kind auch Vorteile aus einer Cyberbullying-Attacke ziehen, da diese online geschieht und
somit Beweise der Tat zu finden sind. Das Opfer kann sich bei seiner/ihrer Reaktion auf dieses Bullying
auch Zeit lassen, sich Strategien überlegen, wie er/sie auf die Attacke reagieren möchte. Außerdem kann
sich das Opfer überlegener geben als es sich fühlt. Die Antwort sollte klar, objektiv und ausdrucksstark
formuliert werden, um den/die Täter_in zu stoppen. Wichtig ist, dem/der Täter_in Macht über das Opfer
zu entziehen.545
Laut Willard (2007) ist es von großer Bedeutung, dass eine Reaktion auf gleichem Niveau vermieden wird.
Dies führt dazu, dem/der Täter_in das Gefühl zu geben, das erreicht zu haben, was er/sie wollte. Darüber
hinaus bringt sich das Opfer selbst in Schwierigkeiten, da es als mögliche Folge darauf selbst als Verursacher/in dastehen könnte.546 Diese Ansicht wird unter anderem von der Seite saferinternet.at geteilt.547 Im
Cyberbullying-Kontext wird das Hin- und Herschicken von boshaften Nachrichten, auch mit dem Begriff
“Flame War” definiert. Gegenreaktionen, welche zu weiterem oder gar verstärktem Bullying-Verhalten
seitens der Täter_innen führen können, schließen den von Robinson und Maines (1997) beschriebenen
Kreislauf von Schuld und Vergeltung, den es eigentlich zu durchbrechen gilt, ein. (siehe Kapitel 29.3 auf
Seite 216) Viele Online-Plattformen bieten die Möglichkeit, gegen Cyberbullying mit der Nutzung von
moderierten Foren oder anderen Funktionen vorzugehen.548
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Rack (2012) weist darauf hin, dass es ebenso wie bei den klassischen Mobbingtheorien (siehe Kapitel 29
auf Seite 209) wichtig ist, dass über einen Cyberbullying-Vorfall gesprochen wird, sowohl mit den Opfern
als auch mit den Täter_innen. Dabei können Eltern, Lehrer_innen und einschlägige Beratungsstellen mit
einbezogen werden. Als weitere Vorgehensweise kommt eine Meldung bei spezialisierten Gruppen eines
sozialen Netzwerkes beziehungsweise von Internetseiten in Frage. Zusätzlich werden oftmals Hotlines
angeboten, an die sich Schüler_innen persönlich wenden können, ohne den Umweg über einen Erwachsenen. In Österreich gibt es, um ein Beispiel für eine Krisenhotline zu nennen, “Rat auf Draht”, das unter
der Nummer 147 zu erreichen ist. Der nächste Schritt ist, den/die Täter_in mit ihrer/seiner Handlung und
den Konsequenzen zu konfrontieren. Bei Härtefällen wie zum Beispiel Gewaltandrohung und kriminellen
Taten sollte unbedingt die Polizei mit einbezogen werden.549
Eine nützliche Zusammenfassung, welche Daten im Falle eines Cyberbullying-Angriffs genau gespeichert
werden sollen, sind laut Belsey (2004):550
• Bei einem E-Mail-Kontakt sollten E-Mail-Adressen, Datum und Zeit des Erhalts, sowie Kopien
der relevanten E-Mails, mit vollständigen Daten des Senders, gespeichert werden.
• Bei Gruppen oder Communities ist es wichtig, die URL-Adresse (Uniform Resource Locater), den
Profilnamen der beleidigenden Person, die E-Mail-Adresse der beleidigenden Person sowie auch
das Datum der Geschehnisse zu notieren.
• Bei gesehenen Profilen im Internet ist die URL des Profils, der Profilname der beleidigenden Person, die E-Mail-Adresse und das Datum, an dem das Profil entdeckt wurde, zu merken.
• In Chatrooms sollte das Datum und die Zeit im Chat, der Name und die URL des Chatrooms, der
Profilname der beleidigenden Person, sowie ein Screenshot des Chatrooms vermerkt beziehungsweise gespeichert werden.

33.2.2. Richtiges Verhalten von Beobachter_innen
Beobachter_innen spielen beim Cyberbullying eine wichtige Rolle. Durch ihr Verhalten können sie Situationen sehr stark beeinflussen. Dies kann sowohl negative als auch positive Effekte für das Opfer
haben. Wichtig ist, nochmals darauf hinzuweisen, dass oftmals auch traditionelles Bullying zwischen den
Cyberbullying-Attacken vorkommt. In der Schule wird das Opfer gemobbt und nach Schulschluss folgt
die Weiterentwicklung zum Cyberbullying. Somit haben Schüler_innen die Möglichkeit, auch außerhalb
des Internets dem Opfer beizustehen. Folgende Studien zeigen die Bedeutsamkeit des Verhaltens der
Mitschüler_innen auf.
Eine Studie von Salmivalli et al. (1996) teilt die Kinder, die Zeug_innen von Bullying oder Unterstützer_
innen der Opfer von Bullying sind, in Kategorien. Die Bully-Unterstützer_innen sind die “assistants”.
549
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Mädchen tendieren eher dazu, sich schützend vor das Opfer zu stellen und aktiv einzugreifen. Diese
Gruppe wird als die “defenders” bezeichnet. Zu den “outsiders” gehören Schüler_innen, die sich vom
Ort des Geschehens entfernen, ohne sich aktiv zu beteiligen. Als weitere Gruppe definieren sich die
“reinforcers”, die stillen, passiven Zuschauer_innen. Durch diese passive Position distanziert sich diese
Gruppe von den Bullying-Attacken.551 Jungen finden sich eher in der Rolle der “reinforcers” und in der
Rolle der “assistans” wieder, im Gegenteil zu den Mädchen, die sich eher als “outsider” verhalten oder
dem Opfer als “defender” zur Seite stehen. Als Ergebnis dieser Studie wurde auch herausgefunden, dass
sich eher Jungen als Mädchen zum Bully entwickeln und beide Geschlechter gleich attraktive Opfer für
den/die Täter_innen darstellen.552
Ein ähnliches Ergebnis liefert eine Studie von Pozzoli und Gini (2010). Sie stellten fest, dass Mädchen dazu neigen, das Opfer zu unterstützen. Auch Lehrer_innen konnten dieses Verhalten bestätigen. Mädchen
suchen Unterstützung und zeigen eigenverantwortliches Verhalten. Im Gegenteil dazu zeigen männliche Schüler eher ein Bully-unterstützendes Verhalten und tendieren zur passiven Rolle.553 Seifert (2011)
weist darauf hin, dass Zuschauer_innen und deren Verhalten nicht unwesentliche Auswirkungen auf die
Bullying-Situation haben.554 Logde und Frydenberg (2005) kommen in ihrer Studie zu einem gleichen
Ergebnis. Salmivalli et al. (1996) und Pozzoli und Gini (2010) zeigten mit ihrer Studie das signifikante
Verhalten der Schüler_innen in Bezug auf das Geschlecht auf. Die Jungen unterstützten den Bully und
die Mädchen griffen ein. Die Ermutigung zum aktiven Einsatz gegen Bullying seitens der Beobachter_
innen sowie ein erweitertes Verständnis der Handlungsmöglichkeiten von Schüler_innen ist ein großer
Schritt im Kampf gegen Bullying.555 Jeder dieser genannten Expert_innen machte darauf aufmerksam,
dass Schüler_innen einen wichtigen Beitrag gegen jede Art von Bullying leisten können. Deshalb sollten
sie in Gegenstrategien einbezogen werden, um ein effektives Vorgehen gegen Cyberbullying zu gewährleisten.

33.2.3. Schüler_innen helfen Schüler_innen
Aufgrund der Tatsache, dass Schüler_innen bei den meisten ihrer Probleme die Kontaktierung anderer
Schüler_innen vorziehen, erklärt Rigby (2007) die Rolle der Peers als Helfer_innen, speziell bei zwischenmenschlichen Konflikten. Durch die Hilfe der Mitschüler_innen lernen Schüler_innen, wie sie den Umgang miteinander verbessern können. In einer Untersuchung stellte sich heraus, dass die Schüler_innen
eine starke Ablehnung gegen Bullying und Cyberbullying entwickelten. Sie traten auch effektiver dagegen
auf als an Schulen ohne entsprechende organisierte Unterstützung von Gleichaltrigen.556
Laut Rigby (2007) gibt es mindestens drei Gründe zur Annahme, dass diese Hilfestellungen einen sehr positiven Effekt auf die Vermeidung jeglicher Art von Bullying haben. Mehr als ein Drittel der Schüler_innen
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gibt an, über Bullying mit jemandem sprechen zu wollen. Außerdem wollen sie selbst eine aktive Helfer_
innenrolle einnehmen. Wie bereits erwähnt, bevorzugen Schüler_innen, sich bei interpersonellen Problemen an andere Schüler_innen zu wenden. Als weiteren Grund dafür gibt Rigby (2007) an, dass weltweit in
Schulen, vor allem in Großbritannien, den USA und in Australien, effektiv mit Projekten oder Modellen
gearbeitet wird, in denen Schüler_innen anderen Schüler_innen helfen. In Australien sind die helfenden
Schüler_innen auch für alle anderen persönlichen oder sozialen Probleme ein/eine Ansprechpartner_in
für ihre Schulkolleg_innen. Schulen sehen diese Art von Projekten als Möglichkeit für zahlreiche positive
Veränderungen an.557
In Österreich hat sich die “Weiße Feder”, ein Projekt des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst
und Kultur, auf die Gewaltprävention unter Jugendlichen spezialisiert und ist somit eine wichtige Hilfe
für Betroffene. Genau wie Rigby (2007) ist sich auch die “Weiße Feder” über den effektiven Einsatz
von Peers bewusst. Das Projekt rät Klassen, Hilfe bei den Peer-Support-Programmen anzufordern, um
ihr Klassenklima zu verbessern und sich bezüglich Mobbing und Cyberbullying unterstützen zu lassen.
Diese Programme sind besonders bei verhaltensauffälligen Klassen sinnvoll.558 Das Projekt ist nicht nur
Anlaufstelle für Lehrer_innen oder Eltern, sondern richtet sich auch direkt an Schüler_innen und bietet
ihnen zahlreiche Tipps für den Umgang mit Mobbing und Cyberbullying.

33.2.4. Anti-Mobbing-Fahrplan
Fehlau und Stock (2012) haben sich intensiv mit dem Mobbing-Thema, insbesondere in Betrieben, auseinandergesetzt und einen Anti-Mobbing-Fahrplan entwickelt, in dem sie zahlreiche Tipps geben, die sich
teilweise auch für Schüler_innen eignen. Sie geben unter anderem folgende Empfehlungen:559
• Eine detaillierte Aufbereitung der gesammelten Beweise, geführte Tagebücher, sowie eine ehrliche
Beschreibung der Situation, sind sehr hilfreich.
• Frühes Aufsuchen eines Gesprächs mit dem/der Täter_in, um eine Lösung zu finden und zu versuchen, den Grund der Attacken herauszufinden. Am Besten sollte eine Art Protokoll über die
Unterhaltung geschrieben werden.
• Wenn das Gespräch zu keiner Lösung führt, sollte sich das Opfer erstmals vom/von der Täter_in
fernhalten.
• Opfer sollten sich Unterstützer_innen suchen und sich an Vertrauenspersonen wenden, damit sie
nicht das Gefühl haben, allein mit ihrem Problem zu sein.
• Vorfälle sollten anderen Personen gezeigt werden, um die Problematik aufzuzeigen.
• Zeitgleich für Stressbewältigung sorgen, mit Hilfe von Entspannungsübungen und ähnlichem.
557
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• Möglichkeiten finden, die Glücksgefühle hervorrufen und Sicherheit versprechen. Vermehrte Freizeitaktivitäten, Hobbys pflegen und Freund_innen treffen.
• Hilfe suchen bei Beratungsstellen und Hotlines in Anspruch nehmen.

33.2.5. Der Klassenrat
Der Klassenrat wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausgewählt, da er zu den Maßnahmen gehört,
die im Verhältnis zum Aufwand eine große Wirkung haben – dies allerdings nur bei langfristiger Anwendung, was einerseits bedeutet, dass es eine gewisse Weitsicht benötigt, um diese Maßnahme zu schätzen
und andererseits die Distanz zu eingetretenen Mobbingsituationen gewahrt bleiben muss.560
Theoretische Grundlage für den Klassenrat ist die Freinet-Pädagogik, deren Konzept auf der Grundannahme des Rechts auf Verschiedenheit aufbaut. Es geht darum, eine regelmäßig stattfindende Gesprächsrunde in den Wochenplan der Klasse zu integrieren, bei der unterschiedlichste Anliegen diskutiert und
gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Demokratie, Offenheit und Fairness sind die Grundpfeiler, die das Konzept tragen. Eine Besonderheit im sonst hierarchischen Schulalltag ist, dass die Lehrkraft
für diese Zeit die eigene Funktion verliert. Die Moderation und Organisation wird von einzelnen Schüler_
innen selbstverantwortlich übernommen, die Lehrer_in muss sich wie alle anderen auch melden, wenn ein
Beitrag geleistet werden möchte.561 Um für nötige Aufmerksamkeit und Ruhe während des Klassenrates
zu sorgen, kann beispielsweise ein “Quatschwart” eingesetzt werden, der darauf achtet, dass unerwünschte Seitengespräche unterlassen werden. Die Themen, welche beim Klassenrat besprochen werden können, sind unterschiedlicher Art. Der Klassenrat bietet Raum für Beschwerden, zur Diskussion und die
Lösung von sozialen Problemen innerhalb der Klassengemeinschaft, aber auch für Beschlüsse der Unterrichtsorganisation (Verantwortlichkeiten, Dienste, Ausflüge, Projekte) und zur Unterrichtsplanung. Der
Klassenrat stellt neue Regeln auf, hinterfragt bestehende und diskutiert Konflikte offen.
Blum und Blum (2006) erklären jedoch auch, wofür der Klassenrat nicht dient: “Mobbing, Straftaten wie
Sachbeschädigung, Körperverletzung, Erpressung [...], anonyme Anschuldigungen.”562 Hinsichtlich der
Maßnahmen gegen Bullying kann der Klassenrat also nur rein präventiv genutzt werden. Blum und Blum
(2006) erklären dies mit der Komplexität des Phänomens. Überdies soll schon alleine zum Schutz des
Opfers eine Diskussion oder gar Lösungsfindung nicht im Klassenrat stattfinden. Trotzdem kann der
Klassenrat von der Lehrkraft dazu benutzt werden, Hinweise auf Bullying zu beobachten, da diese oft
erst im Klassenrat sichtbar werden.563
Der Klassenrat vermittelt die Fähigkeiten, aktiv und passiv mit Konflikten und damit verbundenen Antisympathien umzugehen, die in dieser Art in keinem anderen Konzept zu finden sind, wenngleich die pädagogischen Bücher mehr auf praktischen Erfahrungswerten als auf wissenschaftlichen Belegen aufbauen.
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Es kann im Klassenrat passieren, dass sich eine ganze Klasse über das Verhalten eines/r Schülers/in
beschwert. Derartige Situationen verlangen ein hohes Maß an Kritikfähigkeit. Dennoch liegt in solchen
Situationen der Schlüssel zur Integration. Die Kinder lernen, Konflikte offen anzusprechen, Fehlverhalten zu verzeihen und die punktuelle Abneigung klar von der Ablehnung einer ganzen Person zu trennen.
Die Übung in “Selbst- und Fremdwahrnehmung”564 fördert die Identitätsentwicklung und damit das so
wichtige Selbstvertrauen der Schüler_innen. Bei Konflikten kann es sich wie in der Erwachsenenwelt
auch um Kleinigkeiten handeln, die unausgesprochen große Probleme verursachen können. Im Klassenrat wird gelernt, offen mit Kritik umzugehen und Schüler_innen, die ohne die offene Aussprache vielleicht
gänzlich gemieden und aus der Klassengemeinschaft isoliert werden würden, bekommen die Chance, ihr
Fehlverhalten zu erkennen und dieses zu korrigieren.565
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34. Handlungsoptionen für den Staat in
Zusammenhang mit Cyberbullying
Beim Thema Cyberbullying kann sich der Staat auf zwei Pfeiler stützen, um gegen Cyberbullying vorzugehen, einerseits durch nationale Strategien und Programme, andererseits durch gesetzliche Regelungen.
Die Aufmerksamkeit zum Thema Cyberbullying ist mittlerweile größer geworden, deshalb wurde etwa in
Österreich 2007 die “Weiße Feder” als eine nationale Strategie zur Gewaltprävention konzipiert. Während
Gewaltprävention in Ländern wie Norwegen und Großbritannien schon seit längerer Zeit ein nationales
Anliegen darstellt, steht Österreich allerdings erst am Anfang, der Gewaltprävention von Cyberbullying
eine größere Bedeutung zuzumessen.566

34.1. Gewaltprävention auf nationalstaatlicher Ebene
Ein Bericht von Moira Atria und Christiane Spiel aus dem Jahr 2003 zur Bestandsaufnahme von Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt an österreichischen Schulen kam zu dem Ergebnis, dass eine große
Anzahl von lokalen Aktivitäten vorzufinden sind, jedoch eine Gesamtstrategie auf nationalstaatlicher Ebene fehlt, um Einzelaktivitäten zu bündeln und auf bereits erfolgreich evaluierte Präventionsmaßnahmen
zurückgreifen zu können. Im Jänner 2007 wurden Atria und Spiel beauftragt, eine Generalstrategie zur
Gewaltprävention an österreichischen Schulen und Kindergärten zu erstellen.567 Bereits im November
2007 wurde die Initiative “Weiße Feder – Gemeinsam für Fairness und gegen Gewalt” der Öffentlichkeit vorgestellt.568 Gemeinsam mit Expert_innen arbeitet das Bundesministerium für Unterricht, Kunst
und Kultur mit dieser Initiative daran, Schüler_innen, Eltern und Lehrer_innen konkrete und wirksame
Hilfestellungen zur Prävention, aber auch Intervention zur Verfügung zu stellen.
Im Bericht zur Erstellung dieser Generalstrategie zur Gewaltprävention an österreichischen Schulen wurden zwei Strategien auf ihre Anwendbarkeit beziehungsweise auf die Gemeinsamkeiten verglichen, die
den Anspruch einer solchen Generalstrategie für sich erheben. Grundlegend muss dazu gesagt werden,
dass viele Gegenstrategien nach demselben Muster aufgebaut sind, sich der Erkenntnisse von Olweus
(siehe Kapitel 29.1 auf Seite 209) bedienen und die Maßnahmen auf drei oder mehr Ebenen aufteilen. Die
Unterschiede der einzelnen Strategien liegen oft nur in einzelnen Details.
566
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vgl. Spiel und Strohmeier 2007, S. 12
vgl. ebd., S. 1
vgl. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2012

241

34. Handlungsoptionen für den Staat in Zusammenhang mit Cyberbullying

34.1.1. Don’t suffer in Silence
Bei “Don’t suffer in Silence” handelt es sich um ein nationales Programm aus England, das 1990 entstand. Im Rahmen seiner Durchführung wurden 16 Grundschulen und sieben weiterführende Schulen
(N: 7000 Schüler_innen) einbezogen und untersucht. Da dieses Programm als nationale Gegenstrategie
konzipiert wurde, ist es als Beispiel für eine mögliche Maßnahme sehr gut geeignet. Es wurde als ganzheitliches Konzept zur Reduktion von Bullying erstellt, welches daher alle Akteur_innen (Schüler_innen,
Lehrer_innen, Eltern etc.) mit einbezieht. In dem Programm werden sowohl Anti-Bullying-Strategien als
auch der Umgang mit Opfern und Täter_innen genau erläutert. Zudem wird speziell auf die verschiedenen Bullying-Formen wie direktes, indirektes, rassistisches, sexistisches, homophobes oder Cyberbullying
eingegangen.569
Das Programm wird in drei Ebenen unterteilt:570
• Maßnahmen auf Schulebene: Richtlinien für den Umgang mit dem Verhalten der Schüler_innen
während der Pausen, Einsatz einer “Bully Box”, um Vorfälle zu berichten, Schulhofpatrouillen zur
verstärkten Pausenaufsicht, Sprechstunden von verantwortlichen Lehrer_innen sowie die Durchführung von Gemeinschaftsprojekten.
• Maßnahmen auf Klassenebene: Einbauen der Bullying-Thematik in den Unterricht sowie Selbstbehauptungstrainings.
• Individuelle Maßnahmen: Anwendung von Kernstrategien zur Prävention oder Reduktion von Bullying wie zum Beispiel Aufbau eines Freundeskreises für gefährdete Schüler_innen, Meditation
durch Erwachsene, Konsequenzen für Täter_innen sowie Schutz von Opfern.
Die Implementierung des Programms erfolgt in vier Phasen:571
1. Phase eins beinhaltet die Bewusstseinsschaffung zur Thematik sowie die Erstellung eines ersten
Konzepts, was unter anderem die Definition von Bullying, Ziele der Intervention, Interventionstechniken und Handelsanweisungen für Ernstfälle beinhaltet.
2. Phase zwei beinhaltet die Verwirklichung beziehungsweise die Umsetzung. Darunter fallen die klare
Führung durch die Schulleitung sowie ein früher Einbezug der Eltern wie auch weitere Maßnahmen.
3. Phase drei beinhaltet die Dokumentation von Zwischenfällen sowie der Reaktionen des Lehrpersonal oder der Schulleitung. Ebenfalls von Bedeutung ist die Überwachung von Fortschritten und
der Effektivität der gesetzten Maßnahmen.
4. Die letzte Phase behandelt die Evaluierung des Programms, die zumindest jährlich erfolgen sollte
und regelmäßiges Feedback an alle Akteur_innen über aktuelle Entwicklungen geben sollte.
569
570
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vgl. Smith 2002
vgl. ebd.
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34.1.2. Das Anti-Bullying-Manifesto
Das Anti-Bullying-Manifesto wurde in Zusammenarbeit verschiedener norwegischer Institutionen und
Verbände ausgearbeitet und stellt ebenfalls eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Bullying dar. An
der Entwicklung der Strategie waren die norwegische Regierung, der norwegische Verband der Gemeinden
und Regionen, die norwegische Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, die norwegische Vereinigung
der Schulangestellten sowie das nationale Elternkomitee für primäre und sekundäre Bildung beteiligt. Das
Anti-Bullying-Manifesto kann als verbindliche Partnerschaft zur Verbesserung der Bedingungen für eine
“gute” Kindheit als auch zur Verbesserung des Lernumfelds verstanden werden.572
Die Ziele des Manifests können wie folgt beschrieben werden:573
• Kinder und Jugendliche sollte ein physisches und psychosoziales Umfeld geboten werden, welches
Gesundheit, Wohlbefinden und Lernen fördert.
• Kinder und Jugendliche sollten ein Recht auf Mitbestimmung haben, sowohl im Kindergarten und
in der Schule als auch in ihrer Freizeit.
• Im Interesse der Kinder und Jugendlichen sollte jede_r seinen/ihren Beitrag zu einer guten Partnerschaft beitragen, außerdem müssen den Eltern und Erziehungsberechtigten Teilhabe und Mitbestimmung zugestanden werden.
• Erwachsene sollten verstehen, dass sie die Verantwortung dafür tragen, in welchem Umfeld Kinder
und Jugendliche aufwachsen und welchen Lernumgebungen sie ausgesetzt sind.
• Erwachsene sollten klar als Erwachsene handeln und mit gutem Beispiel vorangehen.
• Jede_r, der/die für Kinder und Jugendliche verantwortlich ist, sollte über gute Kenntnisse in Bezug
auf Prävention und Umgang mit Mobbing beziehungsweise Cyberbullying verfügen.
Das Manifest enthält eine große Anzahl von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in der Schule und
nach der Schule. Die folgenden sind nur ein Auszug davon:574
1. Sammeln von Erfahrungen von unabhängigen Kontrollgremien und Bürgerbeauftragten für Schüler_innen, um beurteilen zu können, ob eine zentrale Ombudsstelle eingerichtet werden soll.
2. Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Programmen mit den dokumentierten
Auswirkungen auf Lernumgebungen und Anti-Mobbing-Arbeit.
3. Durchführung von Forschungen, basierend auf Stichprobenerhebungen, um ein besseres Bild der
aktuellen Situation zu erhalten.
572
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vgl. Stoltenberg 2009
vgl. ebd.
vgl. ebd.
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4. Durchführung einer nationalen Prüfung, ob die Schulen und Schulträger_innen das Schulgesetz
über die psychosoziale Lernumgebung auch einhalten und umsetzen.
5. Sammeln und Verteilen von Informationen, was Schulen zu einer guten Lernumgebung beitragen
können.
6. Verstärkung der Anstrengungen bei der Herausforderung im Umgang mit digitalen Medien, vor
allem durch Informationen, Richtlinien und Kurse.
7. Vereinbarung von Kursen und Trainings zur besseren Verbreitung von Informationen über die
Anti-Mobbing-Arbeit.

34.1.3. Vergleich von Don’t suffer in Silence und Anti-Bullying-Manifesto
Als Gemeinsamkeit der beiden Strategien kann erwähnt werden, dass beide als gesamtheitliche Strategien
konzipiert wurden.
Wenn sie verglichen werden, verzichtet das Anti-Bullying-Manifesto auf eine Aufteilung der Maßnahmen
auf verschiedene Ebenen. Außerdem wird keine Unterteilung in verschiedene Phasen vorgenommen. Jedoch bietet es eine große Auswahl von Maßnahmen für die verschiedenen Beteiligten. Das Anti-BullyingManifesto versteht Bullying mehr als gesamtgesellschaftliches Problem, deshalb werden die zu setzenden
Maßnahmen auf eine größere Schnittmenge der Bevölkerung und deren Institutionen aufgeteilt. Eine
Besonderheit des Manifests stellt die klare Aufteilung der Verantwortung für die einzelnen Maßnahmen
dar.
Die Herangehensweise der beiden Strategien ist ebenfalls sehr verschieden. Beim Anti-Bullying-Manifesto
sticht heraus, dass das allgemeine Wohl der Jugendlichen und die Lernumgebung optimiert werden sollen.
Dahingegen beschränkt sich “Don’t suffer in Silence” auf die Reduktion von Bullying im Rahmen eines
gesamtheitlichen Schulkonzepts.575

34.2. Gesetzliche Regelungen
Die gesetzliche Lage zum Thema Cyberbullying ist in vielen Ländern noch wenig ausgereift, einzelne
Gesetze wie zum Beispiel das Gesetz gegen Cyberbullying im Bundesstaat Missouri (siehe dazu Kapitel 26.4.1.2 auf Seite 198) oder das Gesetz zur Vermeidung von Mobbing im Internet in Südkorea bilden
eher die Ausnahme.576
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34.2.1. Gesetzliche Regelung in Österreich
Die gesetzliche Regelung zum Thema Cyberbullying ist in Österreich nicht eindeutig, da es zwar 2006 zur
Verabschiedung des sogenannten Anti-Stalking-Gesetzes kam, welches auch Cyber-Stalking inkludiert,
aber inwieweit dieses Gesetz auf Cyberbullying angewendet werden kann, ist fraglich. Als beharrliche
Verfolgung in diesem Gesetz gilt dabei folgendes:
“§ 107a. (1) Wer eine Person widerrechtlich beharrlich verfolgt (Abs. 2), ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. (2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise,
die geeignet ist, sie in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit
hindurch fortgesetzt 1. ihre räumliche Nähe aufsucht, 2. im Wege einer Telekommunikation
oder unter Verwendung eines sonstigen Kommunikationsmittels oder über Dritte Kontakt
zu ihr herstellt, 3. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Waren oder Dienstleistungen für sie bestellt oder 4. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte
veranlasst, mit ihr Kontakt aufzunehmen.”577
Die Maßnahmen gegen Stalker_innen reichen von der Wegweisung über Betretungsverbote bis hin zur
Festnahme. Cyber-Stalking wird als eine Ausprägungsform des Stalking verstanden, bei der das Internet
oder andere Kommunikationstechnologien benutzt werden.578 Da Wegweisung und Betretungsverbote im
Internet nicht umsetzbar sind, wären verpflichtende Schulungen oder soziale Arbeitsstunden geeignetere
Maßnahmen.

34.2.2. Gesetzliche Regelung auf EU-Ebene
Laut Ortega (2007) hätte eine Europäische Richtlinie den Vorteil, dass sie die nationalen Gesetzgebungen
antreibt, Maßnahmen zu setzen, insbesondere dort, wo spät gegen Mobbing und Gewalt an Schulen vorgegangen wird. Er ist jedoch der Meinung, dass eine gesetzliche Regelung in dieser Form in nächster Zeit
nicht umgesetzt werden wird, da für die meisten sozialen Themen keine Europäischen Richtlinien angedacht sind. Das bürgerliche Gesetz fällt in den nationalen Bereich, Europäische Richtlinien konzentrieren
sich vorwiegend auf wirtschaftliche und finanzielle Regulierungen.579
Einheitliche Rahmenbedingungen auf EU-Ebene hätten allerdings den zusätzlichen Vorteil, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten begünstigt werden würde. Gemeinsame,
länderübergreifende Programme und Initiativen würden den Austausch zwischen den einzelnen Ländern
verbessern und damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Cyberbullying beitragen.

577
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vgl. Bundeskanzleramt Österreich 2006
vgl. ders. 2012
vgl. Ortega, Mora-Merchán und Jäger 2007, S. 97
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34.3. Ausgewählte Initiativen und Maßnahmen
34.3.1. Weiße Feder – Gemeinsam für Fairness und gegen Gewalt

Abbildung 34.3.1.: Homepage von “Weiße Feder” (Quelle: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur 2012)
Im November 2007 wurde in Österreich das bereits in Kapitel 33.2.3 auf Seite 237 kurz beschriebene Projekt „Weiße Feder – Gemeinsam für Fairness und gegen Gewalt“ vom Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur initiiert. In Zusammenarbeit mit Expert_innen werden hier Schüler_innen, Eltern und
Lehrer_innen konkrete und wirksame Präventionsmaßnahmen, aber auch Interventionsmaßnahmen zur
Verfügung gestellt.580
Die Initiative beruht auf drei zentralen Perspektiven. Diese lauten:581
• Integration aller Stakeholder-Gruppen, die einen Beitrag zur Gewaltprävention in Schulen leisten
können. Die Beteiligten werden im Strategieplan als Partner bezeichnet.
• Austausch mit anerkannten Expert_innen aus Ländern, in denen bereits nationale Strategien zur
Gewaltprävention entwickelt und umgesetzt wurden.
• Anwendung von Präventionsprogrammen, die sowohl durch Theorien gestützt als auch bereits
erfolgreich evaluiert wurden.
Darauf aufbauend wurden folgende drei zentralen Ziele formuliert:582
• Stärkung von Sensibilisierung und Wissen zu den unterschiedlichen Ausprägungen von Gewalt.
• Stärkung der sozialen Umgangsformen, des Umgangs mit Gewalt und dazugehöriger Strategien.
• Stärkung von Verantwortungsgefühl und Zivilcourage.
580
581
582
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Die Initiative beinhaltet zwölf Teilprojekte, die in verschiedenen Bereichen gewaltpräventiv wirksam sind:583
1. Qualifizierungsoffensive
2. Ausbau der Schulpsychologie und Schulsozialarbeit
3. Ausbau von Programmen zur Gewaltprävention
4. Modellprojekte und Regionalisierung
5. Peer-Mediation
6. Vereinbarungskultur
7. Vernetzungstreffen
8. Kommunikation und Homepage
9. Wissenschaftliche Begleitung
10. Integration von Genderaspekten
11. Fairness Award
12. Macht|schule|theater

34.3.2. Click & Check
Auch auf Bundesländerebene gibt es in Österreich mittlerweile eine Reihe von Plattformen und Initiativen
zur Gewaltprävention, die sowohl untereinander als auch mit dem Projekt “Weiße Feder” vernetzt sind.
Dazu zählen etwa:
• Fachstelle für Gewaltprävention Niederösterreich
• Netzwerk Tirol: Für Fairness und gegen Gewalt
• Plattform Gewaltprävention Oberösterreich
• Plattform Gewaltprävention Wien
• Österreichisches Studienzentrum Für Frieden Und Konfliktlösung (ÖSFK)
Diese Plattformen setzten sich meist aus einem Netzwerk oder einem Zusammenschluss der größten
Anbieter_innen von Beratungs- und Begleitungsleistungen zum Thema Mobbing und Gewaltprävention
zusammen. Auf den Internetseiten der Plattformen werden Angebote für die verschiedenen Betroffenen
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Abbildung 34.3.2.: Logo von “Click & Check” (Quelle: Homepage Landeskriminalamt Oberösterreich)
wie Eltern, Lehrer_innen oder Schüler_innen angeboten. Außerdem werden Anlaufstellen und aktuelle
Projekte wie zum Beispiel “Click & Check” vorgestellt.
Dieses Projekt wurde als Präventionskampagne auf Landesebene vom Landeskriminalamt Oberösterreich
in Kooperation mit dem Land Oberösterreich, dem oberösterreichischen Landesschulrat, Elternvereinen
und Szene1.at entwickelt, welche sich dem Thema Cyberbullying und seinen verschiedenen Ausprägungen annehmen.584 Dabei ist der Anspruch, das gesamte Feld einer verantwortungsbewussten Verwendung
von modernen Kommunikationsmedien durch Jugendliche zu betrachten. Im Rahmen von Click & Check
versuchen Polizeibeamt_innen, den Jugendlichen mit Hilfe von kurzen Filmen ein besseres Unrechtsbewusstsein zu vermitteln. Besonderer Wert wird dabei auf klassische Jugenddelikte im Umgang mit neuen
Medien wie etwa Cyberbullying oder Happy Slapping gelegt.585
Das Programm umfasst folgende Themen:586
• Happy Slapping
• Gewaltfilme und Gewaltspiele
• Cyberbullying
• Chatrooms

583
584
585
586
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Wichtig ist es, Lehrer_innen, Betreuer_innen und Eltern vor dem Einsatz inhaltlich einzubinden und zum
Präventionsprogramm zu informieren. Dazu wird ein Elternabend ausgerichtet, bevor es zur Arbeit in der
Klasse kommen kann, bei dem folgende Themen behandelt werden sollen:587
• Fortführende Erklärung der einzelnen Themen, Erkennung möglicher Warnsignale
• Verhaltensmaßnahmen
• Reaktion auf Vorfälle
• Einblick und Kurzerklärung zu den Möglichkeiten am Computer und im Internet
• Abschlussdiskussion
Ziele der Präventionskampagne sind:588
• Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen im richtigen, sicheren, verantwortungsbewussten
Umgang mit Handy und Computern.
• Projekte und Workshops sollen dazu beitragen, ihnen die Risiken und Gefahren von Internetforen
und Chatrooms zu verdeutlichen.
• Mit Kindern und Jugendlichen im Zuge von Workshops und gemeinsamen Arbeitsprojekten die
Gefährlichkeit von Gewaltfilmen und Videos zu erarbeiten und dementsprechende Alternativen
aufzeigen.
• Im Zuge des Präventionsprojekts sollen auch Lehrer_innen, Erzieher_innen, Eltern sowie Betreiber_innen von Online-Plattformen verstärkt mit eingebunden werden, da es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt.
• Ziel ist es, dass Eltern und Lehrer_innen sowohl Medienkompetenz erlangen als auch auf richtiges
Verhalten bei Bekanntwerden von Vorfällen geschult werden.

34.3.3. Medienkompetenz macht Schule
Die Initiative “Medienkompetenz macht Schule” ist Teil des Bildungsservers Rheinland-Pfalz, der unter
anderem vom pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz aufgebaut wurde. Dieses ist wiederum eine
dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MBWWK)
nachgeordnete Behörde.589
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vgl. Bundesministerium für Inneres 2008
vgl. Amt der oberösterreichischen Landesregierung 2008
vgl. Pfurtscheller 2011
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Abbildung 34.3.3.: Homepage von “Medienkompetenz macht Schule” (Quelle: Bildungsserver, Medienkompetenz macht Schule)
Der Ansatz des Programms ist es, die Medienkompetenz von Jugendlichen zu fördern, da aufgrund der
großen Veränderungen im technologischen, gesellschaftlichen und bildungspolitischen Bereich der Förderung von Medienkompetenz eine entscheidende und stetig steigende Bedeutung zukommt. Deshalb
stellt Medienkompetenz unter anderem die entscheidende Grundlage für lebenslanges Lernen dar. Vor
diesem Hintergrund hat das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung
und Kultur im Rahmen des Bildungsservers Rheinland-Pfalz das Zehn-Punkte-Programm “Medienkompetenz macht Schule“ mit folgenden Zielsetzungen entwickelt:590
• Unterrichtsqualität mit neuen medialen Lerninhalten und -methoden erhöhen
• Zukunftsorientiert Lehrer_innenfort- und -weiterbildung stärken
• Jugendmedienschutz an Schulen ausbauen
• Eltern intensiv einbinden
• Technische Infrastruktur für Medienkompetenz ausbauen
• das zentrale Bildungsportal weiterentwickeln
• hochwertige Bildungssoftware und Medien bereitstellen
590
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• die Breitbandanbindung der Schulen vorantreiben
• Partner_innen gewinnen und gemeinsame Projekte initiieren
• das Pädagogische Landesinstitut und die Medienkompetenznetzwerke weiterentwickeln und einbeziehen
Die Initiative startete im Schuljahr 2007/2008 als Modellversuch an zehn ausgewählten Schulen und baute
auf dem bereits bestehenden Zehn-Punkte-Programm des Landes auf.591 Im Rahmen des Modellversuchs
wurde als zentrales Ziel der Initiative ausgegeben, die nachhaltige Förderung der Medienkompetenz aller
Beteiligten wie zum Beispiel Schüler_innen, Lehrkräfte und Eltern sicherzustellen:592
• An teilnehmenden Schulen wird ein fächerübergreifendes Konzept der systematischen individuellen Förderung von Medienkompetenz der Schüler_innen konzipiert und auch umgesetzt.
• Die teilnehmenden Schulen erstellen ein Konzept zur Sicherstellung nachhaltiger, ausreichender
Qualifikation der Lehrkräfte im Umgang mit neuen Medien und setzen dies mit Formen des Blended Learning um.
• Außerdem sollen Konzepte zur Beteiligung und Fortbildung der Eltern erarbeitetet und erprobt
werden.
• Externe Partner_innen und Berater_innen sollen dabei in die Umsetzung der Konzepte einbezogen
werden.
• Die Schulen sind angewiesen, Standards zu setzen als auch die Möglichkeiten schulinterner Evaluation und Zertifizierung zu nutzen.

591
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Maivgl. Gauß-Gymnasium Worms 2007
vgl. ebd.
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Cyberbullying ist ein äußerst komplexes Phänomen. Dies kommt nicht nur aufgrund der eigentlichen
Beteiligung verschiedener Akteur_innen auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Ebenen und damit
schwer überschaubaren Dynamiken zustande, sondern auch durch die fließende Grenze zwischen Opferund Täter_innen-Rolle. Die vorliegende Arbeit bestätigt, dass Bullying bereits existiert, wo Cyberbullying
aufkommt. Diese wichtige Erkenntnis hilft im Umgang mit jenem Punkt, bei dem sich alle Theorien einig
sind, nämlich der hohen Priorität von Prävention. Doch gerade bei dieser scheint im untersuchten Raum
trotz vorhandener Programme wie beispielsweise “Weiße Feder – Gemeinsam für Fairness und gegen
Gewalt” oder “Click & Check” das Bewusstsein dafür zu fehlen.
Während meist zu große Ehrfurcht vor dem Internet und seinen sozialen Netzwerken besteht, wird Cyberbullying im Schulalltag selten durch bewusste Maßnahmen oder gar Programme zum Thema gemacht.
Dies liegt jedoch auch daran, dass Lehrer_innen sich in ihrer Rolle als Erzieher_innen, allein durch den
stark begrenzten Zeitrahmen, zunehmend überfordert fühlen. Während also zwar diverse Konzepte und
Ratgeber für Lehrkräfte bestehen, muss auch über den generellen Rahmen nachgedacht werden. Beispielgebend hierfür könnte Finnland sein, wo professionelle Kräfte speziell für die soziale und psychologische
Betreuung der Schule für die Bekämpfung derartiger Probleme eingestellt sind und damit der Lehrkraft,
wie im ursprünglichen Sinne, Freiraum geschaffen wird, um eigentliche Lehrinhalte zu vermitteln.
Obwohl alle klassischen Anti-Bullying-Theorien großen Wert auf Prävention legen, gibt es dennoch durchaus Unterschiede und Eigenheiten. Das Anti-Bullying-Konzept von Olweus setzt innerhalb der Schule auf
der Schulebene, der Klassenebene und der individuelle Ebene gezielte Maßnahmen bezieht sogar die Eltern in den Prozess mit ein. Die Farsta-Methode gleicht eher einer polizeilichen Vernehmung mit harter
Konfrontation der Täter_innen mit den Taten und versucht, deren Machtposition zu schwächen und
eine letztendliche Kooperation zu erreichen. Der No-Blame-Approach von Robinson und Maines, der
aufgrund seines Prinzips niemanden zu beschuldigen oder gar zu bestrafen versucht, wird noch heute
kontrovers diskutiert. Es lässt sich erkennen, dass Grundzüge der klassischen Theorien, wenn nicht sogar manchmal die gesamten Konzepte, fester Bestandteil heutiger Ratgeber sind. Auch hier sind relativ
einheitliche Positionen zu erkennen. Die Wichtigkeit von sozialer Kompetenz, das Erlernen einer “gesunden” Streitkultur, Kritikfähigkeit, Regeln im Zusammenleben, Raum zur Diskussion und Aussprache, der
Aufbau von Vertrauen und die Stärkung des Selbstbewusstseins wird immer wieder unterstrichen. Das
Phänomen Cyberbullying explizit betreffend, dreht sich alles hauptsächlich um einen Schlüsselfaktor, der
vor allem der älteren Generation oft Schwierigkeiten bereitet: Medienkompetenz.
Da das Internet und soziale Netzwerke Teil des modernen Lebens und vor allem der Kultur der jüngeren Generation geworden sind, ist ihre völlige Verbannung weder möglich noch produktiv. Wenn also
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Eltern und Lehrer_innen medienkompetent sind, können sie einerseits zu kompetenten Ansprechpersonen werden und andererseits den Wirkungsraum der sozialen Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, die
sie den Kindern vermitteln und vermitteln müssen, auf den virtuellen Raum ausweiten. Eine Analyse
zeigt, dass klassisch und moderne Konzepte in Summe viel abdecken und anbieten, jedoch einem Gesamtheitsanspruch, der die Thematik in ihrer Komplexität erfasst, kaum gerecht werden. Als im Zuge
der vorliegenden Arbeit eine passende Aufteilung der Abschnitte gesucht wurde, wurde schnell klar: der
starke Zusammenhang zwischen räumlichen und zeitlichen Ebenen, aber genauso zwischen den Akteur_
innen macht eine klare Trennung eigentlich unmöglich. Konzepte, die nur Teilaspekte behandeln, sind
deswegen nicht schlecht oder wenig hilfreich, sie sind aber schlichtweg nicht in der Lage, das gesamte
Problem in seiner Vielschichtigkeit zu erfassen und helfen dadurch nur in bestimmten Situationen. Um
situationsbedingt und gezielt individuelle Maßnahmenpakete zusammenstellen zu können, bedarf es einer
Aufspaltung der Ebenen:
• Räumliche Ebene: außerhalb und innerhalb der Schule, wobei außerhalb Peergroup, staatliche Institutionen, Jugendhäuser und Familienleben mit einschließt.
• Ebene der Akteur_innen: Eltern, Lehrer_innen, Schüler_innen (Opfer, Täter_innen, Klasse, Schulgemeinschaft)
• Zeitliche Ebene: vorher, während und danach, wobei laut Barbara Buchegger das “danach” bereits
wieder das “vorher” mit einschließt, da hier die Prävention für zukünftige Situationen schon beginnen sollte. Hinzugefügt werden kann, dass es ein “danach” nur dann gibt, wenn das “während”
abgeschlossen ist und einem Opfer geholfen wurde, mit dem Vergangenen klarzukommen.
Der Ganzheitsanspruch kann demnach nur erreicht werden, wenn alle Ebenen vollständig umfasst werden. Dazu benötigt es eine übergeordnete Institution wie jene des Staates, die hier organisierend und koordinierend einen entsprechenden Rahmen vorgeben kann. Neben der Bildungsstruktur kann dies auch die
Verteilung von Verantwortungsbereichen, die Vernetzung verschiedener Initiativen oder die Einrichtung
von Plattformen sein, die Raum zur Zusammenarbeit geben und gesicherte Informationen zur Bekämpfung von Cyberbullying liefern. Obwohl es bereits Maßnahmen auf nationalstaatlicher Ebene gibt, sollte
dieser Aufgabe mehr Bedeutung zukommen, da die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten
Bestandteile von Anti-Cyberbullying-Maßnahmen nur als Ganzes zum gewünschten Erfolg führen. Einzelmaßnahmen alleine genügen meistens nicht.
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Interviewpartner_innen
Mit folgenden Personen, an die an dieser Stelle nochmals ein Dank ergeht, wurden im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit qualitative Interviews durchgeführt:
• Markus Appel: Professor für Medienpsychologie an der Abteilung für Erziehung und Psychologie
an der Johannes Kepler Universität Linz
• Sheri Bauman: Professorin für Psychoedukation und Benachteiligung an der Universität in Arizona
• Leander Bruckbög: Online-Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten
• Laura Crestohl: Mitarbeiterin des Forschungsprogramms “Define the Line” an der McGill Universität in Montreal
• Bernhard Füchsl: Technik, Education Group Linz
• Petra Gradinger: wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Thema “Interkulturelle Kompetenz”, FH
Oberösterreich am Standort Linz
• Elisabeth Herndl: Content, Medienpädagogik, Education Group Linz
• Rupert Herzog: Leiter der Kija, Mobbing- und Gewaltpräventionsstelle OÖ
• Markus Luger: Social-Media-Experte, Gründer der Social Media Guides, Linz
• Martina Pruckner: Gründerin des Vereins Mo.B.I.P. – Verein für Mobbingberatung, -intervention
und -prävention, Linz
• Werner Stangl: Gastdozent am Institut für Psychologie und Pädagogik an der Johannes-KeplerUniversität Linz
• Christoph Weibold: Lehrer an der HAK/HAS Perg, Coach, Managementtrainer und Lebens- und
Sozialberater
Ein besonderer Dank geht an die im Zuge der Analyse und Aufbereitung der Interviews anonymisierten
Lehrer_innen und Schüler_innen der involvierten Hauptschulen in Linz.
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