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Mobb ing im Internet – per Mausklick an den Pranger

Wenn fiese Bemerkung en, kompromitt ierende Bilder oder gar Videos im Internet die Rund e
machen, sind d ie Grenzen der Anzüglichkeit schnell überschritten. Mobb ing im Web greift
immer mehr um sich und n immt immer bizarrere Formen an.

Margrit Lingner (aru, jeb)     –     powered by PCgo!     –     vom 11.11.2008

Dass Kollegen und Mitschüler schon mal beleidigt
oder verhöhnt werden, ist nichts Neues. Dass
Mobbing sowohl in Firmen als auch an Schulen ein
ernst zu nehmendes Problem ist, gehört auch
schon seit langem zum allgemeinen Konsens.

Eine neue Qualität gewinnt das Thema aber durch
moderne Kommunikationsmittel wie Handy und In-
ternet. Wenn Spötteleien und Häme, peinliche Bil-
der oder heikle Videos plötzlich für Tausende sicht-
bar im Internet kursieren, kann von Scherz unter
Freunden oder Kollegen und Schülerstreich nicht
mehr die Rede sein.

Diese neue Art des Psychoterrors wird Cyber-
Mobbing oder auch -Bullying genannt; dabei steckt
im englischen Wort "Bullying" die Aggression und
Gewaltbereitschaft im Vordergrund. Internet-Chats,
E-Mails oder auch Kurznachrichten auf dem Handy
werden dabei zur Diffamierung, zu Beleidigung und
Verleumdung genutzt.

Mobb en im Cyberspace

Während bei herkömmlichem Mobbing die Belästi-
gungen meist an der Firmenpforte oder dem
Schultor Halt machen, ist Cyber-Mobbing auch
deswegen so zerstörerisch, weil es tief in die Pri-
vatsphäre der Betroffenen dringt. Die SMS erreicht
den Empfänger auch in der Freizeit. Und Bilder so-

wie Videos auf einschlägigen Internet-Portalen sind
rund um die Uhr abrufbar.

Besonders kritisch einzuschätzen ist Online-
Mobbing auch, weil Verleumdungen und Beleidi-
gungen praktisch frei verbreitet oder veröffentlicht
werden können. Dass die Folgen verheerend sein
können, haben mehrere Selbstmorde unter Betrof-
fenen gezeigt. So erhängte sich vor rund zwei Jah-
ren eine 13-jährige Schülerin aus Missouri (USA),
nachdem sie in einem Chat-Forum verleumdet und
wüst beschimpft wurde.

Kurz nach ihrem Freitod stellte sich heraus, dass
die Mutter einer ehemaligen Freundin hinter den
Online-Attacken stand. Sie muss sich heute vor
Gericht in Kalifornien verantworten. Der Ausgang
des Prozesses ist aber weitgehend offen, da es
gegen diese Art von Cyber-Kriminalität noch kein
Gesetz gibt. Schließlich ist es nicht strafbar, sich
unter einer falschen Identität im Internet auszuge-
ben.

Cyber-Mobbing-Attacken können schwere psychi-
sche Schäden verursachen. Verbreitet ist das Phä-
nomen allerdings nicht nur in den USA, sondern
auch in Deutschland.

Laut einer Umfrage des Zentrums für empirische
pädagogische Forschung der Universität Koblenz-
Landau und des Webportals Seitenstark.de war je-
der fünfte Schüler (19,9 % der Schüler zwischen 6
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und 19 Jahren) schon einmal Opfer von Cyber-
Mobbing. Die Täter sind zu 70 Prozent männlich
und zwischen 11 und 20 Jahre alt. Opfer am On-
line-Pranger sind aber nicht nur Schüler, sondern
auch immer häufiger Lehrer.

Durch die Anonymität im Cyberspace fühlen sich
Täter sicher

Schüler prangern Lehrer an

Zum beliebten Mittel des Piesackens ist Cyber-
Bullying geworden, gerade weil Schüler heute mit
Handy und Internet äußerst kreativ umzugehen
wissen. So landen unbeobachtet mit dem Handy
aufgenommene Filme schnell im Internet auf Video-
Plattformen (wie Youtube.de, Clipfish.de, oder
www.myvideo.de).

Und Milliarden von Internet-Nutzern können an-
schließend mit ansehen, wie Betroffene öffentlich
verhöhnt werden. Besonders perfide wird der Ruf-
mord im Internet, wenn Filme und Fotos auch noch
verfälscht werden. Mitschüler oder Lehrer werden
auf diese Weise unbewusst zu Darstellern in Por-
no-Montagen oder virtuellen Hinrichtungen. Seiner
eigenen Hinrichtung im Web muss aber niemand
tatenlos zusehen.

Gerade wenn es sich um Bilder oder Videos han-
delt, die ohne Zustimmung der abgebildeten Per-
son im Internet kursieren, kann der Betroffene ein-
greifen. Durch das Persönlichkeitsrecht geschützt,
hat nämlich jeder ein Recht am eigenen Bild (und
am Ton). Sowohl das Anfertigen als auch die Ver-
breitung von Fotos oder Videos ist grundsätzlich
nur mit der Zustimmung der abgebildeten Person
zulässig.

Wenn also beispielsweise Schüler unbemerkt Un-
terrichtsszenen mitschneiden und im Internet ver-
öffentlichen, können diffamierte Mitschüler oder
Lehrer Unterlassungsansprüche geltend machen.
Beim Betreiber der Webseite kann die Löschung

des kompromittierenden Materials angefordert wer-
den. Dies ist schwierig, wenn der Betreiber des In-
ternetportals im Ausland sitzt. Online-Communities
sind beliebte Verbreitungs- Plattformen für Cyber-
Mobbing. Dort tummeln sich Gleichgesinnte, die vor
allem eins gemeinsam haben: ein ungeheures Mit-
teilungsbedürfnis.

Statistisch gesehen, ist jeder vierte Deutsche aktiv
in einem sozialen Netzwerk im Internet. Dort wer-
den Profile angelegt, eigene Fotos und Videos ge-
zeigt sowie Hobbys und Freundschaften öffentlich
zelebriert. Communities wie schülerVZ oder stu-
diVZ erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Im August 2008 meldeten die Betreiber stolze 9
Millionen registrierte Mitglieder – ein wunderbarer
Nährboden für Online-Terror, der nicht nur Klas-
senkameraden oder Kommilitonen betrifft.

Weil sich Lehrer öffentlich angeprangert fühlten,
geriet die Internetplattform Spickmich.de in Verruf.
Bei diesem Schülernetzwerk gibt es die Möglich-
keit, Lehrern Zeugnisse auszustellen. Als Grundla-
ge der Bewertung werden Kriterien wie die Qualität
des Unterrichts, die fachliche Kompetenz, das Auf-
treten oder die Benotung herangezogen.

Statt Noten erhalten die Lehrer aber Bewertungen
wie "cool und witzig" oder "öde und peinlich". Wer
welche Noten vergibt, bleibt anonym. Benotet wer-
den dürfen allerdings nur Lehrer der eigenen
Schule und ein Lehrerzeugnis kommt erst dann zu-
stande, wenn eine Mindestanzahl von Schülern ei-
ne Bewertung abgegeben hat. Und obwohl die
meisten Lehrer eher positive Beurteilungen erhal-
ten haben, sehen sich Lehrer dort öffentlich an den
Pranger gestellt.

Die Klage einer Lehrerin, die ihre Persönlichkeits-
rechte verletzt sah, wurde vom Oberlandesgericht
Köln abgewiesen. In der Begründung heißt es,
dass es sich bei der Benotung der Lehrerin um die
freie Meinungsäußerung der Schüler handelt. Per-
sönlichen Daten der Lehrerin seien schließlich auch
über die Schulhomepage bekannt.
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Das Persönlichkeitsrecht der Pädagogin wiegt da-
mit schwächer als das Recht auf freie Meinungs-
äußerung. Lehrerverbände (Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) und Philologenver-
band) warnen dennoch vor den Folgen des öffentli-
chen Zensierens. Für den Philologenverband sind
Lehrer zum "digitalen Freiwild" geworden.

Unterstützt wird diese Auffassung von der GEW.
Laut einer im Jahr 2007 durchgeführten Studie sind
8 % der Lehrer direkt von Cyber-Mobbing betroffen.
Hilfe für gemobbte Lehrer bietet zum Beispiel das
Kultusministeriums von Nordrhein-Westfalen an.
Auf der Webseite schulministerium.nrw.de gibt es
Tipps zum richtigen Verhalten und Handeln. Unter
anderem erfahren Pädagogen in Fallbeispielen,
wann das Persönlichkeitsrecht verletzt ist und wann
es sich um freie Meinungsäußerungen handelt.

Lob en od er verleumden

Mit Bewertungen im Internet müssen sich aber
nicht nur Lehrer herumschlagen. Auch Bewer-
tungsportale für Ärzte oder Handwerker werden
immer beliebter. Hinter dem Deckmantel der An-
onymität geben Kunden durchaus Ruf schädigende
Bewertungen ab. Online-Häme müssen inzwischen
fast alle Dienstleister befürchten. Denn für nahezu
jede Berufsgruppe gibt es Bewertungsportale.

Zwar ist sicher nicht jedes Bewertungsportal mit ei-
nem Online-Pranger gleichzusetzen. Doch nutzen
viele Kunden diese Plattform, um Ärger loszuwer-
den. Dass dabei Verleumdungen und Beleidigun-
gen verbreitet werden, bleibt nicht aus. Dagegen
können sich Betroffene aber wehren. Bewertungen
von Dienstleistungen schaffen aber auch Transpa-
renz und sind heute fester Bestandteil von Internet-
Angeboten wie eBay, Amazon & Co.

Da sie allerdings immer nur eine subjektive Mei-
nung wiedergeben, sind sie mit Vorsicht zu genie-
ßen. Juristisch angreifbar werden Beurteilungen,

wenn sie direkte Beleidigungen oder Schmähkritik
enthalten.

Die lieben Nachbarn

Ärger mit dem Nachbarn kann man auf dem ameri-
kanischen Webportal los werden. Verunglimpfen,
beschimpfen oder beleidigen können Internet-
Nutzer jetzt auch ihre Nachbarn. Das geeignete Fo-
rum dazu liefert ihnen die amerikanische Webseite
"rottenneighbor" (Rottenneighbor.com). Dort kann
jeder nach Herzenslust anonym seine Mitmen-
schen denunzieren. Jeder Eintrag wird auf dem
Stadtplan mit einem roten Häuschen markiert.

Diese erinnern zwar an Monopoly-Spielsteine, um
ein Spiel geht es dabei allerdings längst nicht mehr.
Und längst ist die Denunziantenwelle auch auf
Deutschland übergeschwappt. In Städten wie Mün-
chen zieren schon viele rote Häuser den Stadtplan.
Außer der Adresse des unliebsamen Nachbarn er-
fahren registrierte Nutzer auch gleich, warum die-
ser Nachbar verhöhnt wurde.

Unflätige Kommentare sind hier an der Tagesord-
nung. "Depp" und "Assi" gehören zu den häufigsten
Vokabeln. Die Möglichkeiten, sich gegen diese Art
von Cyber-Mobbing zu wehren, sind allerdings ge-
ring, da der Betreiber der Webseite in den USA
sitzt und somit das Löschen von Einträgen nicht
eingefordert werden kann. Die zweifelhafte Beliebt-
heit dieses Webangebots spiegelt sich darin wie-
der, dass es bereits einen deutschen Klon gibt
(nachbarn.1bis6.net).

Dort sollen "Nachbarn und Ex-Partner, Raben-
Eltern oder Arbeitskollegen" an den Online-Pranger
gestellt werden. Das Interesse an diesem Angebot
ist zurzeit allerdings gering. Im Gegensatz zu der
amerikanischen Webseite gibt es hier keine Stadt-
pläne zum Aufspüren unbeliebter Nachbarn, son-
dern Diskussionsforen.
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So vermeiden Sie Ärger im CyberSpace

• Achten Sie darauf, dass Beurteilungen, die Sie
im Internet abgeben, sachlich sind.

• Vermeiden Sie sowohl auf Bewertungsportalen
als auch in Chats oder Online-Foren Beleidi-
gungen, Verleumdungen oder Schmähkritik;
das sind Straftaten, die geahndet werden kön-
nen. Bedenken Sie, dass Sie strafrechtlich ver-
folgt werden können, selbst wenn Sie unter ei-
nem Codenamen auftreten. Da die Betreiber
des Internetdienstes dann zur Herausgabe Ihrer
persönlichen Daten verpflichtet sind.

• Geben Sie auf Bewertungsportalen nur Ihre ei-
genen Erfahrungen wieder und beschreiben Sie
vor allem Kritikpunkte genau.

• Vereinbaren Sie als Elternteil mit Ihren Kindern
klare Regelungen für die Nutzung von Handy
und Internet. Machen Sie auf die Gefahren
aufmerksam und reden Sie mit Ihren Kindern
über deren Begegnungen und Erfahrungen mit
den neuen Medien.

So wehren Sie sich gegen Cyber-Mobb ing

• Wenn Sie über längere Zeit hinweg über Handy
oder in Chats und Foren drangsaliert, schika-
niert oder verleumdet werden, sollten Sie aktiv
werden.

• Heben Sie als Cyber-Mobbing-Opfer Beweis-
material, also E-Mails, SMS, Bilder oder Videos
auf.

• Sind Ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, verlan-
gen Sie beim Webseitenbetreiber die Löschung
des fraglichen Materials. Infos über den
Webseitenbetreiber erhalten Sie im Impressum
des Internet-Auftritts.

• Informieren Sie sich über Beschwerde- und
Hilfeangebote im Internet oder etwa bei den
Verbraucherzentralen.

• Schalten Sie gegebenenfalls einen Anwalt und
die Polizei ein.


