
Online-Mobbing



Durch das Internet haben wir mittlerweile die 
Möglichkeit mit einem Klick viel schneller an 

Informationen zu kommen, eigene selbstproduzierte 
Inhalte zu teilen und mit anderen Leuten einfach 

und schnell von überall in Kontakt zu treten. 

Dort hat sie schon einen großen Bekanntheitsgrad 
erlangt und hat dadurch auch schon die 

Schattenseiten des Internets kennengelernt. 

Mika nutzt das Internet viel und gerne, besonders 
auf verschiedenen Social Media Plattformen wie 

Instagram, YouTube und TikTok, ist sie unterwegs. 



Die Anonymität im Internet wird nämlich leider oft 
genutzt um andere Menschen anzugreifen, durch 

Beleidigungen, Demütigung oder Belästigung. Bei Online-
Mobbing wagen viele Menschen das zu äußern, was sie im 
realen Leben einer Person normalerweise nicht direkt ins 

Gesicht sagen würden. 
 
 
 

Als ihre Community in den sozialen Netzwerken wuchs, 
wurden auch immer mehr Leute die nicht viel von Mikas 
Content halten, auf diesen aufmerksam und teilten Mika 
durch beleidigende Kommentare ihre nicht konstruktive 

Kritik mit. 
 

Sie bekam giftige Memes, beleidigende GIFS und 
Kommentare...

Find dich scheiße!  

😒
🤦

Du Schlampe 

🤢🖕

 

Du IDIOTIN!! 

🙄😂🤦

Du Volltrottel 

🙄🥴



Es wurde so schlimm, dass die Folgen bei Mika, Schlafstörung, 
Kopfschmerzen und ein Beginn von Isolation waren.  

 
 
 
 
 
 
 

Der Unterschied zum dem klassischen Mobbing ist, dass es nie 
aufhört, nicht mal in den eigenen vier Wänden und jeder kann 

sich rund um die Uhr daran beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Mika waren es alles Menschen , die sie nicht im realen 
Leben kannte und aus den verschiedensten Ländern kamen.

Die Auswirkungen auf das Leben von Mika waren 
verheerend und sie musste leider selbst erfahren wie 

schlimm Online-Mobbing ist. Daher weiß sie auch, wie 
schnell es dazu kommen kann und dass es schon bei kleinen 
Dingen, wie Ausschluss aus einer Online-Gruppe, beginnt. 

Viele junge Menschen unterschätzen die Konsequenzen 
ihres Handelns im Internet.  

 
Mika konnte viel aus dieser Geschichte lernen und weiß, 
dass das Internet ein riesiges Potenzial für viele kreative 

Dinge hat, jedoch sollte jeder auch die Gefahren und 
Risiken des Internets kennen. 



Mikas Eltern haben ihr auf die Online-Mobbing 
Angriffe nichts verboten sondern sich noch mehr 

mit ihr über dieses Thema ausgetauscht und 
informiert, damit Mika Bescheid weiß und sich sich 

richtig und sicher im Netz verhält. Checkliste

👍

 Beweise der Beleidigungen 
sichern (Nachrichten speichern oder 

Screenshots machen) 
 

👍

 Beiträge der angreifenden 
Personen melden 

 

👍

 Hilfe holen bei Dritten wie z.B. 
Eltern, Pädagog*innen und anderen 
Bezugspersonen oder bei juuuport 
und Nummer gegen Kummer etc.)

Besonders hat Mika dabei eine Checkliste geholfen, 
welche die wichtigsten Punkte enthält, was man 

machen sollte, wenn man selbst in so einer 
Situation ist.



Nach dieser ganzen Geschichte ist Mika weiterhin 
voller Kreativität im Internet unterwegs, aber sicherer 

und selbstbewusster.
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