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Warum soziale Netzwerke für Kinder und Jugendliche eine 

Herausforderung darstellen. Ein Beitrag aus medienpäda-

gogischer Perspektive. 

Kira van Bebber 

Soziale Netzwerke gibt es im Internet schon seit den 1980er-Jahren, diese 

haben sich aber im Laufe der Zeit weiterentwickelt, ausgebaut und neu ge-

staltet. Seit der Etablierung von MySpace (2003), Facebook (2004) und Stu-

diVZ (2005) sind soziale Onlinenetzwerke Bestandteil des alltäglichen Le-

bens von Jugendlichen und mittlerweile auch von Kindern und Erwachsenen 

geworden. Durch die zunehmende Etablierung des Smartphones sind sie 

nun auch jederzeit mobil nutzbar und verfügbar. Aus medienpädagogischer 

Perspektive beinhalten die Netzwerke viel Potenzial, sich mit anderen Men-

schen (weltweit) zu vernetzen, Kommunikation neu zu gestalten und Identi-

täten zu bilden und zu festigen (vgl. u.a. Psyk in diesem Sammelband). Eine 

medienkritische Haltung sowie Kenntnisse über Funktionsweisen und Richt-

linien der einzelnen Portale sind jedoch unabdingbare Voraussetzung für 

eine zielführende Nutzung. Vor allem jüngere Nutzer_innen verfügen (noch) 

nicht über diese erforderlichen Kompetenzen, um sich sicher und risikolos 

in sozialen Onlinenetzwerken zu bewegen. Welche Herausforderungen sich 

hieraus ergeben ist Gegenstand des vorliegenden Beitrags. 

Kinder und Jugendliche in sozialen Onlinenetzwerken  

Bereits Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren nennen auf die Frage nach ih-

ren Lieblingsseiten im Internet an erster Stelle Facebook und SchülerVZ, wie 

die jüngste KIM-Studie (2012) des Medienpädagogischen Forschungsver-

bunds Südwest herausgefunden hat. Tatsächlich sind 5% der Sechs- bis Sie-

benjährigen, 18% der Acht- bis Neunjährigen sowie 41% der Zehn- bis Elfjäh-

rigen und 68% der Zwölf- bis 13jährigen in einem sozialen Onlinenetzwerk 

mit einem eigenen Profil angemeldet.  
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Abbildung 1: Mitglied in einer Community 2012/2010

Vor dem Hintergrund, dass die meisten Portale erst ab einem Alter von 13 

Jahren genutzt werden dürfen, sind diese Zahlen 

fügen doch die meisten Kinder in der Primar

die notwendigen Kompetenzen, sich ohne Unterstützung 

werken zu bewegen. In der Altersklasse von zwölf bis 19 Jahren haben durc

schnittlich 87% ein eigenes Profil in einem sozialen Onlinenetzwerk, mit 81% 

ist das meist frequentierte die Plattform 

ist festzuhalten, dass auch Jugendlichen
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kritisch und reflexiv zu agieren, ihre Pflichten zu kennen

wahren. 

Die Zunahme von Anmeldungen in sozialen Onlinenetzwerken ist mit dem 

Alter auch unter Jugendlichen prozentual ansteigend. Haben die Zwölf

13jährigen zu 75% ein eigenes Profil, sind es bei Jugendlichen zwischen 14 

und 15 Jahren 87%, bei den 16- 17jährigen 94% und bei jungen E

zwischen 18 und 19 Jahren 93%, die sich in sozialen Onlinenetzwerken bew

gen. 
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Jahren genutzt werden dürfen, sind diese Zahlen durchaus alarmierend, ver-

in der Primar- und Unterstufe noch nicht über 

ohne Unterstützung sicher in den Netz-
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Abbildung 2: Meistgenutzte Online-Community 2012

Es ist also festzuhalten, dass vor allem in den älteren Altersgruppen nah

alle Jugendlichen soziale Netzwerke nutzen. Neben 

lerVZ
1, Jappy oder SchülerCC genutzte soziale Onlinenet

chen (vgl. JIM-Studie 2012, S. 41). 
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gen bei Bildern und Videos, sind die häufigsten Herausforderungen der U
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Aktivitäten in die sozialen Onlinenetzwerke (vgl. K

Kinder und Jugendliche sind als Gruppe der Nutzer_innen von sozialen O

linenetzwerken besonders gefährdet, Datenmissbrauch und Cybermobbing 

zu erleben, da sie häufig über keine ausgebildete Medienkompetenz verf

gen und oftmals noch keine ausreichenden Bewältigungsstrategien zu den 

genannten Problematiken kennen. Ein medienkompetenter Umgang und die 

                                                           
1
 Das vom Holtzbrinck-Verlag verantwortete Netzwerk wurde im April 2013 eing

stellt. 

 

Community 2012. (Quelle: JIM-Studie 2012, S. 41) 
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Aufklärung über diese Risiken und Herausforderungen sind wichtige und 

ernstzunehmende Aufgaben von Eltern und Erzieher_innen bei der Begle

tung von Kindern und Jugendlichen auf Portalen wie

Co. und aus medienpädagogischer Perspektive von hoher Relevanz.

Datenmissbrauch 

Bei der Anmeldung auf einem sozialen Onlinenetzwerk werden die Nu

zer_innen dazu aufgefordert, möglichst viele Informationen von sich preis zu 

geben. Neben einem Mindestmaß an Angaben (

Geburtsdatum und Geschlecht) können optional Informationen zu Arbeit

bern bzw. dem Ausbildungsstatus, Partnerschaften

religiösen und politischen Einstellungen mitgeteilt

und Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern

Abbildung 3: Hinterlegte persönliche Daten im Internet 2012

S. 46) 

Wer Zugriff auf diese Daten haben soll, kann meistens von den Nutzer_inn

über die Sicherheitseinstellungen festgelegt werden. Bei 

bspw. automatisch das Profil nur für Freunde und Freundesfreunde sichtbar, 

 

Aufklärung über diese Risiken und Herausforderungen sind wichtige und 

ernstzunehmende Aufgaben von Eltern und Erzieher_innen bei der Beglei-

tung von Kindern und Jugendlichen auf Portalen wie Facebook, Knuddels und 

und aus medienpädagogischer Perspektive von hoher Relevanz. 

Bei der Anmeldung auf einem sozialen Onlinenetzwerk werden die Nut-

, möglichst viele Informationen von sich preis zu 

eben einem Mindestmaß an Angaben (oftmals Name, E-Mailadresse, 

Geburtsdatum und Geschlecht) können optional Informationen zu Arbeitge-

Partnerschaften und Familienkontakten, 

Einstellungen mitgeteilt sowie konkrete Adressen- 

Telefonnummern) angegeben werden.  

terlegte persönliche Daten im Internet 2012-2010. (Quelle: JIM-Studie 2012, 

, kann meistens von den Nutzer_innen 

über die Sicherheitseinstellungen festgelegt werden. Bei Facebook wird 

automatisch das Profil nur für Freunde und Freundesfreunde sichtbar, 
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wenn die Nutzer_innen noch nicht volljährig sind. Die Option „öffentlich“, 

d.h. für alle auf Facebook angemeldeten Personen sichtbare Angaben, ist erst 

ab einem entsprechenden Alter möglich (vgl. Dolphin Secure 2013). 

Unabhängig davon, dass sich Kinder unter 13 Jahren offiziell gar nicht in 

diesem Netzwerk anmelden dürften und demnach mit ihrem Geburtstag 

grundsätzlich Falschangaben tätigen, sind die Sicherheitseinstellungen bei so-

zialen Onlinenetzwerken für viele Nutzer_innen oftmals schwer durchschau-

bar. Die seitenlangen Einstellungsoptionen, die nicht nur Zeit erfordern, son-

dern auch regelmäßig wieder geändert, ergänzt oder gar herausgenommen 

werden, schrecken viele Nutzer_innen davon ab, sich mit ihnen zu beschäfti-

gen. „Was also an- oder ausgeklickt werden muss, um dies oder jenes zu 

schützen oder abzulehnen, erfordert eine zeitintensive Auseinandersetzung 

und ist leider nicht nutzerfreundlich, was auch Verbraucherschützer immer 

wieder anmahnen.“ (Klicksafe 2013, o.S.). Allerdings ist in den letzten Jahren 

festzustellen, dass Kinder und Jugendliche verstärkt ein Bewusstsein für Da-

tensicherheit entwickeln und zunehmend ihr Profil für die Öffentlichkeit sper-

ren. Haben im Jahre 2011 insgesamt 79% der Zwölf- bis 19jährigen eine Ein-

schränkung ihrer Profile vorgenommen, waren es 2012 schon 87% (vgl. JIM-

Studie, S. 44). Bedenkt man hierbei jedoch die Tatsache, dass Nutzer_innen 

auf Facebook mit durchschnittlich 272 Kontakten2 verbunden sind (vgl. Abbil-

dung 6) und die Öffnung des Profils auch für Freundesfreunde erlaubt wird, 

kommt dies einem öffentliche Zugriff immer noch sehr nahe (vgl. JIM-Studie 

2012, S. 45). Junge Menschen erleben oftmals eine Diskrepanz zwischen dem 

Wunsch nach Kontrolle der persönlichen Daten und dem Sinn eines sozialen 

Onlinenetzwerkes, identifizierbar zu sein und mit anderen Personen in Kon-

takt zu stehen (vgl. Klicksafe 2013). Durch diese selbst gewählte Halböffent-

lichkeit können nicht nur Fremde Einblicke in die Profile und somit in die Vor-

lieben, Beziehungsstrukturen und Handlungsgewohnheiten bekommen, son-

dern auch die Werbeindustrie.  

                                                           
2
 Mit dem Alter der Nutzer_innen steigt die Anzahl der Freunde proportional an. 

 

67 

 

Abbildung 4: Online-Communities: Durchschnittliche Anzahl 

2012. (Quelle: JIM-Studie 2012, S. 45) 

Das Interesse der Werbeindustrie an den persönlichen Daten der Nu

zer_innen begründet den hohen finanziellen Wert, der Marktführern wie 

cebook zugeschrieben wird. Dementsprechend gibt es a

hungen, möglichst viele Daten zu gewinnen.
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Onlinenetzwerke ist oftmals daran gekoppelt, 

Einsicht auf Profile zu geben. Genutzt werden 

nen persönlichen Daten dann häufig für personalisierte Werbung, das sog

nannte Targeting: 

„Mithilfe sogenannter Targeting-Methoden ist es möglich, exakt definierte 

Zielgruppen bzw. Zielpersonen mit der für sie relevanten Werbung z

chen. (…) Voraussetzung der personalisierten Ansprache von Nutzern ist die 
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zer_innen begründet den hohen finanziellen Wert, der Marktführern wie Fa-
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Zielgruppen bzw. Zielpersonen mit der für sie relevanten Werbung zu errei-

chen. (…) Voraussetzung der personalisierten Ansprache von Nutzern ist die 
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Erfassung personenbezogener Daten. Diese gestatten die Erstellung eines 

umfassenden Präferenzprofils, anhand dessen geeignete Werbung für die 

Zielpersonen ausgewählt werden kann“ (Smalla 2008, S. 8). 

Schutz vor Datenmissbrauch gewährleistet nur die möglichst sparsame 

Bekanntgabe von Information über die eigene Person sowie die regelmäßige 

Kontrolle und gewissenhafte Einstellung der Privatsphäre-Einstellungen. Das 

Wissen über mögliche Missbräuche von Daten, die Ziele der Werbeindustrie 

sowie Kenntnisse über die Einstellungsoptionen sind für ein medienkompe-

tentes Handeln unumgänglich und sollten vermittelt und internalisiert wer-

den. 

Cybermobbing 

Zu den besonderen Risiken für Kinder und Jugendliche in sozialen Online-

netzwerken gehört das sog. Cybermobbing (vgl. Palfrey/Gasser 2008). Unter 

Cybermobbing versteht man „kommunikatives oder symbolisches Handeln 

von Individuen oder Gruppen im Cyberspace, das auf die physische, psychi-

sche, emotionale oder soziale Schädigung oder Verletzung anderer abzielt“ 

(Sitzer et. al 2012, S. 12). Dies kann über Emails, Foren-Beiträge, aber auch 

mittels Videoportale oder Computerspiele z.B. durch bewussten Ausschluss 

geschehen (siehe unten), wobei besonders häufig soziale Onlinenetzwerke 

für diese Zwecke missbraucht werden (vgl. JIM-Studie 2012, S. 39). Durch die 

Möglichkeit des (vermeintlich) anonymen Agierens im Internet, können Tä-

ter_innen oftmals unerkannt mobben, indem sie Gerüchte verbreiten, falsche 

Identitäten angeben, kompromittierende Fotos3 oder Videos hochladen, um 

Opfer bloßzustellen oder lächerlich zu machen, oder aber auch direkt anzu-

greifen, zu beleidigen oder zu bedrohen. Obwohl erste Studien hierzu bereits 

2004 durchgeführt wurden (vgl. Schultze-Krumbholz/Scheithauer 2012), 

wurden die besonderen Konsequenzen des Cybermobbings erst Jahre später 

in der öffentlichen Diskussion wahr- und ernstgenommen.  

                                                           
3
 Hierbei kann es sich auch um Fotomontagen handeln.  
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Mobbing-Aktivitäten bei Kindern und Jugendlichen sind für sich betrachtet 

kein durch das Internet entstandenes neues Phänomen, jedoch ist durch die 

Möglichkeit, via Internet orts- und zeitunabhängig eine Person zu schikanie-

ren, zweifellos eine neue Dimension von Mobbing entstanden. Im Unter-

schied zum „klassischen“ Mobbing jenseits der Virtualität, erreichen Diffa-

mierungen und Beleidigungen im Internet eine deutlich größere Öffentlich-

keit. Ob von den Täter_innen gewollt oder ungewollt können viele Menschen 

an den Attacken teilhaben. Durch die schnelle und kaum zu kontrollierende 

Verbreitung von Inhalten im Internet, erreichen sie ein großes Publikum, das 

auf keinen bestimmten Kontext (beispielsweise Schule oder der Wohnort) 

beschränkt ist (vgl. Misoch 2006). Weitergehend können Mobbing-

Aktivitäten im Internet kaum beseitigt werden, Inhalte werden oftmals auf 

unabsehbare Zeit archiviert. Hinzu können Bilder, Videos und Kommentare 

auf privaten Rechner ebenfalls auf unbekannte Zeit verfügbar bleiben.  

Insgesamt unterscheidet Willard (2007) acht verschiedene Ausprägungs-

formen des Cybermobbings. Das Beleidigen und Beschimpfen im Internet 

durch demütigende und ausfallende Bemerkungen bezeichnet er als Flaming. 

Taten, bei denen Unbekannte, aber auch Freund_innen und Bekannte zielge-

richtet und dauerhaft Personen im Internet belästigen, werden als Harass-

ment tituliert. Als Denigration werden Handlungen verstanden, bei denen 

vorsätzlich andere Personen erniedrigt werden, z.B. durch das Verbreiten von 

Gerüchten im Internet via Text, Video oder Bildern. Hier ist das Motiv oftmals 

Rache aufgrund vorhergegangener Enttäuschungen in freundschaftlichen 

oder intimen (Paar-)Beziehungen. Das Auftreten unter falscher Identität wird 

als Impersonation tituliert. Hier geben sich Personen mit falschem Namen aus 

und richten in dieser Identität Schaden an. Als Outing and Trickery werden 

Taten verstanden, bei denen Täter_innen private Informationen von anderen 

weitergeben und sie damit bloßstellen und verspotten. Wenn eine Person 

vorsätzlich aus einer Gruppe, z.B. in einem Computerspiel, ausgeschlossen 

und isoliert wird, spricht Willard von Exclusion. Andauernde Annäherungsver-

suche und das Nachstellen von Personen wird als Cyberstalking verstanden. 

Als letzte Dimension nennt Willard das Ankündigen von Gewalttaten (bis hin 
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zum Töten) von Personen auf Internetplattformen. Dies wird als Cyberthreat 

betitelt (vgl. Willard 2007, S. 255ff.).  

Dass Cybermobbing insbesondere bei Kindern und Jugendlichen eine rele-

vante Gefahr darstellt, zeigen die Daten der JIM-Studie 2012. Insgesamt ha-

ben 15% der befragten zwölf- bis 19-jährigen angegeben, bereits Erfahrungen 

mit Cybermobbing gemacht zu haben. So wurden sie im Internet beleidigt 

und beschimpft, es wurden Gerüchte über sie verbreitet oder vorsätzlich de-

mütigende Bilder bzw. Videos von ihnen eingestellt. 23% der Befragten gaben 

an, zumindest jemanden zu kennen, der schon einmal im Internet schikaniert 

wurde.  

Im Rahmen der Studie „Cyberbullying bei Schülerinnen und Schülern“ vom 

Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität 

Bielefeld (2012) wurden Kinder und Jugendliche zwischen elf und 24 Jahren 

nach ihren persönlichen Erfahrungen mit Cybermobbing befragt. Die häufigs-

ten Erscheinungsformen waren auch hier das Beleidigen und Beschimpfen im 

Internet (5,3%) und das Verbreiten von Gerüchten (5,8%) (vgl. Sitzer et al. 

2012). Die vergleichsweise geringen Prozentzahlen zeigen, dass Cybermob-

bing kein alltägliches Massenphänomen darstellt, dennoch sind die einzelnen 

Opfer einem enormen Leidensdruck ausgesetzt. 

Die Motive der Täter_innen sind vielfältig. Neben Langeweile werden auch 

Befriedigung und Rache als Grund genannt, andere auf sozialen Onlinenetz-

werken zu schikanieren. Aggressionen, Wut und Enttäuschung über Personen 

sind ebenso Auslöser, wie das Bedürfnis nach Machtgefühlen, der Wunsch 

der Zugehörigkeit und Selbstwertdefizite (vgl. Sitzer et al. 2012). Für viele ist 

die Tatsache, dass in sozialen Onlinenetzwerken anonym agiert werden kann, 

ebenfalls ein Motiv. Das namenlose Schikanieren und (scheinbar) unsichtbare 

Bewegen im Internet reizt junge Menschen offenbar, in bestimmten Konstel-

lationen Cybermobbing zu begehen. Sie bleiben oft unerkannt und werden 

sowohl im Cyberspace, als auch in der Realität nicht als Täter identifiziert. 

„Der "Cyber-Täter" zeigt sich seinem Opfer nicht direkt, sondern kann ano-

nym agieren, was ihm eine wenn auch vielleicht trügerische Sicherheit und 

oftmals eine zähe Ausdauer verleiht“ (Klicksafe 2013, o.S.). Hinzu kommt, 

71 

 

dass Mobbing oftmals nicht wahr- und/oder ernstgenommen wird und ein 

schneller Handlungsbedarf nicht erfolgt. Lehrer_innen und Eltern werden 

zwar zusehends für das Thema Cybermobbing sensibilisiert, jedoch fällt die 

Unterscheidung zwischen unbedenklichen und alterstypischen Auseinander-

setzungen und gravierenden Mobbingattacken nicht immer leicht (Klicksafe 

2013).  

Die negativen Auswirkungen für die Betroffenen können vielfältig sein: 

Viele Opfer leiden unter schweren Depressionen, Schlaf- und Lernstörungen 

oder reagieren mit Selbstverletzungen auf die virtuellen Demütigungen. Die 

Zahl der psychischen und physischen Erkrankungen ist bei Mobbing-Opfern 

hoch (vgl. Polizeiberatung 2013). In besonders extremen Fällen sahen betrof-

fene Jugendliche den einzigen Ausweg aus ihrer Situation im Suizid. So erreg-

ten in Kanada die jüngsten Berichte über die 15-jährige Retaeh Parsons 

(†2013) und die 17-jährige Amanda Todd (†2012) für Aufsehen (vgl. Süddeut-

sche.de 2012, 2013). In Deutschland beging 2012 ein 18-jähriger junger Mann 

aus Niedersachsen Selbstmord (vgl. Focus Online 2012). Alle drei wurden wo-

chenlang auf dem sozialen Onlinenetzwerk Facebook gezielt verspottet, be-

leidigt und schikaniert. 

Den Opfern fällt es oftmals nicht leicht, sich den Mobbingattacken zu stel-

len und die meisten ignorieren und verdrängen die Taten. Aus diesem Grund 

erfahren auch mehr als die Hälfte der Täter_innen keine (strafrechtlichen) 

Konsequenzen (vgl. Sitzer et al. 2012). Eine wichtige Bewältigungsstrategie 

besteht daher darin, sich vertrauten Personen mitzuteilen. Durch die Hilfe 

von Eltern, Lehrer_innen oder Freund_innen können die betroffenen Opfer 

zunächst wieder Rückhalt und Vertrauen erleben. In einigen Fällen kann 

schon durch offene Kommunikation (z.B. in der Klasse) Cybermobbing been-

det werden. Viele soziale Onlinenetzwerke versuchen diesem Problem zu be-

gegnen, indem sie den Nutzer_innen unterschiedliche Handlungsmöglichkei-

ten bieten. So gibt es bspw. oft die Option, eine missliebige Person zu blo-

ckieren, d.h. ihr den Zugang zu dem eigenen Profil sowie sämtliche Kontakt-

möglichkeiten zu verwehren. Auf diese Weise kann der direkte Kontakt zu-

mindest erschwert werden. Darüber hinaus kann das Fehlverhalten den Platt-
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formbetreibern mitgeteilt werden, sodass Tätern ein Ausschluss aus dem 

Netzwerk droht (vgl. Dolphin Secure 2013).  

Betroffene sollten auf jeden Fall Beweise sichern und diffamierende Vi-

deos und Bilder sowie beleidigende Nachrichten nicht einfach löschen. Durch 

die Protokollierung der Mobbing-Attacken kann das Opfer nachweisen, wann 

und wie es schikaniert wurde, um bei einer möglichen Anzeige bei der Polizei 

Nachweise vorlegen zu können (vgl. Polizei-Beratung 2013). In den meisten 

Fällen handelt es sich bei den z.T. als Jugendstreiche verharmlosten Aktionen 

um Straftaten, die empfindliche Sanktionen nach sich ziehen können. Beleidi-

gung, Verleumdung, üble Nachrede oder auch Stalking, Rufmord und das 

Recht am eigenen Bild, werden auch im Kontext virtueller Interaktionen als 

Gesetzesverstoß geahndet (vgl. Strafgesetzbuch, §§ 174 – 210 StGB). Die Po-

lizei ist hierbei ein wichtiger Ansprechpartner für betroffene Kinder und Ju-

gendliche. Weitere Anlaufstellen sind die Bundeskonferenz für Erziehungsbe-

ratung e.V., die Beratungsangebote für Kinder und Eltern bietet. Aber auch 

online können Opfer Informationen und Unterstützung bekommen, wenn sie 

Internetportale wie www.klicksafe.de oder www.juuupoert.de nutzen.  

Konsequenzen für Eltern, Erzieher_innen und Lehrkräfte 

Durch das Aufwachsen im digitalen Zeitalter haben Kinder und Jugendliche 

im Vergleich zu Erwachsenen oftmals ein deutlich größeres Wissen über On-

line-Plattformen, sie gelten als die digital natives. Es ist daher notwendig, 

dass Eltern oder Erzieher_innen Interesse an den Online-Aktivitäten von Kin-

dern und Jugendlichen zeigen und mit ihnen über ihre Tätigkeiten in sozialen 

Netzwerken in offener Art und Weise kommunizieren. So erfahren sie, wo ih-

re Kinder angemeldet sind und mit wem sie in Kontakt stehen. Eine gemein-

sam vorgenommene Anmeldung und eine sorgfältige Prüfung der Sicher-

heitseinstellungen sowie die Aufklärung vor Risiken und Gefahren im Vorfeld 

und das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten im Problemfall (Anzeige bei der 

Polizei, Betreiber_innen kontaktieren, Beratungsstellen aufsuchen) seitens 

der Eltern, Erzieher_innen und Lehrer_innen ist präventiv sinnvoll, damit sich 

Kinder und Jugendliche sicher auf sozialen Onlinenetzwerken bewegen kön-
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nen. Eine bewahrpädagogische Haltung im Sinne von Verboten, sich nicht auf 

sozialen Onlinenetzwerken zu bewegen, wäre an dieser Stelle nicht sinnvoll 

und entspräche keinem medienkompetenten Verständnis. Vielmehr ist die 

Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen wichtig, indem sie über Risiken 

und Gefahren informiert werden und Strategien aufgezeigt bekommen, Her-

ausforderungen aktiv zu bewältigen. Eine offene Kommunikationskultur ist 

demnach unumgänglich, damit Kinder und Jugendliche zu medienkompeten-

ten Individuen heranwachsen. 

Oftmals sind Erzieher_innen, Lehrkräfte und Eltern jedoch überfordert. In 

Kindergärten und Schulen fehlen aufgrund des durchzuführenden Curricu-

lums häufig die notwendigen zeitlichen und personalen Ressourcen, um prä-

ventiv oder nachsorglich das Thema Cybermobbing zu erarbeiten. Hinzu 

kommen Desinteresse, sich mit der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

auseinanderzusetzen sowie das Zuschieben von Verantwortlichkeiten. Eltern 

appellieren an die Schulen, sich mit den Herausforderungen ihrer Kinder aus-

einanderzusetzen, Erzieher_innen und Lehrkräfte erwarten vom Elternhaus 

einen präventiven Umgang mit den Medien daheim. Die Lösung ist hier ein 

kooperativer Austausch zwischen allen Instanzen. Mittels Elternabenden, El-

ternsprechtagen und Projektwochen sollten Eltern und Lehrkräfte in den Aus-

tausch kommen und sich gegenseitig über aktuelle Situationen und Lösungs-

möglichkeiten informieren.  
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