
 
 

 

Inhalte und Ziele zum Modul „Cyber Mobbing“  
 
 
Aus dem Inhalt des Workshops: 
 

 Die SchülerInnen werden zunächst durch ein Warming Up Spiel in das Thema „Agieren im Netz“ herangeführt, 
indem ihr Nutzungsverhalten spielerisch sichtbar gemacht wird. 

 In einer ersten Arbeitsphase geht es darum, Situationen, die Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt 
passieren und begegnen, für sich selber einzuschätzen, aber auch zu registrieren, dass andere Schüler 
Situationen völlig anders einschätzen. 

 In einem weiteren Arbeitsblock sollen die SchülerInnen in der Gruppe anhand einer kleinen Geschichte zum 
Thema „Cybermobbing“ erarbeiten, was man selber dagegen tun kann und wie die rechtliche Situation bei 
„Cybermobbing“ aussieht. 

 In einem nächsten Schritt werden mit den SchülerInnen Handlungsmöglichkeiten besprochen, wie sie selber 
mehr Verantwortung für ihre Sicherheit im Netz übernehmen können und welche Hilfs- und Anlaufstellen es für 
sie gibt, wenn sie Hilfe für Konflikte im Netz suchen wollen. 

 
Ziele: 

 Reflektieren des eigenen Verhaltens im Netz 
 Sensibilisierung dafür, dass andere SchülerInnen Situationen, die ihnen passieren, anders einschätzen als sie 

selber 
 Akzeptieren zu können, dass jemand eine andere Einschätzung von Situationen hat 
 Aufmerksam machen, wo Gefahren durch mein unüberlegtes Handeln im Netz lauern 
 Überlegen, wie sich Konflikte im Netz vermeiden lassen 
 Verdeutlichung der strafrechtlichen Konsequenzen 
 Die eigenen Handlungsmöglichkeiten, sich selber vor Konflikten im Netz zu schützen, erweitern 
 Vermitteln der Eigenverantwortung beim Umgang mit vertraulichen Daten wie Passwort und prekären Bilder 
 Kennenlernen der Handlungs- und Hilfsmöglichkeiten vor Ort und Vorstellung der Onlineberatung der BKE 

(Bundeskonferenz für Erziehungsberatung) www.bke-beratung.de, die durch die Möglichkeit der Anonymität 
weitere Möglichkeiten bietet, peinliche Themen mit fachkompetenten Beratern zu besprechen. 

 
 
Über den Referenten: 
 
Peter Hantl war von 2008-2013 Mitglied des Elternbeirates des Käthe-Kollwitz Gymnasiums in München und hat den 
Abschluss „2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien“ 
 
Er arbeitet seit  20 Jahren bei IBM Deutschland als Marketing Manager Deutschland, Österreich und Schweiz in 
verschiedenen Themenbereichen. In den letzten Jahren verantwortete er die Bereiche Social Business, Smarter 
Analytics, Smarter Commerce und Smarter Computing, aktuell den Bereich IBM Collaboration & Talent Solutions. 
 
Im Rahmen des sogenannten “IBM On Demand Community Programms” unterstützt IBM weltweit, z.B. durch Freistellung 
während der Arbeitszeit, das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter.  
Innerhalb dieses Programms führt Peter Hantl seit ca. 5 Jahren an verschiedenen Schulen in und außerhalb Münchens 
die Workshops „Cyber Security“ und „Cyber Mobbing“ - hauptsächlich in 6. Klassen - durch.   
 
Ebenfalls referiert er auf Eltern-/Lehrerabende zum Thema „Gefahren im Internet“. 
 


