
Cybermobbing,
Digitale Dramen,

und Hassrede
 

Für Fortgeschrittene



Überdenke, bevor du tippst | Trisha
Prabhu | TEDxTeen

 

Soziale Medien, wie Facebook,
Instagram, Snapchat und Tik Tok
Textnachrichten und Messaging-
Apps auf Mobil- oder Tablet-Geräten
Sofortnachrichten, Direktnachrichten
und Online-Chats über das Internet
Online-Foren, Chat-Räume und
Nachrichtenbretter, wie z. B. Reddit
E-Mail
Online-Gaming-Communities

Cybermobbing ist Mobbing, das über
digitale Geräte wie Handys, Computer
und Tablets stattfindet.
Cybermobbing kann über SMS,
Textnachrichten und Apps oder online
in sozialen Medien, Foren oder Spielen
stattfinden, wo Menschen Inhalte
ansehen, an ihnen teilnehmen oder sie
teilen können. Cybermobbing umfasst
das Senden, Posten oder Teilen von
negativen, schädlichen, falschen oder
gemeinen Inhalten über eine andere
Person. Dazu kann auch die
Weitergabe persönlicher oder privater
Informationen über eine andere
Person gehören, wodurch diese in
Verlegenheit gebracht oder
gedemütigt wird. Manche Formen von
Cybermobbing überschreiten die
Grenze zu rechtswidrigem oder
kriminellem Verhalten.

Cybermobbing

Die häufigsten Orte, an denen
Cybermobbing auftritt:

Lerne mehr darüber:
Stoppe Cybermobbing, bevor es Schaden anrichtet |
Trisha Prabhu | TEDxGateway
Was tun gegen Cyber-Mobbing?
Alles rund um Cybermobbing
Wie kann die Schule gegen Cyber-Mobbing vorbeugen?

https://www.youtube.com/watch?v=YkzwHuf6C2U&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=YkzwHuf6C2U&ab_channel=TEDxTalks
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Flyer_Cybermobbing.pdf
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Flyer_Cybermobbing.pdf
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Flyer_Cybermobbing.pdf
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Flyer_Cybermobbing.pdf


Interview Lena - Gegen Hass im Netz
 

Online Freunde finden: Geht das?

Was können wir gegen Hass im Internet
machen?

 

Die alltäglichen Streitigkeiten und
Auseinandersetzungen, die zwischen Freunden
oder Bekannten online oder per SMS stattfinden. 
Im Gegensatz zu Cybermobbing, bei dem es um
wiederholte digitale Belästigung einer Person
geht, ist Drama ein breiterer und
differenzierterer Begriff, der mehrere Aspekte
umfasst. Kinder und Jugendliche verwenden den
Begriff Drama manchmal, um sich von emotional
schwierigem Verhalten zu distanzieren. Digitale
Dramen können sich für Teenager jedoch sehr
real anfühlen, zu verletzten Gefühlen führen und
sogar Freundschaften beschädigen. In manchen
Fällen kann ein digitales Drama zu einem
Offline-Streit eskalieren - entweder verbal oder
körperlich.

Digitales Drama

Achte generell darauf, wie du
dich online ausdrückst. Wenn du
nicht sehr freundlich und höflich
bist, könnten andere dein
Verhalten als feindselig
missverstehen.
Wenn jemand dich online in
einer Weise beleidigt, angreift
oder kritisiert, die dich stört,
solltest du nicht darauf
reagieren.
Wenn jemand einen Kommentar
hinterlässt, den du als
beleidigend oder verletzend
empfindest, kannst du ihn gerne
löschen.
Wenn du das Gefühl hast, auf
jemanden reagieren zu MÜSSEN,
der dich online angreift oder
beleidigt, besiegst du ihn mit
Freundlichkeit. Sag nur nette
und erwachsene Dinge. 
Denken daran, dass
unfreundliche Worte, die jemand
sagt, nur so viel Macht haben,
wie du ihnen gibst.

Wie geht man damit
um?

Digitales Drama beschreibt die alltäglichen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, die zwischen
Freunden oder Bekannten online oder per SMS stattfinden.

https://www.youtube.com/watch?v=nCMs1jREoOA
https://www.youtube.com/watch?v=28vf2XZdnz8
https://www.youtube.com/watch?v=CBbqKTYJ2g0


Hasskommentare &
Meinungsfreiheit | Mit KI und

Algorithmen gegen Hass

 
  Eigenschaften

  

 
  Hassrede

  

 
  Freie

Meinungsäßerung
  

 
  Absicht

  

 
  Zur Gewalt gegen andere

aufstacheln
  

 
  Erlaubt den Menschen,

ihre Überzeugungen,
Gedanken

  und Ideen offen zu teilen
  

 
  Ermutigt

  zur Diskussion
  

 
  Nein, es fördert die Gewalt

  

 
  Ja, es werden zwei Seiten
eines Themas dargestellt

  

 
  Auswirkungen

  auf die Gesellschaft
  

 
  Degradiert die Gesellschaft durch

unnötige
  Spaltungen

  

 
  Verbessert die

Gesellschaft durch den
sozialen
  Wandel

  

 
  Auswirkungen
  auf sich selbst

  

 
  Selbstverletzung und wird sozial

bestraft
  

 
  Wird generell unterstützt

  

 
  Haltung

  gegenüber Minderheiten
  

 
  Voreingenommen

  

 
  Schützt

  und schätzt
  

 
  Human

  

 
  Nein

  

 
  Ja
  

 
  Hassverbrechen

  

 
  Dafür

  

 
  Dagegen

  

Typische Hassreden sind Epitheta
und Verunglimpfung, Äußerungen,
die bösartige Stereotypen fördern,
und Reden, die zu Hass oder
Gewalt gegen eine Gruppe
aufstacheln sollen.

Hassrede

Hassrede
Hassrede, Cybermobbing &

Diskriminierung im Netz

Hassreden sind Äußerungen, die
eine Person oder Gruppe
aufgrund eines bestimmten
Merkmals dieser Person oder
Personen beleidigen und/oder
bedrohen. Zu den Zielmerkmalen
gehören Merkmale wie
ethnischer Zugehörigkeit,
sexuelle Orientierung, Herkunft
oder Behinderung, aber es gibt
auch andere Zielmerkmale.

Freie Meinungsäußerung vs. Hassrede

Source: Difference Between.net

Wie nehmen Jugendliche Hassreden
im Internet wahr und wie erleben sie

diese?

https://www.youtube.com/watch?v=FiFWyt0pMDw
https://genderdings.de/hassrede/
https://genderdings.de/hassrede/



