
Cybermobbing,
digitale Dramen

und Hassrede
 

Für Anfänger



Versenden/Freigeben von verletzenden oder beleidigenden
Nachrichten oder E-Mails.
Demütigung anderer durch das Posten/Freigeben peinlicher
Videos oder Bilder
Verbreiten von Gerüchten oder Lügen im Internet
Einrichten von gefälschten Online-Profilen
Andere online ausschließen
Wiederholte Belästigung und bedrohliche Nachrichten
(Cyberstalking)

Was ist Cybermobbing?
Cybermobbing ist der Einsatz von Technologie, um eine
andere Person zu schikanieren oder zu verletzen.

Cybermobbing kann folgendes beinhalten:

Cybermobbing

Es ist öffentlich - viele Menschen
können es sehen
Es breitet sich schnell aus
Es kann schwierig sein, zu
entkommen
Der Tyrann kann anonym sein
Die Beseitigung kann ein
schwieriger Prozess sein

Was macht Cybermobbing so verletzend?

Jugendliche erklären Safer
Internet Begriffe: Cybermobbing 

CYBERMOBBING COMIC

 

Obwohl jede Art von Mobbing verletzend sein kann, kann
Cybermobbing jemanden genauso verletzen wie körperliches
oder verbales Mobbing, denn:

 

Elisabeth berichtet über ihre Erfahrungen
mit Cyber-Mobbing

https://www.youtube.com/watch?v=7suqV1Uij2s
https://www.youtube.com/watch?v=7suqV1Uij2s
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/jugendliche/comics/
https://www.youtube.com/watch?v=8_gl0wiiYd4


Erfahren mehr über den Umgang mit
Cybermobbing:

Cyber-Mobbing Was kann ich dagegen tun?

Was tun bei Cybermobbing?

Was ist das?

Cyber-Mobbing ist strafbar!

Cybermobbing bei
Teenagern | Serviczeit |

WDR

Was ist Cyber-Mobbing,
Cyber-Bullying, Cyber-

Stalking?

Digitales Drama

Pro Tipps mit Paluten: Umgang mit
Cybermobbing

 

Da sich ein Großteil unseres sozialen Lebens
in den sozialen Medien und in Online-
Umgebungen abspielt, sind soziale
Stresssituationen im Internet weit verbreitet. 
Digitales Drama ist das gewöhnliche Drama
und der Klatsch des täglichen Lebens, das in
der Online-Welt in einem Ausmaß verstärkt
wird, dass es zu stressigen Situationen und
Erfahrungen führt. Digitales Drama wird nicht
als Cybermobbing betrachtet, kann aber
leicht zu Cybermobbing führen.

Sich hinter den Bildschirmen zu verstecken
und Leuten Dinge zu sagen, die man im
wirklichen Leben nicht sagen würde,
Konfrontationen zu vermeiden oder sich
schnell mit einem Freund über ein Handy zu
streiten, anstatt in der Realität, sind nur
einige Beispiele für digitales Drama.

SUCHE HILFE!

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/100152/a54cc3467808a0ff33326257518af6c4/cyber-mobbing-informationen-data.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3c8u19WKrSU
https://www.youtube.com/watch?v=ejlfKuMf1_Q
https://www.youtube.com/watch?v=RRRAl-n7E6o
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/internet_und_handy___sicher_durch_die_digitale_welt/3/1/Seite.1720710.html
https://www.youtube.com/watch?v=r_mAKWDi0bo


Was die Rolle der Online-
Plattformen betrifft, so hat die
Europäische Kommission in
den letzten Jahren einen Dialog
mit Facebook, Youtube, Twitter
und Microsoft aufgenommen,
um Hassreden im Internet zu
bekämpfen. Sie finanziert auch
Projekte, die in diese Richtung
gehen, und kündigte einen
Verhaltenskodex für Hassreden
an.

Hassreden im Internet

Wie Jugendliche unter
"Hatespeech" leiden | defacto

Hassrede
Hassreden sind grausame,
feindselige oder negative
Äußerungen über eine Person.
Kommentare aufgrund von Rasse,
Religion, nationaler Herkunft,
Fähigkeiten, Alter, Geschlecht
oder sexueller Orientierung.

Beauftragter: Massiver Hate-Speech-Anstieg
durch Corona-Pandemie

Hassreden sind mehr als nur
harte Worte. Sie kann jede
Form der Äußerung sein, die
darauf abzielt, eine Gruppe
oder Klasse von Menschen zu
verunglimpfen, zu demütigen
oder zu Hass anzustacheln.
Sie kann offline oder online
oder beides erfolgen. Sie kann
mit Worten, Symbolen,
Bildern, Memes, Emojis und
Videos kommuniziert werden.

Beratungsstelle gegen Hass im Netz
#GegenHassimNetz

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://www.youtube.com/watch?v=L62VeTYEZlg
https://www.br.de/nachrichten/bayern/hatespeech-beauftragter-massiver-anstieg-durch-corona-pandemie,SvPm4xk
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/internet_und_handy___sicher_durch_die_digitale_welt/3/3/Seite.1720230.html



