
Cyber-Mobbing – was ist das?
Unter Cyber-Mobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen 
oder Belästigen anderer mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel.

Damit werden die Persönlichkeitsrechte anderer verletzt.

Was sind allgemeine Persönlichkeitsrechte?

Nach dem Grundgesetz hat jeder das Recht auf eine freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Dieses „allgemeine 
Persönlichkeitsrecht“ hat viele Facetten:

• Es gibt vor, dass es Datenschutzrechte gibt, also dass nicht jeder beliebig 
personenbezogene Daten anderer erheben, speichern und verwenden (etwa 
veröffentlichen) darf. 

• Es enthält das Recht am eigenen Bild, wonach jeder selbst entscheiden kann, ob und 
unter welchen Bedingungen jemand anderes Abbildungen der eigenen Person 
verbreiten oder veröffentlichen darf. Denn das Recht am eigenen Bild besagt, dass die 
abgebildeten Personen um Erlaubnis gefragt werden müssen, bevor Fotos von ihnen 
online (auch WhatsApp ist online) gestellt werden dürfen. Nur in ganz wenigen Fällen, 
beispielsweise wenn es sich um Bilder von Politikern oder Stars handelt oder das Bild 
eine größere Menschenmenge wie ein Rockkonzert oder eine Demonstration zeigt, kann 
es ohne Zustimmung erlaubt sein, Personenabbildungen ins Netz zu stellen oder zu 
verbreiten. In allen anderen Fällen müssen die abgelichteten Personen grundsätzlich 
ihr Einverständnis geben. (§ 22 Kunsturhebergesetz).

--> Schon die Veröffentlichung und Verbreitung von Fotos ohne die Einwilligung der 
Abgebildeten ist strafbar.

• Es gibt auch Fälle, bei denen bereits das Fotografieren oder Filmen selbst strafbar ist, 
nach § 201 a StGB steht die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches 
durch Bildaufnahmen unter Strafe (Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe). 
Das betrifft z.B. (heimliche) Bild- oder Filmaufnahmen in der Umkleidekabine oder 
Schultoilette.

• (Heimliches) Filmen im Unterricht: Nach §201 StGB ist es strafbar, das nichtöffentlich 
gesprochene Wort (z.B. in der Schlulklasse) eines anderen auf einen Tonträger 
aufzunehmen oder die Aufnahme zu verbreiten. Das Gesetz sieht dabei eine 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

• Wenn jemand meint, dies umgehen zu können, indem er oder sie bereits im Internet 
befindliche Fotos oder Videos für bspw. Collagen nutzt oder sie kommentiert oder 
einfach nur weiterleitet, irrt er oder sie sich gewaltig. Im Gegenteil, er oder sie macht 
sich eines weiteren Vergehens schuldig:



 Missachtung der Urheberrechte

 Das Urheberrecht besteht an kreativen „Werken“, also etwa an Fotos, Musik, 
 Videos oder Gedichten und anderen Texten. Grundsätzlich gilt: Was man selbst 
 gemacht hat, kann man auch nutzen wie man will, solange man damit nicht in 
 andere Rechte, zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte anderer, eingreift, wie 
 oben schon ausgeführt. Allerdings kann auch selbst produziertes Material 
 Urheberrechte verletzen. Klassische Beispiele sind Foto-Collagen und Video-
 Remixes, also Zusammenstellungen fremder Werke. Denn an den verwendeten 
 Inhalten bestehen meist Urheberrechte. Will man sie benutzen, um sie neu 
 zusammenzustellen oder zu remixen, muss man die Inhaber der Rechte am 
 verwendeten Material fragen und sich die Erlaubnis dafür einholen, bevor man 
 seine Neukomposition veröffentlicht. Das Recht, Werke ins Netz zu stellen, hat in 
 fast allen Fällen entweder der Urheber oder ein Unternehmen, das die 
 Nutzungsrechte daran besitzt. Deswegen gilt grundsätzlich immer: Wenn’s geht, 
 fragen (zum Beispiel per E-Mail). Wenn nicht: Finger weg!

• Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst auch den Schutz der Ehre (weshalb etwa 
Beleidigungen verboten sind).

--> Für Fälle rund um das Internet (Facebook oder Ähnliches und auch WhatsApp) 
entscheidend ist, dass andere – das heißt in aller Regel im Rechtssinn „die 
Öffentlichkeit“ – die Möglichkeit haben, diese Inhalte zu sehen oder zu lesen.

Das Publikum ist unüberschaubar groß. Inhalte verbreiten sich extrem schnell:

Nachrichten oder Bilder, die elektronisch herumgeschickt werden, sind, sobald sie online 
sind, nur schwer zu kontrollieren. Inhalte, die man schon längst vergessen hat, können 
immer wieder an die Öffentlichkeit gelangen.

--> Ihr habt kaum Einfluss darauf, wie weit sich ein Foto oder ein Kommentar 
verbreitet, den ihr per WhatsApp verschickt habt oder gar in eine Gruppe gestellt 
habt.

Es gab auch schon Gerichtsverhandlungen, in denen Angeklagte sich mit dem Argument herausreden 
wollten, es sei doch Meinungsfreiheit, wenn man jemanden für blöd halte und das auch öffentlich kund 
tut. Damit hatten sie allerdings kein Glück, denn das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum; eine dort 
niedergeschriebene Beleidigung verletzt die gesetzlich garantierten Persönlichkeitsrechte und ist somit 
nicht erlaubt.

Was bedeutet das für Schüler, wenn solche Handlungen 
strafbar sind?
Im Falle eines Verstoßes gegen die Gesetze kann das Opfer zum Anwalt gehen und eine 
Abmahnung erwirken, die euren Eltern zugestellt wird.
In Fällen von schwerer Beleidigung kann es zum Gerichtsverfahren kommen. Unabhängig 
von der Höhe der Strafe müssen die Gerichts- und Anwaltskosten übernommen werden, 
wenn der Kläger (das Opfer) gewinnt.



Das Opfer kann auch Strafanzeige bei der Polizei stellen, was auch zu einem 
Gerichtsverfahren führen kann.

--> Auch wenn Schülerinnen und Schüler noch nicht strafmündig, d.h. unter 14 sind, 
kann es also für die Eltern sehr teuer werden.

Die Schulordnung

Darüber hinaus spielt natürlich eine Rolle, inwieweit diese Handlungen das Schulleben 
betreffen und beeinträchtigen. Das ist der Fall bei 
• Beleidigungen von Lehrern und Lehrerinnen, die veröffentlicht oder weitergeleitet 

werden 
• Veröffentlichung und Weiterleitung von Aufnahmen aus dem Unterricht und
• Cybermobbing unter Schülern, bspw. durch Beleidigungen, Verleumdungen oder 

Ausgrenzungen bei WhatsApp oder sonst im Internet oder per SMS.

Daher spielt die Schulordnung eine Rolle, die folgende Maßnahmen vorsieht, die bei 
Bekanntwerden eines Falles getroffen werden können:

§ 97
Maßnahmenkatalog

(1) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 SchulG getroffen 
werden:

1. Untersagung der Teilnahme am Unterricht der laufenden Unterrichtsstunde durch die 
unterrichtende Lehrkraft,
2. schriftlicher Verweis durch die Schulleiterin oder den Schulleiter,
3. Untersagung der Teilnahme am Unterricht des laufenden Unterrichtstages oder an 
sonstigen bis zu einwöchigen Schulveranstaltungen durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter,
4. Untersagung der Teilnahme am Unterricht bis zu drei vollen Unterrichtstagen oder an 
über einwöchigen sonstigen Schulveranstaltungen durch die Klassenkonferenz oder 
Kurslehrerkonferenz,
5. Untersagung der Teilnahme am Unterricht für vier bis sechs Unterrichtstage durch die 
Klassenkonferenz oder Kurslehrerkonferenz im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter,
6. Androhung des Ausschlusses gemäß Absatz 2 durch die Klassenkonferenz oder 
Kurslehrerkonferenz im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Der 
Schulausschuss ist vorher zu hören. Die Androhung wird in der Regel befristet.
(2) Es können folgende Ordnungsmaßnahmen gemäß § 55 SchulG getroffen werden:

1. der Ausschluss von der bisher besuchten Schule auf Zeit oder auf Dauer,
2. der Ausschluss von allen Schulen einer Schulart,
3. der Ausschluss von allen Schulen des Landes.



In zurückliegenden Fällen wurde die Androhung des Schulausschlusses für die
Herstellung und Veröffentlichung (WhatsApp) einer eine Lehrkraft beleidigenden 
Fotocollage und für die Weiterleitung der Fotocollage (via WhatsApp) der 
Schulleiterverweis ausgesprochen.
Zukünftig wird das Weiterleiten von beleidigenden oder verletzenden Inhalten mit Stufe 
3 oder 4 des Maßnahmenkatalogs geahndet werden. D.h. ihr riskiert damit eure 
Teilnahme an einer Klassenfahrt oder sonstigen Schulveranstaltungen.
In jedem Fall werden zusätzlich erzieherische Maßnahmen im Sinne der 
Wiedergutmachung oder im Dienst an der Schulgemeinschaft auf euch zukommen.

Was könnt ihr tun, wenn ihr selbst betroffen seid?

Informiert Erwachsene
Erzählt Eltern oder anderen Erwachsenen davon, wenn ihr Opfer von Drohungen oder 
demütigenden Aufnahmen seid.
Hier an der Schule gibt es auch die Medienscouts, die vom Landesmedienzentrum 
ausgebildet wurden, um in solchen Fällen zu beraten und zu schlichten. 

Helft auch anderen, die beleidigt werden
Wenn ihr seht, dass andere in Foren, über WhatsApp oder per SMS beleidigt werden, 
schreitet ein und helft der Person. Oft sind die Betroffenen in der Situation überfordert, 
sich dagegen zu wehren und brauchen euch! Wenn Cyberbullies mitbekommen, dass ihr 
Opfer nicht allein ist, dann hören sie meist schnell auf. Macht euch nicht mitschuldig, 
indem ihr Beleidigungen, Fotos oder Videos weiterleitet.

____________________________________________________________________________
In den Nutzungsbedingungen von WhatsApp heißt es übrigens, dass man mindestens 16 Jahre alt 
sein muss, um die Anwendung zu nutzen:

„You affirm that you are either more than 16 years of age, or an emancipated minor, or 
possess legal parental or guardian consent, and are fully able and competent to enter into the 
terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and warranties set forth in these 
Terms of Service, and to abide by and comply with these Terms of Service. In any case, you 
affirm that you are at least 16 years old as the WhatsApp Service is not intended for children 
under 16. If you are under 16 years of age, you are not permitted to use the WhatsApp 
Service […].” (Stand: 25.07.2013; Quelle: www.whatsapp.com/legal)

___________________________________________________________________________________
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