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Gewalt im Web

Durch die rasante Ausbreitung von Texten, Bildern und Filmen im Netz ist die Flut auch gewalthaltiger 
Medien kaum noch überschaubar. Kinder und Jugendliche haben fast freien Zugriff auf diese Medien, 
wenn Eltern sich nicht intensiv um einen Schutz bemühen. Eine Studie*, die 2009 veröffentlicht wurde, 
erklärt, dass 40 % der Eltern die Internetnutzung ihrer Kinder gar nicht kontrollieren, 28 % tun es nur 
selten.

 1. Was können sich Kinder und Jugendliche ansehen?

 2. Woher bekommen sie Hinweise auf solche Internetadressen?

 3. Wie gefährlich ist der Konsum von Gewaltdarstellungen?

Hier können nicht alle Aspekte ausführlich diskutiert werden, sie sollen aber wenigstens angesprochen 
werden.

 1.  Wenn der Internetzugang nicht durch die Eltern kontrolliert wird, haben Kinder und Jugendliche 
freien Zugriff auf alle Adressen und Portale. Dass dies auch von ihnen genutzt wird, zeigen 
Zahlen von Untersuchungen deutlich. Fast die Hälfte der befragten Jugendlichen zwischen 12 
und 19 Jahren gab an, dass in ihrem Freundeskreis Personen bekannt sind, die gewalthaltige 
Seiten kennen. Bei diesen Seiten spielen u.a. folgende Aspekte eine wesentliche Rolle:
Bilder aus Horrorfilmen, Gewalt in Spielfilmen, Bilder von nachgestellter Gewalt. Ein ebenfalls 
hoher Anteil bezieht sich auf Fotos und Videos mit Krieg, Folter und Hinrichtungen.

 2.  Die meisten Hinweise erhalten die Kinder und Jugendlichen in ihrem Freundeskreis. Dabei 
handelt es sich meist um den direkten Link auf die entsprechenden Seiten. Weiter erhalten sie 
Informationen durch gezieltes Suchen in Suchmaschinen. Außerdem verfolgen Jugendliche oft 
einen Link, den sie in einem Chat oder beim zufälligen Surfen gefunden haben. Ohne sich weiter 
Gedanken über die Folgen zu machen, folgt der Jugendliche diesem Link.

 3.  Die Aussagen über die Folgen sind zum Teil widersprüchlich. In Untersuchungen wird aber 
immer wieder darauf hingewiesen, dass der Konsum von realen oder zumindest realistischen 
Gewaltdarstellungen wie Krieg, Folter u. Ä. eine erheblich höhere negative Wirkung auf die 
Jugendlichen hat und deshalb als bedeutend problematischer einzustufen ist.

Die meisten Filme oder Videos suchen Kinder und 
Jugendliche auf den Plattformen YouTube, MyVideo 
und Clipfish. Diese Portale sind ihnen geläufig, sodass 
sie dort über Suchbegriffe schnell bei den Videos oder 
Clips landen, die sie gesucht haben oder auf die sie 
hingewiesen wurden. Dabei stellt sich immer wieder die 
Frage, ob der Jugendschutz in Deutschland ausreicht 
und wie weit es möglich ist, auf die Betreiber dieser 
Plattformen einzuwirken, wenn sie gegen bestehende 
deutsche Gesetze verstoßen.

                                              
* Gewalt im Web 2.0: Grimm, Petra; Rhein, Stephanie; Clausen-Muradian, Elisabeth. Hrsg. Niedersächsische Landesmedienanstalt, 2008
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Was ist Cybermobbing?

Unter Cybermobbing (oft auch Cyberbullying genannt) versteht man das absichtliche Beleidigen, 
Belästigen oder Bedrohen von Personen im Internet, manchmal auch mit dem Handy. Dies geschieht 
meist über einen längeren Zeitraum hinweg.

So oder so ähnlich kann Cybermobbing beginnen. Cybermobbing ist deshalb besonders schmerzlich, 
weil die Daten, die in den Sozialen Netzwerken einmal veröffentlicht sind, dort noch lange Zeit stehen 
bleiben. Es ist leicht solche Informationen ins Netz zu stellen, aber sehr schwer, diese wieder zu 
entfernen.

In der Broschüre „Erst denken, dann klicken”1 findet man folgende Definition, bzw. Erklärung: „Der 
Begriff ‚Mobbing‘ stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt so viel wie ‚anpöbeln‘, ‚über 
jemanden herfallen‘.
Dabei ist eine Person wiederholt und über einen längeren Zeitraum hinweg negativen Handlungen eines 
Einzelnen oder einer Gruppe ausgesetzt, mit dem Ziel der sozialen Ausgrenzung des Opfers. Mobbing 
ist gekennzeichnet durch systematisch durchgeführte Kränkungen, Verletzungen, Demütigungen, 
Drohungen oder sexuelle Belästigungen.”

Dabei ist auch bemerkenswert, dass sich beim Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen Täter und 
Opfer kennen. Deshalb haben die Opfer auch schnell einen Verdacht, wer hinter dieser Aktion stecken 
könnte. Meist ist es jemand aus dem direkten Umfeld des Opfers, denn der Täter muss die Person 
und ihre Eigenschaften, ihre Besonderheiten ja genau kennen, um darauf in der Drohung eingehen zu 
können.

Mobbing kann auf der verbalen und physischen Ebene geschehen. Das Opfer wird z. B. verspottet 
oder es werden Gerüchte über das Opfer verbreitet. Es kann aber auch sein, dass das Opfer einfach 
ignoriert und damit aus der Peer-Group ausgeschlossen wird. Da die freundschaftlichen Kontakte und 
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sehr wichtige Faktoren sind, bedeutet ein Ausschluss natürlich einen 
erheblichen Einschnitt.

1Herausgegeben von www.saferinternet.at

Petra wird seit einigen Tagen von ihren Klassenkameradinnen geschnitten. Keine will mehr mit 
ihr reden, selbst ihre bisherige beste Freundin Monika nicht. Einige erzählen hinter vorgehaltener 
Hand intime Dinge über Petra, die eigentlich niemand kennen kann. Auch ein Liebesgedicht, 
das sie für ihren Freund Jan geschrieben hat, kursiert auf dem Schulhof. Petra rätselt, wie das 
geschehen konnte.
Jetzt hat sie herausgefunden, was passiert ist. Sie findet im Internet den „Hate-Petra-Blog”, 
den ihre „beste” Freundin Monika geschrieben hat. Mit ihr hatte Petra immer alle Probleme und 
Sorgen besprochen, so wie das unter guten Freundinnen üblich ist. Niemals hätte Petra damit 
gerechnet, dass Monika solche intimen Dinge über sie ins Netz stellt.
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Gewalt auf dem Handy

Handys sind aus dem täglichen Leben der Kinder und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Der 
Umgang mit diesen Telefonen ist ihnen oft geläufiger als ihren Eltern. Das Handy ist zunächst eine gute 
Einrichtung, wenn sie zweckentsprechend genutzt wird. Doch wie so oft, gibt es auch Gefahren, auf die 
später eingegangen wird.

Handys können heute eine ganze Menge, sie sind mehr als nur 
Telefone. Eingebaute Kameras liefern gestochen scharfe Bilder, 
selbst Filme in guter Qualität können aufgenommen werden. 
Durch neue Techniken werden Daten über Bluetooth oder Infrarot 
übertragen, und zwar kostenlos; auch der Transfer ins Internet ist 
dank günstiger Daten-Flatrates Standard.

Bei diesem Thema sind zwei Bereiche zu unterscheiden.

 1. Gewalthandlungen werden mit dem Handy aufgenommen.

 2. Gewalthandlungen werden mittels Handy verschickt.

Der unter Punkt 1 genannte Sachverhalt wird später noch unter der Überschrift „Happy Slapping” 
ausführlicher dargestellt. Hier sei nur darauf verwiesen, dass solche Aufnahmen bereits den Tatbestand 
der Körperverletzung, Nötigung oder Freiheitsberaubung darstellen können, auch wenn die Täter der 
Meinung sind, dass es sich nur um einen lustigen Scherz handelt.

Eigentlich erscheint auf den ersten Blick der unter Punkt 2 genannte Sachverhalt noch harmlos zu sein, 
da der Handynutzer nur Daten (hier Bilder oder Filme) verschickt. Tatsache ist aber, dass derjenige 
sich strafbar macht, der Gewaltdarstellungen auf Bildern oder Filmen anderen zugänglich macht. Dies 
geschieht hier dadurch, dass die Bilder verschickt werden. Im § 131 Abs. 1 StGB heißt es dazu:

In den meisten Fällen sind sich die Jugendlichen nicht darüber im Klaren, dass das Versenden solcher 
Bilder und Filme strafbar ist. Daher ist es wichtig, sie auf diese Tatsache hinzuweisen, bevor sie sich 
strafbar machen. Happy Slapping oder das Versenden von Filmen mit Gewaltdarstellungen oder sogar 
Tötungsszenen sind keine Kavaliersdelikte.

Wer Schriften, die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen … 
in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,
– verbreitet
– öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht
– einer Person unter 18 Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht,
– …
wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft.
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Medienpaket „Abseits?!“ – Handygewalt

Dieses Paket, das Schulen anfordern können, wurde von der Polizei entwickelt, und zwar unter dem 
Schwerpunkt der Gewaltprävention im Allgemeinen. Aufgrund der Tendenzen in den letzten Jahren 
wurde das Paket um das Thema „Handygewalt“ ergänzt.

In der Präventionsarbeit hat man festgestellt, dass sich die Verbreitung von Gewalt auf den Handys 
zu einem gefährlichen Trend entwickelt. Jugendliche sehen in dieser Form der Gewaltverbreitung eine 
Möglichkeit, Anerkennung und Aufmerksamkeit in ihrem Freundeskreis zu erfahren. Dadurch, dass 
die Videos so massenhaft produziert und verschickt werden, sinkt die Hemmschwelle sowohl bei den 
Jugendlichen, die die gewalttätigen Handlungen aufnehmen, als auch bei denen, die diese Videos auf 
dem Handy empfangen. 

Die meisten Jugendlichen sind sich nicht darüber im Klaren, dass ein solches Handeln strafbar ist. Auch 
verkennen sie meist, wie sehr das Opfer darunter leidet. Sie sehen sich selbst eher in der Situation, 
dass sie durch den kurzen Film Anerkennung bei Freunden bekommen. Andere wiederum sehen sich 
in dem Film als „Darsteller“. Vielfach werden solche Episoden aber aus reiner Langeweile erstellt. Fest 
steht, dass die Hemmschwelle in den letzten Jahren erheblich gesunken ist und deshalb solche Filme 
massenhaft verbreitet werden.

Auf dem Flyer, den das Informationszentrum Mobilfunk zu dem Paket herausgegeben hat, steht 
folgender Text:

„Die missbräuchliche Nutzung neuer Medien hat 
sich in den letzten Jahren zu einem bedenklichen 
Trend unter Jugendlichen entwickelt. Ein Beispiel 
ist das sogenannte Happy Slapping, bei dem 
Gewalthandlungen mit dem Handy aufgenommen 
und im Internet oder via Mobiltelefon verbreitet 
werden. Das Informationszentrum Mobilfunk 
(IZMF) hat in Kooperation mit der Polizeilichen 
Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
den Kurzfilm Handygewalt samt Filmbegleitheft 
mit Unterrichtsentwürfen erstellt, um das 
Bewusstsein für diese Thematik zu schärfen.
Dieses neue Paket wurde mit Unterstützung des 
Informationszentrums Mobilfunk e. V. (IZMF) 
hergestellt.“

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Cybermobbing-Medienkompetenz-entwickeln


Heinz Strauf: Medienkompetenz entwickeln: Cybermobbing
© Persen Verlag24 Persen

Heinz Strauf: Medienkompetenz entwickeln: Cybermobbing
© Persen Verlag

Persen 25

Hass-Gruppen

Eigentlich waren die Sozialen Netzwerke dazu gedacht, dass sich Gleichgesinnte im Netz treffen und 
sich über ihre Interessen austauschen. In den meisten Fällen trifft das auch zu. Allerdings findet man in 
den Netzwerken auch Gruppen, die nicht nur „gegen etwas“ sind, sondern die andere hassen.

Das sind in erster Linie Mitschülerinnen und Mitschüler, auf die man aus irgendeinem Grund „sauer“ 
ist, die man wegen ihrer Haarfarbe oder ihrem T-Shirt „blöd“ findet. Also gründet man eine Gruppe 
„Blöde Kuh“ und schon können sich beliebig viele Mädchen und Jungen an den Beschimpfungen und 
Belästigungen beteiligen. Dass dies keine Einzelfälle sind, sondern dass vielfach davon Gebrauch 
gemacht wird, zeigen die vielen Hass-Gruppen, die in den Sozialen Netzwerken gegründet wurden.

Für Schülerinnen und Schüler gibt es aber noch eine weitere Gruppe, die man sich gern vornimmt: 
Lehrerinnen und Lehrer. Da ist man z. B. schlecht auf einen Lehrer zu sprechen, der sich darüber 
beschwert, dass man die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Also gründet man eine Hass-Gruppe, um 
diese Lehrkraft zu beschimpfen, zu belästigen.

Hier sind einige Auszüge aus dem Internet.

 

Und so kann es ausgehen, wenn man einen Lehrer im Netz beleidigt:

Er machte seinem Ärger Luft, beschimpfte seinen Lehrer. Aber weil der 15-jährige Schüler 
die heftige Beleidung des Pädagogen ins Internet stellte, hatte sie weitreichende Folgen: Der 
Gymnasiast musste seine Schule verlassen. 
Als „voll der pädophile ...” bezeichnete der 15-Jährige den Lehrer (60), fügte ein sehr 
beleidigendes Schimpfwort an, das dem Lehrer Kindesmissbrauch unterstellte. Zu lesen war das 
im „Lehrer-Läster-Club”, einem Forum für Schüler seiner Schule im Internet-Portal „SchülerVZ”. 
(Quelle: http://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/boese-attacke-im-schueler-chat-id1125159.html)

Aaaalso, ich bin Mitglied einer Hassgruppe (auf SVZ) gewesen und die wurde dann gelöscht. 
Die Gruppe war gg. einen Schüler aus der Parallelklasse. Kann mir eig. was passieren, da es 
außerhalb der Schule war? Mein Klassenlehrer will jetzt meine Mutter sprechen, da ich schon 
eine Verwarnung hatte. Kann ich jetzt von der Schule verwiesen werden? Ich hab gehört, dass 
man erst verwiesen wird, wenn man 3 Tadel hat. Ich hab aber erst 1.

Was kann auf mich zukommen?

LG

hass-gruppen

hi, also bei uns war mal so ne hassgruppe in schueler.cc gegen ne total beliebte lehrerin abba 
ich weiß nich ich glaub da is nix weida passiert.
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Lästern erlaubt?

Vor einiger Zeit sorgte eine Webseite unter dem Namen I Share Gossip für erhebliche Unruhe unter 
Jugendlichen und Stellen, die für den Schutz der Jugendlichen verantwortlich sind. Diese Seite ist nach 
mehreren Gerichtsverfahren nicht mehr im Netz, soll aber kurz vorgestellt werden, weil sie ein Beispiel 
für (gefährliches) Mobbing im Internet ist. 
Nichts ist einfacher, als im Netz über seine Mitschülerinnen und Mitschüler, über seine Lehrerinnen und 
Lehrer zu lästern. Hier im Netz bin ich sicher, hier kennt mich keiner, wird so mancher sagen, der auf 
dieser Seite über seine Mitschüler herzieht.

Hamburg – > Hamburg                                11.11.11.14:50 Uhr

weristdasgeilsteMädchenunddieBesteimBett?

e485 Gefällt mir   u 421 Gefällt mir nicht                                                                        [Link] • 2745 Kommentare

So oder ähnlich äußern sich Schüler über ihre Mitschüler. Da ist es doch kein Wunder, dass sich die 
Betroffenen wehren möchten. 

Wie dies geschehen könnte, zeigt ein Ausschnitt aus einer Tageszeitung:

Der hier geschilderte Fall macht deutlich, warum es problematisch ist, den Täter zu finden. 
Offensichtlich sitzt der Betreiber der Seite nicht in Deutschland. Somit trifft auf ihn die deutsche 
Gesetzgebung nicht zu. Auch wenn es schwer ist, den Täter zu identifizieren, sollten betroffene 
Mädchen und Jungen den Rat von Herrn Tobias Huch annehmen. Wenn eine Anfrage an den Betreiber 
der Seite nicht dazu führt, dass die Beleidigungen und Verdächtigungen aus dem Netz genommen 
werden, sollten sie den Sachverhalt der Polizei melden. 

Doch vor allem kriegen die (noch) anonymen Hetzer und der (noch) unbekannte Betreiber jetzt 
richtig Feuer von der Justiz! K 35-Fahnder und Generalstaatsanwaltschaft ermitteln zusammen: 
„Die Auswirkungen bei den Geschädigten sind gerade im psychischen Bereich katastrophal“, 
erklärt Leitender Oberstaatsanwalt Günter Wittig, Chef der Zentralstelle zur Bekämpfung 
der Internetkriminalität. „Wir setzen alles daran, der Täter habhaft zu werden. Ein Forum 
schlimmsten Ausmaßes!“
Drei Spezial-Staatsanwälte bearbeiten den Fall – die Brisanz ist enorm: „Sitzt der Betreiber in 
Amerika werden wir sogar die US-Behörden um Amtshilfe bitten!“
Was müssen die Opfer jetzt tun? IT-Experte Tobias Huch: „Betroffene sollten alle Beleidigungen 
ausdrucken und sichern. Unbedingt Strafanzeige erstatten! Die Betreiber und Mittäter werden 
sich nach Enttarnung massiv zivil- und strafrechtlich verantworten müssen.“
(Quelle: http://www.bild.de/BILD/regional/frankfurt/aktuell/2011/01/26/mobbing-an-schulen/top-anklaeger-jagt-schul-

mobber.html)
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Mit der Einführung des Web 2.0 erfuhren diese Portale einen 
ungeheuren Aufschwung. Schon früh konnte der Nutzer zwar Videos auf 
verschiedenen Portalen ansehen oder herunterladen – mit der neuen 
Technik ist es jetzt aber auch möglich, ohne dass man über großartige 
Programmierkenntnisse verfügt, eigene Bilder oder Videos ins Netz 
zu stellen. Somit kann man nun seine eigenen Werke einem großen 
Publikum vorstellen.

Aus der Vielzahl der Video-Portale sollen im Rahmen dieses Heftes drei exemplarisch vorgestellt 
werden, nicht weil es die besten sind, sondern weil sie in der Gunst der Jugendlichen oben stehen. Hier 
in der Übersicht findet man ein paar mehr.

YouTube

YouTube ist ein Internet-Videoportal mit Sitz 
in den USA. Auf diesem Portal können die 
Benutzer kostenlos Video-Clips ansehen und 
hochladen. Auf dem Portal finden sich auch 
Film- und Fernsehausschnitte, Musikvideos 
sowie selbstgedrehte Filme. 

Clipfish
Clipfish ist eine deutsche Video-Community. 
Sie gehört zum RTL-Konzern. Clipfish ist das 
zweitgrößte deutsche Videoportal. Die Seite 
beinhaltet vor allem nutzergenerierte Videos, 
aber auch Mitschnitte aus RTL-Sendungen.

MyVideo
MyVideo.de ist das größte Videoportal aus 
Deutschland. Die Nutzer haben kostenlosen 
Zugriff auf Musikvideos, Web-TV-Produktionen, 
TV-Serien, Kinofilme und nutzergenerierte Clips. 

Sevenload
Das Unternehmen versteht sich neben dem 
Charakter einer Web 2.0 Plattform als „Social 
Video Network“ im Bereich Web-TV sowie als 
Technikdienstleister.

Vimeo
„Vimeo ist eine respektvolle Gemeinschaft 
von kreativen Menschen. Wir stellen die 
besten Tools und Videos in höchster Qualität.“ 
So präsentiert sich dieses Portal auf seiner 
Website.

Youku

Youku.com ist die führende Firma in Chinas 
Video-Netzwerk-Industrie. Nutzer können 
dort Videos ansehen, danach suchen und 
sie downloaden. Youku liefert professionelle 
sowie usergenerierte Inhalte in China und 
international.
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https://www.netzwerk-lernen.de/Cybermobbing-Medienkompetenz-entwickeln

