
SCHWERPUNKT:
CYBER-MOBBING - EIN ALTES THEMA IN NEUEM GEWAND

Sich über jemanden lustig machen - das kann doch so schlimm nicht sein, mögen viele denken. Mobbing bedeutet
jedoch mehr, als mal gehänselt zu werden. Unter Mobbing wird ein gezieltes und wiederholtes Schikanieren
verstanden. Ein Phänomen, das es bereits in "analogen Zeiten" gab. Überall, wo Menschen organisiert zusammen
kommen, kann es Mobbing geben. Schule, Vereine und Betriebe sind mögliche Orte solcher Diskriminierung. Was ist
nun das Besondere an Cyber-Mobbing?

Im Zeitalter des Web 2.0 haben sich Kommunikationsgewohnheiten von Jugendlichen deutlich verändert. Statt zu
telefonieren oder sich face-to-face zu verabreden, trifft man sich heute verstärkt im Netz. Die aktuelle JIM-Studie
2012i berichtet, dass 78 % der 12- bis 19-jährigen Jugendlichen Online-Communities zumindest mehrmals pro Woche
nutzen. 57 % besuchen die eigenen oder fremden Profile im Netzwerk sogar täglich. Aktuell meint die Nutzung
Sozialer Netzwerke fast ausschließlich die Nutzung von Facebook. Hier sind 81 % der Jugendlichen aktiv.

Treffen im "Freundeskreis"

Sich online zu treffen, ist zugegebenermaßen höchst praktisch. Schließlich kann man hier nicht nur mit einer Person,
sondern gleich mit der ganzen Clique kommunizieren. Beziehungsweise mit dem ganzen "Freundeskreis". Doch
Achtung: Die durchschnittliche (!) Anzahl der "Freunde" bei Facebook unter Jugendlichen liegt derzeit bei 272 und ist
seit der letzten JIM-Studie wieder gestiegen (2011 waren es 206 Freunde). Die erste Anmeldung bei Facebook erfolgt
mit durchschnittlich 12,7 Jahren. Damit ist Facebook zum zentralen digitalen Treffpunkt heutiger Kinder und
Jugendlicher geworden.

Im Zuge dieser Entwicklung ist auch Cyber-Mobbing, also das Mobbing über das Internet, zu einem zunehmenden
Problem geworden. Wer jemanden beleidigen und verletzen möchte, kann das inzwischen rasch mit ein paar
Mausklicks erledigen. Diskreditierende Bilder und Filme sind per Smartphone schnell produziert und können
umgehend hochgeladen werden. Häufig bleiben die Täterinnen und Täter dabei anonym. Nie war es deshalb so leicht,
unliebsame Personen öffentlich bloß zu stellen. Auch die Tatsache, dass das Netz vollgestopft mit allerlei Daten ist
oder Neuigkeiten schnell veralten, lassen die Möglichkeiten von Cyber-Mobbing nicht weniger gefährlich erscheinen.
Denn das Netz vergisst nicht. Was einmal hochgeladen wurde, kann auf Dauer von beliebigen Usern gespeichert und
kommentiert werden.

Folgen von Cyber-Mobbing

Im letzten Jahr sorgte der Fall von Amanda Todd aus Kanada für Aufmerksamkeit in den Medien. Die 15-Jährige hatte
sich nach einer längeren Mobbingphase das Leben genommen. Ein unbedacht versandtes Nacktfoto wurde ihr zum
Verhängnis. Immer wieder tauchte es auf, selbst Schulwechsel halfen nicht. Einen Monat vor ihrem Suizid
veröffentlicht sie auf Youtube einen Hilferuf. In dem Schwarz-weiß-Stummfilm erzählt sie ihre Geschichte auf kleinen
selbstgeschriebenen Zetteln. Auf zwei Zetteln steht: "I can never get that Photo back. It's out there forever."

Auch wenn bei Amanda Todd das Mobbing wohl auf eine insgesamt angegriffene Psyche traf und das Hilfesystem um
das Mädchen anscheinend nicht richtig funktionierte - das Cyber-Mobbing spielte sicher eine bedeutsame Rolle in
dem Abwärtsstrudel, an dessen Ende der Suizid stand. Gerade sexualitätsbezogenes Cyber-Mobbing kann Mädchen
wie Jungen sehr beschämen und verletzen. In einer Zeit der Identitätssuche, der Suche nach Liebe und Anerkennung,
schmerzen sexuelle Demütigungen besonders. Veröffentlichungen intimer Bilder, die Bezichtigung, eine Hure,
Schlampe oder - bei Jungen - schwul zu sein, sind beliebte Formen sexualisierten Cyber-Mobbings.

Bei einer repräsentativen Forsa-Studie unter 14- bis 20-jährigen Schülerinnen und Schülern im Auftrag der Techniker
Krankenkasse gaben 74 % an, ein Opfer von Cyber-Mobbing zu kennen. 36 % waren selbst schon einmal Opfer von
Cyber-Mobbing. 8 % waren schon Täterin oder Täter, 21 % können sich vorstellen, es einmal zu seinii.

Thema der Kölner Jugendfilmtage

In dem deutschen Fernsehfilm Homevideo geht es ebenfalls um ein sexualisiertes Cyber-Mobbing. Der mitten in der
Pubertät steckende Jakob filmt sich selbst beim Onanieren. Die Aufnahmen geraten durch einen unglücklichen Zufall
in die Hände einiger Mitschüler, die ihn nun damit erpressen. Alle Versuche, die Veröffentlichung zu verhindern,
scheitern. Im Internet und auf den Handys seiner Mitschüler kursieren die Bilder von Jakob. Es folgen wüste
Beschimpfungen im Netz. Auch ein Schulwechsel bringt nicht den erhofften Effekt. Jakob kann den Bildern nicht
entfliehen und begeht schließlich Selbstmord.



Homevideo macht Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur wegen des drastischen Endes betroffen. Die ganze
Geschichte setzt die möglichen Folgen eines Cyber-Mobbings, das starke Gefühl der Ohnmacht und Ausweglosigkeit
eindrucksvoll in Szene. Ein Happy End wäre letztlich unpassend, so sehr man es sich auch wünscht. Wie es Jakob, als
Opfer eines Cyber-Mobbings geht, konnten auch die Schülerinnen und Schüler gut nachempfinden, mit denen der
Kölner Arbeitskreis Jugend und Prävention (AK JuP) in 2012 zu diesem Film gearbeitet hat. Anlass war der Probelauf
für die Kölner Jugendfilmtage, die in 2013 mit einem neuen Konzept an den Start gehen. Statt Vielen viele Filme zu
zeigen, wird nun weniger Jugendlichen ein Film vorgeführt, der anschließend intensiv nachbearbeitet werden kann.
Ziel ist es, Jugendliche für die Folgen von Cyber-Mobbing zu sensibilisieren und Handlungsmöglichkeiten im Falle einer
Mobbingsituation aufzuzeigen. Es soll verdeutlicht werden, dass auch aus einem "Spaß" ganz schnell bitterer Ernst
werden kann. Der AK JuP ist nun gespannt auf den Verlauf der Jugendfilmtage, die im März an zwei Tagen im
Bezirksrathaus Chorweiler durchgeführt werden.

Tough enough?

Bei der Vorbereitung und Durchführung der Jugendfilmtage ist auch Barbara Schiller in besonderer Weise engagiert,
die seit 2011 in der Beratungsstelle Köln-Zentrum das Projekt Tough enough betreut. Tough enough wendet sich an
Mädchen und junge Frauen und soll der Prävention sexueller Grenzüberschreitungen dienen. Das Projekt thematisiert
insbesondere sexualisiertes Mobbing, auch über das Internet. Es möchte Teilnehmerinnen die Betroffenenperspektive
bewusst machen und dazu ermutigen, bei Mobbingsituationen hinzuschauen und einzugreifen.

Nicht nur die Täterinnen und Täter stehen in der Verantwortung, ein Mobbinggeschehen zu beenden. Auch die
Personen, die ein Mobbing mitverfolgen und deren Aufmerksamkeit das Mobbing mitträgt, können etwas tun.
Manche können sich gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, Zielscheibe sexualisierter Attacken zu sein. Hier braucht
es manchmal ein höheres Maß an Mitgefühl, um den Mut zu finden, couragiert einzugreifen. Vielen Jugendlichen fällt
eine Intervention jedoch schwer, weil sie Angst haben, selbst zum Opfer zu werden. Die Opfer dagegen haben Angst,
sich einer Person anzuvertrauen, weil sie befürchten, dass ihre Situation noch schlimmer wird. Hier ist die Botschaft an
die (potenziell) Betroffenen, sich das Hilfeholen zu erlauben. Weiterführendes Ziel des Projekts ist es, in Kooperation
mit den Schulen und Einrichtungen dafür zu sorgen, dass ein solidarisches Klima geschaffen wird und sich alle für
(sexuelle) Grenzüberschreitungen zuständig fühlen.

Viele Einrichtungen wünschen sich Veranstaltungen zum Thema Mobbing. Inzwischen gibt es mehr Anfragen an
Barbara Schiller als sie zeitlich in den zehn zur Verfügung stehenden Wochenstunden unterbringen kann. Das Projekt
Tough enough wurde ein Jahr lang von wir helfen, der Spendenaktion des Kölner Stadtanzeigers, finanziert. Bis Ende
2014 konnte eine Anschlussfinanzierung durch Stiftungen gewährleistet werden. Wir hoffen, dass es auch danach
Finanzierungsmöglichkeiten für dieses wichtige Präventionsthema geben wird. In 2012 wurden über das Projekt 249
Teilnehmerinnen im Alter von 11 bis 18 Jahren erreicht. Die Vermutung liegt nahe, dass in Zukunft mehr Jugendliche
von Cyber-Mobbing betroffen sein werden. Der Bedarf, hier präventiv zu arbeiten, wird eher steigen als sinken.

Martin Gnielka und Barbara Schiller
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