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1. Einleitung 

Die Umwelt ist heute in vielfältiger Weise medial geprägt. Vom Fernseher über MP3-Player, 

Spielkonsolen und Mobiltelefon bis zum Computer, die neuen Medien gehören längst un-

verzichtbar zu unserem privaten, beruflichen und schulischen Alltag. Insbesondere besitzen 

die Kommunikationstechnologien - Computer und Mobiltelefon – einen hohen Stellenwert 

in unserer Gesellschaft. Wo früher die Kontaktaufnahme und –pflege mittels Brief, Telefon 

oder direktem Gespräch gestaltet wurde, stehen heute zusätzlich diverse Kommunikati-

onsmittel wie Chatrooms, E-Mails, Foren oder Social Network Seiten zur Verfügung. Die 

Kommunikationsgeräte werden immer leistungsfähiger und multifunktionaler. Heutzutage 

ist es möglich jederzeit an fast jedem Ort auf  der Welt erreichbar zu sein. Man kann sich 

stets über Neuigkeiten informieren oder sich mit Freunden oder völlig Fremden über Er-

fahrungen, Erlebnisse, über Wichtiges und Belangloses austauschen. Besonders Jugendliche 

verbringen einen Grossteil ihrer Zeit mit der Nutzung der Kommunikationstechnologien. 

Fussballspielen, basteln, lesen oder Fahrradfahren war früher, heute wird ‚gesmselt„, ‚ge-

chattet„, ‚gemailt„ oder ‚genetworkt„.  

1.1. Aktualität der Thematik 

So versiert die Jugendlichen im Umgang mit den neuen Technologien auch sind, sie geben 

dabei jedoch häufig sehr bedenkenlos persönliche Daten preis und setzen sich somit den 

Gefahren im Netze aus. Neben der Konfrontation mit Gewalt oder Pornographie, ist die 

moderne Form des Mobbings – in der Fachsprache Cyberbullying genannt - eine zuneh-

mend häufigere Form des Missbrauchs digitaler Kommunikationsmittel. Mobbing ist keine 

neue Erscheinung doch nimmt das absichtliche Beleidigen, Diffamieren, Blossstellen, Be-

lästigen oder Bedrohen in Zeiten der modernen Kommunikationstechnologie ungeahnte 

Ausmasse an. John Palfrey und Urs Gasser (2008, S. 106)  stufen das Thema Cyberbullying 

als eine der grossen Gefahren, die die heutigen Jugendlichen bedrohen ein. Sie sprechen 

den Erfahrungen, die Jugendliche im Zusammenhang mit Cyberbullying machen eine sehr 

schädliche Wirkung auf  die Psyche zu. Cyberbullying stellt ein relativ neues und zuneh-

mendes Phänomen dar und beschäftigt zurzeit viele Forscher auf  der Welt. Viele Merkmale 

der Thematik gilt es noch empirisch zu untersuchen. In der aktuellen deutschen ‚Jugend, 

Information, (Multi)- Media Studie„ (JIM) des Medienpädagogischen Forschungsverbundes 

Südwest (2009, S. 48) geben 42% der Internetnutzer an, dass schon einmal Videos oder 

Fotos, auf  denen sie selbst abgebildet waren, ohne ihre Zustimmung online gestellt wur-

den. Ein Viertel von ihnen berichtet über Ärger im Freundeskreis aufgrund von Internet-

einträgen. 14 % der Befragten geben an, dass Falsches oder Beleidigendes über sie im In-

ternet verbreitet wurde. Jedes dritte Mädchen und jeder zweite Junge können darüber be-

richten, dass jemand aus dem Freundeskreis im Internet schon einmal fertig gemacht wur-

de und ein Viertel der jugendlichen Internetnutzer gibt an, während längerer Zeit selbst 
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übers Internet gemobbt worden zu sein. In der Schweiz war Cyberbullying in den letzten 

Jahren immer wieder Thema von Zeitungsartikeln und politischen Diskussionen.  

1.2. Fragestellung und Abgrenzung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Erleben und Coping von Cyberbullying im 

Jugendalter (12 bis 18 Jahren). Mittels der gewonnenen Daten soll empirisch aufgezeigt 

werden, welche Emotionen und Kognitionen zur Sprache kommen und welche Strategien 

zu deren Bewältigung angewendet werden. Zudem wird nach das Coping unterstützend 

oder erschwerend beeinflussenden Faktoren gesucht. Aspekte wie Alter, Geschlecht, kultu-

reller und familiärer Hintergrund, Bildungsstand sowie explizit persönlichkeitsbezogene 

Merkmale werden dabei jedoch nicht betrachtet.  

Der Arbeit sind folgende Forschungsfragen grundgelegt: 

Frage 1: 

Wie erleben Betroffene Cyberbullying und welche Copingstrategien zeigen sich im 

Umgang mit dem Erlebten? 

 

Frage 2: 

Welche Faktoren beeinflussen das Coping unterstützend oder erschwerend? 

Der Fragestellungen sind empirische Daten aus Studien im Bereich Erleben und Coping 

von Cyberbullying grundgelegt. Ergänzend zur Erhebung möglicher Emotionen und Kog-

nitionen wird nach deren inhaltlichen Zuschreibungen geforscht. Die mittels schriftlicher 

Befragung gewonnenen Daten von Jugendlichen sind mit Informationen von mit der 

Thematik konfrontierten Experten der Jugendarbeit ergänzt. Da trotz intensiver Suche die 

Datenerhebung nur mittels von Cyberbullying betroffener Jugendlichen nicht möglich war, 

wurde die Befragung auf  Nichtbetroffene ausgeweitet. Der Probandenmangel mag an der 

Unbeliebtheit des Erhebungsinstruments (Interview) liegen, was hinsichtlich der starken 

psychischen Belastung Betroffener verständlich ist. Demgegenüber stehen jedoch die in 

verschiedenen Ländern erhobenen Prävalenzdaten, welche zwischen 5 und 30% liegen (vgl. 

Kap. 4). Es stellt sich daher die Frage ob der Grund für die mangelnde Teilnahme darin 

liegt, dass Cyberbullying als Tabuthema bewertet ist oder ob noch andere Faktoren die be-

wusste Thematisierung von Cyberbullying hemmend beeinflussen? In diesem Zusammen-

hang sollen in Verbindung mit der zweiten Fragestellung, angegebene Copingstrategien 

eruiert werden und nach hemmenden oder unterstützenden Faktoren untersucht werden. 

Neben den Schwierigkeiten betroffene Jugendliche für Interviews zu gewinnen, verneinten 

auch viele der angefragten Experten Erfahrung mit der Thematik. Daher soll die Frage 
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nach möglichen Unterstützungspartnern und die damit verbundenen leitenden Motive der 

Jugendlichen betrachtet werden. 

Diese Arbeit ist fokussiert auf  die Problematik des Cyberbullyings. Andere Gefahrenberei-

che, die im Zusammenhang mit der Nutzung der digitalen Informations- und Kommunika-

tionsmedien stehen, wie beispielsweise Pornographie und Gewaltdarstellungen, sind nicht 

Inhalt der Arbeit. Ein anderer Schwerpunkt wird auf  die Nutzungsmotivation der digitalen 

Technologien zu Kommunikationszwecken gelegt, welche im Zusammenhang mit Cyber-

bullying stehen. Des Weiteren fokussiert die Arbeit die Seite der Betroffenen. Die Tätersei-

te wird nur in den Bereichen bearbeitet, die direkt auf  die Opferseite einwirken. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Im ersten Teil der Arbeit wird die theoretische Basis für die im zweiten Teil erläuterte em-

pirische Untersuchung der beiden Fragestellungen geschaffen. Als erstes wird ein Einblick 

in die hinsichtlich der Fragestellung wichtigen normativen Entwicklungsaufgaben des Ju-

gendalters gegeben und die Situation der Jugendlichen im digitalen Zeitalter kurz themati-

siert. Darauf  folgt ein Überblick über die aktuellen Angebote der von Jugendlichen ver-

wendeten digitalen Kommunikationsmedien, deren Nutzungsmotive, sowie die daraus re-

sultierenden Chancen und Gefahren. Anschliessend wird der Schwerpunkt auf  die Be-

schreibung des Phänomens des Cyberbullyings gelegt. Abschliessend wird die Stressbewäl-

tigung (Coping) im Jugendalter anhand des transaktionalen Stressmodells nach Lazarus 

thematisiert. Im empirischen Teil werden zunächst die methodischen Grundlagen - die 

Auswahl der Stichproben, die Art der Datenerhebung und die Auswertungsmethode - be-

schrieben. Ein gemischt qualitativ und quantitativ orientierter Fragebogen für die Datener-

hebung unter Jugendlichen und problemzentrierte Experteninterviews bilden den Hauptteil 

der Empirie. Anhand der gewählten Methoden soll eine umfassende Erhebung der einzel-

nen Aspekte der Fragestellungen erzielt werden. Die Auswertung mittels deskriptiver Statis-

tik und Qualitativer Inhaltsanalyse dient als Grundlage für die darauf  folgende Interpreta-

tion und Beantwortung der Fragestellungen, welche im letzten Teil der Arbeit mittels Dar-

stellung und Diskussion der Ergebnisse untermauert werden. Weiterführende Gedanken 

schliessen die Arbeit ab. 

 

 

I Theorieteil 

2. Zentrale entwicklungspsychologische Aspekte des Jugendalters  

2.1. Begriffsklärung Jugendalter 

Das Jugendalter stellt eine Art Übergangsperiode zwischen Kindheit und Erwachsenenalter 

dar. Eine Transition mit tiefgreifenden körperlichen Veränderungen einerseits und zahlrei-

chen psychischen und psychosozialen Wandlungen andererseits (Remschmidt, 1992, S. 1). 
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Rossmann (2004, S.133) definiert das Jugendalter auf  den Zeitraum vom 12. bis zum 20. 

Lebensjahr. Remschmidt (1992, S. 2) setzt die Altersgrenzen für das Jugendalter beim 14. 

und 18. Lebensjahr. Beide Autoren verweisen auf  die Unschärfe der Grenzen. Der Begriff  

des Adoleszenten wird häufig synonym zum Begriff  des Jugendlichen verwendet. Er be-

zieht sich, in Abgrenzung zum Begriff  der Pubertät, welcher die biologischen Veränderun-

gen des Jugendalters beschreibt, mehr auf  die psychischen und sozialen Entwicklungsas-

pekte. Es handelt sich dabei um alle mit dem Erleben, der Auseinandersetzung und der 

Bewältigung der somatischen Wandlung zusammenhängenden Vorgänge, sowie den sozia-

len Reaktionen darauf. Die psychischen und sozialen Veränderungen lassen sich in soge-

nannte Entwicklungsaufgaben einteilen, auf  welche im folgenden Kapitel genauer einge-

gangen wird. 

2.2.  Entwicklungsaufgaben des Jugendalters 

Unter dem Begriff  der Entwicklungsaufgabe ist ein Sozialisationsziel zu verstehen, welches 

in einer bestimmten Altersphase und in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext zu 

bewältigen ist (Havighurst, 1972; Dreher & Dreher, 1985, zit. nach Süss, 2004, S. 33). Die 

Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben wird durch körperliche Reifung, fremdgesetzte 

Normen oder durch die eigenen Wertsetzungen des Sozialisanden ausgelöst. Die Entwick-

lungsverläufe gestalten sich dadurch sehr heterogen. Neuenschwander (1996, zit. nach Süss, 

2004, S.33) benennt diejenigen Aufgaben als entwicklungsrelevant, die zwar relativ allge-

mein sind, deren Lösung aber den weiteren Entwicklungsverlauf  wesentlich beeinflusst und 

eine strukturelle Veränderung bewirkt, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. 

Dreher & Dreher (1985, zit. nach Süss, 2004, S. 33) formulieren folgende Entwicklungs-

aufgaben des Jugendalters: 

1 Aufbau neuer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts 

2 Übernahme der jeweiligen Geschlechtsrolle 

3 Auseinandersetzung und Akzeptieren der neuen körperlichen Erscheinung 

4 Emotionale Unabhängigkeit (Ablösung) von den Eltern und anderen Erwachsenen 

5 Vorbereitung auf  die eigene partnerschaftliche, familiäre und berufliche Zukunft 

6 Entwicklung eigener Werte, Ideologien und Ethik als Leitfaden für das Verhalten 

7 Sozial verantwortliches Handeln erstreben und erreichen 

Tabelle 1: Entwicklungsaufgaben des Jugendalters 

Entwicklungsaufgaben stehen generell im Spannungsverhältnis zwischen den individuellen 

Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen. Neben dem Willen und der Bereit-

schaft zur Bewältigung der Aufgaben, ist auch das Vorhandensein von hilfreichen Bewälti-

gungsstrategien wichtig (Flammer & Alsaker, 2002, S. 63). Die Thematik des Copings wird 

in Kapitel 5 genauer analysiert. Im Bezug auf  die Fragestellung werden in folgendem Ab-

schnitt die Entwicklungsaufgaben der Identitätsentwicklung und des Beziehungsaufbaus zu 

Altersgenossen genauer betrachtet. 
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2.2.1. Identitätsentwicklung und Selbstkonzept 

Besonders deutlich stellt sich im Jugendalter die Aufgabe der Entwicklung des kognitiven 

Konstrukts einer gefestigten Identität (Süss, 2004, S.34). Identität verkörpert dabei einen 

Zustand. Die Identifikation mit diesem Zustand den Vorgang der Identitätsbildung. Die 

Identitätsbildung ist ein kontinuierlicher Prozess, der in früher Kindheit beginnt und le-

benslang anhält. In der Adoleszenz wird jedoch eine gewisse Konsolidierung erreicht 

(Remschmidt, 1992, S. 111/113).  

Misoch (2004, S. 19) definiert Identität als Antwort des Individuums auf  die existentielle 

Frage „Wer bin ich?“. Vom Konstrukt der Identität kann nach Misoch geredet werden, 

wenn die einzelnen Eigenschaften und Merkmale eines Individuums zu einem schlüssigen 

Ganzen zusammengefasst werden können, innerhalb dieses Ganzen in einer Kohärenz 

zueinander stehen und sich in einem zeitlichen Verlauf  kontinuierlich treu bleiben. Einge-

führt wurde der Begriff  der Identität von Erik H. Erikson (1959, zit. nach Süss, 2004, S. 

34). Nach Erikson beinhaltet das Konstrukt der Identität entwicklungs- und auch sozial-

psychologische Aspekte. Er definiert das Konstrukt als unbewusstes Streben nach einer 

Kontinuität des Erlebens, als bewusstes Gefühl der persönlichen Einmaligkeit und als 

Solidaritätsgefühl mit den Idealen einer Gruppe oder grösseren Gemeinschaft. Identität 

also nicht nur als Mittel der Selbstbeschreibung, sondern auch als soziale Zuschreibung. 

Die persönliche Identität, welche die biografische Selbsterfahrung repräsentiert, wird er-

gänzt durch die soziale Identität, die die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einer Gesellschaft, 

einer Ethnie ausdrückt (Mikos, Hoffmann & Winter, 2007, S. 13) und das daraus resultie-

rende Selbstbild, das man repräsentieren will – die Selbstdarstellung (S. 22). Identität be-

wegt sich demnach stets zwischen den Polen personaler Selbstdefinition und sozialer Be-

stimmung. Um diese oft unterschiedlichen Bereiche zusammenzubringen, muss das Indivi-

duum eine aktive Syntheseleistung erbringen (Misoch, 2004, S. 27). 

Im Zusammenhang mit dem Selbstbild eines Individuums sprechen Flammer und Alsaker 

(2002, S. 156) vom Selbstkonzept. Das Selbstkonzept als Resultat einer Selbstbeschreibung 

und Selbstbewertung, einer Organisation von hauptsächlich evaluativen Vorstellungen und 

Überzeugungen, die eine Person von sich selbst hat. Die Identität als Ergebnis einer aktiven 

Suche, als Gefühl der eigenen Kontinuität und Gleichheit, beinhaltet dieses Konstrukt des 

Selbst. Das Selbstkonzept hat eine wichtige Rolle bei der Selektion, Verarbeitung und In-

terpretation von Informationen (S. 148). McCandless (1970, zit. nach Baake, 2003, S. 207 - 

209) schreibt dem Selbstkonzept zudem die Funktion der Erreichung sozialer Selbstsicher-

heit sowie psychischer Stabilität zu. Jugendliche legen nach McCandless im Zusammenhang 

mit ihrem Selbstkonzept besonders hohen Wert auf  intellektuelle Fähigkeiten, Attraktivität, 

physische Fähigkeiten (Stärke, Ausdauer), soziale Attraktivität (Beliebtheit), Identifikation 

mit der Geschlechtsrolle (Als wie weiblich/männlich werde ich angesehen?), Führungsqua-

litäten, moralische Qualitäten (Vertraut man mir?) und Sinn für Humor. Diese Auflistung 

zeigt die Wichtigkeit der sozialen Beziehungen, durch die und in denen sich ein Heran-
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wachsender in seiner Identität konstituiert. Nach Hart (1988, zit. nach Flammer & Alsaker, 

2002, S. 149) ist der Wunsch nach Konformität in der Adoleszenz hoch und der soziale 

Vergleich zentral. Die Identität besitzt in diesem Alter eine dynamische und multiple Struk-

tur, die auf  soziale Interaktion angewiesen ist (Döring, 2004, S. 778). Nach Mead (1973, zit. 

nach Flammer & Alsaker, 2002, S. 144), kommt der Mensch nur indirekt über die wahrge-

nommenen Reaktionen anderer zur Selbstwahrnehmung. In der Adoleszenz stehen das 

Ausprobieren und Ausleben verschiedener Rollen- und Identitätsentwürfe im Zentrum 

einer aktiven Suche (Döring, 2004, S. 778). Die Entwürfe stehen dabei im Spannungsfeld 

der gesellschaftlichen Angebote und der subjektiven Selbstgestaltung. Durch diese wechsel-

seitige Beeinflussung von Eigen- und Fremdperspektive verändern sich die Entwürfe. Die 

Bildung verschiedener Selbst, die je nach Kontext variieren ist die Entwicklungsaufgabe. 

Die bewusste Definition des Selbst als Ziel der Identitätsbildung soll die Unterscheidung 

von anderen und die Einbettung in einen sozialen Rahmen gewährleisten (Flammer & 

Alsaker, 2002, S. 197).  

Durch die verschiedenen digitalen Medienangebote (siehe Kap. 3) hat die Identitätsbildung 

hinsichtlich der Experimentiermöglichkeiten sowie der Art und Weise des Ausdrucks eine 

enorme Erweiterung erfahren (Palfrey & Gasser, 2008, S. 23). Neben der persönlichen und 

sozialen Identität findet sich nun auch eine virtuelle Identität (Misoch, 2004, S. 112). Es 

besteht die Möglichkeit viele Bereiche der persönlichen Identität, z.B. durch die Aktualisie-

rung seines Profils auf  einer Social Network Seite, ganz schnell und unkompliziert zu mo-

difizieren. Das Ausprobieren und Wechseln von Identitäten, beispielsweise durch den 

Wechsel in eine andere Online-Community, oder durch das zulegen eines Avatars (Spielfi-

gur) in einer virtuellen Welt, kann jederzeit stattfinden. Identitäten können in einem Tag 

erschaffen, ja gar mehrere parallel ausprobiert werden. Untersuchungen haben jedoch ge-

zeigt, dass die heutigen Jugendlichen sich online meist so präsentieren wie in der realen 

Welt (vgl. Huffaker & Calvert, 2005). Der Vernetzungseffekt des digitalen Zeitalters verrin-

gert jedoch die Fähigkeit, die Wahrnehmung der Identität durch andere – die soziale Identi-

tät – unter Kontrolle zu halten. Dies führt dazu, dass durch die Vernetzung die Gebunden-

heit an eine Einzelidentität stärker ist, als in früheren Zeitaltern. (Palfrey & Gasser, 2008, S. 

22) 

2.2.2. Beziehung zu Gleichaltrigen 

Wie in Abschnitt 3.2. beschrieben ist der neue und reifere Beziehungsaufbau zu Gleichalt-

rigen, den sogenannte Peers, und zu Erwachsenen eine zentrale Entwicklungsaufgabe der 

Adoleszenz. Nach Havighurst (1972, zit. nach Flammer & Alsaker, 2002, S. 195) eine der 

wichtigsten Entwicklungsaufgaben des Jugendalters. Die Beziehung zu Gleichaltrigen 

nimmt einen höheren Stellenwert ein als der zur Familie und anderen Erwachsenen. Die 

Peergruppe gilt als wichtigster sozialer Entwicklungskontext neben der Familie (Brown, 

1989, zit. nach Ittel & von Salisch, 2005, S. 93). Beziehungen zu Gleichaltrigen sind unent-



 

7 
 

behrlich für das emotionale Wohlbefinden von Jugendlichen und sind ein unersetzbares 

Übungsfeld für soziale Fertigkeiten wie Reziprozität, Perspektivenübernahme, Aushandlung 

und erleben von Gemeinsamkeit (Krappmann, 1992, zit. nach Fend, 2003, S.309). Peerbe-

ziehungen werden als Quelle der Selbsterfahrung und somit zur Selbstdefinition genutzt. 

Die Möglichkeit des Vergleichs der eigenen Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen 

sowie die diesbezüglichen Rückmeldungen der Peers sind besonders wichtig für die Bildung 

des Selbstkonzepts und der Identität. Hinzu kommt das Gefühl der Zugehörigkeit und die 

Abgrenzungsmöglichkeit gegenüber Erwachsenen, insbesondere gegenüber den Eltern, 

und anderen Peergruppen (Flammer & Alsaker, 2002, S. 195 - 197). Nach Baake (2003, S. 

206) haben Untersuchungen gezeigt, dass sich die soziale Orientierung bei Mädchen eher 

auf  soziale und bei Jungen eher auf  personale Werte richten. Jungen finden in Peergruppen 

die Möglichkeit, Risiken einzugehen, etwas zu erleben und in Autoritätskonflikte mit Er-

wachsenen zu bestehen, wohingegen Mädchen ihre Beliebtheit und soziale Wertschätzung 

erproben (S. 243). Die Beziehungen der Adoleszenz werden gegenüber denen der Kindheit 

differenzierter und bekommen neue Inhalte und Funktionen. Es bilden sich nahe, intime 

und, im Gegensatz zu denen aus Kindertagen, stabilere Freundschaften und auch erste 

Liebesbeziehungen, welche Nähe und Sicherheit vermitteln und das Selbstgefühl stärken 

(Flammer & Alsaker, 2002, S. 199). Die Entwicklung von Vertrautheit und die Möglichkeit 

sich vorbehaltlos jemand anderem öffnen zu können, sind wichtige Werte von Freund-

schaften. Solidarität gilt als zentrale Norm. Bedürfnisse nach Akzeptanz und Integration 

stehen in der Adoleszenz im Vordergrund. Werden sie nicht befriedigt, können schwerwie-

gende Folgen in der psychischen Gesundheit von Jugendlichen entstehen. Die Erfahrungen 

der sozialen Ablehnung und Ausschlusses werden dabei als mögliche Kerntraumen der 

Entwicklung angesehen (Fend, 2003, S. 307 - 310) und können dazu führen, dass sich Ju-

gendliche für weniger sozial akzeptabel halten, ihr Aussehen schlechter einschätzen und 

deutlich schüchterner sind als sozial integrierte Altersgenossen. Eine generelle Selbstableh-

nung zeigt sich in einem signifikant reduzierten Selbstwert der Betroffenen (Fend, 2003, S. 

322). Trotz der Intensivierung der Beziehungen zu Gleichaltrigen bleiben die Eltern als 

wichtige Bezugspersonen erhalten (Flammer & Alsaker, 2002, S. 194). 

Am deutlichsten haben sich im digitalen Zeitalter neben dem Lebenswandel die Beziehun-

gen der Menschen zueinander und zu ihrer Umwelt gewandelt (Palfrey & Gasser, 2008, S. 

3). Infolge der allgegenwärtigen Vernetzung hat sich das Wesen von Beziehungen – und 

auch die Bedeutung des Freundschaftenschliessens - signifikant verändert. Online-

Freundschaften basieren wie ihre traditionellen Pendants auf  gemeinsamen Interessen und 

häufigen Kontakten. Sie sind jedoch häufig oberflächlich, schnelllebig und können ohne 

viel Aufheben wieder gelöst werden (S. 5).  
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2.3.  Der Jugendliche des digitalen Zeitalters:  Der „Digital Native“ 

Die heutigen Jugendlichen unterscheiden sich von früheren Generationen darin, dass sie 

inmitten digitaler Medien heranwachsen. Man spricht von den Jugendlichen, welche nach 

1980 geboren wurden von ‚Netz-Generation„ oder nach Palfrey und Gasser (2008, S. 1 - 4) 

von ‚Digital Natives„. Sie sind mit den digitalen Medien und ihren Möglichkeiten bestens 

vertraut und überaus vernetzt. Sie lernen, arbeiten und kommunizieren häufiger mit Hilfe 

digitaler Medien als dies die Generation ihrer Eltern – Digital Immigrants genannt – tut. 

Diese haben die Online-Welt erst als Erwachsene kennen und nutzen gelernt und sind des-

halb häufig weniger vertraut und skeptischer damit. Die Digital Natives haben ein ausge-

prägtes Bedürfnis, ihre eigene Meinung übers Internet autonom gegenüber anderen zu ver-

treten. Sie präsentieren sich in der Online-Welt mit einer besonders grossen emotionalen 

und intellektuellen Offenheit und integrieren ihr soziales Leben in die Online-Welt parallel 

zur Offline-Welt. Einen Unterschied zwischen Online- und Offline-Welt, Online- und Off-

line-Identität oder Online- und Offline-Freundschaft wird dabei nicht bewusst gemacht 

(Hugger, 2010, S. 13). Digital Natives verstehen Informationen als etwas Formbares, etwas 

das zur Verfügung steht um etwas Neues, Spannendes daraus zu machen und sind dabei 

enorm kreativ. Das betrifft beispielsweise ihr Facebook-Profil, einen Wikipedia-Eintrag, 

einen Musiktitel oder ein Video.  

3. Die Kommunikation im digitalen Zeitalter 

Der Begriff  der Kommunikation steht für einen alltäglichen Vorgang, einen Prozess der 

Informationsübermittlung zwischen einem Sender und einem Empfänger, dem wir uns 

nicht immer bewusst bedienen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten (Misoch, 

2006, S. 8). Nach Hugger (2010, S. 10 - 12) eröffnen die digitalen Medien den Nutzern 

durch die neuen technischen Möglichkeiten - im Gegensatz zu den unidirektionalen Mas-

senmedien (z.B. TV) - erweiterte Kommunikations- und Partizipationsmöglichkeiten. In 

der Literatur finden sich optimistische sowie pessimistische Sichtweisen über die Auswir-

kungen der digitalen Kommunikation. Einige Experten sehen sie als eine Erweiterung indi-

vidueller Kommunikationsmöglichkeiten und als Überwindungsmöglichkeit von Alltags-

grenzen (vgl. Park & Floyd, 1996). Andere  warnen vor der Gefahr der zunehmenden Ver-

einsamung und Isolierung sowie vom Verlust von Primärerfahrungen (vgl. Mettler von 

Meibom, 1994) (Schatz, 2005, S. 238). Wir leben jedoch zweifellos in einer Gesellschaft, in 

der Menschen, die nicht medial verbunden oder integriert sind, vom sozialen und kulturel-

len Leben weitgehend ausgeschlossen sind. Kinder und Jugendliche müssen einerseits ler-

nen mit den Medien umzugehen, andererseits bieten sie ihnen vielfältige Möglichkeiten 

zum Lernen, Erfahrungen sammeln und Experimentieren. Besonders Jugendliche nutzen 

diese Möglichkeiten, indem sie sich beispielsweise an Diskussionsgruppen beteiligen oder 

ihre eigene Webseite anlegen. Die Medien sind zu Sozialisationsinstanzen geworden, die 
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Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung begleiten und prägen (Mikos, 2004, zit. nach 

Mikos, Winter & Hoffmann, 2007, S. 7). Aus mediensozialisatorischer Sicht sind Jugendli-

che fähig, sich ihre mediale Umwelt aktiv, entsprechend ihren Interessen und Vorlieben, 

beizubringen und auch an der Gestaltung der Medien aktiv zu partizipieren. Allerdings 

gelingt es nicht allen in gleichem Masse, sich die Angebote zunutze zu machen.  

Die Kommunikation und Information in bislang ungewohntem Ausmaß bringen einerseits 

viele Vorteile und Chancen mit sich, bergen jedoch andererseits auch Risiken. Spam, uner-

wünschte oder illegale Inhalte, Datenschutz- und Persönlichkeitsrechtsprobleme sind nur 

einige Themen, mit denen sich die Nutzer der digitalen Medien konfrontiert sehen. Welche 

digitale Kommunikationsmedienangebote Jugendliche heute nutzen, welches Ressourcen- 

und Gefahrenpotenzial diese bergen und zu welchen Zwecken sie verwendet werden, soll 

in den folgenden Abschnitten behandelt werden. 

3.1. Digitale Kommunikationstechnologien und die Motive ihrer Nutzung  

Die bedeutendste Veränderung der letzten zehn Jahre in der Mediennutzung schreibt 

Hugger (2010, S. 8) der Integration von Computer, Internet und Handy ins Medienreper-

toire der Jugendlichen zu. Nach der JIM-Studie 2009 (S. 6) liegt die Medienausstattung der 

Jugendlichen in diesem Bereich bei hundert Prozent. Das 1991 entwickelte World Wide 

Web ist eine der möglichen Nutzungen der permanent expandierenden Möglichkeiten des 

Internets. Die Schaffung des Web 2.0, auch Social Web genannt, im Jahre 2003, ermöglicht 

es den Nutzern die Inhalte von Webseiten selbst (mit-)zugestalten (Palfrey & Gasser, 2008, 

S. 2 - 3). Der Nutzer ist vom passiven Konsumenten zum aktiven Gestalter und Sender 

geworden (Friedrichs & Sanders, 2010, S. 31). Seit dieser Entwicklung, hat sich im Internet 

ein hohes Mass an privater Kommunikation etabliert. Millionen Menschen kommunizieren 

täglich über E-Mail, Instant Messenger, Chat, Foren und Webblogs miteinander. Dabei 

ermöglicht es das Internet als Massenkommunikationsmittel, die Individualkommunikation 

auf  beliebig viele Partner auszuweiten, was häufig in hoch anonymisierter Form stattfindet 

(Schatz, 2005, S. 238).  

3.1.1. Jugendliche und das Internet 

„In einer Lebensphase, in der junge Menschen sich von der Familie abnabeln, sich 
selbst finden müssen, sich ständig neu definieren, positionieren und ausprobieren, bie-
tet das Internet „Spielräume“, wie sie noch keiner Generation vorher zur Verfügung 
standen. Durch die Vernetzungsmöglichkeiten erweitert sich der persönliche Aktions-
rahmen kolossal, […]“ (JIM-Studie, 2008, S. 55) 

Das Internet gilt als Allroundmedium, das die Bedürfnisse der Kommunikation, Unterhal-

tung und Informationsbeschaffung erfüllt und ist fest mit dem Alltag der Jugendlichen 

verbunden. Wo die tägliche oder mehrmals wöchentliche Nutzung des Internets bei den 

12- bis 19-Jährigen 1998 noch bei 5% lag, hat sie sich bis 2009 auf  90% gesteigert. Die 
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durchschnittliche tägliche Nutzungszeit beträgt 134 Minuten. 47% der Internetnutzung von 

Jugendlichen fällt dabei der Kommunikation zu (weitere Nutzungsmotive: 18% Spiele, 14% 

Informationssuche, 22% Unterhaltung) (JIM, 2009, S. 31-34). Zentrale Instrumente der 

intensiven Online-Kommunikation der Jugendlichen (täglich oder mehrmals wöchentlich) 

sind dabei Instant Messenger (73%) und Online-Comunnities (72%; Gesamtnutzerzahl 

85%), E-Mail (55%) und Chats (29%; Gesamtnutzerzahl 52%). Webblogs und Foren zeigen 

mit 4% einen deutlichen geringeren Nutzungsanteil. Die Nutzung von Multi User Domains 

wird in dieser Arbeit aufgrund ihrer stärkeren Situierung im Spielsektor von der Thematik 

des Cyberbullyings mittels Kommunikationstechnologien abgegrenzt und nicht behandelt.  

3.1.2. Jugendliche und Social Network Seiten 

Die Social Network Seiten wie z. B. Facebook oder Netlog sind sogenannte Community-

Angebote und richten sich nach den sozialen Bedürfnisse der Jugendlichen (Hugger, 2010, 

S. 9). 85% der Jugendlichen sind heute Mitglieder bei einer dieser Online-Communities 

(2008: 57%) (JIM 2009, S. 45). Die Nutzer solcher Seiten erstellen ein Profil, welches ihre 

Person der Öffentlichkeit präsentiert. Neben Fotos, Angaben zu Biographie und Interes-

sen, sind auch Mitgliedschaften bei anderen Netzwerkgruppen abzulesen und sogenannte 

Freundschaftslisten (mit dem Nutzer bekannte Personen) ersichtlich. Die Seiten bieten 

zudem die Möglichkeit private Nachrichten zu versenden oder an öffentlich einsehbaren 

Pinnwänden Botschaften zu hinterlassen (Friedrichs & Sander, 2010, S. 31). Die Nutzung 

der Communities hat sich im Medien-Alltag der Jugendlichen stark habitualisiert. 50% der 

jugendlichen Nutzern suchen täglich ihr eigenes oder das Profil anderer auf, davon 57% 

sogar mehrmals täglich (JIM, 2009, S. 46). Als Hauptnutzungsmotiv gilt dabei die Kommu-

nikation und die Pflege und Erweiterung des persönlichen Freundschaftsnetzwerkes (Feier-

abend & Kutteroff, 2008, zit. nach Hugger, 2010, S. 9). Wie neuste Studien zeigen, handelt 

es sich überwiegend um die Verankerung des Freundeskreises aus der Offline-Welt (vgl. 

Boyd, 2009). Vogelsang (2010, S. 50) spricht im Zusammenhang mit Social Network Seiten 

von Identität-Workshops, „in denen ein virtuoses Wechselspiel zwischen Selbst-

Inszenierung, Selbst-Vergewisserung und Selbst-Verwandlung möglich ist“, das neben dem 

Wunsch nach Kontakt und Zugehörigkeit auch das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und 

Selbstdarstellung befriedigt. 

3.1.3. Jugendliche und Instant Messenger  

Der Instant Messenger (z.B. MSN) bietet Internetkommunikation in Echtzeit, d.h. in zur 

Kommunikation in der realen Welt analogen Zeitabläufen. Die regelmässige Nutzung bei 

73% der Jugendlichen deutet auf  eine hohe Beliebtheit des Mediums hin (JIM, 2009, S. 34). 

Über kleine, auf  dem Bildschirm erscheinende Dialogfenster, in denen der Unterhaltungs-

text angezeigt wird, können sich zwei oder mehr Personen, die sich gegenseitig auf  ihrer 

Kontaktliste eingetragen haben, miteinander unterhalten. Die Nutzer werden benachrich-
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tigt, wenn ein Mitglied ihrer Kontaktliste online ist. Heute kann diese Form von Unterhal-

tung zunehmend auch übers Handy stattfinden (Palfrey & Gasser, 2008, S. 412). Das 

Hauptnutzungsmotiv ist die Kommunikation zur Beziehungspflege. 

3.1.4. Jungendliche und Chat 

Chats sind Diskussionsforen auf  IM-Basis, die Hunderte Nutzer gleichzeitig nutzen kön-

nen. Es handelt um einen synchronen, textbasierten Informationsaustausch, der in Massen- 

oder Individualkommunikationsform abgehalten werden kann (Schatz, 2005, S. 238). 

Zimmerl et al. (1998, zit. nach Schatz, 2005, S. 242) bestimmten in ihren Untersuchungen 

neun Gründe der Attraktivität des Chattens: den Spielcharakter (Kommunikation als inter-

aktives Spiel), die anonyme Teilhabe, einen virtuellen Eskapismus, die Möglichkeiten von 

Identitätsexperimenten, Gemeinschaftsgefühle, die Befriedigung regressiver und sexueller 

Wünsche und neurotische Selbstheilungsversuche. Leithäuser und Leicht (2001, zit. nach 

Schatz, 2005, S. 241) fügen zusätzlich noch die Freundschaftsbildung hinzu und verweisen 

auf  die Möglichkeit von Persönlichkeitsveränderungen, z.B. Aufbau des Selbstwertes. 

3.1.5. Jugendliche und E-Mail  

Die E-Mail, zu Deutsch elektronische Post, gilt als eines der am einfachsten zu nutzenden 

Kommunikationsmittel und gleicht einer laufenden Kommunikation (Suler, 2005, S. 2) Die 

E-Mail ermöglicht die Textkommunikation mit der Kapazität Files und Fotografien anzu-

hängen. Viele Jugendliche haben mehr als eine E-Mail-Adresse. 55% der Jugendlichen ver-

sendet und empfängt täglich oder mehrmals pro Woche E-Mails (JIM 2009, S. 34). Suler 

(2005, S. 2) bezeichnet die E-Mail als psychologischen Raum, in welchem die Jugendlichen 

zusammen leben und subtile und komplexe Beziehungen bilden und unterhalten. 

3.1.6. Jugendliche und Video- und Fotoportale 

Foto- und Videoportale sind Webseiten, die es ihren Nutzern ermöglichen, Bilder und Vi-

deodateien ins Netz zu stellen, die dann öffentlich oder für einen beschränkten Nutzerkreis 

zugänglich sind (Palfrey & Gasser, 2008, S. 411/418). Nach der aktuellen JIM-Studie (2009, 

S. 37) nutzen 64% der Jugendlichen regelmässig Videoportale (z.B. YouTube). Als Reaktion 

auf  ein eingestelltes Video kann neben schriftlichen Kommentaren ein eigener Clip hinzu-

gefügt werden (Palfrey & Gasser, 2008, S. 418). Die Portale bieten den Nutzern die Mög-

lichkeit des Austauschs und fördern zudem die Kreativität, sowie die Entwicklung von 

technischen und medialen Fähigkeiten (McGarth, 2009, S. 19). 
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3.1.7. Jugendliche und Blogs 

Unter einem Blog wird ein auf  einer Webseite geführtes Online-Journal, eine Art Log- oder 

Tagebuch, verstanden. Es handelt sich dabei meist um unredigierte Äusserungen einer Ein-

zelperson. Blogs dienen häufig als Informationsquelle zu bestimmten Themengebieten 

(Palfrey & Gasser, 2008, S. 411). Huffaker und Calvert (2005, zit. nach Brown, Jackson & 

Cassidy, 2006, S. 4) haben in ihrer Untersuchung nachgewiesen, dass 52% der Blogs von 

Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren geschrieben und zu Selbsttherapie- und Selbst-

darstellungszwecken genutzt werden. 

3.1.8. Jugendliche und Mobiltelefone  

Nach der aktuellen JIM-Studie (2009, S. 53) besitzen 95% der 12- bis 19-Jährigen ein eige-

nes Mobiltelefon, 79% benutzen dieses täglich (S. 16). Das Mobiltelefon hat sich in den 

letzten Jahren zu einem multifunktionalen und multimedialen Endgerät entwickelt. Als 

wichtigste Nutzungseigenschaft gilt neben dem Telefonieren die Versendung von SMS. 

Fotos und Videos aufnehmen und versenden und Musik hören, sind die wichtigsten Zu-

satzfunktionen (S. 55). Wie das Internet hat auch das Mobiltelefon Einfluss auf  die Ent-

wicklung der Jugendlichen. Nach Süss (2004, S. 266) nutzen sie ihr Handy für die Bewälti-

gung ihrer Entwicklungsaufgaben. Grimm und Rhein (2007, S. 27) hat es neben der Kon-

taktpflege eine wichtige Rolle in der Identitätsbildung, der Ablösung sowie der sozialen 

Integration und hat somit eine gewisse Emanzipations- und Abgrenzungsfunktion. Als 

persönliches Medium bietet das Handy den Jugendlichen Raum, sich selbst darzustellen. 

Wer heute kein Handy besitzt schwebt in Gefahr, innerhalb der Peergruppe kommunikativ 

und sozial ausgeschlossen zu werden (S. 25). Die Alltagsgestaltung ist durch die Mobiltele-

fonnutzung mobiler und flexibler geworden.  

3.2. Potenzial und Gefahren der digitalen Kommunikationstechnologien 

Neben den bisher aufgezählten Potenzialen in der Identitätsbildung und im Sozialisations-

prozess, können auch Folgen der Digitalisierung - die erhöhte Transportgeschwindigkeit 

und der erweiterte Teilnehmerkreis – zu den Ressourcen der digitalen Medien gezählt wer-

den. Diese technikbedingten Faktoren bieten die Chance für einen umfassenden Informa-

tions- und erweiterten Kommunikationsaustausch (z.B. mehr Möglichkeiten der sozialen 

Unterstützung) (Döring, 2003, S. 15). Menschen zeigen sich im Allgemeinen im Internet 

ungehemmter und offener. Die Enthemmung geht dabei grundsätzlich mit einem Verlust 

von psychologischen Barrieren und der dadurch ermöglichten Freilegung innerer Gefühlen, 

Impulsen und Wünschen einher. In der Fachliteratur wird in diesem Zusammenhang vom 

Enthemmungseffekt (‚Disinhibition effect„) geredet. Suler (2004, S. 1) spricht dabei von einem 

„zweischneidigen Schwert“. Die Aspekte der digitalen Medien, die die Enthemmung her-

vorrufen können sowohl positive als auch negative Effekte hervorrufen.  



 

13 
 

3.2.1. Enthemmungseffekt  

Im Zusammenhang mit der digitalen Kommunikation können die Aspekte der Anonymität, 

Unsichtbarkeit, Asynchronizität und des Fehlens einer Autoritätsperson einen enthemmen-

den Effekt auf  das Online-Kommunikationsverhalten eines Individuums haben. Die Mög-

lichkeit zu wählen, ob man im Online-Kontakt anonym bzw. nicht identifizierbar bleiben 

möchte, birgt das Potenzial der Befreiung von sozialen Erwartungen und Zwängen und 

reduziert das Risiko sozialer Sanktionen. Menschen hegen weniger die Befürchtung, dass 

die offenbarten Informationen ausserhalb des Internets gelangen oder auf  sie zurückver-

folgt werden können, was zu vermehrter Öffnung führen, jedoch  auch das Gefühl der 

Verantwortung und die Impulskontrolle reduzieren kann (Suler, 2004, S. 1). Die gegenseiti-

ge Unsichtbarkeit, d.h. das Fehlen der nonverbalen Informationen aus Gestik, Mimik, 

Körperhaltung und Stimmlage begünstigt einerseits, besonders im Zusammenhang mit 

peinlichen, kontroversen, im Direktkontakt schwer zu diskutierenden Themen, verstärkte 

Offenheit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Partizipation und Egalität (McKenna, Buffardi, 

Seidman.,2005, S. 178). Andererseits kann dies jedoch auch zu einer Förderung antisozialen 

Verhaltens führen (Döring, 2003, S. 155). Willard (2005, S. 7/8) benennt in diesem Zu-

sammenhang die reduzierende Wirkung der fehlenden direkten Wahrnehmung auf  die 

Empathie. Als Folge kann es online nach Willard zu unkontrollierteren und unbedachteren 

Aussagen kommen. Zusätzlich entsteht dadurch beim Mediennutzer das Gefühl, dass das 

Online-Leben bloss ein Spiel ist und durch sein Online-Verhalten andere nicht wirklich 

verletzt werden können. Der Aspekt der Asynchronität wirkt enthemmend, indem er zwi-

schen dem Abschicken oder Erhalten einer Nachricht und der darauf  folgenden Antwort 

Zeit schafft. Nicht sofort antworten zu müssen oder eine Antwort bekommen zu können, 

kann entlasten und dadurch enthemmen. Die verzögert erfolgende Antwort in vielen digi-

talen Kommunikationsmitteln lässt ihre Nutzer offener im Ausdruck von persönlichen 

Gefühlen und Gedanken werden. (McKenna et al., 2005, S. 178). Das Fehlen einer Autori-

tätsperson im grösstenteils unüberwachten Raum des Internets, ermutigt Menschen dazu, 

eher ihren Impulsen nachzugeben (Palfrey & Gasser, 2008, S. 113). Die Angst vor Missbil-

ligung oder gar Bestrafung durch eine Autoritätsperson entfällt, was dazu führt, sich unge-

zügelter zu verhalten und unbedachter sprechen (Suler, 2004, S. 3). 

3.2.2 Cyberrisiken 

McGarth (2009, S. 2) sieht die grösste Herausforderung im Umgang mit den digitalen Me-

dien darin, ihr Potenzial hinsichtlich des Lernens, Lehrens und Herstellens von Beziehun-

gen zu nutzen und sich währenddessen stets den mit der Nutzung verbundenen Gefahren 

bewusst zu sein und zu stellen. Hugger (2010, S. 13) und auch Palfrey und Gasser (2008, S. 

119) sehen ein häufig naiver, allzu offenen Umgang mit persönlichen Daten im Netz als 

Basis für viele Gefahren. Die digitalen Fährten können von kommerzieller (z.B. Werbung) 
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oder gar verbrecherischer (z.B. Pädophilie) Seite her genutzt werden und bergen die Gefahr 

der Verletzung der Persönlichkeitsrechte, indem zukünftige Personalchefs bei Bewerbungen 

z.B. auf  Social Network-Plattformen Bewerber prüfen oder indem befreundete Personen 

die Daten missbräuchlich weiter benutzen (z.B. für Mobbing). Im Zusammenhang mit den 

Gefahren wird häufig der Mangel in der Kontrolle durch die Eltern diskutiert. In einer Stu-

die von Grimm, Rhein, Clausen-Muradian (2008, S. 4) sagten 80% der Jugendliche im Alter 

von 12 bis 19 Jahren, dass der Inhalt der besuchten Seiten selten bis gar nie kontrolliert 

würde. Mehr als die Hälfte kann dabei alle Seiten ohne irgendwelche Sperrung anklicken. 

Die McGarth (2009, S. 4) unterscheidet vier Risiken des Cybernetzes: (1) Cyber-

Ausbeutung, um andere zum eigenen Vorteil/Nutzen zu manipulieren (finanziell oder se-

xuell), (2) Cyber-Attacken, als einmalige oder ab und zu vorkommende Akte von Aggressi-

on, Verleumdungen oder Gemeinheiten gegen eine Person, (3) Cyberbullying, als wieder-

holte oder anhaltende absichtliche Cyber-Attacken gegen eine Person oder eine spezifische 

Gruppe und (4) die Nutzung der Technologie in einer zu offensiven, selbstgefährdenden, 

illegalen, unethischen oder unkritischen Art und Weise (z.B. unerlaubte Downloads, uner-

wünschte Verbreitung, Copyrightverletzungen, u.s.w.). Der Bereich des Cyberbullyings wird 

im folgenden Kapitel genauer betrachtet.  

4. Cyberbullying 

4.1. Begriffsdefinition 

Es gibt bis anhin in der Fachliteratur keine klare und konsistente Definition des Konstrukts 

Cyberbullying (Spears, Slee, Owens, Johnson, 2009, S. 190) Einige Definition sind abgelei-

tet von jener des Face-to-Face-Bullyings (vgl. Olweus, 1993). Dieses hat als zentrale Merk-

male die Wiederholung absichtlicher aggressiver Akte gegen eine Person oder eine Gruppe, das 

Ungleichgewicht im Machtverhältnis zu Ungunsten der Angegriffenen und das Leiden auf  Seiten 

der Empfänger der Aggressionen (Dooley, Pyzalski & Cross, 2009, S. 182). Davon ausge-

hend definierten Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell und Tippett. (2008, S. 376) Cy-

berbullying als „ an aggressive, intentional act carried out by a group or individual, using electronic forms 

of  contact, repeatedly and over time against a victim who cannot easily defend him or herself.” Unter den 

Forschern herrscht jedoch Uneinigkeit über die Wichtigkeit des Machtungleichgewichts im 

Onlinesetting, da sich die Machtverhältnisse durch andere Faktoren gestalten als im Face-

to-Face-Bullying. Nicht personenbezogene Merkmale (physische und psychische Stärke) 

stehen im Vordergrund sondern Merkmale der Technik (Ausrüstungslevel), des Inhalts (Art 

der Veröffentlichung) und der digitalen Kommunikation (z.B. Anonymität) (vgl. Dooley et 

al., 2009). Besley (2004, zit. nach Dooley et al., 2009, S. 183) definiert Cyberbullying dem-

nach “the use of  information and communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile 

behavior by an individual or group that is intended to harm others.”. Einige Forscher stellen ebenso 

den Aspekt der Wiederholung in Frage, da sie der Meinung sind, dass bereits ein einmaliges 
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Versenden von entwürdigenden Bildern oder Texten, welche im Netz über längere Zeit für 

viele sichtbar sind, die gleiche psychische Auswirkung haben, wie die Wiederholung der 

Angriffe im Direktkontakt (vgl. Stacey, 2008, Dooley et al. 2009). Diese Annahme deckt 

sich mit den Ergebnissen einer Untersuchung von Vandebosch und van Cleemput (2008, 

zit. nach McGarth, 2009, S. 24), die Jugendliche zur Definition von Cyberbullying befrag-

ten. Die meisten der Schüler tendierten dazu Cyberbullying mit einmaligen Cyberattacken 

gleichzusetzen. Auch interviewte Betroffene gaben an, dass eine hohe Anzahl an Besuchern 

einer Webseite mit beschämenden Bildern, sich wie ein wiederholter Akt anfühle (Dooley 

et al., 2009). Palfrey und Gasser (2008, S. 112) definieren dementsprechend Cyberbullying 

als „das Benutzen von digitalen Medien – darunter auch SMS, Mailbox-Nachrichten und Anrufe -, um 

anderen absichtlich Schaden zuzufügen.“ Eine generalisierende Definition muss noch gefunden 

werden. Diese Arbeit basiert auf  der Definition von Palfrey und Gasser. 

4.2. Abgrenzung zum Face-to-Face-Bullying 

In der Unterscheidung zum Face-to-Face-Bullying zeigen sich neben den in vorangegange-

nen Abschnitt beschriebenen Abweichungen in den Bereichen der Wiederholung und 

Machtungleichheit, noch andere Aspekte. Diese basieren auf  den technikbedingten Mög-

lichkeiten des Cyberbullyings: Dem Enthemmungseffekt (siehe 3.2.1.), einem grösseren 

Publikum und der schnelleren Verbreitung, die durch das Versenden mithilfe des digitalen 

Datenstroms des Internets oder Handys erreicht werden können und als dritten zentralen 

Aspekt die zeitliche und räumliche Uneingeschränktheit (jederzeit erreichbar sein) und der 

damit fehlenden Rückzugsmöglichlkeit, die das Medium mit sich bringt (McGrath, 2009, S. 

27). Campbell (2007, S. 4) fügt den Aspekt der Schriftlichkeit, der dazu führt, dass die Schi-

kanen immer wieder gelesen werden können hinzu. Smith et al. (2008, S. 379) demonstrier-

ten in ihrer Untersuchung, dass die verschiedenen Cyberbullyingarten unterschiedliche 

Wirkungen haben können. Cyberbullying mittels Bildern und Videos wird als schlimmer 

empfunden als Face-to-Face-Bullying, wohingegen das Cyberbullying per Anruf  oder 

Textnachricht als weniger schlimm bewertet wird. Verschiedene Untersuchungen zeigten, 

dass Face-to-Face-Bullying und Cyberbullying häufig koexistieren (Smith et al., 2008, S. 

380). Cyberbullying kann als Erweiterung des Face-to-Face-Bullying-Settings gesehen wer-

den, kann jedoch auch als eigenständiges Phänomen bestehen (Smith et al., 2008, S. 382). 

4.3. Formen des Cyberbullyings 

Grundsätzlich handelt es sich beim Cyberbullying um ein Problem auf  der Beziehungsebe-

ne. Probleme in der realen Welt können zu Cyberbullying führen und Cyberbullyingvorfälle 

haben eine Einwirkung auf  Beziehungen (Spears et al., 2009, S.194). Weiter ausdifferenziert 

kann Cyberbullying nach zwei Aspekten kategorisiert werden: Nach Art des Angriffs (Wil-

lard, 2006, S.1-2) oder nach Art des Mediums (Smith et al., 2008, S. 376). 
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Kategorien nach der Art des Angriffs: 

 Flaming (Mordskrach):  
Online-Streit mit Hilfe von elektronischen Nachrichten in wütender und vulgärer Sprache. 

Harassment (Bedrohung, Belästigung):  
Wiederholtes Senden von bedrohenden, beleidigenden und belästigenden Nachrichten. 

Denigration (Verunglimpfung):  
Jemanden durch versendete Gerüchte und Lügen (inkl. Bildern/Videos) verunglimpfen mit dem Ziel dessen Ruf  
oder Freundschaft zu zerstören. 
 
Impersonation (betrügerisches Auftreten):  
Sich für eine andere Person ausgeben und in deren Namen Material versenden, welches sie in Missfallen oder 
Gefahr bringt oder ihren Ruf  oder Freundschaft zerstört. 
 
Outing und Trickery (Vertrauensbruch):  
Die Weiterverbreitung von einem anvertrauten geheimen oder beschämenden Informationen oder Bildern. 

Exclusion (Ausschluss):  
Absichtliches Ausschliessen von jemandem aus einem Online-Setting. 

Cyberstalking (Verfolgung):  
Wiederholte Belästigung / Demütigung, die mit Androhungen von Schädigung oder Intimitäten verbunden sind. 
Tabelle 2: Kategorien nach Art des Angriffs (nach Willard, 2006) 

 

Klassifizierung nach Art des Mediums:  

Cyberbullying via SMS, E-Mail, oder Instant Messenger, am Telefon (Handy), durch Verbreitung von Bildern 

und Videoclips, in Chatrooms und auf  Webseiten. 

Tabelle 3: Klassifizierung nach Art des Mediums (nach Smith et al., 2008) 

Drohungen per SMS, gezielter Telefonterror, Versenden demütigender Bilder per MMS 

oder E-Mail, Verbreitung gefilmter Prügeleien (Happy Slapping) oder Peinlichkeiten (z.B. 

sogenannte Schlampenvideos) im Internet, Schaffung von Hassseiten und Fake-Profilen 

sind nur einige Beispiele für mögliche Cyberbullyingattacken. In verschiedenen Untersu-

chungen zeigte sich der Instant Messenger als häufigstes Bullyinginstrument, gefolgt von 

Chatrooms, E-Mail und Webseiten (vgl. Baumann, 2007, Kowalski & Limber, 2007). 

4.4. Einige empirische Daten zum Cyberbullying 

Die Prävalenzraten schwanken in Abhängigkeit von der, der jeweiligen Untersuchung zu 

Grunde gelegten Definition (siehe 4.1.) und nach Land zwischen 5 und ca. 33% (vgl. Orte-

ga, Mora-Merchan, Calmaestra & Vega, 2009, Ybarra & Mitchell, 2004, Kraft, 2006). Die 

Untersuchungen des Genderaspekts ergaben bisher inkonsistente Ergebnisse. Gewisse 

Studien zeigten, dass Mädchen häufiger betroffen sind als Jungen (Smith et al., S. 380) an-

dere fanden keine Differenz (Ybarra & Mitchell, 2004, S. 26). Im Altersaspekt zeigte sich, 

dass Jugendliche mit zunehmendem Alter häufiger betroffen sind, was mit der zunehmen-

den Nutzung der digitalen Medien zusammen hängt (Smith et al., 2008, S. 380).  
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4.5 Wirkungen des Cyberbullyings 

Spears, Slee, Owens und Johnson (2009, S.195) schreiben der Wirkung des Cyberbullyings 

starke negative Emotionen, sowie Einfluss auf  die Persönlichkeit und die soziale Beziehun-

gen zu. In der Frage, ob Cyberbullying stärkere Konsequenzen hat als Face-to-Face-

Bullying, sind die Befunde bisher sehr inkonsistent. In der Untersuchung von Campbell 

(2005, zit. nach McGarth, 2009, S. 26) wurde Cyberbullying als schädlicher bewertet, wo-

hingegen Smith et al. (2008, S. 381) keine Unterschiede fanden. Grundsätzlich zeigen sich 

jedoch ähnliche bis gleiche Emotionen in beiden Fällen des Bullyings. Bernan und Li (2007, 

zit. nach Spears et al., 2009, S. 190) zeigten in ihrer Untersuchung auf, dass 57% der 

Cyberbullyingopfer sich wütend und 37% sich traurig und verletzt fühlten. Die Teilnehmer 

der qualitativen Studie von Spears et al. (2009, S. 192) fühlten sich hilflos, machtlos, ver-

letzt, verwirrt, einsam, unsicher, entmutigt und ausgeliefert. Spears et al. eruierten anhand 

der Erzählungen (Narrative Interviews und auf  einer Webseite von Betroffenen niederge-

schriebene Erlebnisse) von betroffenen Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren vier 

Hauptbereiche der Wirkung von Cyberbullying (S. 194): 

1 Starke negative Gefühle  
Angst, Scham, Traurigkeit, Einsamkeit, Machtlosigkeit, Depression und wachsende Aggression. 

2 Ängste  
Aus dem Haus zu gehen, in die Schule zu gehen, Eingriff  in Privatsphäre und Sicherheit. 

3 Wirkung auf  das Selbst  
Gesichtsverlust, Rufschädigung, öffentliche Demütigung, Selbstwertverlust, Ablehnung und Beeinflus-

sung der Schulleistung. 

4 Veränderungen  
Schul- oder Wohnortwechsel, Trennung, Meiden gewisser Personen.  

Tabelle 4: Wirkung Cyberbullying nach Spears et al. (2009) 

Eine andere Einteilung schufen Ortega et al. (2009, S. 202) aufgrund der Ergebnisse einer 

Fragebogenuntersuchung von 1671 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren. 

1. Keine spezifischen Emotionen (no bothered) 

2. Emotionen in Verbindung mit Furcht (Beunruhigung, Angst) 

3. Emotionen in Verbindung mit Wut (Wut, Kränkung, Anspannung) 

4. Emotionen in Verbindung mit Trauer (Einsamkeit, Ausgeliefert sein, Traurigkeit) 

5. Emotionen in Verbindung mit Moral (Scham) 

         Tabelle 5: Wirkung Cyberbullying nach Ortega et al. (2009) 

Aufgrund der Ergebnisse ihrer Studie teilen Ortega et al. (2009, S. 197) Cyberbullyingopfer 

in zwei Gruppen ein: Jene, die sich durch das Erlebnis nicht emotional betroffen fühlen 

und jene, die an einer weiten Bandbreite an negativen Emotionen leiden, welche denen 

Betroffener von Face-to-Face-Bullying ähneln. Ein längeres Anhalten der Bullying-

Situation halten Ortega et al. für ausschlaggebend für die Schwere der emotionalen Aus-
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wirkung. Als mögliche Erklärung für die Gruppe der nicht emotional Betroffenen fügen 

Ortega et al. einerseits die emotionale Distanz zum Aggressor, welche durch das Setting 

des Internets entsteht an und ziehen andererseits eine persönliche Kapazität des Individu-

ums, sich davon nicht berühren zu lassen, hinzu (Resilienz).  

Die mit der ständigen Erreichbarkeit des Opfers verbundene fehlende Kontrollierbarkeit 

der Angriffe, führt nach Dooley et al. (2009, S. 184) zu starken Gefühlen der Machtlosig-

keit. Des Weiteren scheint Wut eine Schlüsselemotion in der emotionalen Dysregulation im 

Zusammenhang mit einem Bullying-Erlebnis zu sein. Die genaue Rolle der Wut ist jedoch 

noch unklar (Ortega et al., 2009, S. 203). Smith et al. (2008, S. 197) bemerken, dass die ein-

zelnen Formen des Cyberbullyings sich unterschiedlich in der Intensität des Einflusses auf  

den Betroffenen zeigen. Sie folgern daraus, dass bei gewissen Cyberbullyingformen schon 

einmalige Attacken ausreichen, um dem Opfer zu schaden. Ein beschämendes Bild im In-

ternet für alle sichtbar hinterlegt, hat durch die Weite der Verbreitung nach Faumann (2008, 

zit. nach Dooley, 2009, S.183) das Potenzial für einen signifikanten sozialen und emotiona-

len Langzeitschaden. 

5. Coping 

5.1 Stress und Coping 

Lazarus und Folkman (1984, S. 19) definieren Stress folgendermassen: 

„Psychological stress is a particular relationship between the person and the environ-
ment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and en-
dangering his or her well-being.” 

Stressauslöser (Stressoren), Stressreaktionen und Stressbewältigung (Coping) sind die drei 

zentralen Komponenten des Stressgeschehens (Beyer & Lohaus, 2007, S. 11). Stressoren 

sind Ereignisse, die von einer Person bewusst oder unbewusst als stressreich bewertet werden 

und sind deshalb immer subjektiv. McNamara (2000, zit. nach Beyer & Lohaus, 2007, S. 11 - 

13) unterscheidet normative Stressoren (Entwicklungsbedingte Aufgaben und Erwartungen, z.B. 

Pubertät), kritische Lebensereignisse (Extreme Belastungen mit einschneidenden Veränderungen 

im Alltag, z.B. Scheidung, Tod) und alltägliche Anforderungen und Probleme (Kleine Irritationen 

und Frustrationen, z.B. Streitigkeiten mit Freunden). Stressreaktionen können sich in ver-

schiedenen psychischen, physischen und behavioralen Symptomen bzw. Anpassungsproble-

men zeigen. Längerfristiges Anhalten der Stressreaktion kann zu körperlicher Erschöpfung, 

psychischen Störungen oder Konzentrations- und Leistungsstörungen führen (Beyer & Lo-

haus, 2007, S. 14). Ausschlaggebend für das subjektive Belastungserleben ist die Art und Wei-

se wie die Belastung bewältigt wird (Beyer & Lohaus, 2007, S.15). In der Fachliteratur wird im 

Zusammenhang mit der Bewältigung von Stress von Coping geredet. Auf  gleiche Stressreize 

zeigen sich dabei unterschiedliche Reaktionen. Nach Lazarus (1984, S. 25) bedingen sich Co-



 

19 
 

ping und Stresssituation gegenseitig, d.h. die Stresssituation bestimmt über die Art des Co-

pings, welches wiederum die Stresssituation beeinflusst. Lazarus versteht Coping einerseits als 

Prozess, andererseits als Mediator. Eine effektive Stressbewältigung ist je nach Situation ab-

hängig vom Vorhandensein einer situationsangepassten (stressangepasst) einsetzbaren Aus-

wahl an Copingstrategien. 

5.2.Stress und Coping im Jugendalter 

Die Situationsabhängigkeit des Bewältigungsverhaltens zeigt sich besonders im Jugendalter. 

Sie ist möglicherweise dadurch bedingt, dass in dieser Zeit besonders viele Alltagsstressoren 

in sehr verschiedenen Lebensbereichen gleichzeitig auftreten, da in relativ kurzer Zeitspanne 

vergleichsweise viele und oft widersprüchliche Entwicklungsaufgaben zu lösen sind (Seiffge-

Krenke, 2007, S. 70). Der Vielzahl von Konflikten im Alltagsleben eines Jugendlichen steht 

jedoch nur ein begrenztes Repertoire an reifen Bewältigungsstrategien gegenüber. In der 

Adoleszenz vollzieht sich nach Fend (2003, S. 210) der Prozess des Rückgangs kindlicher 

Bewältigungsmuster hin zum Aufbau reiferer Reaktionsformen. Die Fähigkeit verschiedene 

Lösungen zu akzeptieren, die eigenen Grenzen zu erkennen und Kompromisse zu schliessen, 

nimmt mit dem Alter zu. Probleme in der Beziehung zu Gleichaltrigen zeigen sich als hoher 

Stressfaktor im Jugendalter (Seiffge-Krenke & Nieder, 2001, zit. nach Beyer & Lohaus, 2007, 

S. 13). Sharp (1995, zit. nach Seiffge-Krenke, 2007, S. 165) betont, dass Bullyingerlebnisse 

von nahezu allen Jugendlichen als extrem stressreich empfunden werden. Auch Identi-

tätsstressoren (z.B. Einsamkeit, Unzufriedenheit mit dem Aussehen) werden als stark belas-

tend erlebt (Seiffge-Kremke & von Irmer, 2007, S. 73). Werden Jugendliche befragt, was sie 

selbst als wichtige Ressourcen in der Problembewältigung sehen, nennen u.a. 90% Freunde 

(mindestens ein naher Freund), 78% Unterstützung von den Eltern und 71% die Fähigkeit 

für sich selbst einstehen zu können (Frydenberg, 2008, S. 9). 

5.3. Transaktionales Stressmodell nach Lazarus 

Das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (1966, zit. nach Lazarus & Folk-

man, 1984, S. 21) fasst Stress als eine Beziehung (‟Transaktion‟) zwischen Umwelt und Person 

auf  und integriert die drei Komponenten Stressauslöser, Stressreaktion und Stressbewälti-

gung. Das Modell wurde seit seiner Veröffentlichung von Lazarus und seinen Mitarbeitern 

mehrfach überarbeitet und erweitert (vgl. Lazarus 1984, 1993) und ist Grundlage zahlreicher 

Forschungen. Studien zur Übertragbarkeit des Modells auf  das Kindes- und Jugendalter wei-

sen, trotz fehlendem entwicklungspsychologischen Bezug, auf  die Eignung des Modells zur 

Erklärung von Stresserleben in diesem Altersbereich hin (vgl. McNamara, 2000, Larisch & 

Lohaus, 1997). 

Im Mittelpunkt des Modells stehen zwei zentrale Prozesse, die als Mediatoren wirksam sind: 

Die kognitive Bewertung und die Stressbewältigung (Lazarus & Folkman, 1884, S. 52). Beide 
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Prozesse sind dabei sowohl von personalen Faktoren, wie Werten, Kontrollüberzeugungen, 

Motivationsmustern oder Zielen (S. 55), als auch situativen Faktoren, wie Kontrollierbarkeit, 

Vorhersagbarkeit, Wahrscheinlichkeit, Dauer oder Art des Stressors, abhängig (S. 82 - 102). 

Lazarus betont, dass mit den Begriffen primär und sekundär lediglich eine Unterscheidung 

hinsichtlich der Inhalte der Bewertungsprozesse beabsichtigt ist und nicht eine zeitliche Ab-

folge (S. 53).  

5.3.1. Kognitive und emotionale Bewertungsprozesse  

Primäre Bewertung 

Die Bedeutung eines Ereignisses für das Wohlbefinden kann als positiv, irrelevant oder stressbezogen (gefährlich) einge-

schätzt werden. Die Bewertung als irrelevant oder positiv geht mit angenehmen Gefühlen einher. Eine Anpassung 

des Verhaltens an die Situation ist nicht erforderlich. Wird die Situation jedoch stressbezogen bewertet, entstehen 

unangenehme Gefühle. Stressbezogene Bewertungen sind: Bedrohung, im Sinne von der Erwartung einer möglichen 

Schädigung oder eines Verlusts. Herausforderung, im Sinne der Möglichkeit einer erfolgreichen Situationsbewältigung. 

Schädigung/Verlust, im Zusammenhang mit bereits eingetretenen Störungen des Wohlbefindens. Ausschlaggebend in 

der primären Bewertung ist nach Lazarus die Repräsentation der Situation durch das Individuum und nicht die 

objektive Anforderungssituation (Lazarus & Folkman, 1984, S.32-34). 

Sekundäre Bewertung  

Der sekundäre Bewertungsprozess umfasst die Bewertung, ob ein Verschulden oder ein Verdienst vorliegt und die 

Bewertung des Bewältigungspotentials (Vorhandensein von Strategien und physischen, materiellen, sozialen und 

psychologischen Ressourcen) und der zukunftsbezogenen Erwartungen (Wahrscheinlichkeit der Veränderung). Des 

Weiteren wird eingeschätzt ob es soziale Normen bzw. verinnerlichte Werte gibt, die gegen die Ausführung der 

Bewältigungsmöglichkeiten sprechen. Ein Stressgefühl entsteht in diesem Zusammenhang, wenn das Individuum 

die eigenen Ressourcen in einem oder mehreren Bereichen als unzureichend befindet. Die sekundäre Bewertung 

bestimmt die Auswahl des Bewältigungsverhaltens (Lazarus & Folkman, 1984, S.35-37). 

Reappraisal (Neubewertung) 

Wenn sich die Bedingungen der Ausgangssituation (primäre Bewertung) verändern, kann es zu einer Neubewer-

tung der Situation kommen. Beispielsweise eine Gefühlsreaktion (z.B. offene Wut) beeinflusst nicht nur das Ge-

genüber (z.B. zieht sich zurück), sondern wirkt sich auch auf  das Individuum selbst aus (z.B. als Scham- oder 

Schuldgefühle). Aus einer Bewertung der Situation als Herausforderung kann somit eine Einschätzung der Bedro-

hung entstehen bzw. aus einer Bedrohung eine Herausforderung.  Reappraisel bedeutet demnach die Bewertung 

und Modifizierung einer bereits schon einmal eingeschätzten Situation (Lazarus & Folkman, 1984, S. 38). 

Tabelle 6: Kognitive und emotionale Bewertungsprozesse (nach Lazarus) 

Neben den bereits erwähnten situativen und personalen Einflussfaktoren haben Emotionen 

eine starke Wirkung auf  den Bewertungsprozess und das Coping. Als Bindeglied zwischen 

dem Erleben und Handeln, übernehmen sie die Rolle eines primären Motivations- und Ord-

nungssystems. Dieses System verhilft handlungsrelevanten Informationen zu ihrer Signifi-

kanz, indem ihr subjektives Erleben intensiviert wird. Dadurch wird das Ungleichgewicht 

verstärkt erlebt und die Notwendigkeit zu handeln, um das eigene Wohlbefinden wiederher-

zustellen verdeutlicht (Vierhaus, Lohaus & Bell, 2007, S. 82/83). Lazarus (1993, S. 12 - 14) 

identifiziert unter dem Begriff  negative Stressemotionen Ärger, Angst, Schuld, Scham, Trau-

er, Neid, Eifersucht und Ekel, die assoziiert mit zentralen Bezugsthemen das Individuum 
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über die aktuelle Person-Umwelt-Beziehung informieren. Jede Emotion hat ihr eigenes Be-

zugsthema, ihre eigene kognitive Zuschreibung, welche die individuelle Bewertung über das 

Ausmass an Verlust oder Gewinn einer Situation beinhaltet. Neben dieser Einschätzung, ob 

eine Situation dem Individuum Gewinn oder Verlust einbringt, ist nach Lazarus die Einschät-

zung der Verantwortlichkeit (Schuld) zentral. Ist ein Verlust selbstverschuldet oder kann die 

Verantwortung jemand anderem gegeben werden. Das Ergebnis dieser Einschätzungen ent-

scheidet über die Art der Emotion. 

Bezugsthemen der Emotionen (Lazarus, 1993, S.13): 
 (Es handelt sich hierbei um einen Auszug aus Lazarus Liste. Die ganze Tabelle ist im Anhang 1 einsehbar.)  

Angst:   Konfrontation mit unbestimmter, existenzieller Bedrohung. 

Ärger:   Beleidigung gegen die eigene Person oder ihr Eigentum. (Verschulden beim Anderen) 

Schuld: Verstoss gegen ein moralisches Gebot. (Verschulden bei eigener Person) 

Scham: Konfrontation mit eigenem Ungenügen. (Verschulden bei eigener Person) 

Trauer: Konfrontation mit unwiderruflichem Verlust. (kein eigenes Verschulden) 

Tabelle 7: Bezugsthemen der Emotionen (nach Lazarus, 1993) 

Die kognitiven Zuschreibungen und die damit verbundenen Emotionen bestimmen und 

steuern das in belastenden Situationen gezeigte Copingverhalten, mit welchem schädigende 

Einflüsse der Belastung reduziert und das emotionale Gleichgewicht wieder erlangt und gesi-

chert werden soll. 

5.3.2. Bewältigungsverhalten (Coping) 

Lazarus und Folkman (1984, S. 141) definieren Coping als: 

„…as constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external 
and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of  the 
person. “ 

Coping ist demnach ein Prozess der Handhabung der externen oder internen Anforderun-

gen, der dazu dienen soll, den schädigenden Einfluss der Belastung zu reduzieren, den Orga-

nismus anzupassen, ein positives Selbstbild aufrecht zu erhalten, das emotionale Gleichge-

wicht wiederzuerlangen oder zu sichern, und befriedigende Beziehungen mit anderen Perso-

nen zu ermöglichen . Welche Strategien dazu angewendet werden ist individuell sehr unter-

schiedlich, da die die Auswahl der jeweiligen Strategie von vielen personalen und situativen 

Faktoren beeinflusst wird. Lazarus (1993, S. 9) beschreibt die Wahl der Copingstrategie als 

eine Mischung aus gewählten situationsspezifischen Strategien und einem Ergebnis aus einem 

Versuchs und Irrtums Spiel. Er beschreibt das Copingverhalten zudem als abhängig von der 

kognitiven Bewertung und unterscheidet dabei zwischen problemorientiertem und emotionsorientier-

tem Coping. Die problemorientierte Bewältigung befasst sich direkt mit den Situationsbedin-

gungen und versucht, die Situation, eigene Einstellungen und Verhaltensweisen zu verändern. 

Die emotionsorientierte Bewältigung dagegen bezeichnet das Bemühen, unlustbetonte Emo-
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tionen wie Ärger, Angst oder Wut und den Spannungszustand des Organismus zu reduzieren, 

als auch positive Emotionen zu induzieren. Emotionsorientiertes Coping geschieht öfter in 

Situationen, die das Individuum mit „nichts kann getan werden“ bewertet. Wohingegen prob-

lemorientiertes Coping in Situationen, in denen die Konditionen als veränderbar gesehen 

werden angewendet wird (Lazarus & Folkman, 1984, S. 141 - 150). Beispielsweise führen 

Ereignisse, die wenig vorhersehbar und kontrollierbar sind, bei Jugendlichen häufig zu Rück-

zug, wohingegen kontrollierbare Situationen verstärkt zu Handlung und Initiative führen 

(Seiffge-Krenke & von Irmer, 2007, S. 70).  

Die acht Copingfaktoren von Lazarus und Folkman (1999, S. 114) werden an dieser Stelle, 

aufgrund ihrer definierten Validität für Erwachsene, durch den aufs Jugendalter bezogene 

‚Adolescent Coping Scale (ACS) von Frydenberg und Lewis (1993, zit. nach Frydenberg, 

2008, S. 49) ersetzt. Dieser Fragebogen basiert auf  einer Serie von Studien mit qualitativen 

Erhebungen von Copingstrategien im Jugendalter und der Untersuchung des Zusammen-

hangs von Coping mit Selbstwirksamkeit, Leistung und dysfunktionalem Verhalten.  

Aus dem Fragebogen gehen drei Copingstile und 18 Copingstrategien hervor (Frydenberg, 

2008, S. 50):  

Produktives Coping Bezugnahme auf  Andere Nicht-produktives Coping 
 

Fokus auf  die Problemlösung 
 

Fokussierung auf  das Positive 
 

Hartes Arbeiten/Zielereichen 
 

Suche nach Ablenkung 
 

Physische Entspannung  

 

 

Suche nach sozialem Support 
 

In nahe Freundschaften investieren 
 

Zugehörigkeit suchen  
 

Soziale Aktivität 
 

Suche nach professioneller Hilfe 
 

Suche nach spirituellem Support 

 

Ignorierung des Problems 
 

Rückzug 
 

Spannung reduzieren 
 

Selbstbeschuldigung 
 

Sorge  
 

Nicht bewältigen 
 

Wunschdenken 

Tabelle 8: Copingstrategien ACS (Frydenberg, 2008) (ausführlicher Beschrieb der Strategien siehe Anhang 6) 

 

II Empirischer Teil 

6. Methodische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Aspekte der methodischen Grundlagen aufgeführt, 

die der Datenerhebung und -auswertung dieser Untersuchung zugrunde liegen. Es werden 

die Stichprobenauswahl, die Entwicklung der Untersuchungsinstrumente sowie die Qualita-

tive Inhaltsanalyse als Auswertungsinstrument erläutert.  

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine empirische Untersuchung mit explorativem Cha-

rakter.  Die Beantwortung der eingangs gestellten Fragen erfolgt über eine gemischt quanti-
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tative und qualitative Untersuchung, wobei der Schwerpunkt auf  die Exploration von sub-

jektiven Einschätzungen und Bewertungen im Zusammenhang mit der Fragestellung und 

somit auf  die qualitative Betrachtung des Forschungsgegenstandes gelegt wird. Die quanti-

tative Erhebung soll in bestimmten Untersuchungsbereichen mengenmässige Tendenzen 

aufzeigen.  

Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit dargelegt wurde, liegt das Interesse der Betrachtung 

der Thematik im Jugendalter, weshalb in der Datenerhebung und -auswertung die Aussa-

gen von Jugendlichen im Zentrum stehen. Die Erläuterungen der befragten Experten, 

werden als Ergänzung und zur Vertiefung gewisser Themenbereiche beigezogen. Die Da-

tenerhebung erfolgte bei den Jugendlichen mittels eines Fragebogens mit gemischt qualita-

tiven und quantitativen Fragen sowie eines problemzentrierten Interviews im Expertenbe-

reich. Die Befragung der Jugendlichen mittels Fragebogen wurde aufgrund des Proban-

denmangels in der vorangegangenen Suche nach Interviewteilnehmern gewählt (siehe Ein-

leitung). Das mangelnde Interesse kann einerseits der Unbeliebtheit des Erhebungsinstru-

ments (Interview) zugeschrieben werden. Andererseits muss, in Verbindung mit der eben-

falls festgestellten tiefen Konfrontationsrate im Bezug auf  die Thematik im Expertenbe-

reich, die Bewertung des Cyberbullyings als schwer im Direktkontakt verbal zu explorie-

rendes Thema, z.B. aufgrund von Schambesetzung, vermutet werden. Diese Annahme 

wurde in der Fragebogenentwicklung berücksichtigt (siehe 6.2.1.). Das problemzentrierte 

Interview als offene, halbstrukturierte Befragungsart wurde als Erhebungsinstrument für 

die Expertenbefragung gewählt, da sie dem Befragten einerseits, ähnlich einem offenen 

Gespräch, genügend Raum lässt, um selbst zu Wort zu kommen und eigene Erfahrungen 

einzubringen und andererseits durch die theoriegeleite Strukturierung des Interviewleitfa-

dens eine klare Eingrenzung der zu befragenden Thematik erlaubt (Mayring, 2002, S. 67).   

6.1. Stichprobe 

Da die Ergebnisse dieser Arbeit exemplarisch sein sollen und keine generalisierenden Aus-

sagen über Merkmalverteilungen angestrebt werden, ist die Stichprobe nicht an das Kriteri-

um der Repräsentativität gebunden. Vielmehr soll durch eine gewollte Heterogenität, in der 

theoretisch relevante Merkmale in ausreichendem Masse vorhanden sind, die Rekonstrukti-

on typischer Muster möglich gemacht (Kelle & Kluge, 1999, zit. nach Lamnek, 2005, S. 

192) und eine vorschnelle Verallgemeinerung verhindert werden (Merkens, 2000, zit. nach 

Helferich, 2005, S. 154). Die Heterogenität ist in der gewählten Stichprobe durch die unter-

schiedlichen soziodemografischen Daten der befragten Jugendlichen, d.h. durch ein nicht 

auf  ein spezifisches Geschlecht, Alter oder Bildungsniveau eingegrenztes Probandengut, 

sowie durch die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe der Experten der Jugendarbeit 

gewährleistet. Hinzu kommen die aus den bisher gewonnenen Forschungsdaten eher in-

konsistenten Befunde bezüglich des Einflusses des Alters, des Genderaspekts und des Bil-

dungsniveau (siehe Kap. 4). Der Befragungsschwerpunkt liegt bei Adoleszenten im Alter 
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von 12 bis 18 Jahren, die im Kontakt mit digitalen Medien stehen. Da heutzutage die Nut-

zung digitaler Medien im Jugendalter bei nahezu 100% liegt (JIM-Studie, 2009), kann auch 

dem Aspekt der ausreichenden Vertretung theoretisch relevanter Merkmale Folge geleistet 

werden. Aufgrund des bereits beschriebenen Probandenmangels wurde eine Erweiterung 

des Probandenkriteriums der direkten Betroffenheit auf  nicht direkt betroffene Jugendliche 

vorgenommen. Basierend auf  den aus den Forschungsdaten hervorgehenden 

Prävalenzraten von 10 – 20 % und der Gewährleistung der Anonymität in der schriftlichen 

Befragung (siehe 6.2.1.), wurde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit in der Erreichung Direkt-

betroffener angenommen, was wiederum das Vorhandensein von genügend theoretisch 

relevanten Merkmalen sichert.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Stichprobe der Jugendlichen: 

 

   

 

Tabellen 9: Stichprobe Jugendliche 

Eckdaten der Experten-Stichprobe:  

Kinder- und Jugendpsychologin 

Studium in Psychologie und Pädagogik, Dissertation in der Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters. 

Ausbildung in psychoanalytischer und humanistischer Therapie. Langjährige Berufstätigkeit als Schulpsycho-

login Oberstufe und freischaffende Psychologin. 

Kontakt mit Cyberbullying durch: Fälle in der eigenen Praxis, sowie vereinzelt in der Tätigkeit als Schulpsy-

chologin 

Schulsozialarbeiter 

Studium in Sozialarbeiter und Ausbildung als Mediator. Seit 1989 im Beruf  tätig, seit 6 Jahren als Schulsozial-

arbeiter in einem Oberstufenschulhaus im Kanton Zürich. Davor langjährige Erfahrung in der Jugendarbeit. 

Kontakt mit Cyberbullying durch: Durch betroffene Schülerinnen und Schüler. 

Jugendarbeiterin 

Jugendarbeiterin in Ausbildung. Seit 2005 in der Jugendarbeit tätig, als Leiterin eines Jugendhauses und aktuell 

seit 2 Jahren in der mobilen Jugendarbeit einer Gemeinde im Kanton Zürich.  

Kontakt mit Cyberbullying durch: Durch Arbeit im Internet in Form von Präsenz der Jugendarbeitsstelle auf  

Social Network Seiten, durch Online-Beratung 

Tabelle 10: Stichprobe Experten 

 

Bildungsniveau 

Sekundar A 61 

Sekundar B 42 

Gymnasium 8 

Berufsschule 4 

Alter 

12 Jahre 9 

13 Jahre 41 

14 Jahre 27 

15 Jahre 20 

16 Jahre 10 

17 Jahre 4 

18 Jahre 4 

Total 115 

Geschlecht 

Mädchen Jungen 

69 46 
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6.2. Erhebungsinstrumente 

6.2.1. Fragebogenentwicklung 

Da die schriftliche Befragung der Jugendlichen größtenteils direkt vor Ort stattfand, war es 

wichtig, dass der Fragebogen nicht zu lang und der Inhalt gut verständlich und ab-

wechslungsreich gestaltet war. Damit sollte erreicht werden, dass er sofort und möglichst 

ohne Unterbruch oder Abreissen der Motivation ausgefüllt werden konnte. Ebenso sollte 

die Art der Fragen für Jugendliche verschiedenen Alters und Bildungstyp verständlich, d.h. 

klar, einfach und altersentsprechend formuliert sein. Einige der Bögen wurden von den 

Probanden alleine, ohne die Möglichkeit nachzufragen, ausgefüllt, was die Bemühung um 

Verständlichkeit und Effizienz noch erhöhte. Ein weiterer in der Erarbeitung zu beachten-

der Punkt war das Kriterium, dass der Fragebogen sowohl von Betroffenen wie auch von 

Nicht-Direktbetroffenen ausgefüllt werden konnte. Weil Bullying-Opfer häufig von starken 

Schamgefühlen und Ängsten betroffen sind, war zudem wichtig, dass die Anonymität zuge-

sichert werden konnte. Dazu wurde der Bogen so gestaltet, dass vom ausfüllenden Nach-

barn nicht auf  den ersten Blick erkennbar war, ob jemand eine Frage als Betroffener be-

antwortete. Die anonyme Befragung sollte zudem den verfälschenden Einfluss der sozialen 

Erwünschtheit reduzieren. 

Der Inhalt des Fragebogens basiert auf  der erarbeiteten Theorie und unter Einbezug  be-

reits vorhandener Forschungsdaten im Bereich Auswirkungen und Bewältigung des 

Cyberbullyings. Hierbei waren vor allem die Arbeiten von Ortega et al. (2009) und Spears 

et al. (2009) richtungsweisend. In diesem Sinne ist der Fragebogen nach folgenden Aspek-

ten gestaltet: 

Am Anfang steht eine Cyberbullying-Beispielsgeschichte, welche aus in der Fachliteratur 

beschriebenen Fallgeschichten zusammengestellt wurde. Durch deren Lesen sollen das 

kognitive Eindenken und das emotionale Einfühlen in die Thematik, also der empathische 

Zugang angeregt werden. Um diese Ebene des Zugangs noch zu vertiefen und zu stärken 

und erste Aussagen zu den Hauptthemen dieser Arbeit (Emotionen, Kognitionen und 

Copingstratgien) zu erhalten, folgt danach ein Abschnitt in der Art der Satzergänzungs-

technik. Das projektive Verfahren soll verschiedene Erlebensbereiche erfassen, in welchen 

der Proband Assoziationen erstellt, welche durch bestimmte Reizwörter ausgelöst werden, 

und folglich themenbezogene subjektive Einstellungen, Ängste und Wünsche zum Aus-

druck bringt (Rauchfleisch, 2005, S. 184).  

Beispiele: „Ich fühle mich……….“ „Am meisten verunsichert mich……..“ 

  „Ich habe Angst……….“ „Ich werde………..“ 

Die darauf  folgenden Fragen sind in die Bereiche Emotionen, Kognitionen, Copingstrate-

gien sowie das Coping beeinflussende Faktoren aufgeteilt und basieren auf  den Ergebnis-

sen der oben erwähnten Arbeiten (Spears et al, Ortega et al.) sowie den definierten Co-
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pingstrategien des Adolescent Coping Scale (Frydberg & Lewis, 1993). Die Copingstrategie 

– Suche nach sozialem oder professionellem Support - wurde, aufgrund der in der Einlei-

tung beschriebenen Situation während der Probandensuche, mit der Frage nach möglichen 

‚Hilfspersonen„ aus dem sozialen Umfeld eines Jugendlichen und dem Motiv einer allfälli-

gen Inanspruchnahme weiter ausdifferenziert. Eine sich abwechselnde Abfolge von quanti-

tativ orientierten Mehrfach-Antworten-Fragen und qualitativ orientierten offenen Fragen 

soll einerseits eine umfassende Erhebung ermöglichen und andererseits der Aufrechterhal-

tung der Motivation dienen. Der Fragebogen wurde in Anlehnung an die Angaben von 

Porst (2005) gestaltet. Die einzelnen Fragen wurden nach Porsts ‚10 Geboten der Frage-

formulierung„ (S. 95 - 114) formuliert. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang 1 zu finden. 

6.2.2. Interviewleitfaden  

Die Expertenbefragung wurde mit dem problemzentrierten Interview (vgl. Mayring, 2002, 

S. 67) durchgeführt. Der halbstrukturierte Interviewleitfaden wurde mithilfe einer aus der 

Theorie abgeleiteten Sammlung von Fragen und Stichworten erstellt. Die dadurch gebilde-

ten Über- und Unterkategorien sollen der Orientierung und Strukturierung dienen, jedoch 

im Gesprächsverlauf  mit spontanen Fragen ergänzt werden können sowie genügend Raum 

für persönliche Erläuterungen der Interviewten lassen. Nach Reinders (2005, S. 117/118) 

besteht das wesentliche Grundprinzip des problemzentrierten Interviews aus der Kombi-

nation von deduktiven und induktiven Vorgehensweisen. Das deduktive Element besteht 

aus der auf  dem Vorwissen des Forschenden basierenden Erstellung des Leitfadens. Der 

induktive Anteil zeigt sich in einer sukzessiven Präzisierung der Fragen im Verlauf  des In-

terviews, vorgenommen auf  der Basis des bereits erhobenen Materials. Aufgrund der erar-

beiteten Theorie im ersten Teil dieser Arbeit wurde die Grundstruktur des halbstrukturier-

ten Interviewleitfadens erstellt. Nach den einzelnen Interviews wurde der Leitfaden jeweils 

überarbeitet, indem aus dem erhobenen Material hervorgehende, für die Fragestellung 

zentrale Aspekte integriert und als nicht relevant erkannte Punkte entfernt wurden. Das 

Grundgerüst – die Hauptfragen – des Leitfadens blieb dabei jedoch bestehen. Dies ent-

spricht den Grundprinzipien der qualitativen Forschung, welche Offenheit, Prozesshaftig-

keit, Intersubjektivität  und Kommunikationsaspekte in die Instrumentenkonstruktion und 

-anwendung einbezieht  (Reinders, 2005, S. 152 - 155). In der Durchführung wurden die 

einzelnen Themen in flexibler Reihenfolge und mit offener Haltung in den jeweiligen Ge-

sprächsprozess eingebracht.  

6.3. Datenerhebung 

Befragt wurden 5 Klassen eines Oberstufenschulhauses im Kanton Zürich, sowie Jugendli-

che, die über Jugendberatungsseiten und durch Mund-zu-Mund-Propaganda kontaktiert 

wurden. Die Befragung fand klassenweise an einem Schultag oder durch per Post oder 

Mailversand verteilte Bögen an Einzelpersonen statt. Bei der Befragung in den Schulklassen 
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war die Untersucherin – nach einer kurzen Definition von Cyberbullying und zu wichtigen 

Aspekten hinsichtlich der korrekten Ausfüllung des Fragebogens – während der ganzen 

Befragung anwesend. So konnten allfällige Fragen direkt beantwortet, zusätzliche Instruk-

tionen erteilt und den Jugendlichen durch die anschliessende persönliche Einsammlung die 

Wahrung der Anonymität versichert werden. Die Klassenbefragungen lieferten 102 Bögen 

und der Postweg 13.  

Die Experteninterviews fanden in den jeweiligen Arbeitsräumlichkeiten der Interviewten 

statt und wurden mit deren Einwilligung zu späteren Auswertungszwecken digital aufge-

zeichnet. Die einzelnen Interviews wurden so gelegt, dass sie vor, während und nach dem 

Befragungszeitraum der Jugendlichen stattfanden. Damit sollte im Sinne der Prinzipien der 

qualitativen Forschung – der Offenheit und der Prozesshaftigkeit (Reinders, 2005, S. 152-

155) – die Möglichkeit für die Integration von in der schriftlichen Befragung erfahrenen 

Schwerpunkten in die Experteninterviews geschaffen werden. Dadurch sollte ein spezifi-

scheres und differenzierteres Fragen ermöglicht und die ergänzende und vertiefende Wir-

kung der Expertenaussagen verstärkt werden. Die Durchführung aller Interviews nach der 

Auswertung der Befragung der Jugendlichen war aus zeitlichen Gründen, v.a. bedingt durch 

die Verzögerung bei der Probandensuche, nicht möglich. 

Um eine möglichst unvoreingenommene Erfassung der mit dem Untersuchungsgegenstand 

zusammenhängenden subjektiven Wahrnehmungen, Verarbeitungsweisen und Erfahrungen 

zu gewährleisten, wurde die Erarbeitung der Theorie in zwei Schritten vollzogen. Vor der 

Datenerhebung wurden so viele Kenntnisse geschaffen, wie für eine adäquate Instrumen-

tenerarbeitung (Leitfaden und Fragebogen) nötig war. Während der Datenverarbeitung 

wurde dann die Theorie, in Verbindung mit den sich aus dem Material herauskristallisieren-

den Schwerpunkten, an gewissen Stellen noch vertieft oder erweitert. 

6.4. Auswertungsinstrumente 

Die Datenauswertung wurde mittels quantitativer und qualitativer Inhaltsanalyse durchge-

führt, wobei mit quantitativer Analyse die mengenmässige Auszählung der einzelnen Ant-

worten gemeint ist. 

Die Daten aus den Interviews wurden selektiv protokolliert (Mayring, 2002, 97/98) und 

dabei ins Schriftdeutsche übersetzt. Für die Selektionsdefinition wurden die gleichen Kate-

gorien verwendet, welche auch auf  das restliche Material angewendet wurden (siehe struk-

turierende Inhaltsanalyse weiter unten in diesem Abschnitt). Alle Gespräche wurden ano-

nymisiert und können bei der Autorin eingesehen werden. 

Die Interviewprotokolle sowie die Inhalte der offenen Fragen des Fragebogens wurden 

nach der Technik der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2008, S. 82 - 89) bear-

beitet. Die strukturierende inhaltliche Analyse wurde gewählt, weil mit dieser Methode 

zentrale Themen, Inhalte oder Aspekte aus dem Material extrahiert und zusammengefasst 

werden können. Die ausgewählten Analyseeinheiten wurden dabei in einem ersten Schritt 
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mit einem vor Beginn der Betrachtung theoriegeleitet entwickelten Kategoriensystem bear-

beitet. Dieses deduktiv erstellte System basiert auf  den Ergebnissen der Untersuchungen 

von Spears et al. (2009) und Ortega et al. (2009) (siehe Kap. 4.5.) sowie des Adolescent 

Coping Scale (Frydberg & Lewis, 1993) und ermöglicht somit eine gewisse Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse (Kategorien Ebene I und II). Nach dem Ablaufmodell der induktiven Ka-

tegorienbildung (Mayring, 2002, S. 116) wurden im Prozess der Materialbearbeitung induk-

tiv ergänzende Haupt- oder neue Subkategorien gebildet. Definierte Ankerbeispiele recht-

fertigen die jeweilige Zuteilung. Die systematische Textanalyse erfolgte erst auf  der Einzel-

fallebene und anschliessend in einem Zusammenzug aller Fälle in den unterschiedlichen 

Themengebieten. 

Das so entwickelte Kategoriensystem gliedert sich, analog zum Aufbau des Interviewleitfa-

dens und des Fragebogens, in drei verschiedene Ebenen: Die Überkategorien und Katego-

rien, welche deduktiv auf  der Basis der Theorie aufgestellt und ausdifferenzierende Unter-

kategorien, welche induktiv aus dem Material heraus erhoben wurden. Die ersten zwei sind 

in der unten angefügten Tabelle ersichtlich, die dritte Ebene, die induktiv erstellte Ausdiffe-

renzierung ist im Anhang einsehbar. Die Zuordnung aller dem erhobenen Datenmaterial 

entnommenen Aussagen erfolgte auf  Ebene III. Der Ergebnisteil ist in Anlehnung an diese 

Kategorien aufgebaut. 

Ebene I Ebene II Eben III  (siehe Anhang 4) 

1. Sichtung des Materials 2. Sichtung des Materials  3. Sichtung des Materials 

Deduktiv erstelle Überkategorie Deduktiv erstellte Kategorie Induktiv erstellte Unterkategorie 

Erleben des Cyberbullyings 

 

Emotionen 
- Angst 
- Traurigkeit 
- Scham 
- Wut   
- Hilflosigkeit   
- Schuld   
- Ausgeliefert sein   
- Einsamkeit   
- Machtlosigkeit  
- Demütigung  
- Minderwertigkeit   

Hintergründe der einzelnen Emoti-
onen 

 

Copingstrategien 
 

Strategien des ACS Copingstrategien im Zusammen-
hang mit Cyberbullying 

Hilfsmassnahmen/-angebote Soziale und professionelle Hilfsan-
gebote 
- Freunde 
- Lehrkräfte 
- Schulleitungen 
- Schulsozialarbeit 
- Schulpsychologie 
- Eltern 
- Geschwister 
- Andere Familienangehörige 
- Jugendberatungsstellen 
- Psychologische Online- 
  Beratungen 
- Keine Inanspruchnahme 
   von Hilfe 

Gründe für oder gegen Inanspruch-
nahme 
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7. Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die aus den Fragestellungen hergeleiteten quantitativen und qua-

litativen Ergebnisse kategorienspezifisch dargestellt. Die fallübergreifend zusammengefass-

ten Ergebnisse werden einerseits, ohne statistische Relevanz, graphisch dargestellt und an-

dererseits zur Verbildlichung und Vertiefung mit dem Material entnommenen, exemplari-

schen Aussagen ergänzt.  

Zu Beginn der Ergebnisdarstellung soll die Stichprobe, und somit die Grundlage für die 

anschliessenden Resultate, aufgrund der mittels des Fragebogens erhobenen Daten weiter 

differenziert werden. An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass Betroffene so-

wie Nicht-Betroffene befragt wurden. Da die Anzahl der Nicht-Betroffenen, wie im fol-

genden Abschnitt ersichtlich, deutlich höher ist als die der Direkt-Betroffenen, basiert ein 

Grossteil der Ergebnisse auf  den auf  Empathie gründenden Einschätzungen und Bewer-

tungen von Nicht-Betroffenen. Die Gültigkeit der Aussagen soll im Diskussionsteil über-

prüft werden.  

7.1. Differenzierung der Stichprobe 

In den befragten Klassen zeigte sich eine Prävalenz von 1 - 4 Cyberbullying-Betroffenen 

pro befragte Schulklasse. Insgesamt handelt es sich um 15 Selbstbetroffene, was einer 

Prävalenzrate von 13% für diese Stichprobe (n=115) ergibt. Andere Jugendliche kamen 

über betroffene Freunde (8/7%) oder Schulkameraden (22/19%) in Kontakt mit der The-

matik. Die meisten Befragten begegneten Cyberbullying jedoch über das Lesen von Zei-

tungsberichten (52/45%), Sehen von TV-Sendungen (27/23%) oder durch Thematisierung 

im Schulunterricht (27/23%). Hierbei muss angemerkt werden, dass nicht klar ist, ob es 

sich bei der Thematisierung im Unterricht um die Vorankündigung der Befragung handelt 

oder ob das Thema unabhängig davon vom Lehrer angesprochen wurde. Da sich in einer 

Klasse (13 Schüler) kurz vor der Befragung ein Cyberbullying-Vorfall ereignete und dieser 

im Schulunterricht thematisiert wurde, können 13 Antworten (11%) als gesichert anschaut 

werden. 16% (19) der Befragten gaben an, bis zum Tag der Befragung noch nie von Cyber-

bullying gehört zu haben. Nur bei 2 Probanden (1,7%) ist Zuhause über die Thematik ge-

sprochen worden. 

Die am häufigsten angegebenen Formen von Cyberbullying waren über das Netz verbreite-

te Lügen und Geheimnisse (38/33%), ungefragt ins Netz gestellte Fotos (31/27%) oder 

Videos (25/22%), gefolgt von Beschimpfungen/Bedrohungen im Chat (19/16%) und be-

lästigenden SMS (17/15%). Bewussten Ausschluss gaben elf  Probanden an (10%), belästi-

gende E-Mails zeigte zehn Nennungen (9%). Dass sich jemand für eine andere Person aus-

gegeben und andere belästigt hat, wurde sieben Mal berichtet (6%). In einem offenen Text-

feld konnten selbst oder bei anderen miterlebten Cyberbullying-Angriffe ausformuliert 
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werden. Die beschriebenen Erlebnisse reichten von Beschimpfungen im Chat, beleidigen-

den Kommentaren auf  Social Network Seiten, Anruf- und SMS-Terror, Fake-Profilen und 

ungefragt publizierten und kommentierten Fotos bis hin zu einem Fall von Happy 

Slapping. Viele der Betroffenen beschrieben, dass die digitalen Attacken im Kontext von 

Streitereien im realen Leben geschahen.   

„Als ich mit einer Freundin Streit hatte, hat sie auf  Netlog über mich böse und für alle sichtbar geläs-

tert.“  

„Ein Junge, der in mich verliebt war ich jedoch nicht in ihn, schrieb mir die ganze Zeit unangenehme 
SMS-Nachrichten, 10 -15 Mal am Tag.“  

Auch die Experten schreiben gewissen Cyberangriffen die Funktion der Konfliktaustra-

gung zu. Konflikte des Alltags, die im Netz weitergeführt werden, oder im Netz begonnene 

Konflikte, die danach im Alltag weiter ausgetragen werden. Sie beschreiben, dass es sich 

oftmals um Streitereien im Chat handelt, die irgendwann in heftige Drohungen oder wüste 

Beleidigungen ausarten. Sie erzählen jedoch auch von Missbräuchen mit Bildmaterialien, 

beispielsweise durch verlassene Liebhaber, die relativ freizügige private Fotos der Ex-

Freundin im Netz zur Schau stellen, um sich zu rächen. 

7.2. Erleben von Cyberbullying 

In der Erfassung des Erlebens von Cyberbullying wurden Emotionen und Kognitionen, im 

Sinne von kognitiven Bewertungen und Erwartungen im Zusammenhang mit einem Cy-

berbullying-Erlebnis erfragt.  

7.2.1. Emotionen  

Das emotionale Erleben wurde einerseits mit der Satzergänzungstechnik und andererseits 

mit der Erfragung von vorgegebenen Emotionen untersucht. Die vorgegebenen Antwort-

möglichkeiten basieren auf  den in der Studie von Ortega et al. (2009) eruierten cyberbully-

ing-spezifischen Emotionen Angst, Wut, Traurigkeit, Einsamkeit, Scham und Ausgeliefert-

Sein und wurden mit Schuld, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und Minderwertigkeit aus der 

Untersuchung von Spears et al. (2009) ergänzt.  

Die Satzergänzungen („Ich fühle mich….“, „Ich bin….“) zeigten eine Einschätzung des 

Cyberbullyings als ein mit negativen Emotionen verbundenes Erlebnis. Es wurden Adjekti-

ve wie schlecht, mies, verängstigt, wütend, mutlos, allein, hilflos, traurig, blossgestellt, peinlich, erniedrigt, 

enttäuscht, verachtet, verletzt, beschämt, ausgeschlossen und hässlich verwendet. Positive Emotionen 

wurden keine genannt. Allgemein wird Cyberbullying als ein bedrohliches und schädigen-

des Ereignis bewertet. 
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Die Abfrage der vorgegebenen Emotionen ergab folgende Ergebnisse: 

Welche Emotionen denkst du erleben Cyberbullying-Betroffene? 
(Mehrfachantworten möglich, n=115) 

 
                      Abbildung 1: Häufigkeiten Emotionen  

Die am häufigsten genannten Emotionen im Zusammenhang mit Cyberbullying waren 

Angst (94), Wut (87), Einsamkeit (80), Hilflosigkeit (79) und Traurigkeit (78). Mit 61 Nen-

nungen erzielte auch Scham gefolgt von Demütigung und Machtlosigkeit (beide je 58) eine 

hohe Relevanz. Das Gefühl der Ausgeliefert-Seins und der Minderwertigkeit erzielten 47 

bzw. 43 Aufführungen. Der Schuldaspekt wurde in diesem Teil der Befragung von jedem 

siebten Probanden angegeben (16 Nennungen). Die Emotionen Mitgefühl, Unbeküm-

mertheit und Spass, die die Möglichkeit eines unbelasteten Erlebens von Cyberbullying 

generieren sollten erhielten praktisch keine Nennungen. Die vereinzelten Angaben konnten 

allesamt auf  das Missverstehen der Aufgabe zurückgeführt werden. 

Die Jugendlichen wurden gebeten die von ihnen als relevant angegebenen Emotionen zu 

begründen. Aus den Angaben konnten für jede Emotion mit Hilfe der strukturierenden 

Inhaltsanalyse spezifische, die jeweilige Emotion hervorrufende und beeinflussende Aspek-

te herausgearbeitet werden. Zusätzlich zu den aus den Begründungen gewonnenen Anga-

ben fliessen Ergebnisse aus den emotionsfokussierten Satzergänzungen mit ein („Ich habe 

Angst…“ und „Ich schäme mich…“).  

A: Angst  

A1. Ausweitung der Bullying-Situation 
Die Jugendlichen beschreiben einerseits die Angst vor sich wiederholenden Attacken zu 

ungewissem Zeitpunkt und unvorhersehbarer Art. Andererseits wird die Befürchtung einer 

Ausweitung der Situation angegeben. Hierbei wird zwischen der Zunahme an Zuschauern 

sowie Mittätern und der Angst vor einem Übergriff  in die reale Welt in Form von physi-

scher Gewalt und Stalking unterschieden. 
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„Angst, dass die Personen, die das getan haben, es immer und überall wieder tun könnten.“ 

 „Ich habe Angst, dass es die halbe Welt erfährt.“ 

„Ich habe Angst, dass noch etwas Schlimmeres passiert, wie z.B. Gewalt.“ 

 
A2. Verlust von Freundschaften 
Die Jugendlichen beschreiben die Angst, dass das Cyberbullying-Erlebnis negative Auswir-

kungen auf  ihre Freundschaften haben könnte. Die Angst gründet in diesem Zusammen-

hang auf  einem möglichen Verlust von Freunden durch deren bewussten Rückzug oder 

aufgrund ihrer Mitbeteiligung an den Angriffen.  

„Angst, dass meine Freunde mitmachen könnten.“ 

„Ich habe Angst, meine Freunde zu verlieren.“ 

 
A3. Verletzenden Handlungen  
In dieser Kategorie wurde besonders die Angst vor dem Ausgelacht- und Ausgeschlossen-

Werden betont. Es zeigten sich Befürchtungen, zum Aussenseiter zu werden und dem Ge-

spött und den Lästereien der Mitmenschen ausgesetzt zu sein. 

„Angst, weil sie nicht ausgeschlossen werden möchten.“ 

„Ich habe Angst, dass alle mich auslachen.“ 

Zusätzlich zu diesen Kategorien wurde Angst vereinzelt mit der Anonymität des Täters, der 

Sorge über eine Rufschädigung und dem Verlust von Ansehen und Zuneigung begründet. 

T: Traurigkeit 

T1. Verletzende Handlungen  
Auch in der Emotion der Traurigkeit zeigten sich verletzende Handlungen von Mitmen-

schen als relevant. Die Trauer wurde mit der Erfassung der Tatsache, von anderen hinter-

gangen, belästigt, bedroht und gedemütigt zu werden begründet. 

„Weil sie hintergangen und gedemütigt werden.“ 

 
T2. Gefühle der Einsamkeit  
In dieser Kategorie wird die Traurigkeit in enger Verbindung mit dem Gefühl der Einsam-

keit beschrieben. Zusätzlich zum Gefühl des Allein-Seins wurden der Verlust von Freunden 

und das Gefühl, von niemandem gemocht zu werden, genannt. 

„Sie sind traurig, weil sie weniger/keine Freunde mehr haben.“ 

„Traurig sein, weil man sich einsam und ausgeschlossen fühlt.“ 
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S: Scham/Demütigung  

Den Emotionen Scham und Demütigung schrieben die Jugendlichen die gleichen Aspekte 

zu, weshalb sie hie zusammen dargestellt werden. 

S1. Geringschätzung Anderer 
Im Zusammenhang mit Scham und Demütigung beschreiben die Jugendlichen die Gering-

schätzung durch ihre Mitmenschen in Form von Beleidigungen, Blossstellungen, Ausge-

lacht-Werden und dem Gerede. Als häufigster Aspekt wurde in dieser Kategorie jedoch die 

unerlaubte Veröffentlichung von privaten, peinlichen und blossstellenden Bildern benannt. 

„Sie schämen sich wegen der peinlichen Fotos und den ausgeplauderten Geheimnissen.“ 

„Ich schäme mich, weil andere über mich lachen.“ 

 
S2. Verletzung der Intimsphäre 
In dieser Kategorie wurde die Öffentlichkeit der Blossstellungen, Beleidigungen und Be-

schimpfungen als relevant betrachtet. 

„Man fühlt sich gedemütigt, weil man öffentlich blossgestellt wurde.“ 

„Ich schäme mich, weil so viele Menschen diese Bilder gesehen haben.“ 

 

S3. Selbstabwertung/Selbstzweifel 
Die Kategorie der Selbstabwertung und Selbstzweifel bezieht sich nur auf  die Emotion der 

Scham. Es handelt sich dabei um die aus der Scham abgeleitete Abwertung des eigenen 

Aussehens und des gezeigten Verhaltens. Die Selbstzweifel werden in Verbindung mit dem 

Gefühl der Verunsicherung über die Möglichkeit, dass die Aussagen der Anderen wahr sein 

könnten beschrieben. 

„Ich schäme mich für meine Hässlichkeit.“ 

„Weil die Aussagen der anderen wahr sein könnten.“ 

W: Wut 

W1. Wut gegenüber Täter/Zuschauer 
Die Jugendlichen beschreiben in dieser Kategorie die Wut gegenüber den Tätern. Die Wut 

steht im Zusammenhang mit dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, dem Eingriff  in 

die Privatsphäre, den beleidigenden, verleumderischen und blossstellenden Aussagen der 

Täter und der Inaktivität der Zuschauer. 

„Man ist wütend auf  die Leute, die es verbreitet haben.“ 

„Wut auf  diejenigen, die mir helfen könnten, es aber nicht tun.“ 
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W2. Wut gegenüber sich selbst 
Die Wut gegen sich selbst wird einerseits begründet mit der Erkenntnis, dass man selbst 

nichts gegen die Angriffe tun kann. Andererseits steht die Wut im Zusammenhang mit der 

Selbstbeschuldigung. 

„Wütend auf  sich selbst, dass man sich in diese Lage gebracht hat.“ 

„Wütend sein, weil man nichts tun kann.“ 

 
E: Einsamkeit  

E1. Mangel an sozialen Beziehungen 
Die häufigsten Begründungen bezüglich Einsamkeit beschrieben die Jugendlichen mit dem 

Gefühl des Allein-Seins durch den Verlust der Freunde und der Rolle als Aussenseiter. 

„Weil niemand mehr mit ihnen befreundet sein will.“ 

„Weil man fast keine Freunde mehr hat.“ 

 
E2. Fehlende soziale Bestätigung 
Eine andere Begründung für das Gefühl der Einsamkeit sehen die Jugendlichen im Aspekt 

der fehlenden sozialen Bestätigung im Sinne von sich von niemandem verstanden oder 

gemocht fühlen. 

„Weil niemand sie mehr mag und keiner sie versteht.“ 

„Weil keiner auf  der gleichen Seite steht. Alle sind gegen sie.“ 

 
M: Machtlosigkeit/Ausgeliefert-Sein 

Machtlosigkeit und das Gefühl des Ausgeliefert-Seins ergaben die gleiche Kategorie, wes-

halb sie hier zusammen dargestellt werden. 

M1. Machtungleichgewicht 
Im Zusammenhang mit Machtlosigkeit und dem Gefühl des Ausgeliefert-Seins konnten 

alle Aussagen der Jugendlichen einem Machtungleichgewicht zugeteilt werden. Es handelt 

sich dabei um die Diskrepanz zwischen zu viel Macht auf  Seiten der Täter und Zuschauer 

und einem Machtmangel auf  Seiten der Betroffenen. Der Übermacht der Anderen wurde 

die Anonymität und die grosse Anzahl an beteiligten Personen zugeschrieben. Den 

Machtmangel auf  Seiten der Betroffenen begründeten die Jugendlichen mit dem Gefühl, 

alle gegen sich zu haben, alleine zu sein und sich nicht wehren können. 

„Gegen so viele hat man keine Chance.“ 

„Alle lachen mich aus und ich habe nichts zu sagen.“ 
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H: Hilflosigkeit/Ausgeliefert sein 

H1. Ausgeliefert-Sein 
Die genannten Aspekte in der Kategorie der Hilflosigkeit beschreiben das Gefühl des hilf-

losen Ausgeliefert-Seins, welches damit begründet wird, dass man nicht weiss, was gegen 

die Situation getan werden kann. 

„Hilflos, weil sie nicht wissen, was sie dagegen tun können.“ 

„Weil sie nicht wissen wer ihnen helfen könnte.“ 

 
H2. Fehlende soziale Unterstützung 
Ein anderer Aspekt, den die Jugendlichen im Zusammenhang mit Hilflosigkeit beschreiben 

ist das Gefühl, dass niemand ihnen helfen kann oder will. 

„Sie fühlen sich hilflos, weil niemand ihnen helfen kann.“ 

Die Emotionen Schuld und Minderwertigkeit zeigten nur eine geringe Anzahl an Begrün-

dungen, weshalb sie nicht in die Kategoriebildung miteinbezogen wurden. Das Thema der 

Schuld zeigt die einheitliche Meinung, dass durch eigenes unangemessenes Verhalten (z.B. 

betrunken sein) zu einer Mitschuld am Cyberbullying beigetragen werden kann. Das Ge-

fühl der Minderwertigkeit wird in der Ansicht der Jugendlichen durch die Abwertung ande-

rer (z.B. durch abwertende Äusserungen) oder durch sich selbst herbeigeführt (Selbstab-

wertung).  

Die Experten erwähnen als zusätzliche Emotion den Hass und damit zusammenhängende 

Rachegefühle.  

7.2.2. Kognitionen 

Gedanken und Erwartungen im Sinne von einer allgemeinen kognitiven Situationsbewer-

tung wurden einerseits mit vorgegebenen Gedankenbeispielen und andererseits mit Hilfe 

der Satzergänzungstechnik erfragt.  

Die höchste Zustimmung erhielten die Sätze: „Das ist das Schlimmste was mir je passiert 

ist.“ (88%), „Das werde ich mein ganzes Leben lang nie vergessen.“ (81%), „Ich kann an 

nichts anderes mehr denken.“ (77%), „Wenn das so noch lange so weiter geht, weiss ich 

nicht, was ich tun werde.“ (83%), „Nichts in meinem Leben ist mehr wie vorher und das 

macht mich sehr traurig.“ (74%)  

Die Bewertung, dass es sich beim Cyberbullying um ein in seiner Wirkung langanhaltend 

prägendes Erlebnis handelt zeigt sich auch in den Satzergänzungen. Der Satz „Dieses Er-

lebnis…“ wurde von vielen Jugendlichen mit „….werde ich mein Leben lang nicht verges-

sen.“ beendet.  
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Nach weiteren möglichen Gedanken gefragt, beschrieben die Jugendlichen zudem das Vor-

handensein von Selbstmordgedanken und von Zweifeln gegenüber sich selbst und gegen-

über ihren Mitmenschen, z.B. „Hab ich keine Freunde, die mir helfen?“, „Hab ich über-

haupt noch Freunde?“, „Sind die Dinge, die sie sagen, wahr?“ 

7.3.3. Vergleich des Erleben von Cyberbullying und Face-to-Face-Bullying 

Um eine weitere Perspektive auf  das Erleben mit Cyberbullying zu erhalten, wurden die 

Jugendlichen gebeten, einen Vergleich zwischen dem Erleben von Cyberbullying und dem-

jenigen von Face-to-Face-Bullying anzustellen. Damit sollten weitere kognitive Bewertun-

gen aufgedeckt oder bereits beschriebene gefestigt werden. 

Auf  die Frage: „Was denkst ist schlimmer zu erleben?“ antworteten 53% der Jugendlichen 

mit Cyberbullying. 22% wählten Face-to-Face-Bullying als belastendere Form und 24% 

waren für eine gleiche Belastung in beiden Formen. Es wurden dabei, die in der folgenden 

Tabelle dargestellten Begründungen angegeben. 

Cyberbullying schlimmer F-t-F-Bullying schlimmer Beides gleich 
Sich nicht wehren können (20)* 
 

Jeder kann es sehen/lesen (26) 
 

Breitet sich schneller aus (6) 
  

Verbreitet sich immer weiter 
ohne es stoppen zu können (3) 
 

Es ist hinterlistiger (3)  
 

Es sind nicht nur Worte sondern 
auch Bilder (8) 
 

Anonymität des Täter (18) (Ano-
nyme sind meistens gemeiner) 
 

Weil es nicht direkt gesagt wird 
 

Auch Zuhause attackiert werden 
können (4) 
 

Mehr Zugriff, mehr Möglichkei-
ten 
 

Persönlicher (alle sehen dich 
und deine Reaktion) 
 

Körperl. Gewalt als Folge (9) 
 

Passiert direkt (14) 
 

Keine Zeit, sich eine Antwort 
einfallen zu lassen 
 

Angst, dass niemand dich 
schützt 
 

Nicht weglaufen können 
 

Man kann die Reaktionen der 
anderen sehen 
 

Man weiss, wer es ist (4) 

Beides ist nicht richtig 
 

Beides ist gemein und verletzt (5) 
 

Am Ende kommt das Selbe raus (2) 
 

Kann beides in verschiedenen Stär-
ken ausgeübt werden (4) 
 

Beides fast das selbe Gefühl 
 

Umgang mit beidem ist schwer (3) 
 

Es sind einfach verschiedene Arten 
von Mobbing (8) 
 

 

*(Anzahl der Nennungen) Tabelle 12: Vergleich Cyberbullying – Face-to-Face-Bullying 

7.4. Copingstrategien 

In der Erfassung der Copingstrategien wurden die Probanden als erstes gebeten, eigene 

Ideen für mögliche Reaktion gegen Cyberbullying-Angriffe darzulegen. Die Antworten 

sowie die Inhalte der Satzergänzungen – „Ich werde…“, „Ich habe entschieden….“, „Am 

liebsten würde ich…“ und „Wenn doch bloss nicht…“ wurden dann den Strategiekatego-

rien des Adolescent Coping Scale (ACS) (Frydenberg & Lewis, 1993) zugeordnet (siehe 

Anhang 6 und 7). Es konnten für beinahe alle 18 definierten Strategien des ACS entspre-

chende Aussagen gefunden werden. Die häufigsten Zuordnungen erhielten die Kategorien 

‚Suche nach sozialem Support„, ‚Suche nach professionellem Support„, ‚Rückzug„, 

‚Bewusstes Ignorieren„ und ‚Problemfokussierung„. 
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C1. Suche nach sozialem Support /Suche nach professioneller Hilfe 

In der Beantwortung der offenen Frage nach möglichen Copingstrategien erhielt die Suche 

nach sozialer Hilfe den höchsten Stellenwert. Ein Drittel der Jugendlichen (35) gaben an, 

dass sie mit jemandem darüber sprechen würden. Da viele Jugendliche nicht definierten, 

mit wem genau sie sprechen würden (‚mit jemandem„, ‚mit einer Vertrauensperson„), wer-

den die Suche nach sozialer und die Suche nach professioneller Hilfe hier gleichzeitig be-

handelt. Als einzige ausdifferenzierte professionelle Hilfe wird die Polizei genannt, welche 

in Verbindung mit strafrechtlichen Massnamen gegen die Täter als mögliche Reaktion auf  

Cyberbullying-Angriffe in Betracht gezogen wird. 

„Man sollte sich bei den Eltern aussprechen und mit ihnen zusammen professionelle Hilfe suchen.“ 

„Ich denke, man sollte es jemandem sagen, z.B. den Eltern, den Lehrern oder der Polizei.“ 

Die Offenheit für die Inanspruchnahme von sozialer Unterstützung zeigte sich auch in den 

Satzergänzungen „Ich habe entschieden….“, oder „Ich werde….“, welche jeder fünfte Ju-

gendliche in diesem Sinne beendete. Die Hälfte davon erwähnte dabei explizit die Hilfe der 

Eltern. 

Der Aspekt, welche Personen und Institutionen im Zusammenhang mit einem Cyberbully-

ing-Erlebnis um Hilfe gebeten würden, wurde in einer Extrafrage untersucht. Die Ergeb-

nisse werden im Abschnitt 7.4.1. aufgezeigt.  

C2. Rückzug 
In dieser Kategorie zeigte sich der Wunsch in Folge eines Cyberbullying-Erlebnisses, die 

Schule und/oder den Wohnort zu wechseln sowie die sofortige ‚Flucht zu ergreifen„ oder 

‚im Erdboden zu versinken„ als sehr präsent.   

„Am liebsten würde ich im Erdboden versinken.“ 

„Am liebsten würde ich nie mehr in die Schule gehen.“ 

C3. Bewusstes Ignorieren 
In dieser Kategorie wird das bewusste Ignorieren der Erlebnisse einerseits und der Täter-

personen andererseits beschrieben. 

„Ich habe entschieden, es auszublenden.“ 

„Ich werde alles ignorieren und mich von den Leuten fernhalten.“  

C4. Problemfokussierung 
Die Angaben über die direkten Problemlöseversuche wurden von der Autorin in die Berei-

che ‚täterorientiert„ und ‚mediumorientiert„ aufgeteilt. Auf  der täterorientierten Seite der 

Problemlösung werden Versuche beschrieben, den Täter ausfindig zu machen. Auf  der 

mediumorientierten Seite stehen die möglichen Massnahmen, die im Zusammenhang mit 
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den verwendeten Medien unternommen werden könnten, z.B. Löschen von Accounts, In-

formieren des Anbieters, Löschen der Bilder,  usw. 

„Ich würde versuchen herauszufinden wer der Täter ist und ihn ansprechen.“ 

C5. Aggressives Ausagieren 
In mehreren Aussagen zeigte sich eine Art aggressives Ausagieren, welches im Zusammen-

hang mit der Durchführung von Rachakten gegenüber dem/die Täter oder schädigendem 

Verhalten gegen sich selbst beschrieben wurde. Es ging dabei mehrheitlich um die Anwen-

dung von physischer Gewalt oder einer Vergeltung durch einen eigenen Cyberbullying-

Angriff, bzw. um Selbstmord. Aufgrund der Häufigkeit der Nennungen, insgesamt 33, 

wurde eine neue Kategorie gebildet.  

Den Strategien der Fokussierung auf  das Positive, der Nichtbewältigung und der Selbstbe-

schuldigung konnten auch einige Aussagen zugeordnet werden. Keine Beachtung fanden in 

dieser Erfassung die Strategien der Ablenkung, der körperlichen Entspannung, des Harten-

Arbeitens, der Sorge, der Spannungsreduktion sowie die beziehungsorientierten Verhal-

tensweisen der Investition in nahe Freundschaften, der Suche nach Zugehörigkeit und der 

sozialen Aktivität. 

Ergänzend zu den freien und assoziativen Antwortmöglichkeiten wurden die Copingstrate-

gien noch mit Hilfe vorgegebener Antwortkategorien, welche ebenfalls auf  den Faktoren 

des Adolescent Coping Scale basieren, erfragt: 

Was kann man deiner Meinung nach gegen Cyberbullying unternehmen? 
(Mehrfachnennungen möglich, n=115) 

 
                  Abbildung 2: Häufigkeiten Copingstrategien 

Die höchste Zustimmung erhielt auch hier mit 91 Nennungen die Suche nach sozialer Hil-

fe. Des Weiteren zeigten ebenfalls die problemfokussierenden Lösungen wie Daten besser 
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sichern (78), Account/ Webseite,… löschen (79), sich über Gegenmassnahmen informieren 

(60) eine deutliche Relevanz. Zusätzlich ergab sich eine hohe Zustimmung im Bereich der 

Strategie der Ablenkung ((75), davon Sport (55), mit Freunden/Familie etwas unternehmen 

(60), Alkohol/Drogen (7), Musik hören (5), Hobbies nachgehen (8)). Rückzug (26), Be-

wusstes Ignorieren (4) und Nichtbewältigung (15) erhielten einen vergleichsweise eher ge-

ringen Zuspruch. 

7.4.1. Soziale und professionelle Unterstützung 

In der Suche nach Experten im Umgang mit Jugendlichen sowie mit Erfahrung in der 

Thematik des Cyberbullyings, zeigte sich eine geringe Korrelation. Viele der angefragten 

Experten vermeldeten keine oder nur sehr wenig Erfahrung bezüglich der Problematik. Es 

stellt sich nun die Frage ob Cyberbullying von vielen Jugendlichen allgemein tabuisiert be-

handelt wird oder ob es andere Gründe gibt, weshalb sich Betroffene nicht an Fachstellen 

wenden. Diese Frage führte zu einer Erweiterung in der Untersuchung der Copingstrate-

gien ‚Suche nach sozialer und professioneller Unterstützung„. Den Jugendlichen wurde im 

Fragebogen (Frage 7) eine Auswahl an Personen aus dem sozialen Umfeld und dem pro-

fessionellen Rahmen vorgelegt, mit der Bitte, anzugeben ob sie die jeweilige Person im Fal-

le eines Cyberbullying-Angriffes um Hilfe bitten würden oder nicht.  

Welche der folgenden Personen/Institutionen würdest du um Hilfe bitten? Und welche nicht? 

(Anzahl Nennungen in %, Mehrfachnennungen möglich, n=115) 

 
     Abbildung 3: Häufigkeiten Unterstützungsperson 

86% der Jugendlichen gaben an, dass sie sich im Falle eines Cyberbullyingerl-Ebnisses an 

eine Freundin/ einen Freund wenden würden.  82% würden die Eltern und 53% die Ge-

schwister kontaktieren. Bei allen anderen Personen oder Institutionen war die Anzahl der 

Nein-Stimmen höher als die der Ja. Ein klares Nein erhielten mit 88% die Onlin-Beratung, 

mit 83% die Schulleitungen sowie mit 70% die Schulpsychologen. Auch die Schulsozialar-

beit (67%) und die Jugendberatung (66%) erhielten mehr Ablehnung als Zustimmung. 
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Auch an Lehrkräfte würden sich 66%% der Jugendlichen nicht wenden. Die Variable ‚An-

dere Familienangehörig„ wurde von den Jugendlichen davon abhängig gemacht ob, sie in 

ihrer eigenen Familie jemand hätten, an den sie sich wenden würden, was bei vielen nicht 

der Fall war und zu einer 65 % Ablehnung führte. Gründe dafür sind ‚keine weiteren Fami-

lienangehörige„, ‚alle weiteren Familienangehörigen leben im Ausland„, ‚keinen Kontakt zu 

anderen Angehörigen„. Die 35%, die zustimmten, benannten vor allem die Grosseltern 

oder Cousinen/Cousins. Einig sind sich die Jugendlichen in der Antwort auf  die Aussage 

„An niemanden wenden, sondern für mich behalten.“ 96% lehnten diese Möglichkeit ab. 

7.5. Unterstützende oder erschwerende Faktoren im Copingprozess 

Ein Ziel dieser Arbeit war die Suche nach Faktoren, die das Coping unterstützen oder 

erschweren. In diesem Zusammenhang sollten die Jugendlichen die in Frage 7 gemachte 

Einschätzung (siehe vorheriger Abschnitt) bei jeder Person in einem offenen Textfeld 

begründen. Dadurch konnte einerseits nach unterstützenden oder hemmenden Faktoren 

gesucht und andererseits eruiert werden, welche Motive Jugendliche in ihrer Suche nach 

Hilfe leiten.  

Es konnten in diesem Zusammenhang insgesamt fünf  Kategorien gebildet werden, die alle 

zugleich die unterstützende, als auch die erschwerende oder im Falle der Hilfesuche hem-

mende Wirkung haben können:  

F.1. Vertrauen 

Das Vertrauen zeigte sich in den Antworten der Jugendlichen als zentraler Aspekt in der 

Entscheidung sich an jemanden zu wenden oder nicht. Das Vertrauen besteht dabei aus 

den Aspekten der Verlässlichkeit, der Vertrautheit und des erwarteten Verständnisses. Sich 

auf  jemanden verlassen können, jemanden gut bzw. lange kennen und sich sicher sein, dass 

der andere sie versteht, sind häufige Motive, die von den Jugendlichen angegeben werden. 

Wichtig ist dabei auch das Vertrauen darüber, dass die angesprochene Person mit Sicherheit 

nicht hinter den Angriffen steckt oder sonst irgendwie darin verwickelt ist. 

„Weil man Freunden vertrauen kann.“ „Sie sind immer für mich da, halten zu mir.“ 

„Weil er eine Vertrauensperson ist.“ „Weil er sicher nicht dahinter steckt.“ (Lehrer) 

Sind diese Aspekte in einer Beziehung nicht gegeben, begründet dies nach der Ansicht 

der Jugendlichen die Ablehnung der Inanspruchnahme von Hilfe. 

„Vertraue denen nicht.“ (Schulsozialarbeit) 

„Kenn ich nicht.“ (Schulleitung) 

„Könnten selbst dahinter stecken.“ (Freunde) 

„Man weiss nicht wer, dahinter steckt.“ (Online-Beratung) 
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Die Expertenbefragung bestätigt diese Einschätzung der Jugendlichen. Es wird beschrie-

ben, dass junge Menschen sich bevorzugt an jemanden wenden, den sie bereits kennen und 

dadurch ein gewisses Vertrauen entgegen bringen. Zudem ist nach Expertenansicht der in 

der nächsten Kategorie beschriebene Aspekte der Bekanntheit der Arbeitsweise einer 

Fachperson mitentscheidend für die Inanspruchnahme der Hilfe. 

F.2. Einschätzung der zu erwartenden Hilfeleistung 

Die Einschätzung der zu erwartenden Hilfeleistungen zeigt sich als weiterer Aspekt in den 

Antworten der Jugendlichen. Die Jugendlichen geben an, dass sie sich an jemanden wen-

den, von dem mit einer gewissen Sicherheit zu erwarten ist, dass er Hilfe leisten kann und 

wird. Dies beinhaltet einerseits eine Einschätzung der Höhe der Wahrscheinlichkeit, Hilfe 

zu bekommen und andererseits rollenspezifische Erwartungen, dass die helfende Person 

auch die Fähigkeit besitzt, die richtige Hilfe zu leisten. Die erwartete Unterstützung besteht 

dabei aus ‚Ratschläge geben„, beistehen, ‚die Dinge in die Hand nehmen„, den/die Täter 

ansprechen und zuhören. Unter den rollenspezifischen Erwartungen werden beispielsweise 

die Schweigepflicht, die Rolle des Lehrers als Autoritätsperson, die Definition von Freund-

schaft oder die Erwartungen an das zur Verfügung stehende Wissen im Zusammenhang 

mit dem Beruf  der helfenden Person angegeben. 

„Freunde können mir sicher helfen. Sie unterstützen und trösten mich“ 

„Er könnte mit der Klasse sprechen.“ (Lehrer) 

„Sind dafür ausgebildet und wissen dadurch, was zu tun ist.“ (Schulpsychologen) 

„Weil sie mich verstehen, trösten und aufheitern können.“ (Geschwister) 

„Mit richtigen Freunden kann man über alles sprechen und zusammen Lösungen suchen.“ 

„Sie wollen immer das Beste für mich und helfen immer, egal was es ist.“ (Eltern) 

Wird die Wahrscheinlichkeit darüber, Hilfe zu bekommen oder die Kompetenz der Hilfs-

person als ungenügend oder eingeschränkt eingeschätzt, ist die betreffende Person oder 

Institution in der Ansicht der Jugendlichen nicht zur Hilfe geeignet. 

„Kann auch nicht viel mehr tun als ich.“ (Freund) 

„Können nichts dagegen tun, da es ausserhalb der Schule geschieht.“ (Lehrer) 

„Machen eh nichts dagegen.“ (Schulleitung) 

F.3. Einschätzung möglicher negativer Konsequenzen 

Ein weiterer Aspekt, der sich im Zusammenhanghang mit der Suche nach Hilfe aus den 

Aussagen der Jugendlichen herausfiltern liess, ist die Erwartung bezüglich des Eintreffens 

negativer Konsequenzen. Wird das Risiko, dass durch die Involvierung einer Per-

son/Institution für den Jugendlichen negative Folgen entstehen könnten, als hoch einge-

schätzt, spricht dies gegen einen Einbezug dieser Person/Institution. Als negative Konse-
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quenzen werden dabei die Ausweitung der Situation und daraus hervorgehende Folgen 

durch die Involvierung anderer Personen (Eltern, Mitschüler usw.) oder negative Auswir-

kungen auf  die miteinbezogene Person gesehen.  

„Könnten sich an die Schule wenden und dann erfährt es die ganze Klasse.“ (Eltern) 

„Machen es nur noch schlimmer, wenn es die ganze Klasse erfährt, steht dann als Petze da.“ (Lehrer) 

„Sie könnten mit hinein gezogen und auch gemobbt werden.“ (Freunde) 

„Das würde sie nur belasten.“ (Geschwister) 

Die Angst vor der Ausweitung der Situation wurde auch von den Experten als ein häufig 

auftretendes Phänomen benannt. Die Fachleute berichteten, dass bei betroffenen 

Jugendlichen häufig eine von Angst beeinflusste Zurückhaltung gegenüber der 

Öffentlichmachung der Thematik herrscht. Die Angst, dass die Veröffentlichung des 

Bullying-Erlebnisses, durch das Sich-Jemandem-Anvertrauen, die Bullying-Situation noch 

verschlimmern könnte, lässt Betroffene wochen-, wenn nicht sogar monatelang 

stillschweigend aushalten. Als verschlimmernde Aspekte beschreiben die Experten die 

Information der Eltern und den befürchteten Gesichtsverlust, der, in der Ansicht der 

Jugendlichen, die Bekanntwerdung des Bullyings im Schulhaus mitsichbringen würde.  

F.4. Scham 

Die Scham ist ein weiterer beschriebener Faktor im Zusammenhang mit der Suche nach 

Unterstützung. Die Jugendlichen beschreiben in dieser Kategorie die Situation einerseits als 

zu schambesetzt und andererseits als zu persönlich, um sie mit jemand anderem zu bespre-

chen. Dieser Aspekt wird vor allem im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von 

professioneller Hilfe angegeben. 

„Ist mir zu peinlich, ich spreche lieber mit der Familie darüber.“ 

„Ist privat, zu persönlich. Ich würde mich zu sehr schämen.“ 

F.5. Sozialer Austausch 

Die Aussage, niemand zur Hilfe beizuziehen, wurde von beinah allen Jugendlichen abge-

lehnt. Die begründenden Ausführungen zeigen die einheitliche Meinung darüber auf, dass 

über Cyberbullying gesprochen werden sollte. Differenziert wurde diese Aussage mit den 

folgenden Begründungen:  
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Man muss darüber sprechen...… 

….da es sonst es nie aufhört (6)* 

….da man sonst vor Trauer platzt 

…da es sonst immer schlimmer wird (7) 

…da man sonst nicht wieder normal weiterleben kann 

…da man es nicht alleine aushalten kann (2) 

…da es einen sonst von innen auffrisst (6) 

…da sonst niemand helfen kann (10) 

…da man sonst depressiv wird 

…da dies nicht zu tun eine schlechte Lösung ist (7) 

…da man zu zweit stärker ist 

…da man sich alleine nicht gut wehren kann 

                      Tabelle 13: Gründe sozialer Austausch 

Vertrauensbildung, Erwartungen bezüglich der Wahrscheinlichkeit und Qualität der 

Hilfeleistung, die Angst vor negativen Konsequenzen, Schamgefühle und sozialer 

Austausch können bisher, in der Ansicht der Jugendlichen, als den Copingprozess 

erschwerende oder unterstützende Faktoren benannt werden. Weitere Aspekte konnten aus 

den Aussagen über die Unterschiede im Erleben von Cyberbullying und Face-to-Face-

Bullying (Kap.7.3.3.), anhand der Einschätzung von vorgegebenen, aus der 

Forschungsliteratur abgeleiteten, hemmenden oder unterstützenden Aspekten (Frage 8) , 

sowie mit Hilfe der Satzergänzungstechnik („Das Schlimmsten für mich….“, Es wäre 

weniger schlimm…..“ ) gesammelt werden. Zusätzlich konnten die Jugendlichen in einem 

offenen Antwortfeld eigene Vorschläge einbringen. 

In der Einschätzung der vorgegebenen Antworten ergaben sich folgende Ergebnisse: 

Handelt es sich im folgenden um hilfreiche oder erschwerende Faktoren? 

(Anzahl Nennungen, Mehrfachantworten möglich, n=115) (Definition der Skalierungen
1
)  

 
                  Abbildung 4: Häufigkeiten beeinflussende Faktoren  
                                                      
 
 
1
 Hilfreich: die Verarbeitung der Situation wird positiv unterstützt. (z.B. Hilfe beim sich gegen den Angriff zu wehren) 

  Erschwerend: die Verarbeitung der Situation wird negativ beeinflusst. (z.B. noch mehr Angst bekommen)  
  Weder noch: der Angegebene Vorschlag ist weder hilfreich noch erschwerend. 
  Weiss nicht: ich kann nicht einschätzen ob der Punkt hilfreich oder erschwerend ist. 
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Die Aspekte ‚gute Freunde„ (107 Nennungen) und ‚unterstützende Familie„ (89) sowie die 

‚erhöhte Beweisbarkeit durch die Schriftlichkeit der Angriffe„ (54) und ‚das Vertrauen zu 

einer Person im schulischen Umfeld„ (51) wurden als hilfreich eingeschätzt, wohingegen die 

Anonymität des Täters (93) als klar erschwerend bewertet wurde. Kein eindeutiges Ergeb-

nis ergab sich in der Einschätzung des Aspekts ‚der Möglichkeit, den Computer oder das 

Handy auszuschalten und somit das Bullying aus eigenem Antrieb beenden zu können. Die 

Einschätzungsskalen „weder noch“ und „weiss nicht“ zeigten sich in dieser Frage als zu 

wenig differenziert (siehe Methodenkritik) und werden deshalb hier nicht für Aussagen 

verwendet. 

Der Aspekt der ‚Möglichkeit den Computer oder das Handy ausschalten zu können„ wurde 

auch vom interviewten Schulsozialarbeiter angesprochen. Er beschrieb, dass das Internet 

zwar im Gegensatz zum Face-to-Face-Bullying die Möglichkeit bietet, die Angriffe aus ei-

genem Antrieb zu beenden, die Bullying-Situation jedoch durch die häufige Verwebung mit 

Konflikten in der realen Welt dadurch nicht beendet ist. Hinzu kommt die, auch von den 

anderen beiden Experten benannte Tatsache, dass heutzutage Jugendliche, die nicht im 

Internet und per Handy kommunizieren, sozial isoliert sind. 

Aufgrund der Inhalte der oben erwähnten Satzergänzungen sowie den Vorschlägen der 

Jugendlichen, konnten zusätzlich, die in der folgenden Tabelle abgebildeten bisher noch 

nicht erwähnten hilfreichen bzw. erschwerenden Faktoren eruiert werden.  

hilfreich erschwerend 

So schnell wie möglich handeln 

Weg ziehen/Schule wechseln 

Wenn nur eine Täterperson involviert ist 

Wenn der Täter bekannt ist 

Wenn keine Freunde involviert sind  

Wenn es nicht jeder sehen kann  

Wenn keine Bildmaterialien benutzt werden 

Das Schweigen der Vertrauensperson  

Mit anderen Betroffenen sprechen zu können 

Schnelle Verbreitung durch das Internet 

Inhalt immer wieder lesen können 

Grosse Zahl der Zuschauer/Täter 

Wenn Freunde in das Bullying involviert sind 

Abwendung von Freunden 

Verwendung von Bildmaterialien (Foto, Video) 

Ohne Handy/Internet sozial isoliert zu sein 

Negative Gedanken 

Selbstzweifel 

Tabelle 14: Beeinflussende Faktoren (Jugendliche) 
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F6. Weitere Faktoren 

Aus der Expertenbefragung konnten zudem noch folgende bisher nicht benannte Aspekte 

gewonnen werden: 

Unterstützend:  

Niederschwelligkeit der Anlaufstelle  

Eine möglichst niederschwellige Anlaufstelle, die unkompliziertes und vor allem unaufwen-

diges Hilfeholen ermöglicht. 

Erschwerend:   

Die Faktoren des Enthemmungseffekts:  

Anonymität, Unsichtbarkeit, Asynchronität und fehlende Autorität 

„Die benutzen in den Streitereien via Internet Worte und Sätze, die sie im realen Leben, nie benützen 

würden. Ein Mädchen schrieb beispielsweise: „Wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann häng ich dich an 

deinen Eingeweiden auf.“  Sie war sich in diesem Moment nicht bewusst, dass sie ihr Opfer im realen Le-

ben wieder sehen wird.“ (Schulsozialarbeiter) 

Die tiefgehende Wirkung eines Bullying-Angriffs  

Beleidigende, drohende und erniedrigende Attacken greifen tief  in das Selbstkonzept eines   

Menschen ein. Nach Aussage der interviewten Jugendarbeiterin vor allem bei Mädchen im  

Zusammenhang mit der Verletzung des Selbstwertes ein grosses Problem.    

„Im instabilen Alter der Pubertät glauben sie schnell, dass das Gesagte wahr sein könnte, was zu grossen 

Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen führen kann. 

Weiterführende Gedanken 

Die weiterführenden Gedanken, werden von den Experten als eine Art kognitive Überbe-

wertung der Situation beschrieben. Emotionen wie beispielsweise Angst und Scham wer-

den durch die kognitiv ausgeweitete Situation verstärkt. Das Gefühl zu haben, dass jeder 

den man auf  dem Schulhof  trifft die blossstellenden Bilder gesehen hat, dass die ganze 

Schule über einen lacht oder tuschelt, ja gar, dass jeder auf  der Strasse die gleiche Meinung 

vertritt wie die Online-Täter, kann die Belastung zusätzlich verstärken und die Verarbeitung 

dadurch erschweren. 

Auch aus den Aussagen der Jugendlichen wurden Tendenzen in diese Richtung sichtbar. 

Oftmals wurden in den Begründungen der Emotionen solche verallgemeinernde Sätze 

gebraucht. 

„Sie schämen sich, weil alle sie auslachen.“  

„Sie haben Angst, weil alle es sehen können.“ 

„Sie fühlen sich hilflos, weil die ganze Schule gegen sie ist.“ 
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8. Diskussion 

Die Zusammenfassung der Arbeit zu Beginn dieses Kapitels bietet einen Überblick des 

bisher Dargestellten, bevor die Ergebnisse der Untersuchung auf  der Grundlage der vor-

gängig dargelegten Theorie interpretiert und diskutiert werden. Anschliessend wird ein 

Fazit die Interpretation abrunden und eine kritische Betrachtung des methodischen Vorge-

hens durchgeführt. Beendet wird diese Arbeit dann mit einem Ausblick auf  weiterführende 

Möglichkeiten und Vertiefungen. 

8.1. Zusammenfassung 

Diese empirische Bachelorarbeit hat zum Ziel, das Erleben und Coping von Cyberullying 

im Jugendalter zu untersuchen. Zur Erreichung dieses Ziels wurden eine Fragebogenbefra-

gung bei 115 12- bis 18-Jährigen Jugendlichen und drei problemzentrierte Experteninter-

views durchgeführt und mittels quantitativer und qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Im Speziellen interessierte dabei die differenzierte Betrachtung der im Zusammenhang mit 

Cyberbullying zur Sprachekommenden Emotionen und Copingstrategien, sowie die bezüg-

lich des Copingprozess als unterstützend oder erschwerend bewerteten Einflussfaktoren.  

Die Entwicklung der Untersuchungsinstrumente (Fragebogen und Interviewleitfaden) so-

wie die zur Materialauswertung verwendeten deduktiven Kategoriensysteme basieren auf  

den im Theorieteil dargelegten Forschungsergebnissen im Bereich des Cyberbullyings. Da 

es sich um einen relativ neuen, sich ständig weiterentwickelnden Forschungszweig handelt, 

wurde darauf  geachtet die nach Möglichkeit neusten Studienergebnisse als Grundlage für 

diese Arbeit zu verwenden. Im Bereich der Emotionen sind dies die Arbeiten von Spears et 

al. (2009) und Ortega et al. (2009). Die in dieser Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse 

sollen nun in Verbindung mit diesen Arbeiten und anderen im Theorieteil dargestellten 

Aspekten interpretiert werden. 

8.2. Gültigkeit der Daten  

Die ursprünglich geplante Erhebung mit persönlich betroffenen Jugendlichen musste auf-

grund des Mangels an Probanden um die Befragung Nicht-Betroffener erweitert werden. 

Im Endeffekt konnten 15 betroffene und 100 nicht-betroffene Jugendliche für die Frage-

bogenerhebung gewonnen werden. Um die Gültigkeit der auf  der Basis der Empathie er-

hobenen Daten zu prüfen, wurden die Aussagen in den Fragebögen der 15 persönlich Be-

troffenen gesondert bearbeitet, um die gewonnenen Daten mit denen der restlichen von 

Nicht-Betroffenen ausgefüllten 100 Bögen vergleichen zu können. Zudem wurden die Er-

gebnisse mit Daten aus der Forschungsliteratur und den Aussagen der interviewten Exper-

ten verglichen. Es zeigte sich in allen Bereichen eine hohe Übereinstimmung, was die ge-

wonnenen Daten nicht-betroffener Jugendlicher als genügend aussagekräftig bewerten liess. 



 

47 
 

8.3. Interpretation der Ergebnisse 

8.3.1. Cyberbullying als Konfliktmedium 

Die in der Stichprobe eruierte Prävalenzrate von 13% deckt sich mit den Angaben aus der 

Forschungsliteratur (Kap. 4.4.) und bestätigt somit die Relevanz des Untersuchungsgegens-

tands Cyberbullying. Cyberbullying wird als Beziehungsproblematik definiert (Kap. 4.3.), in 

der die digitalen Medien als Hilfsmittel fungieren, dem anderen Schaden zuzufügen. Im 

Jugendalter sind es häufig Konflikte in Peergruppen und im Freundeskreis, welche von der 

realen in die digitale Welt übertragen und darin weitergeführt werden. Auch die von den 

Jugendlichen dieser Untersuchung berichteten Cyberbullying-Erlebnisse zeugen von digital 

weitergeführten Konflikten in schulischen oder freundschaftlichen Beziehungen. Da die 

digitale Kommunikation ein wichtiger Bestandteil im Leben eines Jugendlichen ist (Kap. 2), 

scheint es nicht verwunderlich, dass auch alltägliche Handlungen, wie beispielsweise die 

Konfliktgestaltung, mit Hilfe der digitalen Medien von sich geht. Diese Ansicht wird auch 

von den befragten Experten vertreten, welche die Streitereien in Chats, die Belästigung per 

Handy oder die Verunglimpfungen auf  Social Network Seiten, als Akte der Konfliktaustra-

gung beschreiben. Die Grenzziehung, wo diese jugendlichen Konfliktaustragungen enden 

und in explizite Cyberbullying-Angriffe übergehen, scheint schwierig zu sein und führte 

bisher zu keiner konsistenten Definitionen des Phänomens (Kap. 4.1.). Sicher ist, dass die 

digitalen Medien eine erweiterte Plattform und zusätzliche Hilfsmittel zum Streiten bieten. 

Durch die enthemmende Wirkung des indirekten Kontakts (Kap. 3.2.1.), können die Strei-

tereien jedoch ein Ausmass annehmen, das tiefgreifende Auswirkungen auf  die psychische 

Verfassung eines Jugendlichen haben kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass die rege Mit-

gliedschaft auf  Social Network Seiten oder die tägliche Teilnahme an Chatgesprächen zum 

Alltag eines Jugendlichen gehören. Sich dem aufgrund eines Konfliktes entziehen zu müs-

sen bringt daher eine gewisse soziale Ausgrenzung mit sich, die wiederum Auswirkungen 

auf  die Psyche eines jungen Menschen haben kann. 

8.3.2. Cyberbullying und Erleben 

Aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung kann gemutmasst werden, dass einerseits 

das verwendete Medium (z.B. Foto) und andererseits inhaltlichen Aspekte (z.B. Abwertung 

des Aussehens) ausschlaggebend sind, ob ein Angriff  in der Ansicht von Jugendlichen als 

Konflikt oder als Bullying definiert wird. Die Vermutung, dass Beschimpfungen im Chat 

anders bewertet werden als ungefragt veröffentlichte Bilder, wird einerseits von den Ergeb-

nissen von Smith et al. (2009) gestützt (Kap. 4.5.), müsste jedoch andererseits noch genauer 

untersucht werden (siehe Ausblick). Die Verwendung von Bild- und Videomaterialien sowie 

Angriffe auf  das Selbstbild (z.B. Charaktereigenschaften, Aussehen) eines Individuums 

wurden von vielen Jugendlichen als stark emotional belastend beschrieben und mit langan-

haltenden Auswirkungen (z.B. Selbstwertprobleme, Depression) verbunden. Die Art und 
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der Inhalt des digitalen Angriffs scheinen somit die Intensität des Erlebens massgeblich 

mitzubestimmen. Es kann vermutet werden, dass die grosse Offenheit, mit der sich Ju-

gendliche im Netz präsentieren ein Zeichen dafür ist, dass die hemmenden Schutz-

Barrieren, mit denen sich ein Individuum im Direktkontakt umgibt, durch den indirekten 

Kontakt übers Internets verloren gehen und den Nutzer dadurch verletzlicher für Angriffe 

machen.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das Erleben von Cyberbullying, wie bereits in 

vorgängiger Forschungsliteratur beschrieben wurde, in Verbindung mit einer Vielzahl an 

stark negativen Emotionen und Kognitionen steht und kann daher als psychisch (sehr) 

belastendes Ereignis interpretiert werden. Die Höhe und Art einer Belastung ist abhängig 

von den aus dem Erleben, als Wechselspiel zwischen Kognitionen und Emotionen, hervor-

gehenden Bewertungen. Nach dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus werden diese 

Vorgänge primäre und sekundäre Bewertung genannt. Diese emotionalen und kognitiven 

Zuschreibungen bestimmen und steuern dabei das in belastenden Situationen gezeigte Co-

pingverhalten, mit welchem schädigende Einflüsse der Belastung reduziert und das emoti-

onale Gleichgewicht wieder erlangt und gesichert werden soll (Kap. 5.3.). 

Im Folgenden sollen nun die im Zusammenhang mit einem Cyberbullying-Erlebnis im 

Jugendalter bestimmenden kognitiven und emotionalen Bewertungen erörtert werden. 

8.3.3. Cyberbullying und Emotionen 

Die aus den Studien von Spears et al. (2009) und Ortega et al. (2009) in Verbindung mit 

Cyberbullying hervorgegangenen Emotionen Angst, Traurigkeit, Scham, Wut, Hilflosigkeit, 

Schuld, Ausgeliefert-Sein, Einsamkeit, Machtlosigkeit, Demütigung und Minderwertigkeit 

können auch in dieser Untersuchung als relevant bestätigt werden (Kap. 7.2.1.). Der Kate-

gorie, ‚no bothered„, welche Ortega et al. in ihrer Studie eruiert haben, konnte nicht ent-

sprochen werden, da es keine positiven bewertete Aussagen bezüglich des Cyberbullying 

gab (Kap. 4.5.).  

Anhand der Aussagen der Jugendlichen konnten jeder Emotion spezifische situationsbezo-

gene Bewertungen zugeteilt werden, welche die entstandene Emotion erklären (Kap. 

7.2.1.). Zusammengefasst konnten dabei die Faktoren der Unkontrollierbarkeit der Situati-

on, verletzte Werte und unbefriedigte Bedürfnisse eruiert werden. Beispielsweise in der 

Emotion Angst spielt die Unvorhersehbarkeit des Zeitpunkts und des Inhalts weiterer An-

griffe, sowie des Verhaltens von Freunden und Mitschülern eine zentrale Rolle. Es kann 

vermutet werden, dass die subjektive kognitive Bewertung der einzelnen Aspekte, neben 

personalen Einflüssen (z.B. Werte, Persönlichkeit, usw.), ausschlaggebend für die Entste-

hung, Dauer und Intensität der jeweiligen Emotion sind. Diese Erkenntnis kann im Zu-

sammenhang mit den von Lazarus dargelegten Emotions-Bezugsthemen (Kap. 5.3.1., S. 

24), welche in Verbindung mit der Einschätzung des Verlustes oder Gewinns sowie der 

Verantwortlichkeit einer Situation stehen, untermauert werden. Die Unkontrollierbarkeit, 
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Verletzung und unbefriedigte Bedürfnisse sprechen klar für einen Verlust. Welche Emotion 

in diesem Zusammenhang jedoch entsteht, scheint abhängig von der Zuschreibung der 

Verantwortlichkeit.  

Das Erleben von Cyberbullying wird in dieser Stichprobe als belastender gewertet als das-

jenige des Face-to-Face-Bullyings. Als entscheidender Faktor in der subjektiven Bewertung 

kann aus den Aussagen dieser Untersuchung der Unterschied im Erleben eines direkten 

oder eines indirekten Angriffs eruiert werden. Den Täter nicht sehen können, die Anony-

mität des Täters, die unbestimmbare Masse an Zuschauern oder Mittätern und das Gefühl, 

sich nicht direkt wehren zu können, werden als Gründe für die höhere Belastung durch 

Cyberbullying angegeben, wohingegen beim Face-to-Face-Bullying das Direkt-

Konfrontiert-Werden und dadurch das direktere Ausgesetzt-Sein als ausschlaggebend an-

gegeben werden. Auch die Experten definieren den Unterschied im Erleben auf  dieser 

Ebene. Im direkten Bullying wird vermutet, dass die Angst vor dem Täter und allfälligen 

gewalthaltigen Handlungen im Zentrum steht, wohingegen beim Cyberbullying einerseits 

die undefinierbare Weite des Netzes und andererseits die weiterführenden Gedanken, aus-

gelöst durch das Indirekte der Angriffe, ausschlaggebend sind. Verletzende Worte im Di-

rektkontakt können aufgrund der Interpretation der Mimik, Gestik und des Tonfalls eine 

andere Wirkung haben als im Netz gelesene ohne Hintergrundsinformationen. Der Inhalt 

der Worte scheint dadurch im Netz viel mehr an Gewicht zu bekommen und dadurch tief-

gehendere Auswirkungen zu haben.  

8.3.4. Cyberbullying und Selbstkonzept 

Die Vermutung, dass die Art und der Inhalt eines Angriffs das Erleben entscheidend beein-

flusst konnte mit folgenden Aussagen bestärkt werden. Ungefragt und gar veränderte 

Bildmaterialien wurden mit einem hohen Mass an Scham-, Minderwertigkeits- und Demü-

tigungsgefühlen assoziiert und als besonders belastend bezeichnet. Die Blossstellung durch 

unvorteilhafte oder gar demütigende Bilder scheint, vermehrt bei Mädchen, zu starken 

Selbstzweifeln und Selbstabwertungen zu führen. In Verbindung mit der Bedeutsamkeit der 

sozialen Zuschreibungen für die Identitätskonstruktion und die aus der oben beschriebe-

nen indirekten Situation hervorgehenden weiterführenden Gedanken, kann hier eine län-

gerfristig prägende Wirkung auf  das Selbstkonzept und somit die Identität vermutet wer-

den. Der prägende Effekt kann durch die Instabilität des jugendlichen Identitätskonstrukts 

noch verstärkt werden (Kap. 2.2.1.). Das Erreichen von psychischer Stabilität und sozialer 

Sicherheit, von McCandless der Funktion des Selbstkonzepts zugeschrieben (Kap. 2.2.1.), 

scheint dadurch gefährdet. Die von den Jugendlichen beschriebenen Selbstzweifel und 

Selbsterniedrigungen („Ich bin hässlich.“, „Ich schäme mich für mein Aussehen.“, “Angst es könnte 

wahr sein, was sie sagen.“) bestätigen die von Fend benannte generelle Selbstablehnung, welche 

die Erfahrung von sozialer Ablehnung und Ausgrenzung mit sich bringt (Kap. 2.2.1.). Der 

Angriff  auf  die von McCandless beschriebenen, für das Selbstkonzept wichtigen Faktoren 
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der äusserlichen und der sozialen Attraktivität (Aussehen und Beliebtheit), sowie der Identi-

fikation mit der Geschlechtsrolle (Weiblichkeit und Männlichkeit) kann hier als ausschlag-

gebend vermutet werden. Diese im Jugendalter zentralen Themen scheinen auch bevorzugt 

für Cyberbullying-Angriffe verwendet zu werden. Auf  dem Hintergrund der entwicklungs-

psychologischen Ansichten von Fend und McCandless kann die teilweise invasive Auswir-

kung von virtuellen Angriffen auf  die Männlichkeit, das Aussehen oder die soziale Zugehö-

rigkeit verstanden werden. Hinzu kommt, dass das Internet als Plattform für das Auspro-

bieren und Stabilisieren der Identität in der heutigen Zeit bei Jugendlichen aktiv genutzt 

wird. Da die Menge an „Zuschauern“ dieses virtuellen Identitätsspiels deutlich grösser ist 

als im realen Leben, kann vermutet werden, dass der verletzende Effekt von Angriffen auf  

die Identität und das Selbstkonzept noch verstärkt wird. 

8.3.5. Cyberbullying und Beziehungen 

Diese stark prägende Wirkung solcher negativer sozialer Zuschreibungen wird in der Lite-

ratur zudem mit der Zentralität und Bedeutsamkeit der sozialen Beziehungen zu Gleichalt-

rigen im Jugendalter begründet. Die Peerbeziehungen werden dabei als Quelle der Selbster-

fahrung und somit zur Selbstdefinition beschrieben, welche wichtig und prägend für die 

Bildung des Selbstkonzepts und der Identität sind. Rückmeldungen der Peers sind diesbe-

züglich besonders wichtig (Kap. 2.2.2.). Auf  diesem Hintergrund und in Verbindung mit 

den Aussagen der Jugendlichen kann der Peerbeziehung auch im Zusammenhang mit Cy-

berbullying eine sehr zentrale und erlebensbestimmende Rolle zugeordnet werden. Die 

Auswirkungen des Verrats durch Freunde (Freunde, die sich am Bullying beteiligen) und 

des Verlusts von Freunden (Freunde, die sich aufgrund des Bullyings abwenden) werden in 

verschiedenen Bereichen der Untersuchung immer wieder zur Sprache gebracht, hoch be-

wertet und mit verschiedenen Emotionen assoziiert. Aus den Aussagen wird deutlich, dass 

die Konfrontation mit dem Verhalten und dem Denken der Freunde oder anderen Peers 

sich auf  die emotionale Befindlichkeit eines Jugendlichen stark belastend auswirken kann. 

Die Bedürfnisse nach Akzeptanz und Integration stehen dabei im Vordergrund. Die Ju-

gendlichen unterscheiden in diesem Zusammenhang zwischen Emotionen, die aufgrund 

der Tatsache von Freunden oder bekannten Peers blossgestellt, beleidigt oder diffamiert zu 

werden, hervor gehen (Angst, Trauer, Wut, Demütigung, Minderwertigkeit, Scham) und 

solchen, die mit dem Verlust von Freunden und der damit verbundenen Aussenseiterrolle 

in Verbindung gebracht werden (Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Ausgeliefert sein, Einsamkeit). 

Als häufige Begründungen tauchen dabei die Aspekte des Ausgelacht-Werdens und die 

Angst vor dem Alleinsein auf. Auf  dem Hintergrund entwicklungspsychologischer Ansich-

ten, die Beziehungen zu Gleichaltrigen im Jugendalter als unentbehrlich für das emotionale 

Wohlbefinden bewerten, kann die beschriebene stark belastende Auswirkung der Erfah-

rung der Ausgrenzung und Ablehnung durch die Peers, bestätigt werden. 
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8.3.6. Cyberbullying und Coping 

Der Aspekt, nichts gegen die Angriffe machen zu können, zeigte sich in dieser Untersu-

chung als sehr verbreitet. Er bezog sich einerseits allgemein auf  die Bullying-Situation und 

die darin verwickelten Personen. Hierbei als relevant zeigten sich die unkontrollierbar 

schnelle und weite Verbreitung, die Möglichkeit zur Anonymität und die fehlende Rück-

zugsmöglichkeit. Anderseits bezog sich das Nichts-Tun-Können auf  die Inhalte der Angrif-

fe, insbesondere verwendeter Bildmaterialien, die häufig als nicht löschbar bezeichnet wur-

den. Das hohe Vorkommen an emotionsregulierenden Strategien wie Rückzug, bewusstes 

Ignorieren und Suche nach sozialem Support, widerspiegelt diese mit Gefühlen der Macht- 

und Hilflosigkeit verbundene Situation. Auf  dem Hintergrund von entwicklungspsycholo-

gischen Ansichten, welche dem Jugendalter ein noch eingeschränktes Ausmass an reifen 

Copingstrategien zuspricht, kann das Gefühl nicht zu wissen, was getan werden kann oder 

gar das Gefühl zu haben nichts tun zu können, sowie das hohe Vorkommen der Strategie 

des Rückzugs, noch zusätzlich erklärt werden (Kap. 5.2.). Die Überforderung, welcher der 

Jugendliche vermutlich in solchen Situationen ausgesetzt ist, könnte somit nicht nur durch 

das stark emotional belastende Erlebnis des Cyberbullyings, sondern auch durch zu wenige 

situationsadäquate Copingressourcen begründet sein. 

8.3.7. Coping und Emotionen 

Das verletzende Verhalten der anderen (ausgelacht zu werden) und die fehlende soziale 

Unterstützung (allein sein) scheinen sich nicht nur auf  die emotionale Befindlichkeit son-

dern auch auf  das Copingverhalten des Jugendlichen auszuwirken, was sich in der häufigen 

Wahl der Copingstrategie des Rückzugs widerspiegeln könnte. Der Rückzug, welcher mit 

Worten wie „Am liebsten würde ich…..  …im Boden versinken.“, …wegziehen.“, …Zuhause 

bleiben.“, …nie wieder mit jemandem sprechen.“, beschrieben wird, lässt Verbindungen mit den 

Emotionen Scham, Einsamkeit, Trauer, Hilflosigkeit und Minderwertigkeit vermuten, wel-

che zu Inaktivität auf  der Handlungsebene zu führen scheinen. 

Aufgrund der Aussagen kann Wut als eine weitere leitende Emotion im Copingprozess 

vermutet werden. Sie scheint einerseits zu Aktivität und dadurch zu problemlösungsfokus-

siertem Coping zu führen, indem der Täter angesprochen oder angezeigt und das Bullying 

aktiv angegangen wird (z.B. Täter blocken oder dem Anbieter melden). Anderseits wird sie 

in Verbindung mit Rachegefühlen gebracht oder scheint zu Selbstbeschuldigung (Wut auf  

sich selbst) und dadurch schlimmstenfalls zu Selbstschädigung zu führen. Die Kategorie 

der Rache wurde als neue Copingstrategie aus dem Material herausgebildet, da relativ viele 

Aussagen der Jugendlichen von aggressiven Intentionen den Tätern und vereinzelt sich 

selbst gegenüber zeugten. Durch die Rache, das Sich-Zur-Wehr-Setzen scheinen Gefühle 

wie Wut und Hass reguliert werden zu wollen. Ob im Endeffekt diese Wirkung eintreten 

wird, ist fraglich. 
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8.3.8. Coping und Beziehungen 

Darin, dass über Cyberbullying mit jemandem gesprochen werden sollte, sind sich die Ju-

gendlichen dieser Stichprobe einig. Als leitend und bestimmend in der Suche nach einer 

Unterstützungsperson konnten die Aspekte Vertrauen zur Unterstützungsperson, Ein-

schätzung der Wahrscheinlichkeit und Qualität der zu erwartenden Hilfeleistung, Einschät-

zung der Wahrscheinlichkeit negativer Konsequenzen und Beeinflussung durch Schamge-

fühle eruiert werden. Die Copingstrategien ‚Suche nach sozialem oder professionellem 

Support„ im Zusammenhang mit einem Cyberbullying-Erlebnis scheinen deshalb in hohem 

Masse von der jeweiligen Beziehungsbewertung abhängig zu sein. 

Die Freundschaftsbeziehung zeigt auch im Bereich des Copings eine zentrale Rolle: Die 

Freunde als meistgenannter Unterstützungspartner. Wo bei anderen Unterstützungspart-

nern die Angst vor dem Gesichtsverlust über die Inanspruchnahme von Hilfe entscheidet 

und häufig zu Inaktivität zu führen scheint, wird Freunden am meisten Vertrauen entge-

gengebracht und die höchste und wirkungsvollste Hilfeleistung zugeschrieben („Weil sie 

mich so gut kennen, mich verstehen können und vielleicht schon selbst einmal etwas ähnliches erlebt haben.“, 

„Freunde können sicher helfen.“). Da die Entwicklung von Vertrautheit und die Möglichkeit sich 

vorbehaltlos jemand anderem öffnen zu können wichtige Werte von Freundschaften im 

Jugendalter sind und dadurch mit viel Engagement gepflegt werden, kann diese Beziehung 

als grosse Ressource in der Bewältigung genutzt werden. 

Als weitere wichtige Beziehung zeigt sich diejenige zu den Eltern, welche in den Aussagen 

am häufigsten als Ansprechpartner benannt werden. Auch hier scheinen Vertrauen und die 

Sicherheit der Hilfeleistung im Vordergrund zu stehen, in Abgrenzung zu den Freunden 

werden hier jedoch mehr negative Konsequenzen in Folge von beispielsweise erzieheri-

schen Massnahmen erwartet („Sie könnten es schlimmer machen, indem sie mir alles verbieten oder es 

dem Lehrer erzählen.“).  

In den Aussagen bezüglich des Lehrers als Unterstützungsperson herrschte die grösste 

Uneinigkeit. Auf  der einen Seite wurde er als Vertrauensperson mit einer qualitativ hohen 

potenziellen Hilfeleistung bewertet. Auf  der anderen Seite herrschten Misstrauen und dis-

tanzierende Ablehnung. Eine mögliche Erklärung könnte in der spezifischen Lehrer-

Schüler-Beziehung liegen, da eine gute Beziehung zum Lehrer häufig abhängig von seiner 

Person und seinem Umgang mit den Schülern ist. 

Externe Beratungsstellen scheinen im Fall von Cyberbullying nicht bevorzugt zu werden. 

Dies kann mit den eruierten leitenden Aspekten der Hilfesuche zusammenzuhängen. Die 

Ungewissheit über die Art der helfenden Person und der Hilfeleistung scheint sich eher 

hemmend auf  die Inanspruchnahme der Hilfe auszuwirken. Der interviewte Schulsozialar-

beiter bestätigte diese Annahme. Er selbst wird relativ häufig von Jugendlichen um Hilfe 

gebeten, was er mit seiner starken Präsenz und Bekanntheit im Schulhaus begründet. 
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8.4. Fazit 

Aufgrund dieser gemischt qualitativen und quantitativen Untersuchung zeigt sich, dass Cy-

berbullying im Jugendalter mit einem breiten Spektrum an negativen Emotionen und Kog-

nitionen in Verbindung steht, welche sich prägend auf  die persönliche sowie soziale Ent-

wicklung eines Jugendlichen auswirken können. Das Auftreten und die Intensität der ein-

zelnen Emotionen zeigen sich abhängig von kognitiven Bewertungen, welche durch die 

Unkontrollierbarkeit der Situation, verletzten Werten und unbefriedigten Bedürfnissen ge-

leitet werden. Die erlebten Emotionen scheinen wiederum über die Wahl der Copingstrate-

gien zu entscheiden, bei welchen im Zusammenhang mit Cyberbullying in dieser Stichpro-

be Rückzug, bewusstes Ignorieren, Suche nach sozialem Support, mediumorientiertes 

Problemlösen und aggressives Ausagieren bevorzugt werden. Erschwerend oder unterstüt-

zend auf  den Copingprozess wirken einerseits die den Emotionen zugrunde liegenden 

kognitiven Situationsbewertungen. Andererseits sind die Aspekte des Vertrauens, der Ein-

schätzung der zu erwartenden Hilfeleistung, der Einschätzung möglicher negativer Konse-

quenzen und der Scham leitend in der Suche nach Hilfe und somit auch mitentscheidend in 

der Wahl der Copingstrategien .  

8.5. Methodenkritik und Ausblick 

Um einen umfassenden Einblick in das mit Cyberbullying assoziierten Erleben und Coping 

zu erhalten, erwiesen sich die verwendeten Erhebungsmethoden als erfolgreich. Dank der 

relativ umfangreichen Erhebung des Untersuchungsgegenstands mittels des Fragebogens 

und den ergänzend verwendeten Aussagen aus den Experteninterviews konnte eine umfas-

sende Betrachtung des Erlebens und Copings erreicht werden. Da die Daten nicht mit per-

sönlich Betroffenen erhoben werden konnten, sondern grösstenteils auf  der Basis der Em-

pathie durch Nicht-Betroffene erbracht wurden, sind die Ergebnisse in diesem Licht zu 

betrachten. Im Hinblick auf  die sehr motivierte und engagierte Bearbeitung des Fragebo-

gens durch die Jugendlichen, sowie aufgrund der Vergleiche mit Forschungsliteratur und 

Expertenaussagen, kann eine gewisse Gültigkeit jedoch angenommen werden. Für signifi-

kante Aussagen bezüglich des Erlebens und Copings Betroffener müssten die Daten an-

hand einer erneuten qualitativen oder quantitativen Befragung mit Direktbetroffenen wie-

derholt werden. 

Die Befragung der Schulklassen wurde nur in einem Schulhaus vorgenommen, was ein 

weiterer beeinflussender Aspekt auf  die Ergebnisse haben kann. Die möglicherweise ver-

fälschende Beeinflussung wird dabei vor allem in der Erfragung allfälliger Unterstützungs-

personen gesehen, in welcher gewisse dem Schulsystem angehörige Personen (z.B. Schullei-

ter) sehr einheitlich abgelehnt wurden. Um diese Ablehnungen zu verifizieren, müssten 

Schüler aus verschiedenen Schulhäusern befragt werden, um sicher zu gehen, dass nicht 

eine personenabhängige Verfälschung der Daten zu den Werten geführt hat.  
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Die Entwicklung des Fragebogens zeigte sich als äusserst komplex und es konnten, ob-

gleich intensiver Auseinandersetzung, während der Erhebung und in der Auswertung ge-

wisse formale und inhaltliche Mängel an der Konstruktion bemerkt werden. Die Mängel 

beziehen sich vor allem auf  die uneindeutige und nicht aussagekräftige Antwortskala in 

Frage 8, Ungenauigkeiten in der Erfassung des Kontakts mit Cyberbullying, sowie der da-

bei erlebten Form. Die Auswertung des Bogens zeigte sich als äusserst aufwändig und 

komplex. Die Komplexität lag in der Tatsache, dass mehrere zwar verschiedene, aber mit-

einander – wie sich herausstellte – stark zusammenhängende Merkmale befragt wurden. 

Der hohe Aufwand entstand einerseits aus dieser Komplexität und Verwobenheit und an-

dererseits durch die Verteilung der einzelnen Merkmale (z.B. Emotionen) auf  verschiedene 

Stellen im Bogen – offene Fragen, geschlossene Fragen, Satzergänzungen – was zu einer 

aufwändigen Sammlung führte. 

Die Jugendlichen beantworteten den doch recht langen Fragebogen mehrheitlich mit viel 

Engagement und Ausdauer, was in der Befragung von Jugendlichen nicht selbstverständlich 

ist und bei der Konstruktion des Bogens zu wenig Beachtung fand. Eine gewisse Schwie-

rigkeit zeigte sich auch in der Deutung des teilweise verwendeten Jugendslangs. Wörter wie 

‚scheisse„, oder ‚krass„kamen relativ oft vor und erschwerten teilweise aufgrund der begriff-

lichen Ungenauigkeit eine klare Zuordnung. 

Zusätzlich zu den zwei bereits erwähnten Weiterführungen wäre die Vertiefung der in der 

Dateninterpretation aufgetauchten Vermutung, dass die Art und Intensität des Erlebens 

mit der Art und dem Inhalt der Angriffe zusammenhängt interessant. Mit einer Befragung 

über die Bewertung und die Wirkung der einzelnen Angriffsarten z.B. nach der Definitio-

nen von Willard oder Smith et al. (Kap. 4.2.), könnten einerseits weitere, das Erleben beein-

flussende Aspekte eruiert werden. Anderseits könnte möglicherweise dabei der Abgren-

zung zwischen in die digitale Welt ausgeweitete Konflikte und Cyberbullying und somit 

dessen Definition auf  die Spur gekommen werden. Welche Art von Angriffen bewerten 

Jugendliche als Cyberbullying und haben die cyberbullying-spezifischen emotionalen und 

kognitiven Auswirkungen zur Folge? Und welche Angriffe werden als virtuelles Streiten, 

ohne langanhaltende, tiefgreifende Auswirkungen verstanden? 

Die trotz des hohen Aufwands sehr umfassende, differenzierte und häufig sehr ehrliche 

Beantwortung des Fragebogens wird als Zeichen für die Aktualität und Relevanz des The-

mas im Leben der Jugendlichen gedeutet. Viele der Jugendlichen wirkten emotional betrof-

fen und nachdenklich während des Ausfüllens und danach. In der abschliessend gewünsch-

ten Rückmeldung im Fragebogen mit der Satzergänzung: „Der Fragebogen war…“ bekun-

deten viele Jugendliche grosses Interesse und gaben an, Betroffene nun viel besser zu ver-

stehen und sie bekräftigten, dass mehr über das Thema geredet werden sollte. 
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9 Abstract 

Diese empirische Arbeit untersucht das Erleben und Coping von Cyberbullying im Jugend-

alter. Es galt, die Fragen zu klären, mit welchen Emotionen und Kognitionen sich Betrof-

fene eines Cyberbullying-Erlebnisses konfrontiert sehen, wie sie diese bewältigen und was 

diesen Bewältigungsprozess erschwerend oder unterstützend beeinflussen kann.  

Aktuelle Ergebnisse aus dem Bereich der Cyberbullying-Forschung, entwicklungspsycholo-

gische Aspekte des Jugendalters, mit Schwerpunkt auf  dem Jugendlichen des digitalen Zeit-

alters, sowie das transaktionale Stressmodell von Lazarus bilden die theoretische Grundla-

ge, auf  der die Fragebogenerhebung von 115 Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren 

und drei problemzentrierte Experteninterviews aufgebaut sind. Die dabei gewonnenen 

Daten wurden mittels quantitativer und qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.  

Die Auswertung hat gezeigt, dass Cyberbullying im Jugendalter mit einem breiten Spekt-

rum an negativen Emotionen und Kognitionen in Verbindung steht, welche sich prägend 

auf  die persönliche, sowie soziale Entwicklung eines Jugendlichen auswirken können. Das 

Auftreten und die Intensität der einzelnen Emotionen zeigen sich dabei abhängig von der 

kognitiven Bewertung gewisser Situationsaspekte, welche in der Unkontrollierbarkeit der 

Situation, verletzten Werten und unbefriedigten Bedürfnissen gründen. Die erlebten Emo-

tionen und deren kognitive Zuschreibungen entscheiden wiederum über die Wahl der Co-

pingstrategien und wirken zudem erschwerend oder unterstützend auf  den Copingprozess 

ein. Weitere Einflussfaktoren zeigen sich im Zusammenhang mit der Suche nach sozialer 

Unterstützung, in der sich das Vertrauen, die Einschätzung der zu erwartenden Hilfeleis-

tung, die Abwägung möglicher negativer Konsequenzen und die Scham als leitend präsen-

tieren. 
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2. Anhang :  Fragebogen 

 
 
Fragebogen zum Thema Cyberbullying 

Was ist Cyberbullying? 

Cyberbullying ist das Fachwort für Mobbing/ Belästigung übers Internet oder Mobiltele-
fon.  

Um Cyberbullying handelt es sich wenn: 

- Jemand private Fotos/Videos von dir, meistens solche die dir peinlich sind oder 
dich bloss stellen, ohne zu fragen aufs Netz stellt.  

- Im Netz (z.B. im Chat, im Blog, per E-Mail,…) Lügen/Gerüchte über dich ver-
breitet oder private Informationen (z.B. Geheimnisse) ausgeplaudert werden. 

- Du belästigende E-Mails oder SMS kriegst. 

- Dich jemand für andere sichtbar im Netz (z.B. im Chat) beschimpft, dich schlecht 
macht, dich bedroht oder dich beleidigt. 

- Im Netz sich jemand für dich ausgibt und jemand anderen beleidigt, bedroht u.s.w. 

- Wenn du aus Unterhaltungen im Netz (z.B. Chat) bewusst ausgeschlossen wirst. 

Dies sind nur einige der vielen Möglichkeiten jemanden per Internet oder Mobiltelefon zu 
belästigen, beleidigen und zu verletzen. 

 

Zu welchem Zweck dient dieser Fragebogen? 

Ich studiere Psychologie und schreibe meine Abschlussarbeit zum Thema Cyberbullying 
unter Jugendlichen. In diesem Zusammenhang interessiere ich mich für deine Erfahrun-
gen, deine Meinung und dein Wissen über Cyberbullying. Deine Antworten ermöglichen 
es mir mehr über dieses Thema, insbesondere über die möglichen Folgen für Betroffene 
zu erfahren. Ich hoffe dadurch am Ende meiner Arbeit aufzeigen zu können, wie Betrof-
fene hilfreich unterstützt werden könnten. 

 

Wichtiges zum Ausfüllen des Fragebogens 

Die Befragung ist anonym, d.h. dass weder deine Lehrer, Klassenkollegen noch deine 
Eltern erfahren werden, was du hier geantwortet hast. 

Bei diesem Fragebogen handelt es sich um keinen Test. Es gibt keine richtigen oder fal-
schen Antworten. Wichtig ist nur, dass du die Fragen ehrlich beantwortest. Solltest du 
also etwas nicht wissen, eine Frage nicht verstehen oder keine Lust mehr haben die Fragen 
weiter auszufüllen, dann lass die Linie oder die Frage aus oder, wenn„s gar nicht anders 
geht, beende den Fragebogen vorzeitig. Mir sind Lücken/ausgelassene Fragen lieber als 
bloss einfach so hingeschriebene Antworten. 
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Fragebogen 

 

Lese bitte die folgende Kurzgeschichte durch, bevor du mit der Beantwortung der 
Fragen beginnst: 

Als ich gestern mit meinen Freunden chattete, begann jemand mich plötzlich zu beschimp-
fen und zu beleidigen. Die Person behauptete, dass ich sie auf  der Party am Wochenende 
angemacht hätte. Sie hätte jedoch nicht das geringste Interesse, da ich nicht nur dumm sei, 
sondern auch hässlich. Meine Nase sei viel zu gross und meine Pickel voll eklig. Alle AN-
wesenden im Chat konnten das lesen. Mit der Zeit begannen ein paar der anderen Chatter 
auch mit zu machen. Es wurden immer neue Gründe angefügt weshalb ich dumm und 
hässlich sei. Heute in der Schule haben mich dann alle so komisch angeschaut, gekichert 
und getuschelt. Als ich nach der Schule nach meinen E-mails schaute, fand ich eine Nach-
richt eines anonymen Senders. In der Nachricht fand ich ein Foto von mir. Es war ein Foto 
von einer Party, wo ich betrunken und doof  in die Kamera schielte. Ein echt peinliches 
Foto! Unter dem Bild stand: „Ich heisse (mein Name) und bin doof  und hässlich!“ Das E-
Mail  war an ca. 60 Leute versendet worden, mit dem Hinweis auf  einen Link, wo noch 
mehr Bilder von mir zu sehen seien. Ich wählte schnell den Link und traf  auf  eine Samm-
lung der peinlichsten Partybilder von mir. Die Linkbesucher hatten zudem begonnen 
Kommentare über die Bilder auszutauschen. Da stand beispielsweise: „Wäre die Nase noch 
grösser müsste man sie Rüssel nennen.“ Oder „Hässlich ist noch nett gesagt.“ Und plötz-
lich piepte mein Natel – eine SMS -  Absender mit unterdrückter Nummer -  in der stand: 
„Hallo Rüsselnase!“ 

 

Vielleicht hast du selbst was Ähnliches erlebt. Falls dem nicht so ist, versuche dir 
für die Beantwortung der folgenden Fragen vorzustellen, wie du dich in der Rolle 
des Betroffenen fühlen, was du denken und wie du handeln würdest.  

 

Frage 1: Vollende bitte folgende Sätze spontan mit dem, was dir als erstes in den 
Sinn kommt: 
 

1. Ich fühle mich   …………………………….………………………………………… 

2. Das Schlimmste für mich ……………………………………………………………... 

3. Am liebsten würde ich………………………………………………………………… 

4. Der Gedanke des……………………………………………………………………… 

5. Ich kann nie wieder…………………………………………………………………… 

6. Ich bin………………………………………………………………………………… 

7. Ich habe Angst…………………………………………………………………………. 

8. Wenn doch bloss nicht………………………………………………………………... 

9. Die Situation ist…………………………………………………………………...…… 

10. Ich denke………………………………………………………………………...…… 

11. Am meisten verunsichert mich……………………………………………………...... 

12. Dieses Erlebnis…………………………………………………………………….... 

13. Ich schäme mich…………………………………………………………………….. 

14. Es wäre weniger schlimm, wenn…………………………………………………….... 

15. Seit diesem Erlebnis…………………………………………………………….……. 

16. Ich habe entschieden……………………………………………………………..…. 

17. Ich werde…………………………………………………………………………....  
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18. Cyberbullying ist…………………………………………………………………... 

 
 
 
Frage 2: Welche Gefühle denkst du erleben Cyberbullying - Betroffene? 
(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.) 

□  Angst   Wieso:……..…………………………………………….... 
    (Wieso = mögliche Gründe für die Gefühle.) 

□  Traurigkeit   Wieso:………………………………………………….. 

□  Scham   Wieso:…………………………………………………… 

□  Wut               Wieso:…………………………………………………… 

□  Hilflosigkeit              Wieso:……………………………………………............ 

□  Schuld   Wieso:…………………………………………………… 

□  Spass     Wieso:…………………………………………………… 

□  Ausgeliefert sein  Wieso:…………………………………………………… 

□  Einsamkeit               Wieso:…………………………………………………… 

□  Unbekümmertheit  Wieso:…………………………………………………… 

□  Machtlosigkeit  Wieso:…………………………………………………… 

□  Demütigung  Wieso:…………………………………………………… 

□  Mitgefühl   Wieso:…………………………………………………… 

□  Minderwertigkeit  Wieso:……………………………………………………
   

 
 
Frage 3: Welche der folgenden Gedanken könnte ein Cyberbullying-Opfer haben? 
(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden.) 

□   „Das ist das Schlimmste was mir je passiert ist.“ 

□  „Das ist normal. Das passiert jedem Mal.“ 

□  „Schwierige Situationen sind dazu da Neues zu lernen.“ 

□  „Ich bin selbst Schuld, dass mir das passiert ist.“ 

□  „Das werde ich mein ganzes Leben lang nie vergessen.“ 

□  „Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde mich wehren.“ 

□  „Das ist sicher nur ein Spass.“ 

□  „Ich kann an nichts anderes mehr denken.“ 

□  „Wenn das noch lange so weiter geht, weiss ich nicht was ich tun werde.“ 

□  „Nichts in meinem Leben ist mehr wie vorher und das macht mich sehr traurig“ 

 

Frage 4: Gibt es deiner Meinung nach Gefühle oder Gedanken im Zusammenhang 
mit einem Cyberbullyingerlebnis, die bisher nicht erwähnt wurden?  

□  Nein, alle wurden erwähnt. 

□  Ja. 

      Welche:  

      …………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………… 
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      …………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………..…………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………… 

 

 

Frage 5: Was denkst du ist schlimmer zu erleben…… 

□ „Normales“ Mobbing (im Direktkontakt) 

Wie-
so:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

□  Cyberbullying 

Wie-
so:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

□  Beides gleich schlimm. 

Wie-
so:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

 

Frage 6: Was kann man deiner Meinung nach gegen Cyberbullying unternehmen? 

 

Bevor du die vorgegebenen Vorschläge bearbeitest, beantworte wenn möglich folgende 
Fragen:  

Fällt dir spontan selbst eine mögliche Reaktion ein?  
Oder falls du selbst Cyberbullying erlebt hast: Was hast du dagegen getan?     
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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Nun zu den vorgegebenen Antworten: 

(Es können mehrere Antworten angekreuzt werden. Kreuze bitte diejenigen Handlungsmöglichkeiten an, 
die du dir selbst vorstellen kannst in einer solchen Situation zu tun.) 
 
□  Nichts. Das muss man einfach aushalten. Am besten nicht dran denken bis es von selbst   
      wieder vergeht. 

□  Nicht mehr in den Chatroom gehen, die E-mail-Adresse/ die Social Website wech-
seln,… 

□  Eine Vertrauensperson (z.B. Freundin/Freund) um Hilfe bitten. 

□  Die Polizei einschalten. 

□  Sich rächen, indem man auf die gleiche Art zurückgibt. 

□  Nichts, denn niemand soll davon erfahren, da es sonst noch schlimmer werden könnte. 

□  Mich ablenken mit: 

 ○ Sport treiben 

 ○ Alkohol / Drogen 

 ○ Etwas mit Familie/Freunden unternehmen. 

 ○ Etwas anderes: 
…………………………………………………………………………….. 

□  Beten. 

□  Sich informieren, was dagegen getan werden kann (z.B. im Internet, bei  
      Beratungsstellen). 

□  Die Schule wechseln. 

□  Andere Freunde suchen. 

□  Die verursachende(n) Person(en) direkt ansprechen und bitten aufzuhören. 

□  Meine Daten auf meiner Website (besser) schützen. (z.B. Filter) 

□  In Gedanken nach Lösungsmöglichkeiten suchen, die in anderen schwierigen Situatio-
nen  
     funktioniert haben und nun auch funktionieren könnten. 

□  Etwas anderes: 
………………………………………………………………………………………….… 

  

Frage 7: Welche der folgenden Personen/Institutionen würdest du um Hilfe bitten? 
Und welche nicht? 
(Begründe deine Wahl bitte kurz) 

 

Person/Institution JA NEIN Begründung 

An eine Freundin/einen Freund    
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An meine Lehrerin/meinen Lehrer    

 

 

 

An die Schulleiterin/Schuleiter 

 

   

 

 

An den Schulsozialarbeiter/ die Schul-
sozialarbeiterin 

 

   

 

 

 

An den Schulpsychologen/ die Schul-
psychologin 

 

   

 

 

 

An meine Eltern 

 

   

 

 

 

An meine Schwester/meinen Bruder 

 

   

 

 

 

An jemand anderen aus der Familie  
wen: 
……………………………………. 

 

   

 

 

 

An eine Jugendberatungsstelle 

 

   

 

 

 

An eine psychologische Onlinebera-
tungsstelle 

 

   

 

 

An : 
………………………………………
………………………………………
…… 

 

   

 

 

 

An niemanden, ich würde es für mich 
behalten. 
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Frage 8: Schätze bitte folgende Vorschläge ein ob sie…… 
 
    ……. helfen das Cyberbullyingerlebnis zu verarbeiten 

    .…… die Situation für die Betroffenen noch schwerer machen 
 
Hilfreich = die Verarbeitung der Situation wird positiv unterstützt. (z.B. Hilfe beim sich 
gegen den Angriff zu wehren) 
Erschwerend = die Verarbeitung der Situation wird negativ beeinflusst. (z.B. noch mehr 
Angst bekommen) 
Weder noch = Der angegebene Vorschlag ist weder hilfreich noch erschwerend. 
Weiss nicht =  Ich kann nicht einschätzen ob der Punkt hilfreich oder erschwerend ist. 
 
□  Gute Freunde.       

□  hilfreich  □  erschwerend □  weder noch  □  weiss nicht 

□  Die Cyberbullyingangriffe können als Beweismaterial abgespeichert und ausgedruckt  
      werden. 

□  hilfreich  □  erschwerend □  weder noch □  weiss nicht 

□  Eine unterstützende Familie. 
 □  hilfreich  □  erschwerend □  weder noch □  weiss nicht 

□  Der Computer kann abgeschaltet/das Handy ausgeschaltet und somit das Mobbing 
      beendet werden. 

□  hilfreich  □  erschwerend □  weder noch □  weiss nicht 

□  Vertrauen zum Lehrer/Schulsozialarbeiter/Schulleiter… 
□  hilfreich  □  erschwerend □  weder noch □  weiss nicht 

□  Nicht wissen wer einen belästigt. 
□  hilfreich  □  erschwerend □  weder noch □  weiss nicht 

 
 
Hast du noch andere Ideen was in Cyberbullyingsituationen Betroffenen helfen 
oder sie  zusätzlich belasten könnte? 
 
□  
…………………………………………………………………………………………… 

□  hilfreich  □  erschwerend  

□  
…………………………………………………………………………………………… 

□  hilfreich  □  erschwerend  

□  
…………………………………………………………………………………………… 

□  hilfreich  □  erschwerend  

 

Zu Schluss noch ein paar allgemeine Fragen: 

Dein Alter:                                                       

Dein Geschlecht:                                 
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Deine Schulstufe: (z.B. Sek. A)                                                                                                         

Hast du Cyberbullying…… 

 (Es können auch mehrere Antworten angekreuzt werden.) 

□  …..selbst erlebt.    

□  …..bei einer Freundin/ einem Freund miterlebt. 

□  Jemandem in meiner Schule war davon betroffen  

□  Ich habe selbst mal Cyberbullying gemacht. 

□  Ich habe darüber gelesen. 

□  Ich habe eine TV-Sendung darüber gesehen. 

□  Der Lehrer hat im Schulunterricht darüber gesprochen. 

□  Anderes: ……………………………………………………………………… 

□  Ich habe bis heute noch nie davon gehört.  

 
Welche Art Cyberbullying-Angriff(e)  hast du selbst erlebt oder bei jemand anderem 
miterlebt?  
(Es können auch mehrere Antworten angekreuzt werden.) 

□ Fotos wurden ohne zu Fragen aufs Netz gestellt. 

□ Videos wurden ohne zu Fragen aufs Netz gestellt. 

□ Es wurden Lügen/Gerüchte verbreitet oder private Informationen (z.B. Geheimnisse)  
    ausgeplaudert  
□ Belästigende E-mails versendet. 

□ Belästigende SMS versendet. 

□ Für andere sichtbar jemand im Netz (z.B. im Chat) beschimpft, bedroht, beleidigt,... 
□ Im Netz für einen anderen ausgegeben und jemand beleidigt, bedroht, beschimpft,… 
□ Aus Unterhaltungen im Netz (z.B. Chat) jemanden bewusst ausgeschlossen.  

□ Etwas anderes: …………………………………………………………………. 

Wenn du magst schildere mir bitte kurz dein oder das von dir miterlebte Cyberbul-
lyingerlebnis: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................................... 

 

Gibt es noch etwas im Zusammenhang mit Cyberbullying, was nicht gefragt wurde, 
was du aber wichtig findest, dass es hier erwähnt wird? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………. 

 

 

Und zum Schluss noch dies: Vollende den folgenden Satz…. 

Dieser Fragebogen 
war……………………………………………………………………………. 

 

Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast um diesen Fragebogen auszufüllen. 

 

(Falls du die Online-Version des Fragebogens ausgefüllt hast, bitte sende ihn an folgende 
E-mail-Adresse: cyberbullying@gmx.ch) 
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3. Anhang: Interviewleitfaden Experteninterviews 

 
 
 
Datum der Befragung: ……………………………………………… 
 
1. Einleitung 

- Dank für Bereitschaft, Offenheit und entgegengebrachtes Vertrauen 

- Interviewleiterin stellt sich vor (Name, Ausbildung,…) 

- Rahmenbedingungen erklären (Themenwahl,  Fragestellung, Art, Inhalt 

und Ziel der BA-Arbeit, Schweigepflicht, Datenschutz, Einverständniserklä-

rung, Vorstellen der BA, Resultate auf Wunsch erhältlich,…)  

- Vorgehen erklären (Interviewdauer, Form des Interviews (problemzentriert, 

offene Fragen, halbstrukturiert,…), Proband bestimmt was er sagen will (Tie-

fe und Breite der Antworten), 

- Fragen/Unklarheiten klären 
 
Beobachtungsnotizen (Ergänzungen, wichtige Zusatzinfos…): 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………. 
 
2. Soziodemographische Angaben 

Name: 

Alter (Jahrgang): 

Geschlecht: 

Beruf: 

Im Beruf  tätig seit: 

Aktueller Arbeitsort: 

Seit: 

 

3. Interview 
 
Einstiegsfrage 
Beschreiben Sie mir doch bitte kurz ihre 
jetzige Arbeitstätigkeit… 
 

- Aufgabenbereich 
- Alter der Klienten 
- Themen der Klienten 

 
 
 



 

76 
 

Phänomen Cyberbullying (Allgemeines) 
Sie haben gesagt Cb sei immer mal wie-
der Thema in Ihrer Arbeit:  
 
Was bedeutet dies nun konkret: 
Wie/wann/wo begegnet Ihnen Cyber-
bullying in Ihrer Arbeit? 
 

- Häufigkeit  
- Wer ist betroffen? (Geschlecht, 

Alter,…) 
- Wer meldet sich? (Lehrer, Betrof-

fene selbst, Eltern,…) 
- Dringlichkeit des Problems 
- Massive Situationen oder schnell 

lösbar? 
- Erkennbare Zusammenhänge: 
-      Trad. Bullying 
-       Jugendlicher Umgang mit 

     Medien 
Welche Formen von Cyberbullying be-
gegnen Ihnen?  

- Verwendete Medien (häufigstes?) 
- Formen (häufigste?) 

Erzählen Sie mir bitte von einer spezifi-
schen „Cyberbullying-Geschichte“, die 
Sie erlebt haben. 

 

 
 
Cyberbullying  -  Erleben 
Wie wird Cyberbullying von den Be-
troffenen erlebt? 
 
 

- (Vorherrschende) Gedanken 
- (Vorherrschende) Gefühle 
- „Hauptprobleme“ (z.B. Kontroll-

verlust,..) 
- Bewertungen  
- Grad der Belastung (Invasivität 

für das Erleben des Betroffenen  
 

Gibt es Faktoren, die das Erleben des 
Betroffenen erschweren/zusätzlich 
belasten? 

- Einfluss der Charakteristiken der 
neuen Medien: 

-     Anonymität 
-     Breiteres Publikum 
-     Eingeschränkte   

    Kontrollierbarkeit   
-     Möglichkeit des mehrmaligen  
           Nachlesens (Opfer) 
-       Keine Aufsicht d. Erwachsene 
- Ereignis-Faktoren (z.B. Form des 

Cb, Person des Täters…) 
- Situative Faktoren (z.B. Reaktion 

der Umgebung, …) 
 

Gibt es Faktoren, die das Erleben des 
Betroffenen positiv beeinflussen? 

- Einfluss der Charakteristiken der 
neuen Medien: 

-    Beweisbarkeit 
-    Indirekte „Rückschlagsmöglich-

keit“ 
- Umfeld-Faktoren (z.B. Fachstellen, 

Thematisierung im Unterricht, fa-
miliäre Unterstützung,…) 

Welche (noch nicht genannte) Folgen 
hat Cb?  

- Folgen (z.B. körperl./psych. Sym-
ptome) 
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- Einfluss auf Entwicklungsauf-
gaben (Identitätsfin-
dung/Selbstkonzept,  Ablö-
sung/Autonomieentwicklung, Be-
ziehungsgestaltung,…)  

 
 
Cyberbullying – Coping 
Wie gehen Cyberbullying-Betroffene 
mit dem Erlebten um? 

- Situationsbewertung (Heraus-
forderung, Bedrohung,…) 

- Ressourcenbewertung 
- Coping- Strategien/-prozess 
- An wen wenden sich die Betroffe-

nen (nicht)? 
Was erleben Sie als unterstützend im 
Bewältigungsprozess der Betroffenen? 

-  Situative Faktoren 

Was erleben Sie als hemmend im Be-
wältigungsprozess der Betroffenen? 

- Situative Faktoren  

 
 
Cyberbullying – Hilfsmassnahmen 
Wie gehen Sie bei der Konfrontation 
mit einem Cyberbullying-Fall vor? 

- Interventionsmassnahmen 
(Standart o. „Spontan“) 

-  Wer wird involviert (Lehrer, El-
tern,…) 

Welche Massnahmen/Hilfsangebote 
haben sich besonders bewährt/nicht 
bewährt? 

- Weshalb? 
- Wirkung 

Ist/war Cyberbullying/Cybersafty ein 
Thema im Schulunterricht? 
(Frage für Schulsozialarbeiter, Lehrer) 

- Präventionsmassnahmen 
- Schulung im sicheren Umgang mit 

Computer 
- Thematisierung des Cyberbullyings 

im Schulunterricht 
Wie bewerten Sie als Experte die The-
matik des Cyberbullyings? 

- Dringlichkeit des Problem 
- Invasivität 
- Hauptprobleme 
- Ursachen 
- Vergleich mit trad. Bullying 

Zukunftsvision Präventi-
on/Intervention: Was fehlt? Was muss 
sich ändern? 

 

 
 
Abschluss 
Gibt es noch Wichtige Punkte, die noch 
nicht angesprochen wurden? 

 

Ergänzungen zu Gesagtem?  
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4. Anhang : Kategoriensystem zur strukturierenden Inhaltsanalyse 

 
 
Die Ebenen I und II wurden zur ordnenden Strukturierung des Materials in die Bereiche 
Emotionen, Copingstrategien und beeinflussende Faktoren verwendet. 
 
Die Zuordnung aus Satzergänzungen und offenen Frageteilen erfolgte auf  Ebene III 
 
Ebene I Ebene II Ebene III 

Überkategorien (deduktiv) Kategorien (deduktiv) Unterkategorien (Induktiv) 

Emotionen - Angst 
- Traurigkeit 
- Scham 
- Wut   
- Hilflosigkeit   
- Schuld   
- Ausgeliefert sein   
- Einsamkeit   
- Machtlosigkeit  
- Demütigung  

- Minderwertigkeit   

Siehe Anhang 5 

Copingstrategien siehe ACS (Anhang 6)  Siehe Anhang 7 

Einflussfaktoren bezüglich 
der Hilfesuche 

- Freunde 
- Lehrkräfte 
- Schulleitungen 
- Schulsozialarbeit 
- Schulpsychologie 
- Eltern 
- Geschwister 
- Andere Familienangehörige 
- Jugendberatungsstellen 
- Psychologische Online- 
  Beratungen 
- Keine Inanspruchnahme 

   von Hilfe 

Siehe Anhang 8 
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5. Anhang: Kategoriensystem Emotionen 
 
 
 

  

Variable Kategorie Definition Ankerbeispiele 
Angst A1 Ausweitung der Bullying-

Situation 
 
 
 
 
 
A2 Verlust von Freundschaften 
 
 
 
 
 
A3 Verletzenden Handlungen 
 

A1 Angst, dass die Situati-
on wiederholt und ausge-
weitet (Zuschauer, Täter, 
Gewalt) wird. 
 
 
A2 Angst, dass Freunde 
sich abwenden oder beim 
Bullying mitmachen. 
 
 
A3 Angst vor verletzenden 
Handlungen der Anderen 
(belästigen, hintergehen, 
blossstellen) 

„Angst, dass die Person, 
die das getan haben, es 
immer und überall 
wieder tun können.“ 

 

 
„Angst, dass meine 
Freunde mitmachen 
könnten.“ 
 
„Ich habe Angst, dass 
alle mich auslachen.“ 

 

Trauer T1 Verletzende Handlungen 
 
 
 
 
 
T2 Gefühle der Einsamkeit  
 

T1 Trauer darüber von 
anderen hintergangen, 
belästigt, gedemütigt zu 
werden. 
 
 
T2 Trauer über den Ver-
lust von Freunden und das 
Gefühl des Allein-Seins. 

„Weil sie hintergangen 
und gedemütigt wer-
den.“ 
 

 
„Traurig sein, weil man 
sich einsam und ausge-
schlossen fühlt.“ 

 
Scham/ 
Demütigung 

S1 Geringschätzung Anderer 
 
 
 
 
 
 
S2 Verletzung der Intimsphäre 
 
 
 
 
S3 Selbstabwer-
tung/Selbstzweifel 

S1 Geringschätzung der 
Anderen durch Blossstel-
lung, Ausgelacht-Werden 
und Veröffentlichung von 
Fotos. 
 
 
S2 Eingriff  in die Intim-
sphäre durch Öffentlich-
keit der Angriffe 
 
 
S3 Scham über und Ab-
wertung des eigenen Aus-
sehens/Verhaltens 

„Sie schämen sich we-
gen der peinlichen 
Fotos und den ausge-
plauderten Geheimnis-
sen.“ 

 
 
„Man fühlt sich gede-
mütigt, weil man öffent-
lich blossgestellt wur-
de.“ 

 
„Ich schäme mich für 
meine Hässlichkeit.“ 

 
Wut W1 Wut gegenüber Tä-

ter/Zuschauer 
 
 
 
W2 Wut gegenüber sich selbst 

W1 Wut gegen Handlun-
gen der die Täter und 
Inaktivität der Zuschauer 
 
 
W2 Wut gegen sich 
selbst/ Selbstbeschuldi-
gung 

„Wut auf  diejenigen, die 
mir helfen könnten, es 
aber nicht tun.“ 

 
 
„Wütend auf  sich 
selbst, dass man sich in 
diese Lage gebracht 
hat.“ 

 
Einsamkeit E1 Mangel an sozialen Bezie-

hungen 
 
 
 
E2 Fehlende soziale Bestäti-
gung 
 

E1 Gefühl des Allein-
Seins durch Verlust von 
Freunden. 
 
 
E2 Einsamkeitsgefühl 
aufgrund fehlender sozia-
ler Bestätigung. 

„Weil niemand mehr 
mit ihnen befreundet 
sein will.“ 

 
 
„Weil niemand sie mehr 
mag und keiner sie 
versteht. 

Machtlosigkeit M1 Machtungleichgewicht 
 

M1 Machtlosigkeitsgefühl 
aufgrund eines Machtun-
gleichgewichts zu Unguns-
ten des Betroffenen. 

„Gegen so viele hat 
man keine Chance.“ 
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Hilflosigkeit/ 
Ausgeliefert-
Sein 

H1 Ausgeliefert-Sein 
 
 
 
H2 Fehlende soziale Unter-
stützung 

H1 Gefühl des hilflosen 
Ausgeliefert-Seins, nichts 
tun können. 
 
H2 Das Gefühl von nie-
mandem Hilfe zu bekom-
men. 

„Hilflos, weil sie nicht 
wissen, was sie dagegen 
tun können.“ 

 
„Sie fühlen sich hilflos, 
weil niemand ihnen 
helfen kann.“ 
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6. Anhang: Copingstrategien nach dem Adolescent Coping Scale  (Frydenberg, 2008, S. 50) 
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7. Anhang: Kategoriensystem Copingstrategien 
 
 
Sammlung der Antworten unter den Kategorien des Adolescent Coping Scale  
 

Selbst vorgeschlagene Copingstrategien 

(Frage 6 im Fragebogen)  

(Anzahl Nennungen bei n= 115) 

Coping Strategien aus den Satzergänzungen 

(Anzahl Nennungen bei n=108/107/110) 

 Ich werde…. 

Ich habe entschieden…. 

Am liebsten würde ich…. 

 

C1  Sozialer Support suchen  

(seeking social support) 

Mit jemandem reden (35) 

Mit Freunden sprechen (8) 

Mit einer erwachsenen Person sprechen (5) 

Mit dem Lehrer sprechen (10) 

Bei Eltern aussprechen (23) 

 

 

 

...mit einer Vertrauensperson sprechen (26) 

…mit meinen Eltern sprechen (11) 

…mit Lehrer sprechen (3) 

…mit Schwester sprechen (1) 

 

C6 Professioneller Support suchen  

(Seek professional help) 

 

Professionelle Hilfe suchen (10) 

147 anrufen (3) 

Polizei informieren (12) 

In der Schule thematisieren (1) 
 

 

C4 Fokussierung auf  die Problemlösung 

(Focus solving the  problem) 

 

Täterorientiert (= zusätzl. Ordnung der Autorin) 

Täter stellen (13) 

Herausfinden wer es getan hat (8) 

Eltern des Täters informieren 

 

Mediumnorientiert (= zusätzl. Ordnung der Autorin) 

Dem Anbieter melden (3) 

Account löschen (9) 

Blocken (4) 

Sms nicht beantworten, E-Mails löschen (je 1) 

Bilder löschen (5) 

 

 

 

…den Täter finden (4) 

 
 
 
 
 
…Bilder zu löschen (5) 

…darum kümmern, dass es aufhört (2) 

…Lösungen suchen (3) 

…vorsichtiger sein (9) 

…nicht mehr e-mailen, chatten (5) 

…neue Handynummer /Mailadresse beziehen(2) 
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C3 Bewusstes Ignorieren 

(ignore the problem) 

Mails ignorieren (2) 

Ignorieren der Täter (7) 

Kein chatten/ E-Mail lesen für eine gewisse Zeit (5) 

 

 

 

…es einfach zu ignorieren (15) 

 

C2 Rückzug 

(keep to self) 

Nicht mehr in die Schule gehen (4) 

Wegziehen 

 

 

…Zuhause zu bleiben (8) 

…allein leben (4) 

…versuchen nicht aufzufallen (2) 

…mich zurückziehen (6) 

....nie mehr mit jemandem zu sprechen (4) 

…abhauen (15) 

…weg zu ziehen (16) 

…nie wieder in die Schule gehen (5) 

…Schule wechseln (8) 

…mich von den Leuten trennen 

…im Erdboden versinken (24) 

…gehe ich auf  keine Party mehr (6) 

C7 Nicht bewältigen 

(not coping) 

Abwarten bis es vorbei ist (3) 

Man kann nichts dagegen tun (4) 

 

 

 

…einfach weiter zu machen (3) 

…nichts zu tun 

…alles einfach vergessen (4) 

C8 Selbstbeschuldigung 

(self-blame) 

Nicht so blöd sein und in die Falle gehen 

 

 

..werde es mir niemals verzeihen 

..mich dafür hassen 

..mich zu ändern (4) 

C9 Fokussierung aufs Positive 

(focus on the positiv) 

Sich die Sache nicht so zu Herzen nehmen 

 

 

…stark bleiben (2) 

…mich nicht unterkriegen lassen (2 

…mein Leben leben 

…mich nicht runter machen lassen 

C5 Neu gebildete Kategorie: 

Aggressives Ausagieren 

Gegen andere 

Zurück mobben (8) 

Verantwortliche Person schlagen (3) 

Gegen sich selbst 

…Rache nehmen (18) 

…alle umbringen (3) 

…die anderen zusammenschlagen (1) 

 

…mich umzubringen(2) 

…tot sein (7) 
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8. Anhang: Kategoriensystem beeinflussende Faktoren 

 

Code Kategorie  Definition Ankerbeispiel 

F.1 Vertrauen zur Unterstützungs-

person 

Vertrauen als zentraler Aspekt in 

der Entscheidung sich an jeman-

den zu wenden oder nicht. Das 

Vertrauen besteht dabei aus den 

Aspekten der Verlässlichkeit, der 

Vertrautheit und des erwarteten 

Verständnisses. 

Wichtig ist auch das Vertrauen 

darüber, dass die angesprochene 

Person mit Sicherheit nicht hinter 

den Angriffen steckt oder sonst 

irgendwie darin verwickelt ist. 

„Weil man Freunden 

vertrauen kann.“ 

„Weil er sicher nicht 

dahinter steckt.“ 

 

„Vertraue denen 

nicht.“ 

„Man weiss nicht wer, 
dahinter steckt.“ 
 

F.2 Einschätzung der zu erwarten-

den Hilfeleistung 

Sich an jemanden wenden, von 

dem mit einer gewissen Sicherheit 

zu erwarten ist, dass er Hilfe leis-

ten kann und wird. Dies beinhaltet 

einerseits eine Einschätzung der 

Höhe der Wahrscheinlichkeit, 

Hilfe zu bekommen und anderer-

seits rollenspezifische Erwartun-

gen, dass die helfende Person auch 

die Fähigkeit besitzt, die richtige 

Hilfe zu leisten. (z.B. Ratschläge 

geben, beistehen,…) 

„Er könnte mit der 

Klasse sprechen.“ 

„Mit richtigen Freun-

den kann man über 

alles sprechen und 

zusammen Lösungen 

suchen.“ 

 

„Kann auch nicht viel 

mehr tun als ich.“ 

„Machen eh nichts 

dagegen.“ 

 

F.3 Abwägung möglicher negativen 

Konsequenzen 

Erwartung bezüglich des Eintref-

fens negativer Konsequenzen. 

Risiko, dass durch die Involvie-

rung einer Person/Institution für 

den Jugendlichen negative Folgen 

entstehen könnten. 

„Könnten sich an die 

Schule wenden und 

dann erfährt es die 

ganze Klasse.“ 

„Sie könnten mit hin-

ein gezogen und auch 

gemobbt werden.“ 

 

F.4 Scham Situation wird einerseits als zu 

schambesetzt und andererseits als 

zu persönlich, um sie mit jemand 

anderem zu besprechen beschrie-

ben. 

„Ist mir zu peinlich, 

ich spreche lieber mit 

der Familie darüber.“ 

„Ist privat, zu persön-

lich. Ich würde mich 

zu sehr schämen.“ 
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