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Abstract 

Die vorliegende Arbeit ist Teil des Forschungsprojektes Cyberbullying der Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Departement Angewandte Psychologie 

(ZHAW). Mittels Fokusgruppendiskussionen und Fragebogenerhebungen wurden Ju-

gendliche (n=82), Eltern (n=37) und Lehrpersonen (n=25) zum Thema Cyberbullying 

befragt. Es galt zu klären, welche Mobbingform – Cyberbullying oder das klassische 

Mobbing – die drei Akteursgruppen als schlimmer einstufen, ob die Befragten den Op-

fern von Cyberbullying eine Mitschuld an ihrer Viktimisierung zuschreiben und ob den 

Befragten mögliche Folgen von Cyberbullying bekannt sind. Die gewonnenen Daten 

wurden mittels quantitativer und qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die drei Akteursgruppen Cyberbullying als die schlimmere 

und belastendere Mobbingform einstufen. Am häufigsten wird dies mit der schnellen, 

unkontrollierbaren und weiten Verbreitung von beleidigenden oder beschämenden In-

halten im Netz, gefolgt von der Möglichkeit der Anonymität der Täter und der Persi-

stenz, der einmal ins Netz eingespeisten Informationen begründet. Vor allem von den 

Jugendlichen werden Hinweise auf die Schwierigkeit der Verteidigung und der damit 

zusammenhängenden Hilflosigkeit der Betroffenen beschrieben. Obwohl fast die Hälfte 

der Befragten der Meinung ist, dass die Opfer von Cyberbullying unschuldig sind, ge-

ben fast gleich viele der Befragten an, dass die Opfer eine Mitschuld an ihrer Viktimi-

sierung haben. Die von den Probanden gegebenen Begründungen verdeutlichen, dass 

die verschiedenen Wesens- oder Verhaltenszüge der Betroffenen unterschiedlich häufig 

mit der Unschuld, respektive der Mitschuld der Opfer konnotiert werden. Ebenfalls 

zeigt sich, dass viele der Befragten wissen, dass Cyberbullying für die Betroffenen mit 

schwerwiegenden Folgen einhergehen kann. Dabei werden die in verschiedenen wis-

senschaftlichen Studien eruierten möglichen Folgen von den Befragten unterschiedlich 

häufig genannt, wobei vor allem starke negative Gefühle, internalisierende Formen von 

Aggressionen, spezifische Ängste sowie psychische Belastungen im Allgemeinen be-

schrieben werden. Insgesamt zeigt sich, dass Cyberbullying mit einem breiten Spektrum 

an negativen Emotionen in Verbindung gebracht wird.  
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1 Einleitung  

Cyberbullying, ebenfalls Cybermobbing genannt, ist seit dem Aufkommen von Onli-

ne-Angeboten wie Social-Networking-Portalen (z. B. Facebook, Twitter, SchülerVZ ) zu 

einer unangenehmen Begleiterscheinung geworden. Obwohl jeder ein Opfer medialer Ge-

walt werden kann, scheint Cyberbullying eine Erscheinung zu sein, welche vor allem bei 

Jugendlichen gehäuft auftritt.  

1.1 Aktualität der Thematik  

Die Medien informieren vermehrt über das Thema Cyberbullying – das Schweizer 

Fernsehen berichtete bereits 2010 im Sendeformat „10 vor 10“ über die beunruhigende 

Entwicklung von Cyberbullying. In der Sendung referierte der Fachexperte Roland Zurkir-

chen von der Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich, dass die Vorfälle gegen-

über Jugendlichen, welche im Internet gemobbt werden, in den letzten zwei Jahren deut-

lich zugenommen haben. Professor Süss der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften wies in diesem Zusammenhang auf die möglichen gravierenden Folgen von Cy-

berbullying hin, welche bei längerem Anhalten von körperlichen Beschwerden über Kon-

zentrationsschwierigkeiten bis hin zu Depressionen und Selbstmordgedanken führen kön-

nen. In der Sendung „Der Club“ (SF1, 2012) sprachen die Experten im Zusammenhang mit 

Cyberbullying von einer Entgleisung der virtuellen Welt, die in Extremfällen bis hin zum 

Suizid führen können. In den verschiedenen Tageszeitungen wurde von europäischen und 

amerikanischen Jugendlichen berichtet, die die massiven Cyberbullying-Attacken nicht 

länger ertragen konnten und sich das Leben nahmen. So berichtete kürzlich der Tagesan-

zeiger von einer kanadischen Schülerin, die aufgrund jahrelanger Cyberbullying-Attacken 

Suizid begangen hat (Tagesanzeiger, 2012). Die internationale Zeitschrift Stuttgarter Nach-

richten berichtete von drei weiteren Jugendlichen aus Grossbritannien, die sich aufgrund 

virtuell-verbaler Gewalt ebenfalls das Leben nahmen (Stuttgarter Nachrichten, 2012).  

Aufgrund der Aktualität der Thematik lancierte Pro Juventute, eine private, politisch 

und konfessionell unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich innerhalb der 

Schweiz für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzt, dieses Jahr die Kampa-

gne „Stop Cyber-Mobbing“. Ziel der Kampagne ist es, auf das Phänomen Cyberbullying 

sowie die bestehenden Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Kinder und Jugendliche 

sollen durch Plakate, Fernsehspots, Internet (Facebook) sowie Workshops bezüglich des 

Themas sensibilisiert werden (vgl. Homepage Pro Juventute, 2012).  
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Trotz der Aktualität der Thematik fehlen bis heute in der Schweiz wissenschaftlich 

fundierte Erkenntnisse hinsichtlich der Verbreitung von Cyberbullying, weshalb Prävalen-

zen nur schwer abgeschätzt werden können. Aufgrund der mangelnden nationalen For-

schungsgrundlage werden ebenfalls in den Medien widersprüchliche Prävalenzen angege-

ben, die zwischen 4 und 40 % schwanken. In diesem Zusammenhang wurde die Kampagne 

der Pro Juventute von der NZZ stark kritisiert, den Vorwurf Cyberbullying seit Monaten 

als ein Massenphänomen zu beschwören, um dadurch Spendengelder zu erhöhen. Die kon-

troversen Diskussionen und Berichterstattungen in den Medien verdeutlichen den dringen-

den Bedarf an nationalen, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen rund um das Thema 

Cyberbullying.  

1.2 Stand der Forschung  

Obwohl im englischsprachigen Raum seit längerer Zeit zum Thema Cyberbullying 

geforscht wird, fehlen in der Schweiz wissenschaftliche Grundlagen über die Verbreitung, 

Formen und die Wirksamkeit von Präventions- und Interventionsmassnahmen noch weit-

gehend. Wie in Kapitel 1.1 dargestellt, kann daher die aktuelle Verbreitung von Cyberbul-

ling in der Schweiz momentan nur schwer abgeschätzt werden. Erste nationale Studien 

liefern allerdings Hinweise über Prävalenzen und Formen von Cyberbullying.  

Die 2012 zum zweiten Mal durchgeführte JAMES-Studie der Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften Departement Angewandte Psychologie in Zusammenar-

beit mit Swisscom liefert erste wichtige Erkenntnisse zum Medienverhalten von Schweizer 

Jugendlichen. Alsaker von der Universität Bern und Perren vom Jacobs Center for 

Productive Youth Development der Universität Zürich, setzen sich aktuell in einem eher 

quantitativen Ansatz mit dem Thema Cyberbullying auseinander und sind auch mit einer 

Working Group in der COST Action Cyberbullying vertreten. Des Weiteren finden sich an 

Fachhochschulen und Universitäten kleinere, meist unveröffentlichte Forschungsarbeiten, 

welche ebenfalls Hinweise auf wichtige Facetten rund um die Thematik liefern.  

Trotz des Mangels an empirischen Daten zur Verbreitung und zu Formen von Cy-

berbullying in der Schweiz hat der Bundesrat im Mai 2010 einen Bericht zum Thema „Cy-

berbullying“ verabschiedet, in dem er darauf hinweist, dass die bis anhin vorhandenen 

rechtlichen Instrumente zur Verfolgung und Bestrafung von Cyberbullying ausreichen soll-

ten.  Dies erstaunt umso mehr, da aufgrund der Erkenntnisse internationaler Studien davon 

ausgegangen werden kann, dass mit der zunehmenden Verbreitung elektronischer Kom-
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munikationstechnologien sowie sozialer Netzwerke die Entwicklung von Cyberbullying 

weiter zunimmt (Süss & Hipeli, 2012, S. 4-5). Gemäss den aktuellen Forschungsergebnis-

sen der JAMES-Studie hat sich der Anteil der Schweizer Jugendlichen, welche ein 

Smartphone besitzen innerhalb von zwei Jahren mit 80 % fast verdoppelt. Der Zugang zum 

Internet wird somit immer mobiler, wodurch die Jugendlichen vermehrt den möglichen 

Gefahren des Internets ausgesetzt sind (vgl. JAMES, 2012).  

1.3 Forschungsprojekt Cyberbullying der ZHAW  

Wie in Kapitel 1.1 und 1.2 angesprochen, wurde das Phänomen Cyberbullying trotz 

der Aktualität in der Schweiz bis heute lediglich lückenhaft beforscht. Das Forschungspro-

jekt der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Departement Angewandte 

Psychologie (ZHAW) unter der Leitung von Prof. Daniel Süss und Dr. Eveline Hipeli setzt 

am Mangel von empirischen Daten in der Schweiz an, um Präventionsmassnahmen – ge-

stützt auf empirischem Datenmaterial – zu entwickeln. Ziel des Forschungsprojektes ist es, 

das Phänomen Cyberbullying zu beleuchten und aus verschiedenen Blickwinkeln zu analy-

sieren. Um ein möglichst ganzheitliches Bild des Phänomens zeichnen zu können, werden 

zusätzlich zu den Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen befragt. Durch die qualitative 

Herangehensweise wird eine vertiefte Diskussion mit den drei Personengruppen ange-

strebt, wodurch Einstellungen und persönliche Erfahrungen der drei Akteursgruppen ge-

genüber Cyberbullying gewonnen werden. Mit dem Forschungsprojekt soll im Bereich der 

Gewaltprävention und Medienkompetenzförderung neues Wissen generiert werden, wel-

ches in einem spezifischen Kursangebot zum Thema Cyberbullying mündet. Die Zielgrup-

pe setzt sich aus Eltern, Pädagogen und Multiplikatoren, welche durch ihren Kontakt mit 

den Jugendlichen Informationen und Handlungsstrategien zum Thema Cyberbullying be-

nötigen, zusammen. Das Kursangebot soll, ausgehend von den gewonnenen Forschungser-

gebnissen, informieren, sensibilisieren und die Handlungsfähigkeit im Ernstfall fördern 

(Süss & Hipeli, 2012 S. 5-10).  

1.4 Fragestellung  

Die Zielsetzung der Autorin besteht darin, durch die Mitarbeit das vorgestellte For-

schungsprojekt der ZHAW zu unterstützen und im Rahmen der Masterarbeit einen Teil der 

Fragestellungen der Studie zu bearbeiten. Dabei geht die vorliegende empirische Arbeit 

folgenden Fragen nach: 
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1. Welche Form des Mobbings stufen Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen schlimmer 

ein (Cyberbullying/klassisches Mobbing)?  

2. Denken Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen, dass die Betroffenen eine Mitschuld an 

ihrer Viktimisierung haben?  

3. Ist Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen bekannt, welche Folgen Cyberbullying für 

die Betroffenen haben kann?  

1.5 Aufbau der Arbeit  

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird der aktuelle Stand der Forschung anhand 

von Studien und Fachliteratur beleuchtet, welcher die Grundlage für die im zweiten Teil 

folgende empirische Untersuchung bildet. Als erstes wird ein Überblick über die hinsicht-

lich der Fragestellung wichtigen Entwicklungsaufgaben gegeben. Dabei wird aufgezeigt, 

welchen Einfluss die Neuen Medien im Zusammenhang mit der Bewältigung von Entwick-

lungsaufgaben haben. Darauf folgt ein Überblick über die digitalen Kommunikationstech-

nologien des Web 2.0. Möglichkeiten und Risiken Sozialer Netzwerke (im Folgenden SN) 

werden beschrieben und Besonderheiten der computervermittelten Kommunikation werden 

dargelegt. Im darauffolgenden Kapitel wird das Phänomen Cyberbullying beleuchtet, wo-

bei Besonderheiten, Ausprägungsformen, Risikofaktoren sowie aktuelle Forschungsergeb-

nisse aufgezeigt werden. Der Schwerpunkt des Kapitels bildet die Darlegung wissenschaft-

licher Erkenntnisse bezüglich möglicher Folgen, welche Cyberbullying auf die Opfer ha-

ben kann. Aufgrund des relativ neuen Forschungsgegenstandes von Cyberbullying werden 

in den beiden letzten Kapiteln wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus der Mobbing- 

sowie Depressionsfoschung des Jugendalters erörtert.  

Im empirischen Teil werden einleitend die Forschungsfragen aufgegriffen. Anschlie-

ssend werden das methodische Vorgehen sowie die Datenerhebung und die Datenauswer-

tung beschrieben. Den Hauptteil der Empirie bilden die gemischt qualitativ-quantitativen 

erhobenen Daten. Die Interviews mit den Jugendlichen (Fokusgruppen) werden nach der 

Transkription inhaltsanalytisch ausgewertet (Mayring, 2010). Die Auswertung der Frage-

bogen der Eltern und Lehrpersonen werden mittels deskriptiver Statistik dargestellt. Die 

gewonnenen Ergebnisse werden interpretiert und besprochen und mit den theoretischen 

Grundlagen des 1. Teils verknüpft und diskutiert. Abschliessend werden die Forschungs-

fragen zusammenfassend beantwortet. In dem darauffolgenden Kapitel wird das methodi-

sche Vorgehen einerseits kritisch hinterfragt und anderseits werden weiterführende Über-

legungen und Ansätze aufgezeigt, welche die Diskussion abrunden.  
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In der ganzen Arbeit erfolgt die Bezeichnung weiblicher oder männlicher Personen 

aus Gründen der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit jeweils in maskuliner Form. Mit allen 

verwendeten Personenbezeichnungen sind stets beide Geschlechter gemeint. 

1.6 Abgrenzung  

Die vorliegende Thesis befasst sich ausschliesslich mit der Problematik des Phäno-

mens Cyberbullying. Weitere mögliche Gefahrenbereiche der digitalen Informations- und 

Kommunikationsmedien wie bspw. Pornografie, sexuelle Belästigungen oder Gewaltdar-

stellungen sind nicht Inhalt der vorliegenden Arbeit. Des Weiteren ruht der Fokus auf den 

Opfern von Cyberbullying. Die Perspektive der Täter wird nur in denjenigen Bereichen 

aufgezeigt und mit einbezogen, in denen sie für die Opferseite und die Beantwortung der 

Fragestellung von Relevanz ist. Aufgrund des relativ jungen Forschungsgegenstandes wer-

den die bestehenden Erkenntnisse der Cyberbullying-Forschung mit den schon länger be-

forschten Themenbereichen des „Klassischen Mobbing“ sowie von „Depressionen und 

Suizidalität des Jugendalters“ untermauert. Die vorliegende Arbeit erhebt jedoch keinen 

Anspruch darauf, diese Gebiete ausführlich zu beleuchten. Es wird nur auf diejenigen 

Aspekte eingegangen, die im Zusammenhang mit der Fragestellung von besonderer Bedeu-

tung sind.  

I THEORETISCHER TEIL 

2 Das Jugendalter  

Um nachvollziehen zu können, welch gravierende Auswirkungen Cyberbullying auf 

die betroffenen Jugendlichen haben kann, wird einleitend aufgezeigt, welchen Stellenwert 

die digitalen Medien bei den Jugendlichen von heute, den sogenannten Digital Natives, 

haben und welchen Einfluss die digitalen Medien auf die zu bewältigenden Entwicklungs-

aufgaben des Jugendalters nehmen. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einem Exkurs 

zu den Themen Aggression sowie Stress und Coping im Jugendalter, die für ein besseres 

Verständnis des Phänomens Cyberbullying grundlegend sind.  

2.1 Digital Natives  

Als Digital Natives wird diejenige Generation bezeichnet, die direkt in das digitale 

Zeitalter hineingeboren wurde und mit der Funktionalität der Medien sowie deren ständi-
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ger Verfügbarkeit und ihrer Allgegenwärtigkeit aufgewachsen ist. Der Digital Native ist 

nicht nur nahezu immer und überall erreichbar, sondern scheint ebenfalls ein ausgeprägtes 

Bedürfnis zu haben, sich im Internet zu präsentieren (Hugger, 2010, S. 13). Dabei stellt die 

virtuelle Beziehungs- und Alltagsgestaltung auf den sogenannten Social-Network-

Plattformen einen signifikanten Teil der Lebenswelt der Digital Natives dar (Steiner, 2011, 

S. 10). Welchen wichtigen Stellenwert die digitalen Medien im Alltag der Schweizer Ju-

gendlichen einnehmen, verdeutlichen ebenfalls die aktuellen Ergebnisse der JAMES-

Studie. Nach ihrer Lieblingsbeschäftigung befragt, gaben die Jugendlichen an erster Stelle 

die Nutzung ihres Handys an. 92 % der Befragten gaben an, dass sie ihr Handy täglich 

oder mehrmals pro Woche nutzen. Auf Rang zwei der Lieblingsfreizeitbeschäftigungen 

folgte die Nutzung des Internets, wobei die durchschnittliche tägliche Nutzung bei zwei 

Stunden liegt (vgl. James, 2012). Dabei werden in der heutigen medialisierten Gesellschaft 

nicht nur Selbst-, Menschen- und Weltbild durch die Medien mitgeprägt, sondern auch 

Entwicklungsaufgaben mithilfe von Medien bewältigt (Hipeli & Süss, 2009, S. 51). Von 

den vielfältigen zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben, die mit einer Reihe tiefgreifen-

der körperlicher Veränderungen sowie zahlreichen psychischen und psychosozialen Wand-

lungen einhergehen, scheinen im Zusammenhang mit der Fragestellung besonders die 

Identitätsentwicklung sowie der Aufbau neuer und reiferer Beziehungen zu den Altersge-

nossen, den sogenannten Peers, von besonderer Relevanz zu sein (vgl. Remschmidt, 1992).  

2.2 Zentrale entwicklungspsychologische Aspekte  

Die Entwicklung des Selbst bzw. der eigenen Identität stellt eine der Hauptentwick-

lungsaufgaben des Jugendalters dar, welche durch die Möglichkeit der Vernetzung in den 

virtuellen Welten des Internets eine enorme Erweiterung erfahren hat (JAMES-Focus-

Studie, 2011, S. 15). Durch die Möglichkeiten des Internets wird eine gewaltige Palette an 

Experimentiermöglichkeiten geboten, mithilfe derer fiktive Identitäten erprobt und erlebt 

werden können. Bereiche der persönlichen Identität können schnell und unkompliziert mo-

difiziert werden (Fritz; 2003, S. 15-16) und neue Identitäten können geschaffen sowie aus-

probiert werden, welche in keiner Weise mit der realen Identität in Zusammenhang stehen 

müssen (Palfrey & Gasser, 2008, S. 23-37). Die virtuelle Welt wird dadurch zu einem Er-

fahrungsraum sowie zu einem sozialen Kontext für das Aushandeln von Identitätsentwür-

fen (Fritz, 2003, S. 13). Beim Ausprobieren und Ausleben der verschiedenen Rollen- und 

Identitätsentwürfe nehmen die Peers eine besondere Bedeutung als Sozialisationsinstanz 

und Quelle sozialer Unterstützung ein (Rossmann, 2004, S. 148-149). Die Möglichkeit des 



Cyberbullying – Belastungen und Folgen 
 

 

13 

Vergleichs sowie der Erhalt von Rückmeldungen durch die Gleichaltrigen (Flammer & 

Alsaker, 2002, S. 195-197) wie auch die Gewährleistung emotionaler Geborgenheit, wo-

durch Einsamkeitsgefühle überwunden werden, sind dabei von besonderer Bedeutung 

(Kreppmann & Oswald, 1995; zit. nach Grob, 2007, S. 190-191). Das Bedürfnis nach Ak-

zeptanz und Integration nimmt im Jugendalter eine besondere Rolle ein, da gemäss Fend 

(2003, S. 307-322) Ablehnung und Ausschluss speziell in diesem Lebensabschnitt 

schwerwiegende psychische Folgen nach sich ziehen können. So fühlen sich Betroffene 

häufig sozial weniger akzeptiert, sind schüchterner und schätzen ihr Aussehen schlechter 

ein als sozial gut integrierte Jugendliche. Inwiefern die neuen Medien die Identitätsent-

wicklung positiv oder auch negativ beeinträchtigen, hängt gemäss Süss (2004, S. 17) vor 

allem davon ab, wie mit den Medien umgegangen wird. Fritz (2003, S. 10) weist zudem 

darauf hin, dass durch den festen Bestandteil, welche die neuen Kommunikationstechnolo-

gien im Alltag der Jugendlichen einnehmen, das Balancieren zwischen der virtuellen und 

der nonmedialen Welt immer wichtiger wird. Für eine positive Entwicklung sollten Identi-

tätsanteile durchlässig sein, um sich gegenseitig zu ergänzen und zu erweitern. Vorausset-

zung dafür ist eine in der realen Welt fest verwurzelte Identität des Individuums, welches 

psychisch stabil und sozial integriert ist. So weist Bilke-Hentsch und Peukert (2011, S. 17) 

darauf hin, dass es für gesunde und medienkompetente Kinder und Jugendliche zur Berei-

cherung gehört, nebst ihren nonmedialen zwischenmenschlichen Beziehungen ebenfalls in 

elektronischen interaktiven sozialen Netzwerken präsent zu sein. Für seelisch beeinträch-

tigte, psychisch erkrankte oder instabile Kinder und Jugendliche können derartige Netz-

werke hingegen problematisch werden. Differenzierte empirische Untersuchungen bezüg-

lich der Frage, welche seelischen Auffälligkeiten in welcher Altersphase durch welche 

sozialen Netzwerkaktivitäten positiv und welche ungünstig beeinflusst werden können, 

fehlen aber bis heute noch weitgehend.  

2.3 Aggression im Jugendalter  

Aggressives Verhalten wird generell definiert als ein Verhalten, welches darauf ab-

zielt, eine andere Person direkt oder indirekt zu schädigen. Petermann und Petermann 

(2000; zit. nach Reichmann, 2008, S. 16) definieren unter dem Gewaltbegriff folgende 

Aspekte aggressiven Verhaltens:  

• offen gezeigte vs. indirekte Aggression,  
• körperliche vs. verbale Gewalt,  
• aktiv-ausübende (Täter) vs. passive-erfahrende Aggression (Opfer),  
• gegen Personen vs. gegen Gegenstände gerichtete Aggression sowie  
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• nach aussen (Person/Gegenstand) vs. nach innen gerichtete Aggression  
(Autoaggression)  

Die Ursachen sowie Folgen von Aggression und Gewalt von Kindern und Jugendli-

chen sind ebenso weitreichend wie vielschichtig. Jugendliche Aggression kann sich in dif-

ferenten Erscheinungsformen – von Mobbing, Vandalismus bis hin zu körperlicher Gewalt 

– kanalisieren. In früheren Forschungsergebnissen, die sich vor allem auf die physische 

sowie verbale Form von Gewalt beschränkten, waren Jungen häufiger Opfer und Täter von 

Gewalt. In aktuelleren Forschungsergebnissen, welche bei der Definition von aggressivem 

Verhalten auch indirekte und rationale aggressive Verhaltensweisen (z. B. absichtliches 

Verbreiten von Gerüchten) einbeziehen, zeigt sich, dass männliche und weibliche Jugend-

liche annähernd gleich aggressiv sind. Männliche und weibliche Jugendliche unterscheiden 

sich somit in den Formen von aggressivem Verhalten. Während männliche Jugendliche im 

Vergleich zu weiblichen Jugendlichen vermehrt physische Aggressionen zeigen, weisen 

weibliche Jugendliche ein erhöhtes Mass an rationaler Aggression auf (vgl. z. B. Scheit-

hauer & Petermann, 2000). Verschiedene Forschungsergebnisse zeigen, dass aggressives 

Verhalten bei Opfern sowie Tätern häufig mit sozialen Anpassungsproblemen wie bspw. 

Zurückweisung durch Gleichaltrige einhergehen und die Betroffenen unter internalisieren-

den Symptomen wie einer erhöhten depressiven Symptombelastung leiden (vgl. z. B. Ga-

steiger-Klicpera, 2000). Gemäss Scheithauer und Petermann (2000; zit. nach Reichmann 

2008, S. 11-18) kann davon ausgegangen werden, dass im Jugendalter aufgrund der diffe-

renzierteren verbalen, sozialen sowie kognitiven Fähigkeiten vermehrt rationale Aggres-

sionen auftreten, welche komplexere Formen annehmen wie bspw. Gerüchte verbreiten.  

2.4 Stress und Coping   

Der Begriff Coping geht auf das englische to cope zurück und steht per Definition 

für die Auseinandersetzung, welche der Bewältigung und Anpassung dienen soll (vgl. z. B. 

Lazarus & Folkmann, 1984). Coping umfasst somit alle Kognitionen und Verhaltenswei-

sen, welche helfen, die Stressoren (z. B.: kritische Lebensereignisse, alltägliche Herausfor-

derungen, Beziehungskonflikte) zu reduzieren und somit hilfreich für die Bewältigung und 

die dadurch entstehenden emotionalen Belastungen sind. Allen Stressoren gemeinsam ist, 

dass sie mit Ärger, Erregung oder Gefühlen der Verunsicherung, Angst oder Unkontrol-

lierbarkeit einhergehen, ein Zustand, welcher in der Regel als aversiv erlebt wird, und so-

mit das Wohlbefinden des Individuums stört (Seemann, 2004, S. 19-21). Stressige Situa-

tionen werden nicht per se von allen Personen als ebenso belastend empfunden, sondern 
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werden durch die persönliche subjektive Einschätzung gesteuert. Gemäss Lazerus (1966, 

zit. nach Seemann, 2001, S. 21) entsteht Stress immer dann, wenn ein Individuum mit den 

als belastend erlebten Situationen nicht oder nicht in ausreichendem Masse über die nöti-

gen Coping-Strategien verfügt. Negative Stressemotionen wie  

• Angst (existenzielle oder unbestimmte Bedrohung),  
• Schuld (eigenes Verschulden),  
• Scham (Konfrontation mit eigenem Ungenügen) sowie  
• Trauer (Konfrontation mit unwiderruflichem Verlust)  

haben zudem einen starken Einfluss auf den Bewältigungsprozess und das Coping 

(Lazerus, 1993, S. 13). Speziell im Jugendalter treten durch die vielfältigen Entwicklungs-

aufgaben viele Stressfaktoren gleichzeitig in den unterschiedlichen Lebensbereichen auf. 

Die Widerstandsfähigkeit des Selbst (Resilienz) scheint dabei generell höher zu sein, wenn 

die Betroffenen auf unterschiedliche Coping-Strategien zurückgreifen können (vgl. Grave, 

2000). In der Fachliteratur wird jedoch davon ausgegangen, dass sich Coping-Strategien 

mit zunehmendem Alter weiter entwickeln und verbessern, weshalb Jugendliche nicht nur 

über weniger, sondern auch über weniger effektive Coping-Strategien als Erwachsene ver-

fügen (vgl. z. B. Garnefski, Legerstee, Kraaij, Van den Kommer & Teerds, 2002). Im Ju-

gendalter stellen vor allem Beziehungsprobleme zu Gleichaltrigen hohe Stressfaktoren dar 

(Seifge-Krenke & Niederer, 2001; zit. nach Beyer & Lohaus, 2007, S. 13). Sharp (1995; 

zit. nach Seiffge-Krenke, 2007, S. 165) weist zudem darauf hin, dass Bullyingerlebnisse 

von den meisten Jugendlichen als extrem stressreich erlebt werden. Damit Jugendliche, 

welche Opfer von Cyberbullying werden, keine Belastungsreaktionen und weitere Verhal-

tensauffälligkeiten entwickeln, ist es von besonderer Relevanz, dass die Jugendlichen über 

geeignete Coping-Strategien (Bewältigungsstrategien) verfügen, um schädigende Einflüsse 

der Belastung zu reduzieren und das emotionale Gleichgewicht wiederzuerlangen. Als hilf-

reich im Umgang mit Bullying hat sich erwiesen, wenn sich die Betroffenen jemandem 

anvertrauen und sich nicht die (Mit-)Schuld für das Erlebte geben (Spröber, 2012, S. 191). 

Nachdem in diesem Kapitel wichtige entwicklungspsychologische Grundlagen des 

Jugendalters dargelegt wurden, welche für ein besseres Verständnis der mit der Transition 

einhergehenden Schwierigkeiten und Belastungen aufgezeigt wurde, wird im folgenden 

Kapitel auf die computervermittelte Kommunikation der digitalen Medien eingegangen, 

welche eine wichtige Grundlage von Cyberbullying darstellt. Merkmale und Bedeutung 

der personalen Kommunikation (Face-to-Face) werden aufgezeigt, wobei vor allem auf 

Unterschiede und die damit einhergehenden Schwierigkeiten der computervermittelten 
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Kommunikation eingegangen wird. Des weiteren werden die sogenannten Sozialen-

Network-Plattformen genauer beschrieben, da sich diese in den letzten Jahren vor allem 

bei Jugendlichen zu einer dominierenden elektronisch vermittelten Kommunikationsform 

entwickelt haben, welche im Zusammenhang mit Cyberbullying von besonderer Bedeu-

tung sind.  

3 Web 2.0  

Die Interaktivität der Neuen Medien hat in den letzten Jahren infolge der grossen 

Übertragungsbreite und anwenderfreundlichen multimedialen Applikationen eine starke 

Steigerung erfahren. Wenn Virtualität, Multimedialität und Interaktivität zusammengeführt 

werden bilden sich neue, netzwerkorientierte Interaktionsformen, die zu virtuellen Wahr-

nehmungsräumen mutieren (Gapski, 2001; zit. nach Steiner, 2011, S. 25). Gemäss Steiner 

(2011, S. 25) stellen diese sich neu erschliessenden Wahrnehmungsräume mit der Digitali-

sierung und Online-Stellung von Inhalten, Texten, Bildern und Videos nicht nur ein 

grosses Potenzial der neuen Medien dar, sondern gehen auch mit verschiedenen Risiken 

einher. So wurden durch die Weiterentwicklung der Kommunikationsmedien gemäss Bel-

schak, Fechtenhauer und Katzer (2009; zit. nach Fetzer 2010, S. 80) stetig neue Hand-

lungskontexte für verbale und psychische Aggressionsformen wie bspw. Cyberbullying 

geschaffen. Cyberbullying stellt somit nicht nur ein aktuelles sondern auch ein relativ neu-

es Phänomen dar. Bevor im nächsten Kapitel das Phänomen Cyberbullying genauer be-

schrieben wird, werden im Folgenden einige Grundlagen der digitalen Kommunikations-

technologien sowie von SN-Plattformen beschrieben, die für ein besseres Verständnis des 

Phänomens Cyberbullying bedeutsam sind.  

3.1 Digitale Kommunikationstechnologien  

Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis und nicht nur für die subjektiv 

empfundene Lebensqualität von entscheidender Bedeutung – sie bildet auch eine wesentli-

che Grundlage für soziale Partizipation, Selbstbestimmung sowie jegliche Entwicklung 

(Wilken, 2006, S. 1). Durch die digitalen Kommunikationstechnologien ist eine neue Inter-

aktionsform entstanden, wobei die sozialen Austauschprozesse durch ein vermittelndes 

technisches Medium (Computer/Handy) stattfindet. Die computervermittelte Kommunika-

tion unterscheidet sich gemäss Misoch (2006; zit. nach Fawzi, 2009, S. 18) dabei durch die 

in Tabelle 1 beschriebenen fünf wesentliche Merkmale von der Face-to-Face-

Kommunikation: 
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Tab. 1:  Wesentliche Merkmale der Computervermittelten Kommunikation  
(Darstellung in Anlehnung an Misoch, 2006) 

Entkörperlichung Bei der computervermittelten Kommunikation können nonverbale Zeichen 
wie Mimik, Gestik, Körperhaltung etc. nicht eingesetzt werden. Unbewusste 
Körpersprache, wie z. B. Rotwerden oder Schwitzen, werden in der virtuel-
len Welt nicht direkt vermittelt.  

Textualität Die computervermittelte Kommunikation findet hauptsächlich in schriftli-
cher Form statt. Aufgrund des auch hier stattfindenden Wegfalls nonverbaler 
Zeichen wurden sogenannte „Emoticons“ (Smileys) entwickelt, um Gefühle 
wie Traurigsein, Lachen etc. äussern zu können.  

Enträumlichung Unterschiedliche geografische Aufenthaltsorte von Individuen werden über-
brückt, wodurch die Bedingung der physischen Anwesenheit wegfällt.  

Entzeitlichung Durch die Möglichkeit der asynchronen Kommunikation kann zusätzlich 
auch zu verschiedenen Zeitpunkten miteinander kommuniziert werden, auch 
wenn man über keinen gemeinsamen Kontext oder Handlungshintergrund 
verfügt. 

Digitalisierung Das letzte Merkmal, die Digitalisierung, verdeutlicht, dass die gesamte 
Kommunikation digital verläuft und somit alle Informationen dokumentiert 
und gespeichert werden können.  

 

Durch die ersten beiden Merkmale der digitalen Kommunikation (vgl. Tab. 1) fallen 

wesentliche Merkmale der sozialen Austauschsituation der Face-to-Face-Kommunikation 

fort. Gemäss verschiedenen Studien kommt der Körpersprache in der Face-to-Face-

Kommunikation eine zentrale kommunikative und sozial regulative Rolle zu. Studien zur 

Beurteilung von Interaktionszusammenhängen haben gezeigt, dass 38 % der Beurteilung 

von der Stimme, 55 % von der Körperhaltung und lediglich 7 % auf den Inhalt der Kom-

munikation zurückzuführen ist (Misoch, 2006, S. 30). Durch den Wegfall von non- und 

paraverbalen Merkmalen wie Mimik und Gestik etc. können emotionale Befindlichkeiten 

des Gegenübers nur schwer erfasst werden. Zudem scheinen ausschliesslich gelesene Be-

leidigungen eine tiefgreifendere Wirkung auf den Betroffenen zu haben, als verletzende 

Worte im Face-to-Face-Kontakt, welche zusätzlich durch die Interpretation der Mimik, 

Gestik und dem Tonfall gedeutet werden können (Kohlbrunner, 2010, S. 49). Der fünfte in 

der Tabelle 1 beschriebene Punkt „Digitalisierung“ ist im Zusammenhang mit Cyberbully-

ing ebenfalls von zentraler Bedeutung. Er verdeutlicht, dass alle Informationen, welche 

einmal in die sogenante „Cloud“, die digitale Wolke eingespeist wurden, unbeschränkt 

archiviert sind (Boyd, 2007, zit. nach Steiner, 2011, S. 10). Neben dem in Tabelle 1 be-

schriebenen vierten Punkt, welcher Persistenz (persistence) und die Replizierbarkeit (repli-

catibility) verdeutlicht, nennt Boyd (2007) als weitere zentrale Eigenschaften des Web 2.0 

die Durchsuchbarkeit (searchability) sowie das unsichtbare Publikum (invisible audience).  
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3.2 Soziale Netzwerke  

Soziale Netzwerke (SN) sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und haben 

für den Menschen als Wesen mit sozialen Bedürfnissen eine hohe Relevanz. Wir sind alle 

Teil eines oder mehrerer Netzwerke wie bspw. Familien- oder Arbeitskollegengemein-

schaften (Federspiel & Eugster, 2011, S. 4). Der Mensch als soziale Spezies ist sehr stark 

an der Aufmerksamkeit und Wertschätzung anderer interessiert, da ein Individuum das in 

seinem Selbstwert keine Beachtung findet, in seinem Selbstwert stark gefährdet ist. Es 

wird daher als positiv erlebt, wenn man sich öffentlich darstellen kann und darauf positives 

Feedback erhält (vgl. Süss, 2012). Im Gegensatz zu der im herkömmlichen Sinn persönli-

chen Kommunikation, bei welcher psychische Präsenz und Nähe Voraussetzung für soziale 

Netzwerke waren, werden in den sozialen Netzwerken des Web 2.0 geografische und an-

dere Distanzen wie bspw. soziale Barrieren überbrückt (vgl. Boyd, 2007; Luhmann, 2008). 

Die Digital Natives bewegen sich mit einer grossen Selbstverständlichkeit in der Online-

Welt, wobei sie ihr privates Leben in die Online-Welt parallel zur Offline-Welt integrieren 

und dabei gemäss Hugger (2010, S. 13) keinen bewussten Unterschied zwischen Online- 

und Offline-Welt, Online- und Offline-Identität oder Online- und Offline-Freundschaft zu 

machen scheinen. Steiner (2011, S. 25) weist zudem darauf hin, dass die Vernetzung auf 

solchen Plattformen für die Jugendlichen von heute mehr und mehr zu einer Bedingung für 

die soziale Integration mit den Gleichaltrigen wird. So dienen SN nicht nur dazu, beste-

hende Beziehungen zu pflegen, sondern auch durch die zusätzlichen Verzweigungsmög-

lichkeiten, die in Offline-Primärgruppen nicht gegeben sind, neue Beziehungen zu knüp-

fen. Ein soziales Netzwerk setzt sich somit aus allen direkten und indirekten Beziehungen 

einer Person zusammen. Durch diesen erleichterten Zugang zu weiteren sozialen Netzwer-

ken wird über mehrere Stufen eine enorme Reichweite generiert. Welchen hohen Stellen-

wert und welche Reichweite derartige Soziale Netzwerke bei den Jugendlichen einnehmen, 

verdeutlichen die Ergebnisse einer aktuellen Schweizer Studie. So gaben 84 Prozent der 

befragten Schweizer Jugendlichen an, mindestens einen Account bei einer SN-Plattform zu 

haben. 73 % der Jugendlichen verfügen über ein Facebook- und 33 % über ein Netlog-

Profil. Insgesamt gaben 61 % der befragten Jugendlichen an, über 150 Freunde und 24 % 

über 300 Freunde in ihrem sozialen Netzwerk zu haben (vgl. JAMES-Studie 2012; 

JAMES-Focus-Studie 2011). Aus entwicklungspsychiatrischer Perspektive können SN 

besonders für sozial ängstliche, zurückgezogene oder phobische Kinder und Jugendliche 

eine faszinierende Möglichkeit bieten, Kontakte zu knüpfen und Gleichgesinnte zu finden. 

Gleichzeitig besteht bei instabilen, zu Regression neigenden, leicht beeinflussbaren, zu 
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Dissoziation und Realitätsverkennung neigenden Kindern und Jugendlichen die Gefahr, 

dass sie durch die virtuellen Netzwerke zusätzliche Irritation und Instabilität wie bspw. 

mangelnde Kontrollmöglichkeiten oder Nähe-Distanzprobleme erleben. Ebenfalls scheint 

die Gefahr gross, dass Jugendliche mit Impulsivitätsproblemen und dissozialen Neigungen 

die Möglichkeit digitaler Netzwerke im Kontext ihrer individuellen Auffälligkeiten nutzen 

(Bilke-Hentsch & Peukert, 2011, S. 19).  

In diesem Kapitel wurden Eigenschaften und Schwierigkeiten der digitalen Kommu-

nikationstechnologien beschrieben. Ebenfalls wurde aufgezeigt, welche wichtige zentrale 

Bedeutung soziale Netzwerke für den Menschen haben und welchen wichtigen Stellenwert 

Soziale Netzwerkplattformen in der heutigen Zeit bei den Jugendlichen einnehmen. Damit 

wurden wichtige Grundlagen für ein besseres Verständnis für das im nächsten Kapitel be-

schriebene Phänomen Cyberbullying geschaffen.  

4 Cyberbullying 

Nach der einleitenden Definition werden Eigenschaften der elektronischen Kommu-

nikationstechnologien erörtert, welche in der Fachliteratur im Zusammenhang mit Cyber-

bullying als besonders zentral beschrieben werden. Daraufhin werden die verschiedenen 

Ausprägungsformen von Cyberbullying dargestellt und mögliche Risikofaktoren von Cy-

berbullying aufgezeigt. Das Kapitel schliesst mit der Darlegung aktueller Forschungser-

gebnisse bezüglich der ethisch heiklen Frage einer allfälligen Mitschuld der Opfer.  

4.1 Definition  

Cyberbullying oder auch Cybermobbing genannt, wird als eine Unterform aggessi-

ven Verhaltens bezeichnet und stellt einen besonders negativen Auswuchs der Digitalisie-

rung dar. Dabei werden digitale Medien eingesetzt, um anderen Schaden zuzufügen (Kohl-

brunner, 2010, S. 47). Für Cyberbullying besteht bis heute keine allgemein akzeptierte 

Definition. Viele der in der einschlägigen Literatur zu findenden Definitionen basieren auf 

anerkannten Definitionen des Phänomens des klassischen Mobbings, welche von Olweus 

(1994) eingeführt wurden und sich bis heute nicht generell verändert haben. Die drei kon-

stituierenden Kriterien des klassischen Face-to-Face-Bullying setzen sich gemäss Gasser et 

al. (2012, S.6) zusammen aus:  

• dem Vorliegen einer bewussten aggressiven Handlung,  
• dem anhaltenden wiederholten Vorkommen sowie  
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• dem physischen oder sozialen Machtungleichgewicht zwischen dem Aggressor und 
dem Opfer. 

In den meisten Definitionen für Cyberbullying wird die Definition des Mobbings ergänzt 

durch: 

• die Vermittlung der Handlung durch elektronische Kommunikationsmittel wie bspw. 
Instant Messenger, E-Mail, Handys (z. B. MMS) oder Sozialen Netzwerkplattformen  
(Gradinger, 2010, S.12).  

Das Kriterium des Machtungleichgewichts zwischen den Beteiligten wird in der 

Fachliteratur im Zusammenhang mit Cyberbullying immer wieder kontrovers diskutiert. 

So bildet dieser Aspekt für Katzer, Fetchenhauer und Belschak (2009, S. 34) einen Wider-

spruch zur klassischen Definition von Bullying. Sie begründen dies damit, dass bei Cyber-

bullying auch Personen angegriffen werden können, die in den Augen der Täter eine nied-

rigere, gleiche oder grössere Macht aufweisen als sie selbst. Hinduja und Patchin (2008; 

zit. nach Specht, 2010, S. 26) weisen jedoch darauf hin, dass das Machtungleichgewicht 

bei Cyberbullying im Vergleich zum klassischen Mobbing lediglich anders beschaffen ist. 

Gemäss ihrer Erklärung kann das Ungleichgewicht bei Cyberbullying daraus resultieren, 

dass der Täter über Kenntnisse oder den Besitz von Inhalten (z. B. Art der Veröffentli-

chung), Technik (z. B. Ausrüstungslevel) sowie der digitalen Kommunikation (z. B. An-

onymität) verfügt, die er dazu nutzen kann, um anderen Schaden zuzufügen. Somit muss 

das Ungleichgewicht nicht wie beim klassischen Bullying zwingend aus körperlicher oder 

sozialer Macht resultieren.  

Einigkeit scheint in der Fachliteratur dagegen zu dem letzten Punkt der Definition (4) 

Vermittlung der Handlung durch elektronische Kommunikationsmittel zu bestehen. Typi-

sche Eigenschaften der elektronischen Kommunikationstechnologien, welche im Zusam-

menhang mit Cyberbullying zentral sind, werden im Folgenden genauer beschrieben.  

Anonymität: Die in der Literatur am häufigsten beschriebene Besonderheit von Cy-

berbullying besteht in der Möglichkeit für den Täter, anonym zu bleiben. Zudem verlieren 

durch die netzbedingte Anonymität die Mechanismen der sozialen Kontrolle ihre Wirkung, 

wodurch bestehende Normen und Werte an Gültigkeit verlieren können. Durch diesen 

Enthemmungseffekt fühlen sich die Täter weniger an gesellschaftliche Zwänge und mora-

lisch ethische Grundsätze gebunden (Hinduja & Patchin, 2009, S. 25), wodurch ein norm-

verletzendes Verhalten wie Cyberbullying begünstigt wird (Fix, 2001, S. 42). Durch das 

Fehlen eines Feedbacks des Opfers (emotionale Reaktion) sieht der Täter zudem nicht oder 
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nur eingeschränkt, was sein Handeln beim Gegenüber für Folgen hat, wodurch gemäss 

Kowalski und Limber (2007, S. 23) Gefühle wie Reue oder Mitleid beim Täter untergraben 

werden. In diesem Zusammenhang weisen auch Kowalski, Limber und Agatston (2012) 

darauf hin: 

„[…] people will often say and do things that they would not do if ther identities were known. A phe-
nomenon known as disinhibition. The anonymity afforded by electronic communications is a much 
bigger factor than one might think at first blush, and may be responsible for cyber bullying having 
such a strong intimidation factor associated with it“ (S. 64). 

 

Allgegenwertigkeit: Durch die Durchdringung des Alltags der Jugendlichen durch 

die elektronischen Kommunikationsmedien kann Cyberbullying im Gegensatz zum klassi-

schen Mobbing zu jeder Tages- und Nachtzeit und an jedem beliebigen Ort stattfinden und 

aufrechterhalten werden. Dadurch vergrössert sich nicht nur die Reichweite sondern auch 

der Schaden für das Opfer, da es sein Rückzugsgebiet verliert und es somit kein Entkom-

men vor den Cyberbullyingattacken gibt (Tokunaga, 2010, S. 279). Durch die ständige 

Erreichbarkeit und die fehlende Rückzugsmöglichkeit des Opfers und die damit zusam-

menhängende Nicht-Kontrollierbarkeit der Angriffe kann es bei den Opfern zu starken 

Gefühlen der Machtlosigkeit kommen (Dooley et. al; 2009; zit. nach Kohlbrunner, 2010, 

S. 18).  

Virale Natur: Einen weiteren Aspekt stellt die virale Natur digitaler Medien dar. So 

können beleidigende oder verletzende Inhalte innerhalb kürzester Zeit rasend schnell im 

Internet oder auf den Handys vieler Menschen verbreitet werden und dadurch das Opfer 

immer wieder erniedrigen (Belsey, 2006; zit. nach Specht, 2010, S. 27). Dieser Umstand 

kann dazu führen, dass nicht nur das soziale Netzwerk geschwächt, sondern auch das 

Selbstbild des Opfers nachhaltig geschädigt wird (Mora-Merchán & Ortega-Ruiz, 2007, 

S. 14). So führen in Fällen von Cyberbullying Persistenz und Replizierbarkeit zu der Mög-

lichkeit immer neuer Angriffe. Ist bspw. ein kompromittierendes Foto oder eine ursprüng-

liche privat gedachte Nachricht des Opfers einmal auf einer Plattform eingestellt, können 

diese von anderen Usern weitergeleitet, heruntergeladen oder verändert werden. So können 

diese selbst nach Löschung des ursprünglichen Eintrags immer wieder publiziert werden. 

Somit kann schon eine einzelne Cyberbullying-Attacke negative Folgen für die betroffenen 

Personen mit sich ziehen (James-Focus-Studie, S. 22).  

Ausprägungsformen: Cyberbullying kann verschiedene Ausprägungsformen haben. 

In der Literatur finden sich zwei verschiedene Ansätze zur Kategorisierung der verschie-

denen Erscheinungsweisen. Unterschieden wird einerseits zwischen der Art des Angriffs 
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(Willard, 2007, S. 1-2) und anderseits der Art des Mediums (Smith, Mahdavi, Carvalho, 

Fisher, Russell, & Tippett, 2008, S. 376). Unter letzteren werden diejenigen Subkategorien 

verstanden, über welche die Verbreitung von schädigenden schriftlichen Textnachrichten, 

Fotos oder Videoclips stattfinden (z. B. SMS, Instant Messenger, E-Mail, Handy, SN-

Seiten, Chatroom etc.). Aufgrund der zahlreichen Verschmelzungen zwischen den Medien 

(Handys mit Internetzugang etc.) treten Überschneidungen von Cyberbullying-Kategorien 

auf, wodurch eine Zuordnung zu den einzelnen Kategorien häufig erschwert wird (Specht, 

2010, S. 29). Daher wird in der Literatur häufig eine Unterscheidung nach Art des Vorfalls 

empfohlen. Willard (2007, S. 1-2) schlägt die in der Tabelle 2 aufgeführte Kategorisierung 

der Formen von Cyberbullying vor: 

Tab. 2:  Kategorisierung nach Art des Angriffs (Darstellung in Anlehnung an Willard, 2007) 

Harassment Wiederholtes Senden von beleidigenden, bedrohenden, gemeinen oder belästi-
genden Nachrichten, die vom Opfer als solche wahrgenommen werden 

Flaming Online-Streit in wütender oder vulgärer Sprache 

Denigration  Verunglimpfung durch Versenden von Gerüchten und Lügen mit dem Ziel der 
Ruf- oder Beziehungsschädigung. Gezieltes Verbreiten von verleumderischen, 
nachteiligen oder gemeinen Informationen 

Impersonation Mit der vermeintlichen Identität des Opfers wird in dessen Namen schädigen-
des Material versendet oder veröffentlicht, durch die das Opfer Schwierigkeiten 
bekommt, in Gefahr gerät, Freundschaften oder der Ruf zerstört werden 

Outing Anvertrautes, geheimes oder beschämendes Material wird weiterverbreitet. Es 
werden gezielt persönliche, vertraute oder intime Informationen des Opfers 
verbreitet 

Trickery Eine vertrauensvolle, private Kommunikation wird vorgetäuscht, mit dem Ziel, 
Geheimnisse oder peinliche Infromationen zu entlocken, um diese anschlie-
ssend veröffentlichen zu können 

Exklusion Gezieltes Ausschliessen der Opfer aus Online-Settings 

Cyberstalking Wiederholte Belästigung oder Demütigung, die mit Androhungen von Schädi-
gung oder Intimitäten verbunden sind, sowie das heimliche und beharrliche 
Verfolgen einer Person, wodurch diese grosse Furcht empfindet 

 

Das Versenden demütigender Bilder, Happy Slapping, das Erstellen von Hasseiten 

oder Fake-Profilen, Drohungen oder gezielter Telefonterror sind nur einige Beispiele für 

mögliche Cyberbullyingattacken (Kohlbrunner, 2010, S. 16). Gemäss aktueller Studien 

werden Cyberbullying-Opfer am häufigsten durch Denigration – gefolgt von Harassment, 

Exklusion und Outing – viktimisiert (vgl. Price & Kalgeish, 2010; Jäger & Riebel, 2009). 
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Dabei werden Instant-Messenger und Chats als häufigstes Cyberbullying-Instrument ge-

nutzt, gefolgt von SMS und E-Mails (vgl. Wachs 2009; Hinduja & Patchin, 2006; Kowals-

ki & Limber, 2007). Schiller-Stutz (2011, S. 2) weist zudem darauf hin, dass es in der Re-

gel einige Zeit dauert, bis sich die Betroffenen einer Mobbingsituation bewusst sind, da im 

Gegensatz zur körperlichen Gewalt der (Cyber-)Bullying-Prozess häufig schleichend ver-

läuft.  

4.2 Aktuelle Forschungsergebnisse  

4.2.1 Forschungsschwierigkeiten 

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen inhomegene Prävalenzraten und schwanken in 

den meisten internationalen Statistiken zwischen 4 - 35 % (vgl. Ybarra & Mitchell, 2004), 

(Gasser, Palfrey, Cortesi, Gerlach, Baumann & Tamo, 2010; Juvonen & Gross, 2008). Für 

die relativ grosse Varianz werden in der Fachliteratur verschiedene mögliche Begründun-

gen gegeben, wobei vor allem das Fehlen einer einheitlichen anerkannten Definition als 

Hauptschwierigkeit genannt wird. So stellt bspw. das Definitionskriterium der wiederhol-

ten Belästigung in Studien ein zentrales Merkmal dar, wohingegen es in anderen Studien 

nicht mit einbezogen wird (Gasser, Cortesi & Gerlach, 2012, S. 61). Aufgrund derartiger 

uneinheitlicher Definitionen werden gemäss Tokunaga (2010, S. 278) „vastly different 

phenomena under the same title“ beforscht, wodurch ein Vergleich zwischen den ver-

schiedenen Studien erschwert wird. Weitere Ursachen können inkonsistente Messungen 

oder Designs der Erhebung, differente Stichproben (Erhebung von self-report- oder peer-

report-Erfahrungen) sowie sprachliche, begriffliche sowie konzeptionelle Diskrepanzen 

rund um das Thema Cyberbullying zwischen Forschern und den befragten Jugendlichen 

sein. So meiden bspw. viele Jugendliche den Begriff „bullying“ gänzlich, da er von ihnen 

mit Schwäche konnotiert wird (Gasser, Cortesi & Gerlach, 2012, S. 62). Die Ergebnisse 

einer qualitativen Studie weisen zudem darauf hin, dass ein Angriff von den Jugendlichen 

je nach verwendetem Medium und inhaltlichen Aspekten als Konflikt oder als Mobbing 

definiert wird (Kohlbrunner, 2010, S. 47). In einer Studie von Juvoven and Gross (2008; 

zit. nach Tokunaga, 2010, S. 279) in der anstelle des Begriffs „bullying“ der Begriff „mean 

things“ verwendet wurde, welcher als „anything that someone does that upsets or offends 

someone else“ definiert wurde, gaben insgesamt 72 % der 12- bis 17-jährigen Jugendli-

chen an, dass sie solche „mean things“ mindestens einmal miterlebt hätten. In einer ameri-

kanischen Studie gaben sogar 88 % der befragten Jugendlichen an, gesehen zu haben, wie 
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sich jemand im Netz brutal oder gemein gegenüber Dritten verhalten hat (Lenhart, Mad-

den, Smith, Purcell, Zickuhr & Raine, 2011, S. 2).  

4.2.2 Prävalenzen  

In einer kanadischen Studie von Li (2007) gaben 21 % von den rund 33 % der von 

Cyberbullying betroffenen Jugendlichen an, dass sie mehr als zehn Mal Opfer wurden. 

Gemäss den Ergebnissen der deutschen JIM-Studie (vgl. MPFS, 2011) gab jeder siebte 

Jugendliche (14 %) an, dass über ihn schon einmal beleidigende oder peinliche Inhalte ins 

Internet gestellt wurden. In der ebenfalls deutschen Studie des Institut für interdisziplinäre 

Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld (vgl. IKG, 2012) gaben über 

14 % der befragten Jugendlichen an, in den letzten drei Monaten Opfer mindestens einer 

Form von Cyberbullying geworden zu sein. Die Betroffenen berichten am häufigsten von 

belästigendem und rufschädigendem Verhalten, gefolgt von Cyberstalking und sexuellen 

Belästigungen. In einer britischen Studie gab jeder dritte Jugendliche an, bereits Opfer von 

Cyberbullying geworden zu sein. Von den 8 Prozent, die von wiederholten Übergriffen 

berichteten, gab ein Drittel an, dass die Cyberbullyingattacken ein Jahr oder länger an-

gehalten haben. Von den insgesamt 33 Prozent der Befragten, welche angaben, selbst be-

reits in irgendeiner Form als Täter aufgetreten zu sein, berichten 40 %, dass es nur Spass 

war, 35 % geben an, dass sie selbst provoziert wurden und sich rächen wollten und 25 % 

geben an, dass sie sich einfach abreagieren wollten (vgl. Beatbullying, 2009). Wesentlich 

tiefere Prävalenzen zeigen die Ergebnisse der zweiten EuKids-Online-Studie. Von den 

europäischen Jugendlichen zwischen neun und sechzehn Jahren gaben lediglich 6 % an, 

mindestens einmal mit Cyberbullying konfrontiert worden zu sein (Livingstone, Haddon, 

Görzig & Ólafsson, 2011, S. 24). In der Schweiz liegen erst wenige empirische Daten zur 

Prävalenz von Cyberbullying vor, weshalb die Verbreitung nur schwer abgeschätzt werden 

kann (Gasser, Palfrey, Cortesi, Gerlach, Baumann & Tamo, 2010, S. 26). Erste Hinweise 

über die Verbreitung von Cyberbullying liefert die 2012 zum zweiten Mal in der Schweiz 

durchgeführte JAMES-Studie. In der Befragung gaben 17 % der Jugendlichen an, dass sie 

bereits im Internet fertig gemacht wurden.  

4.2.3 Gender/Alter 

Ebenfalls noch inkonsistente Ergebnisse ergeben die aktuellen Forschungsergebnisse 

hinsichtlich des Genderaspektes. In aktuellen Studien aus der Schweiz wurde kein signifi-

kanter Zusammenhang zwischen den Geschlechtern und Cyberbullying gefunden (vgl. 



Cyberbullying – Belastungen und Folgen 
 

 

25 

JAMES 2010; Perren & Sticca 2012). Ebenfalls keine, oder nur geringe signifikante Zu-

sammenhänge wurden in verschiedenen internationalen Studien gefunden (vgl. Takunaga, 

2010; Levy, Cortesi, Gasser, Crowley, Beaton, Casey & Nolan, 2012; Menesini, Nocentini 

& Camodeca, 2011; Price & Kalgeish, 2010; Jäger, Riebel & Fluck; 2009; Gradinger, 

2010). Andere internationale Studien fanden hingegen Hinweise, dass weibliche Jugendli-

che häufiger von Cyberbullying betroffen sind als männliche Jugendliche, womit das weib-

liche Geschlecht als signifikanter Prädiktor für Cyberbullying-Viktimisierung gesehen 

wird (vgl. Hinduja & Pitchin, 2008; Lenhart, Madden, Smith, Purcell, Zickuhr & Raine, 

2011; Katzer et. al. 2009, Englander, 2012; Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippet, 2008). In 

der aktuellen deutschen Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltfor-

schung der Universität Bielefeld (vgl. IKG) gaben insgesamt mehr weibliche Jugendliche 

an, Opfer von Cyberbullying geworden zu sein. Dabei zeigt sich, dass männliche sowie 

weibliche Jugendliche von den verschiedenen Formen von Cyberbullying unterschiedich 

häufig betroffen zu sein scheinen. Während männliche Jugendliche häufiger mit Beleidi-

gungen, Bedrohungen, Beschimpfungen und dem sogenannten Happy Slapping konfron-

tiert zu sein scheinen, gaben die weiblichen Jugendlichen deutlich häufiger an, dass Ge-

rüchte verbreitet wurden, dass jemand hinter ihnen herspioniert habe oder gegen ihren Wil-

len mit ihnen über Sex reden wollte. Bezüglich der Altersgruppe sind die Forschungser-

gebnisse relativ konstant. Bei jüngeren Schülern und Schülerinnen (Primarschule) besteht 

ein geringeres Risiko, Opfer von Cyberbullying zu werden, was auf die zunehmende Nut-

zung der digitalen Medien zurückzuführen ist. Gemäss verschiedener Studien scheinen 

Jugendliche zwischen 12-15 Jahren am gefährdetsten zu sein, wohingegen das Risiko mit 

zunehmendem Alter wieder zurückgeht, bis es sich auf einem konstanten Niveau stabili-

siert (vgl. Gasser, Cortesi & Gerlach, 2012; Takunaga, 2011; Lenhart, Madden, Smith, 

Purcell, Zickuhr & Raine 2011, JIM-Studie, 2011).  

4.2.4 Komorbidität klassisches Mobbing/Cyberbullying  

Die Ergebnisse der verschiedenen Studien legen nahe, dass Cyberbullying und Face-

to-Face-Bullying nicht völlig voneinander getrennte Phänomene darstellen, sondern häufig 

koexistieren. Gemäss den Forschungsergebnissen von Katzer (2010) sind 63 % der Face-

to-Face-Opfer auch Cyberbullying-Opfer und 79 % der Face-to-Face-Täter auch Cyberbul-

lying-Täter. Diese hohe Überschneidung der Prävalenz spiegelt sich auch in den Ergebnis-

sen der EuKids-Online-Studie (2011, S. 26) wieder, in welcher 56 % der Cyberbullying-

Täter angaben, auch im Offline-Kontext Täter-Erfahrungen gemacht zu haben. Gleichzei-
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tig berichten 55 % der Cyberbullying-Opfer, dass sie schon Opfer von klassischem Mob-

bing wurden. Derartige Befunde stehen weiteren Studien gegenüber, welche auf eine Ver-

schiebung des Rollenmusters hindeuten. Während 47 % der Face-to-Face-Täter angaben, 

ebenfalls Face-to-Face-Opfer zu sein, gaben 40 % der Cyberbullying-Täter an, selbst Cy-

berbullying-Opfer geworden zu sein. Ähnlich hohe Prävalenzen wurden in anderen Studien 

gefunden (vgl. z. B. Englander, Mills & McCoy, 2009). In einer Erhebung von Juvoven & 

Gross (2008; zit. nach Tokunaga, 2010, S. 279) berichteten sogar 85 % der Kinder und 

Jugendlichen, welche online viktimisiert wurden, auch von Opfererfahrungen im nonme-

dialen Alltag. Im Bericht der EuKids-Online-Studie 2011 wird aufgrund dieser hohen 

Überschneidungsraten auf die besondere Stellung von Cyberbullying hingewiesen: „So it 

is not that bullying takes place either online or offline but that instead bullying migrates 

from one to the other, making it hard for the victim to escape“ (S. 26). 

4.2.5 Rollenmuster  

Aktuelle Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Cyberbullying-Opfer häufig 

auch Erfahrungen als Täter gemacht haben (vgl. z. B. EuKids-Online-Studie, 2011; Perren, 

Sticca & Alsaker, 2011). Eine mögliche Erklärung für diese Verschiebung des Rollenmu-

sters vom Opfer zum sogenannten Täter-Opfer könnte gemäss Jäger und Riebel (2009, 

S. 40) in der Anonymität der digitalen Medien zu finden sein. Opfer des klassischen Mob-

bings, die zu schwach oder zu ängstlich sind, sich zu wehren, könnten die digitalen Medien 

und ihre Anonymität nutzen, um sich entweder an den Tätern zu rächen oder um Frustra-

tionen an dritten auszulassen. Gemäss Vandebosch und Van Cleemput (2009; zit. nach 

Gasser, Palfrey, Cortesi, Gerlach, Baumann & Tamo, 2010, S. 26) wehren sich Cyberbul-

lying-Opfer dabei nicht selten gegen ihre Täter auf eine ähnliche Weise, wie sie zuvor an-

gegriffen wurden.  

4.3 Risikofaktoren Cyberbullying  

Obwohl bis jetzt erst wenige wissenschaftlich fundierte Aussagen bezüglich spezifi-

schen Risikofaktoren von Cyberbullying gemacht werden können, weisen erste For-

schungsergebnisse darauf hin, dass viele Prädiktoren des klassischen Mobbings ebenfalls 

Risikofaktoren für Cyberbullying darstellen. So konnte Katzer (2010, S. 49-59) in ihrer 

Studie verschiedene Parallelen bei den Prädiktoren der beiden Mobbingformen nachwei-

sen. Seitens der Cyberbullying-Täter sind dies ein geringes Kompetenzbewusstsein bezüg-

lich ihrer schulischen Leistung, eine negative emotionale Eltern-Kind-Beziehung, häufiges 
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schulisches Problemverhalten, dissoziales Verhalten, Delinquenz, Aggressivität sowie Er-

fahrungen als Täter im klassischen Mobbing. Bei den Cyberbullying-Opfern erwiesen sich 

insbesondere eine emotional negative familiäre Situation, ein geringer Selbstwert, starke 

Introvertiertheit, Ängstlichkeit, eine geringe soziale Integration sowie schulisches Pro-

blemverhalten als einflussreiche Risikofaktoren (Katzer, 2010, S. 116). Ähnliche For-

schungsergebnisse wurden in der Schweizer Längsschnittstudie netTEEN (Perren & Stic-

ca, 2012, S. 14-15) gefunden. Als Risikofaktoren seitens der Täter konnten in der Studie 

die Faktoren normverletzendes Verhalten, Cyber-Opfer-Erfahrungen sowie häufige Onli-

ne-Kommunikation identifiziert werden. Signifikante Werte für Risikofaktoren von Cyber-

bullying-Opfern bilden folgende Faktoren: Opfer von klassischem Mobbing, Cyberbully-

ing-Täter sowie häufige Online-Kommunikation. In der Studie von Staude-Müller, Bliss-

ner und Nowak (2009; zit. nach Fetzer 2010, S. 105) konnte empirisch belegt werden, dass 

ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Preisgabe persönlicher Informationen und 

dem Ausmass negativer Erfahrungen im Internet besteht. Die Faktoren „preisgegebene 

persönliche Informationen“, „problematisches Surfverhalten“ und die „eigenen antisozia-

len Umgangsformen im Netz“ stellen ein multiples Risikoverhalten dar, welche die Wahr-

scheinlichkeit von Cyberbullying erhöhen. Auch Hugger (2010, S. 13) sowie Palfrey und 

Gasser (2008, S. 119) sehen einen allzu offenen unreflektierten Umgang mit persönlichen 

Daten als Risikofaktor vieler Gefahren im Netz. Cyberbullying-Opfer lernen gemäss den 

Ergebnissen des JAMES-Focus-Berichtes (2011, S. 22-23) ihre Freunde signifikant häufi-

ger über das Internet kennen. Ebenfalls laden sie häufiger Fotos und Videos ins Internet als 

die nichtbetroffenen Gleichaltrigen, schreiben öfters aktive Beiträge in Newsgroups oder 

Foren, wodurch sich die Betroffenen im Internet mehr exponieren und dadurch ebenso 

mehr Angriffsfläche bieten. In der EuKids-Online-Erhebung (2011, S. 18) gaben 40 % von 

denjenigen Befragten an, die der Gruppe der Jugendlichen mit riskantem Online-Verhalten 

zugeteilt wurden,  nach neuen Freunden im Netz gesucht zu haben, 34 % gaben die Aus-

kunft, Personen zu ihren Freunden oder in ihre Adresslisten hinzugefügt zu haben, welche 

sie noch nie persönlich getroffen haben, 15 % haben persönliche Informationen an jeman-

den gesendet, den sie noch nie offline gesehen haben und 14 % bestätigten, ein Foto oder 

ein Video von sich selbst jemandem geschickt zu haben, den sie nicht aus dem Offline-

Leben kennen.  

Trotz der vielen Überschneidungen der Risikofaktoren von Cyberbullying und dem 

klassischen Mobbing scheint es aber auch Unterschiede zu geben. So weist Grimm (2009; 

zit. nach Fetzer, 2010, S. 95) darauf hin, dass im Gegensatz zum klassischen Bullying auf-
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grund der Anonymität und niedrigen Hemmschwelle auch Jugendliche einem Risiko aus-

gesetzt sind, die keine typischen Opferdispositionen aufweisen (vgl. z. B. Beran und Li 

2005). Noch nicht wissenschaftlich geklärt ist die Frage, welche Faktoren Ursachen und 

welche doch viel eher Folgen von Cyberbullying sind. So konstatiert bspw. Katzer (2010, 

S. 22), dass es sich bei den Bereichen Deliquenz, Gewalteinstellung sowie dissozialem 

Verhalten im Internet nicht unbedingt um Ursachen im engeren Sinne handeln muss. Die 

genannten Merkmale können auch im Sinne von Rückkoppelungsmerkmalen durch die 

erlebte Viktimisierung mitbedingt sein. Fetzer (2010, S. 104 -105) ergänzt, dass zusätzlich 

davon auszugehen ist, dass wie beim klassischen Mobbing typische Eigenschaftsbeschrei-

bungen nicht alleine auf spezifische Charaktereigenschaften zurückzuführen sind, sondern 

durch die psychischen Auswirkungen des Cyberbullying entstehen, verfestigt oder ver-

stärkt werden können.  

Es wurde deutlich, dass es verschiedene mögliche Verhaltensweisen gibt, welche das 

Risiko, Opfer einer Cyberbullying-Attacke zu werden begünstigen. In diesem Zusammen-

hang stellt sich natürlich die heikle Frage, ob Betroffene, die ein erhöhtes Mass an risiko-

reichen Verhaltensweisen aufweisen, eine gewisse Mitschuld an ihrer Viktimisierung tra-

gen. Im folgenden Kapitel wird versucht, auf diese ethisch heikle Frage Antworten zu fin-

den. 

4.4 Täter und Opfer – wer ist Schuld an Cyberbullying?  

Wer ist eigentlich Schuld an Cyberbullying? Diese Frage wird in Foren immer wie-

der diskutiert. Dabei scheinen die Meinungen in der Bevölkerung durchaus ambivalent zu 

sein. Für viele scheint die Schuld alleine bei den Tätern zu liegen. Dennoch gibt es auch 

Stimmen, die sagen, dass die Opfer zumindest eine gewisse Mitschuld an ihrer Viktimisie-

rung tragen. Da wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse rund um diese Frage die Grundla-

ge für die Bearbeitung der zweiten Fragestellung bilden, werden im Folgenden zuerst aktu-

elle Forschungserkenntnisse dargelegt. Daraufhin wird der sogenannte „reziproke Effekt“ 

beschrieben, welcher verdeutlicht, dass Viktimisierungen das Verhalten der Opfer dahin-

gehend beeinflussen können, dass das Verhalten der Opfer wiederum Grundlage bietet für 

neue Mobbing-Attacken. 
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4.4.1 Aktuelle Forschungsergebnisse  

Die Frage, inwiefern die Umwelt den individuellen Eigenschaften und Verhaltens-

weisen der Betroffenen eine Mitschuld attestiert, ist bisher kaum erforscht worden. Dabei 

beschränken sich die wenigen wissenschaftlichen Studien auf das klassische Mobbing. 

Gemäss den bis heute bestehenden Forschungsergebnissen tendieren die Jugendlichen da-

zu, den Betroffenen, also den Mobbingopfern, aufgrund ihrer Andersartigkeit eine gewisse 

Mitschuld zu attestieren (vgl. z. B. Thornberg 2010; Varjas, Meyers, Bellmoff, Lopp, 

Birckbichler & Marshall, 2008). In der aktuellen Studie von Thornberg und Knutsen 

(2011, S. 183-184) wurden 185 Jugendliche zu ihren Einstellungen bezüglich möglicher 

Ursachen von Mobbing befragt. Obwohl ein Grossteil der befragten Jugendlichen (69 %) 

die Hauptschuld beim Täter sehen, gaben 42 % an, dass die Mobbingopfer zumindest mit-

schuldig sind. Die Analyse der Aussagen mündete in sechs Subkategorien von Opferattri-

buierungen welche nachfolgend knapp beschrieben werden:  

Tab. 3:  Subkategorien der Opferattribuierungen  
(In Anlehnung an Thornberg & Knutsen, 2011) 

Deviant victim Die Opfer wurden häufig als komisch und seltsam beschrieben (Verhalten sowie 
Aussehen) 

Irritating victim Verhaltensweisen, welche als störend und nervend erlebt werden, provozieren, 
dass der Betroffene gemobbt wird 

Weak victim  Merkmale der Betroffenen wie physische Schwäche, niedriges Selbstvertrauen 
des Opfers sowie unsicheres und schüchternes Auftreten und soziale Isoliertheit  

Mean victim Das Opfer verhält sich gemein gegenüber anderen und wird deshalb selbst ge-
mobbt  

Victim history  Das Opfer hat schon vielfältige Erfahrungen als Mobbingopfer erlebt und sein/ihr 
Verhalten angepasst, wodurch Mobbing auch in einem neuen Kontext provoziert 
wird (vgl. Punkt 1 und 2) 

Problematic family Das Opfer zeigt aufgrund von familiären Problemen ein mobbingprovozierendes 
Verhalten  

 

Die Studie verdeutlicht, dass die befragten Jugendlichen hauptsächlich die Täter oder 

Opfer selbst für Mobbing verantwortlich machten. Weitere mögliche Erklärungen wie 

Peers (Gruppendruck/Konflikte) gaben nur 21 % der Befragten, Schulklima und typisches 

menschliches Verhalten 7 % an. Auffallend hingegen sind die gefundenen genderspezifi-

schen Unterschiede. So attestierten signifikant mehr männliche Jugendliche (52 %) den 

Opfern eine Mitschuld an der Mobbingsituation, wohingegen die Mädchen die Ursache 

signifikant häufiger (80 %) ausschliesslich bei den Tätern sehen. Weitere Studien zeigen, 
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dass die Opfer ebenfalls häufig die Schuld bei sich suchen. So gaben im Norton Cybercri-

me Report (2010; zit nach Sitzer, Marth, Kocik & Müller, 2012, S. 17) 41 % der Cyberbul-

lyingopfern an, dass sie die Schuld oder mindestens eine gewisse Mitschuld an ihrer Vik-

timisierung bei sich selbst sehen.  

4.4.2 Reziproker Effekt  

In der Kommunikationswissenschaft wird unter einem reziproken Effekt der Einfluss 

verstanden, den negative Berichterstattungen in den Medien auf die Opfer haben. Für die 

Opfer können durch negative Äusserungen direkte sowie indirekte Effekte entstehen. Unter 

den direkten Effekten wird der unmittelbare Einfluss verstanden, welcher der Inhalt des 

Geschriebenen auf die Kognition, Bewertung, Emotion und das Verhalten der Betroffenen 

hat (Fawzi, 2009, S. 16). Als typische Folgen der direkten Effekte nennt Gmür (2002, zit. 

nach Fawzi, 2009, S.13) das Gedankenkreisen um das veröffentlichte Thema, die Angst 

vor weiterer Blossstellung, Schamgefühle, soziale Vermeidungshaltung, soziale Angst vor 

Disqualifizierung, Diskriminierung und Isolierung sowie reaktive Überanpassung. Die 

indirekten Effekte subsumieren die Auswirkungen, welche das Verhalten des Umfeldes auf 

das Verhalten des Opfer hat. Reziproke Effekte verdeutlichen, wie sehr Opfer von bloss-

stellenden Medienberichten psychisch unter den Folgen leiden, wodurch Cyberbullying 

eine neue Qualität gewinnt, welche über das klassische Mobbing hinausreicht. In einer 

qualitativen Studie von Fawzi (2009, S. 84-105) wurden Experten zu den Auswirkungen 

reziproker Prozesse befragt. Gemäss der Einschätzung der Experten kann die mögliche 

Anonymität des Täters und somit das Nichtwissen, wer der Täter ist, zu einer grossen Ver-

unsicherung bei den Opfern führen. Diese Verunsicherung kann dazu führen, dass die Be-

troffenen anfangen, jeden im Umfeld zu verdächtigen, sich nicht mehr ungezwungen be-

wegen können und sich als Folge anders verhalten als gewohnt. Die qualitativen Interviews 

mit den Betroffenen der Studie ergaben zudem, dass sich die Opfer zusätzlich vor mögli-

chen Verhaltensänderungen der Peers fürchten, da diese durch die negativen Einträge be-

einflusst werden könnten. Manche Opfer vermuten sogar einen Einfluss auf fremde Perso-

nen und stellen sich die relativ unrealistische Situation vor, dass sie jemanden kennenler-

nen, dieser aber aufgrund der beschämenden Einträge bereits ein negatives Bild von ihnen 

hat. Dieser sogenannte „Third-Person-Effekt“ kann bei den Betroffenen Emotionen wie 

Ärger und Kontrollverlust auslösen. Durch das Gefühl, nicht die Möglichkeit zu haben, das 

schlechte Bild von sich zu korrigieren, wird wiederum das Verhalten beeinflusst (vgl. Kap. 

4.4.2). In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass Betroffene als Folge von langan-
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dauerndem Mobbing häufig stereotype Verhaltensweisen, wie bspw. prahlen oder sich 

anbiedern sowie ungünstiges Abwehrverhalten auch in neuen Gruppen zeigen, in denen sie 

noch nicht ausgegrenzt werden. Durch das merkwürdige Verhalten werden sie schnell 

wieder zum Aussenseiter (Dambach, 2011, S. 52). 

In diesem Kapitel wurde deutlich, wie gross der Druck der Betroffenen sein kann, 

wenn sie an den Medienpranger gestellt werden, wodurch gemäss Fawzi (2009, S. 16) un-

ter Umständen ein Verhalten bei den Betroffenen provoziert wird, das erneut zu negativen 

Berichterstattungen führen kann. Doch welche Auswirkungen haben solche negative Be-

richterstattungen, Blosstellungen oder Demütigungen für die Betroffenen? Mögliche Ant-

worten auf diese Fragen werden im folgenden Kapitel dargelegt.  

5 Folgen/Auswirkungen von Cyberbullying  

Cyberbullying stellt eine Form von Gewalt dar, die massive Auswirkungen auf Indi-

viduen und Gruppen haben kann. So kann unbedachtes Verhalten von Jugendlichen im 

medialen Raum zu schweren Folgen bei den Gewaltopfern führen (Süss & Hipeli, 2012, S. 

9). Berger (2011, S. 20) ergänzt, dass sich Cyberbullying nicht nur sehr rasch äusserst ver-

letzend sondern auch traumatisierend auf die Betroffenen auswirken kann. So schreiben 

Kowalski, Limber und Agatston (2012): „[…] for those who are and who have experien-

ced it, the memories, like those of traditional bullying, can last a lifetime“ (S. 1). Gemäss 

den in der Literatur zu findenden Forschungsergebnissen weisen Opfer von Cyberbullying 

wie vom klassischen Mobbing häufiger externalisierende (Verhaltensauffälligkeiten) sowie 

internalisierende (psychische) Auffälligkeiten auf (vgl. z. B. Tokunaga, 2010; Spröber, 

2012). Zudem wird in der Literatur mehrfach darauf hingewiesen, dass Cyberbullying auf-

grund seiner Besonderheiten gravierendere Auswirkungen auf die Opfer zu haben scheint, 

als das klassische Bullying (vgl. z. B. Li, 2008). Da eine wissenschaftlich fundierte Aus-

einandersetzung mit möglichen Folgen von Cyberbullying die Grundlage für die Bearbei-

tung der dritten Forschungsfrage bildet, werden diese in den folgenden Unterkapiteln aus-

führlich dargelegt. 

5.1 Emotionale Belastung  

Die Forschungsergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Studien weisen darauf 

hin, dass das Erleben von Cyberbullying häufig mit starken negativen Emotionen einher-

geht. In der Untersuchung von Ybarra und Mitchell (2004; zit. nach Specht, 2010, S. 40) 
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berichteten die Betroffenen sechsmal so häufig von emotionaler Verzweiflung als Folge 

von Cyberbullying. Gemäss den Ergebnissen der EuKids-Online-Studie (2011, S. 27) ga-

ben 31 % der Betroffenen an, das Erlebte „very upset“, 24 % „fairly upset“ und 30 % a „bit 

upset“ erlebt zu haben. Lediglich 15 % der Betroffenen gaben an „not at all upset“ gewe-

sen zu sein. Ähnlich hohe Belastungswerte zeigten sich in der Studie von Sitzer, Marth, 

Kocik und Müller (2012, S. 17), in welcher 25 % der Betroffenen angaben, die Erfahrun-

gen als Opfer von Cyberbullying als stark oder sehr stark belastend erlebt zu haben. Weite-

re wertvolle Erkenntnisse liefern die Forschungsergebnisse von Katzer (2010, S. 22-23). 

Ein Grossteil der Opfer berichtet, dass sie das Erlebte in der akuten Situation als emotional 

belastend empfanden. Fast die Hälfte der Betroffenen gaben an, dass sie das Erlebte wü-

tend (41 %) gemacht habe, sie es als unangenehm erlebt haben (30 %) oder als Folge fru-

striert (20 %), verletzt (15 %), verängstigt (8 %) oder niedergeschlagen (11 %) gewesen 

waren (vgl. Hinduja & Patchin, 2006). Die weiteren Forschungsergebnisse von Katzer 

zeigten, dass Cyberbullying zusätzlich zu den erlebten emotionalen Belastungen in der 

akuten Situation auch negative emotionale Langzeitwirkungen haben kann. So gaben 12 % 

der Betroffenen an, dass sie noch oft an den Vorfall zurückdenken – 10 % der Betroffenen 

fühlen sich durch das Erlebte noch immer belastet. In einer qualitativen Studie von Spears, 

Slee, Owens und Johnson (2008, S. 8) berichteten die betroffenen Opfer, dass sie sich 

durch Cyberbullying ausgeschlossen, isoliert, unsicher, verletzt, verwirrt, zurückgewiesen, 

kraftlos, deprimiert und bedroht gefühlt haben. In einer australischen Online-Befragung 

berichteten viele Betroffene von multiplen emotionalen Auswirkungen wie Traurigkeit 

(75 %), extremer Traurigkeit (54 %), Verärgerung (72 %), Zorn 52 %. Ebenfalls berichte-

ten die Betroffenen, dass sie sich durch das Erlebte frustriert (58 %), beschämt (48 %), 

besorgt (48 %) oder entsetzt (29 %) gefühlt haben. Auch Spears, Slee, Owens und Johnson 

(2009; S. 194-195) weisen aufgrund ihrer Forschungsergebnisse darauf hin, dass das Erle-

ben von Cyberbullying starke negative Emotionen hervorrufen kann, welche sich ungün-

stig auf die persönliche Entwicklung sowie auf die sozialen Beziehungen auswirken kön-

nen. In einer quantitativen Studie eruierten sie anhand der mündlichen und schriftlichen 

Erzählungen von betroffenen Jugendlichen vier Hauptbereiche der Wirkung von Cyberbul-

lying:  

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

2. Ängste: Aus dem Haus/in die Schule zu gehen, Eingriff in die Privatsphäre, Sicher-
heitsverlust,  

3. Wirkung auf das Selbst: Rufschädigung, Gesichtsverlust, öffentliche Demütigung, 
Selbstwertverlust, Ablehnung und Beeinflussung der Schulleistung  
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4. Veränderung: Schul- oder Wohnortwechsel, Trennung, Meiden/Verlust gewisser 
Personen.  

Genderspezifische Hinweise zeigen die Forschungsergebnisse der EuKids-Online-

Studie (2011, S. 27), bei welcher mehr weibliche Jugendliche (37 %) angaben, sich durch 

die erlebten Cyberbullying-Attacken „very upset“ gefühlt zu haben, als die männlichen 

Jugendlichen (23 %). Obwohl in der vorliegenden Arbeit der Fragestellung nachgegangen 

werden soll, welche Folgen Cyberbullying auf die Opfer haben kann, darf nicht ausser 

Acht gelassen werden, dass nicht alle Betroffenen unter einer ausgedehnten Bandbreite 

negativer Emotionen zu leiden scheinen. Eine mögliche Erklärung für die Gruppe der nicht 

emotional Betroffenen sehen Ortega et. al (2009; zit. nach Kohlbrunner, S. 17) einerseits in 

der emotionalen Distanz zum Aggressor und anderseits in einer persönlichen Kapazität der 

Betroffenen der sogenannten Resilienz. Insgesamt scheint die emotionale Belastung von 

Cyberbullying für die Betroffenen dennoch hoch zu sein. In der qualitativen Studie von 

Fawzi (2009, S. 83) schätzten die befragten Experten insgesamt die Auswirkungen von 

Cyberbullying als relativ stark ein. Dabei sind sie sich einig, dass derartige Erlebnisse in 

der virtuellen Welt Konsequenzen in der realen Welt nach sich ziehen. Die Folgen für die 

Opfer von Cyberbullying reichen hin bis zu psychosozialen und psychischen Problemen, 

welche im Folgenden beschrieben werden (vgl.Tokuna, 2010).  

5.2 Externalisierende- und internalisierende Störungen  

In den verschiedenen Studien wird als eine mögliche Folge von Cyberbullying häu-

figes Schulschwänzen und Leistungsabfall beschrieben (vgl. z. B. Katzer et al., 2009), bis 

hin zum Schulabbruch und dem Tragen von Waffen (vgl. z. B. Ybarra et al., 2007). Weite-

re Studien berichten über psychosoziale Probleme wie soziale Ängstlichkeit, niedriger 

Selbstwert, emotionaler Stress, Wut und Traurigkeit sowie weitere soziale Probleme, wie 

Rückzug, externalisierte Feindseligkeit sowie kriminelles Verhalten (vgl. z. B. Juvoven & 

Gross, 2008). In einer australischen quantitativen Befragung von 548 betroffenen Jugend-

lichen gaben 86 % an, dass das Erlebte Auswirkungen gehabt habe auf ihr Selbstvertrauen 

(78 %), ihren Selbstwert (70 %), ihre Schulleistungen (35 %), auf die Schulabsenzen 

(28 %) auf Freundschaften (42 %) und ihre familiären Beziehungen (19 %). Spears, Slee, 

Owens und Johnson (2008, S. 8) verfolgten in ihrer Studie einen qualitativen Ansatz, in-

dem sie betroffene Jugendliche befragten, welche Folgen die Viktimisierung von Covert- 

und Cyberbullying mit sich bringen. Covertbullying definieren sie als: „Typically repeated 

behaviours which are concealed, secret or clandestine, that inflict psychological/emotional 
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harm through indirect/relational or social means“. Die Auswertungen ergaben, dass die 

Jugendlichen unter folgenden Auswirkungen leiden: Beeinträchtigung des Selbstwertes, 

Traurigkeit und Depression, Ablehnung, Gesichtsverlust, Anstieg von Aggression, Ent-

scheid umzuziehen respektive Schule und Freunde zu wechseln, Rufschädigung, Übergriff 

in die Privatsphäre, Schulabsenzen, Beschuldigungen, Kränkung, Demütigung, Beschä-

mung, Erpressungen und Drohungen sowie Angst das Haus zu verlassen. In einer australi-

schen Studie konnte zudem gezeigt werden, dass die Opfer von Cyberbullying signifikant 

häufiger Stress-Symptome aufweisen (vgl. Cross, Shaw, Hearn, Epstein, Monks Lester & 

Thomas, 2009) und einen erhöhten Alkoholkonsum sowie Tabakkonsum zeigen (vgl. Hin-

duja & Patchin, 2008; Price & Kalgeish, 2010). Weitere Hinweise auf den Zusammenhang 

zwischen Cyberbullying und psychiatrischen sowie psychosomatischen Folgen ergab eine 

Befragung von 2.215 finnischen Jugendlichen. Gemäss den Ergebnissen der Querschnitt-

studie berichteten die Opfer von Cyberbullying über emotionale und soziale Schwierigkei-

ten mit den Peers. Ebenfalls berichteten sie vermehrt über Kopfschmerzen und wiederkeh-

rende Bauchschmerzen, Schlafprobleme und gaben gehäuft an, sich in der Schule nicht 

sicher zu fühlen. Reine Cyberbullying Täter berichteten zudem über Hyperaktivität sowie 

tiefere Werte im prosozialen Verhalten. Diejenigen der befragten Jugendlichen, die anga-

ben, Opfer sowie Täter zu sein, zeigten Risikofaktoren aus beiden Gruppen und wiesen 

somit die höchste Belastung auf. Als grösster Risikofaktor zeigte sich in der Studie das 

signifikant höhere Risiko von Cyberbullying-Opfern im Vergleich mit Nicht-Betroffenen 

in einer Vielfalt an psychosomatischen Problemen (Sourander et. al., 2010, S. 727). Die 

Forschungsergebnisse der neurowissenschaftlichen Untersuchung von Eisenberger, Lie-

bermann und Williams (2003, zit. nach Fawzi, 2009, S. 13) weisen zudem darauf hin, dass 

die Folgen enorm starke psychosomatische Auswirkungen haben können, da bei Isolation 

und sozialer Ausgrenzung dieselbe Hirnregion aktiviert wird wie bei physischen Schmer-

zen. Auch Perren und Sticca (2012, S. 1) fanden in ihren Studien Hinweise darauf, dass die 

Opfer von Cyberbullying gefährdet sind für internalisierende Probleme, wie bspw. depres-

sive Symptome. Gemäss den Ergebnissen der Europäsischen Kommision (2007; zit. nach 

Specht, 2010, S. 40) stellen Nervosität und Alpträume weitere Folgen von Cyberbullying 

dar. Zudem zeigte sich, dass Betroffene häufiger alle Aspekte rund um das Internet meiden 

(ISTTF – Internet Safety Technical Task Force, Enhancing Child Safety and Online Tech-

nologies; zit. nach Gasser, Palfrey, Cortesi, Gerlach, Baumann und Tamo, 2010, S. 28). In 

gravierenden und lange andauernden Fällen können Depressionen sowie Suizidalität weite-

re internalisierende Störungen bedeuten. Da in den Medien Suizidalität und Depression 



Cyberbullying – Belastungen und Folgen 
 

 

35 

immer wieder in Zusammenhang mit Cyberbullying gebracht wird, werden diese im Fol-

genden tiefergehend bearbeitet. 

5.3 Depression und Suizidalität  

Der Zusammenhang zwischen Cyberbullying und den verschiedenen depressiven 

Symptomen scheint im Gegensatz zu anderen Cyberbullying Merkmalen kulturunabhängig 

zu sein (vgl. Perren, Dooley, Shaw & Cross, 2010). So weisen verschiedene Internationale 

Querschnittsstudien darauf hin, dass Cyberbullying-Erfahrungen bei den Betroffenen mit 

erhöhten Depressionsraten, Suizidgedanken sowie -versuchen einhergehen (vgl. Brunstein, 

Sourander & Gould, 2011). In der Studie von Sitzer, Marth, Kocik und Müller (2012, 

S. 46) berichteten diejenigen Schüler, welche in den letzten drei Monaten als Täter, Opfer 

oder Täter-Opfer Erfahrungen mit Cyberbullying gemacht hatten, gehäuft über Suizidge-

danken. Gemäss Steiner (2011, S. 26) können vor allem unentdeckte Cyberbullying-

Attacken die Opfer in Extremfällen bis hin zu Suizidversuchen führen. In einer australi-

schen Online-Befragung von Price und Kalgeish (2010, S. 55) berichteten 3 % der Betrof-

fenen von Suizidgedanken und 2 % von selbstverletzendem Verhalten (z. B. Ritzen). Die 

Forschungsergebnisse von Brunstein, Sourander und Gould (2011, S. 509) zeigen zudem 

genderspezifische Unterschiede. Während sich bei weiblichen Cyberbullying-Opfern – 

unabhängig davon, ob sie regelmässig oder sporadisch viktimisiert wurden – signifikante 

Werte mit erhöhten Depressionswerten sowie Suizidgedanken zeigten, ergaben die Ergeb-

nisse lediglich bei denjenigen männlichen Jugendlichen erhöhte Depressionswerte, welche 

regelmässig Cyberbullying-Attacken erlebten. Die Forschungsergebnisse von Hinduja und 

Patchin (2010; zit. nach Brunstein, Sourander & Gould, 2011, S. 516) bestätigen ferner, 

dass Cyberbullying wie ebenfalls das klassische Mobbing in gleicher Weise zu einer Er-

höhnung von Suizidgedanken beitragen kann. Im Zusammenhang mit Suizidalität als Folge 

von Cyberbullying ist darauf hinzuweisen, dass ein Suizidversuch nicht alleine auf eine 

Cyberbullying-Attacke zurückgeführt werden kann, sondern viel eher eine Kumulation 

verschiedener Belastungen darstellt. So schreiben bspw. Hinduja und Patchin (2006): 

„many of the teenagers who committed suicide after experiencing bullying or cyberbullying had other 
emotional and social issues going on in their lives […] it is unlikely that experience with cyberbully-
ing by itself leads to youth suicide. Rather, it tends to exacerbate instability and hopelessness in the 
minds of adolescents already struggling with stressful life circumstance“ (S. 2). 

Abschliessend wird darauf hingewiesen, dass in der Fachliteratur mehrfach auf die 

Wichtigkeit weiterführender Studien in diesem Bereich hingewiesen wird, wobei nebst 
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weiteren Querschnitt- besonders auch Längsschnittstudien nötig sein werden, um differen-

zierte Aussagen bezüglich möglicher Langzeitfolgen machen zu können.  

In den vorhergehenden Kapiteln wurde deutlich, dass Cyberbullying schwerwiegen-

de Folgen für die Betroffenen haben kann. Die Frage, ob es abgesehen von individuellen 

Unterschieden (z. B. Resilienz) weitere Faktoren gibt, welche den Schweregrad einer Bela-

stung beeinflussen, wird im folgenden Unterkapitel nachgegangen. 

5.4 Schweregrad der Belastung  

Gemäss verschiedener Forschungsliteratur scheint der Zeitfaktor ein wesentlicher 

Einfluss auf das Ausmass der Belastung zu haben. So scheinen generell die Belastungen 

um so schwerwiegender zu sein, je häufiger und je länger ein Opfer Cyberbullying-

Attacken ausgesetzt ist (vgl. Tokunaga, 2010; Kowalski, Limber, & Agatston, 2012). Ein 

weiterer Faktor, welcher die Intensität der Belastung zu beeinflussen scheint und nicht mit 

dem Zeitfaktor in Zusammenhang stehen muss, ist die Art und Weise, mit welchen die 

Betroffenen im Internet gemobbt werden. Bereits mit einer einmaligen Attacke kann dem 

Opfer aufgrund der Persistenz sowie der schnellen und weiten Verbreitung Schaden zuge-

fügt werden. So kann gemäss Faumann (2008, zit. nach Kohlbrunner, 2010, S. 18) ein be-

schämendes, im Internet für alle sichtbares Bild, bereits das Potenzial für eine soziale und 

emotionale Langzeitbelastung aufweisen. Gemäss den Untersuchungen von Smith et al. 

(2008, zit. nach Kohlbrunner, 2010, S. 15) wird Cyberbullying mittels Bildern und Videos 

von den Betroffenen als schlimmer empfunden als das klassische Mobbing, wohingegen 

Cyberbullying per Anruf oder Textnachricht als weniger schlimm empfunden wird. Das 

ungefragte oder gar veränderte Veröffentlichen oder Weiterleiten von Bildmaterial scheint 

in hohem Mass assoziert mit Scham-, Minderwertigkeits- und Demütigungsgefühlen. Be-

sonders bei Mädchen scheint das Blossstellen von unvorteilhaften oder gar demütigenden 

Bildern zu starken Selbstzweifeln und -abwertung zu führen, wodurch von einer längerfri-

stig prägenden Wirkung auf das Selbstkonzept und somit auf die Identität ausgegangen 

werden kann (Kohlbrunner, 2010, S. 49). Auch die Studie von Sitzer, Marth, Kocik und 

Müller (2012, S. 17) belegt, dass die verschiedenen Formen von Cyberbullying von den 

Betroffenen als unterschiedlich belastend empfunden werden. Die Weitergabe oder Veröf-

fentlichung von privaten Fotos oder Videos mit dem Ziel, die abgebildeten Betroffenen 

blosszustellen oder lächerlich zu machen, wurde von ungefähr der Hälfte der Betroffenen 

als stark oder sehr stark belastend empfunden. Die Belastung von schriftlichen Beleidigun-

gen, Beschimpfungen oder Bedrohungen wurde hingegen nur von etwa einem Viertel der 
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Befragten als eine starke oder sehr starke Belastung eingestuft. Weiter zeigte die Studie, 

dass die empfundene Belastung geringer ist, je verbreiteter eine Form des Cyberbullying 

ist. Daraus wurde geschlossen, dass die Jugendlichen unter Umständen geübter sind in der 

Verarbeitung häufig vorkommender Formen von Cyberbullying oder auch, dass häufig 

vorkommende Formen von Jugendlichen als „normaler“ Bestandteil von Auseinanderset-

zungen zwischen Altersgenossen gesehen werden.  

Zusammengefasst kann davon ausgegangen werden, dass die Häufigkeit, die Zeit-

spanne sowie der Schweregrad der Beleidigungen einen wesentlichen Einfluss auf das 

Ausmass der Belastung haben. Gemäss Tokuna (2010, S. 281) gehen besonders langanhal-

tende Erfahrungen von Cyberbullying, die mit heftigen Attacken einhergehen, vermehrt 

mit psychosozialen Problemen und affektiven Störungen wie Depressionen einher. Die 

Ergebnisse der Studie von Gradinger (2010, S. 242) verdeutlichen zudem, dass bei dem 

gemeinsamen Auftreten von Cyberbullying oder -viktimisierung und dem klassischen 

Mobbing oder der Viktimisierung bzw. dem Auftreten aller vier Faktoren – Cyberbullying, 

traditionellem Bullying, Cyberviktimisierung und traditioneller Viktimisierung – mit be-

sonders hohen Belastungsproblemen zu rechnen ist (vgl. auch Sourander, Brunstein, Klo-

mek, Ikonen, Lindroos, Luntamo, Koskelainen, Ristkari & Helenius, 2010). Hinweise dar-

auf, dass Cyberbullying in Verbindung mit dem klassischen Mobbing verstärkt Gefühle 

der Angst und Hilflosigkeit auslöst, lassen auch verschiedene qualitative Forschungser-

gebnisse vermuten (vgl. z. B. Spears, Slee, Owens & Johnson, 2008). Gemäss Rigby 

(1998; zit. nach Reichmann, 2008, S. 25) hängt die Intensität der Reaktion zudem von der 

Häufigkeit früherer ähnlicher Erfahrungen ab. Demnach reagieren Betroffene, die häufig 

Opfer wurden, intensiver auf Viktimisierungen. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist 

dies äusserst relevant, da Erniedrigungen durch Gleichaltrige besonders bei Jugendlichen 

einen hohen Belastungsgrad darstellen (Spröber, 2012, S. 189). 

Um die dritte Forschungsfrage beantworten zu können, bildet die dargelegte Theorie, 

wie bereits angedeutet, eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der Kategorien, die 

im darauffolgenden Forschungsteil entwickelt werden. Dabei spielen Depression und Sui-

zidalität eine wichtige Rolle, weil sie in den Medien häufig als mögliche Folgen mit Cy-

berbullying in Zusammenhang gebracht werden. Da es sich bei Cyberbullying aber um ein 

relativ neues Forschungsgebiet handelt, werden die dargelegten wissenschaftlichen Er-

kenntnisse in diesen Bereichen in den folgenden Kapiteln zusätzlich mit den seit längerer 

Zeit erforschten Erkenntnissen aus der Mobbingforschung und der ebenfalls relativ jungen 

Depressionsforschung von Jugendlichen untermauert.  
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5.5 Klassisches Mobbing  

5.5.1 Prozess  

Bei Mobbing handelt es sich meistens um einen Prozess, der schleichend beginnt. 

Wobei gemäss Alsaker (2012, S. 127-128) die einzelnen Mobbing-Handlungen an sich 

meist kaum dramatisch sind. Von den Aussenstehenden werden sie daher oft lange nicht 

erkannt oder sogar bagatellisiert, was sich auf die Befindlichkeit der Betroffenen häufig 

fatal auswirkt. Durch den demütigenden Charakter der meisten Mobbing-Handlungen wird 

der Selbstwert der Opfer systematisch verletzt. Zusätzlich ist es für die Opfer häufig nicht 

vorhersehbar, wann die nächsten Schikanen einsetzen werden, wodurch die Opfer keine 

Kontrolle mehr über ihre eigene Situation haben. Kontrolle stellt für die menschliche Ent-

wicklung jedoch eine elementare Notwendigkeit dar, da sie zielgerichtetes Handeln ermög-

licht und Selbstvertrauen und Sicherheit im Leben schafft. Mangelnde Kontrolle erzeugt 

Angst, Unruhe, Unsicherheit und Hilflosigkeit. Diese Kombination der Unvorhersagbarkeit 

stellt nach Seligmanns Theorie der gelernten Hilflosigkeit zudem ein zentrales Element der 

Entstehung von Depressionen dar (vgl. Seligmann, 1975). Viele Mobbingopfer suchen 

nach Strategien, um sich selbst aus ihrer Situation zu befreien, welche in den meisten Fäl-

len aber erfolglos bleiben. Zusätzlich wird den Opfern von der Umwelt häufig suggeriert, 

dass sie selbst schuld sind, wenn sie gemobbt werden (vgl. Graham & Juvonen, 1998; 

Reijntjes, Kamphuis, Prinzie & Telch, 2010). Diese internalen Attribuierungen führen zu 

einer verstärkten Selbstabwertung. Somit fühlt sich das Opfer nicht nur hilflos, sondern 

auch schuldig (Alsaker, 2012, S. 128).  

5.5.2 Forschungslage  

In der Fachliteratur herrscht Einigkeit, dass Mobbing negative Kurz- sowie Langzeit-

folgen aufweisen kann (Perren, Dooley, Shaw & Cross, 2010). Wissenschaftliche Quer-

schnittstudien zeigen, dass Opfer signifikant häufiger nicht zufrieden sind mit ihrem Kör-

per (vgl. Boulton & Smith, 1994), häufiger die Schule schwänzen (Leistungsabfall) oder 

die Schule aufgrund der Angst vor weiteren Mobbingübergriffen meiden oder sogar abbre-

chen (vgl. Sharp, 1995). Zudem zeigen Mobbing-Opfer typischerweise schlechtere soziale 

Problemlösestrategien (Levy, Cortesei, Gasser, Crowley, Beaton, Casey & Nolan, 2010, 

S. 21), höhere Angstwerte als ihre Peers (vgl. Alsaker, 2003) und häufiger psychosomati-

sche Symptome wie Bauch- und Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und Herzklopfen (Al-

saker, 2012, S. 130-131). Die Metaanalyse von Gini und Pozzoli (2009, S. 1063) welche 
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die Ergebnisse 11 internationaler Studien einbezieht (n=152186), verdeutlicht, dass Ju-

gendliche, welche als Opfer oder Opfer-Täter in Mobbingprozesse involviert sind, einem 

signifikant höheren Risiko verschiedener psychosomatischer Probleme ausgesetzt sind als 

nichtbetroffene Jugendliche. Eine koreanische Studie erforschte Suizidgedanken und 

selbstverletzendes Verhalten von jugendlichen Opfern, Tätern oder Täter-Opfern von 

Schul-Mobbing (n=1.759). Von den insgesamt 40 % Betroffenen gaben 6,5 % an, in den 6 

Monaten nach dem Vorfall suizidale Verhaltensweisen und selbstverletzendes Verhalten 

gezeigt zu haben. 26 % der Betroffenen berichteten von Selbstmordgedanken. Ähnliche 

Erkenntnisse ergaben die Forschungsergebnisse der Metastudie von Kim und Leventhal 

(2008, S. 133). In den meisten der 37 Querschnittstudien wurden positive Zusammenhänge 

zwischen allen Bullyingtypen (Opfer, Täter, Opfer-Täter) und suizidalen Risiken gefun-

den. Dabei stellt die Opfer-Täter-Gruppe die grösste Risikogruppe dar. Ebenfalls berichtet 

die Täter-Opfer-Gruppe zudem signifikant häufiger von Angst und Depression. Langzeit-

studien, welche Langzeitfolgen bei Opfern des klassischen Mobbings untersuchten, zeigen, 

dass die in der Schulzeit viktimisierten Erwachsenen im Vergleich mit den Kontrollgrup-

pen einen geringeren Selbstwert sowie eine erhöhte Tendenz zu stärkeren depressiven Re-

aktionen aufweisen. Auch Olweus (1993; zit nach Alsaker, 2012, S. 128) konnte mit seinen 

Studien aufzeigen, dass der negative Effekt von Mobbing auf den Selbstwert bis ins Er-

wachsenenalter bestehen kann. Andere internationale Langzeitstudien weisen darauf hin, 

dass Kinder, die häufig gemobbt werden, in der späten Adoleszenz und dem frühen Er-

wachsenenalter häufiger in psychiatrischen Kliniken behandelt werden und häufiger Medi-

kamente einnehmen, vermehrt unter psychiatrischen Störungen leiden, erhöhte Suizidraten 

aufweisen und vermehrt straffällig werden (vgl. z. B. Klomek, Sourander, Niemelä, Kum-

pulainen, Piha, Tamminen, Almqvist & Gould, 2009). Auch hier muss aufgezeigt werden, 

dass die beschriebenen positiven Zusammenhänge zwischen Bullying und Suizidalität mit 

Vorsicht interpretiert werden müssen, da in vielen Studien weitere mögliche Risikofakto-

ren, wie z. B. Depressionen, nicht explizit erhoben wurden. Zudem wären weitere Lang-

zeitstudien nötig, um eine abschliessende Aussage machen zu können, ob ein kausaler Zu-

sammenhang zwischen Mobbingerfahrungen und Suizidalität besteht. Dennoch weisen die 

bestehenden Forschungsergebnisse gemäss Kim und Leventhal (2008, S. 150-151) eindeu-

tig darauf hin, dass die betroffenen Jugendlichen einem erhöhten Risiko hinsichtlich suizi-

daler Gedanken, selbstverletzendem Verhalten oder Selbstmordversuchen ausgesetzt sind. 

Die Vermutung, dass sich bei Betroffenen nicht nur neue Symptome, sondern auch beste-

hende verstärken, konnte in einer Langzeitstudie von 236 Studenten verdeutlicht werden. 

Diejenigen Jugendlichen, die zum ersten Erhebungszeitpunkt angaben, häufig als Opfer, 
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Täter oder Opfer-Täter in Mobbingprozesse involviert zu sein, aber keine Anzeichen von 

Depression oder Suizidalität aufwiesen, zeigten auch vier Jahre später keine signifikanten 

Depressions- oder Suizidalitätswerte und wiesen auch weiterhin weniger psychiatrische 

Probleme auf als die Studenten, welche in der ersten Erhebung als Risikogruppe (erhöhte 

Depressions- und/oder Suizidwerte) identifiziert wurden. Ebenfalls zeigte die Untersu-

chung, dass diejenigen Jugendlichen, die bei der ersten Befragung erhöhte Depressions- 

und/oder Suizidwerte aufwiesen und regelmässig mit Mobbing konfrontiert wurden, nach 

vier Jahren stärker beeinträchtigt waren als diejenigen Jugendlichen, die ausschliesslich 

erhöhte Depressions- und Suizidwerte aufwiesen, nicht aber von Mobbing betroffen waren 

(Brunstein, Klomek, Kleinman, Altschuler, Marrocco, Amakawa & Gould, 2011, S. 501).  

5.6 Suizidalität und Depressionen im Jugendalter  

Obwohl die Depressionsforschung von Jugendlichen ebenfalls ein relativ junges For-

schungsgebiet darstellt, gilt es inzwischen als gesichert, dass Depressionen bereits im Kin-

des- und Jugendalter auftreten können und ein engerer Zusammenhang zwischen jugendli-

chen Depressionen und den entsprechenden Störungen im Erwachsenenalter besteht, als 

bei den meisten anderen psychischen Störungen (Lewinsohn, Hops, Roberts, Seeley, An-

drews & Hautzinger, 1992; zit. nach Seemann, 2004, S. 5). Als ebenfalls gesichert gilt, 

dass die Prävalenzen im Jugendalter mit der Häufigkeit des Auftretens depressiver Störun-

gen bei Erwachsenen vergleichbar ist. Somit stellen depressive Störungen bereits bei Ju-

gendlichen ein weitverbreitetes und ernstzunehmendes Krankheitsbild dar (vgl. z. B. Es-

sau, Carat & Petermann 2000; zit. nach Seemann, 2004, S. 6). Allgemein nähern sich die 

Prävalenzraten im Jugendalter denen des Erwachsenenalters an, wobei weibliche Jugendli-

che häufiger (2:1) betroffen sind. Für subklinisch depressive Jugendliche, bei welchen eine 

depressive Symptomatik vorliegt, aber noch nicht alle geforderten Kriterien einer Major 

Depression nach ICD-10 oder DSM IV erfüllt sind, findet man in der Literatur Prävalenzen 

zwischen 15-20 % (Seemann, 2004, S. 6). Die Zahl möglicher Symptome und Äusserungs-

formen ist sehr vielfältig, weshalb auch nicht von „der“ Depression im Allgemeinen ge-

sprochen werden kann. Neben den typischen depressiven Kernsymptomen wie Bedrückt-

heit, Freudlosigkeit und Energiemangel müssen weitere Symptome, wie z. B. ein vermin-

dertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Gefühle der Wertlosigkeit, Suizidgedanken oder 

Handlungen, Selbstverletzungen, Niedergeschlagenheit, Pessimismus, Schlafstörungen 

oder verminderter Appetit beobachtbar sein (Seemann, 2004, S. 3-4). Die verschiedenen 

biologischen und psychosozialen Erklärungsmodelle können aufgrund der Komplexität der 
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Thematik nicht bearbeitet werden. Im Zusammenhang mit Cyberbullying scheinen jedoch 

vor allem die kognitionspsychologischen Ansätze zentral zu sein, welche die Konzepte der 

erlernten Hilflosigkeit sowie der kognitiven Verzerrung in den Vordergrund stellen.  

5.6.1 Forschungsgrundlage  

Als Risikofaktoren zur Entstehung von depressiven Symptomen werden u. a. fehlen-

de Anerkennung, Ausgrenzungen, Isolation, Ängste und fehlendes bzw. wenig hilfreiches 

Problemlöse- und Bewältigungsverhalten beschrieben (Hautzinger, 1996; zit. nach Reich-

mann, 2008, S. 36). Ebenfalls haben verschiedene empirische Studien gezeigt, dass die 

Komorbidität von Aggression sowie Depression empirisch wie ebenfalls klinisch bedeut-

sam ist. So zeigte bspw. eine Studie von Boivin, Hymel und Bukowski (1995; zit. nach 

Reichmann, 2008, S. 36) dass länger andauernde Viktimisierungen über soziale Ablehnung 

durch Mitschüler das Gefühl von Einsamkeit, Hilflosigkeit verstärken und damit die Ent-

wicklung einer Depression unterstützt. Auch die Forschungsergebnisse von Reichmann 

(2008, S. 102) ergaben einen positiven Zusammenhang zwischen Aggression und depres-

siver Symptombildung. Je höher das Ausmass des aggressiven Verhaltens, desto höher ist 

auch die depressive Symptombelastung und umgekehrt. Offer, Offer und Ostrov (1975; zit. 

nach Reichmann, 2008, S. 31) belegten in ihrer Studie, dass ein grosser Teil der Jugendli-

chen für eine gewisse Zeit von depressiven Stimmungen betroffen sind. Seemann (2004, 

S. 6-7) weist darauf hin, dass Depressionen zu einem chronischen bzw. wiederkehrenden 

(rezidivierenden) Verlauf neigen, wobei durch ein frühes Erstauftreten (Manifestation) das 

Risiko einer erneuten depressiven Episode im Erwachsenenalter deutlich erhöht wird. Zu-

sätzlich finden sich bei depressiven Jugendlichen bis zu 30 % erhöhte Raten an Substanz-

konsum oder - abusus, Essstörungen und somatoforme Störungen (vgl. z. B. Fleming & 

Offord, 1990). In einer Vielzahl weiterer Studien wird zusätzlich auf das erhöhte Risiko für 

die Entwicklung weiterer psychischer Störungen hingewiesen (z. B. Reicher, 1999). Ju-

gendliche mit depressiver Symptomatik brechen häufiger die Schule ab und weisen ein 

erhöhtes deliquentes Verhalten auf. Ebenfalls verdeutlichen die wissenschaftlichen Er-

kenntnisse, dass Depressionen im Jugendalter häufig mit selbstverletzendem Verhalten und 

mit erhöhten Suizidversuchen sowie Suizidraten einhergehen (vgl. z. B. Lewinsohn, Rohde 

& Seeley, 1996). In der Schweiz gilt Suizidalität nebst Unfällen als häufigste Todesursache 

bei Kindern und jungen Erwachsenen (vgl. Pro Juventute, Bundesamt für Statistik, EDI). 

Gemäss aktuellen Forschungsergebnissen wird heutzutage davon ausgegangen, dass ein 

Grossteil der Jugendlichen die Transition des Jugendalters erfolgreich bewältigen. Den-
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noch scheint ein nicht unbeachtlicher Teil der Jugendlichen Probleme mit der Bewältigung 

der Veränderungen und des Übergangs zu haben, die sich bspw. im Rahmen externalisie-

render (z. B. aggressives Verhalten) oder internalisierender (z. B. Angst oder Depression) 

Störungen äussern können (Reichmann, 2008, S. 32). Aufgrund der hohen Prävalenz, der 

Gefahr der Persistenz, der hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens komorbider Störun-

gen, den negativen psychosozialen Folgen sowie der erhöhten Suizidgefahr sind depressive 

Störungen im Jugendalter von signifikanter Bedeutung (Seemann, 2004, S. 9).  

5.6.2 Risikofaktoren 

In der Forschung wurde eine Vielzahl von Risikofaktoren, welche für die Entstehung 

einer Depression mitverantwortlich sind, identifiziert. Im Zusammenhang mit Cyberbully-

ing scheinen vor allem die drei Risikofaktoren:  

1. Gleichaltrige,  
2. kognitive Faktoren (z. B. negative Selbstabwertungen, geringer Glaube an persönli-

che Kontrolle) sowie 
3. andauernde tägliche Stressoren 

mögliche Prädispositionen für die Entstehung einer Depression zu sein. Verschiedene De-

pressionsstudien beschäftigen sich mit dem Einfluss der Peers als möglichem Risikofaktor. 

In diversen Studien konnte gezeigt werden, dass Ablehnung und Unterdrückung durch 

Gleichaltrige, mit Selbstabwertung und Depression korrelieren. Ebenfalls berichten de-

pressive Jugendliche häufiger, von Gleichaltrigen zurückgewiesen zu werden, machen we-

niger häufig positive Erfahrungen mit Gleichaltrigen, glauben weniger an ihre Fähigkeiten 

zur Lösung von Konflikten. Ebenfalls zeigten die Untersuchungen, dass depressive Ju-

gendliche signifikant weniger sozial aktiv sind (vgl. z. B.: Alsaker & Flammer, 1996). 

Seemann (2004, S. 11) weist zudem auf weitere in der Fachliteratur beschriebene Risiko-

faktoren hin, wie mangelnde Coping-Fähigkeiten, ein Mangel an sozialer Kompetenz so-

wie ungünstige sozial-interaktive Verhaltensweisen (z. B. sozialer Rückzug), was häufig 

mit mangelndem sozialen Eingebundensein einhergeht, wodurch wenig soziale Ressourcen 

im Sinne sozialer Unterstützung zur Verfügung stehen (vgl. z. B. Nummer & Seiffge-

Krenke, 2001). Bis jetzt besteht in der Forschung weder ein Konsens darüber, welche Zu-

sammenhänge zwischen den verschiedenen Risikofaktoren auftreten noch wie diese in ein 

Entwicklungsmodell von Depression im Jugendalter integriert werden können (vgl. z. B. 

Flammer & Alsaker, 2002). Gemäss den Erkenntnissen aus der Forschung wird allerdings 

davon ausgegangen, dass es sich bei der Entstehung depressiver Störungen um einen bio-
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psychosozialen Entwicklungsprozess handelt. Verschiedene Entstehungsmodelle wie 

bspw. das Diathese-Stress-Modell oder das Multifaktorielle Depressionsmodell gehen von 

Wechselwirkungen und somit einem komplexen Zusammenspiel zwischen personellen und 

umweltbedingten Faktoren bei der Entstehung sowie Aufrechterhaltung einer Depression 

aus (Seemann, 2004, S. 11).  

II EMPIRISCHER TEIL 

Im empirischen Teil werden die erhobenen Daten der drei Akteursgruppen  zur Be-

antwortung folgender Forschungsfragen dargestellt: 

1. Welche Form des Mobbings stufen Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen schlimmer 

ein (Cyberbullying/klassisches Mobbing)?  

2. Denken Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen, dass die Betroffenen eine Mitschuld 

an ihrer Viktimisierung haben?  

3. Ist Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen bekannt, welche Folgen Cyberbullying für 

die Betroffenen haben kann?  

Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte der methodischen Grundlagen aufge-

führt, welche der Untersuchungsmethode, der Datenerhebung sowie der Datenauswertung 

der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegen. Es werden die Stichprobe sowie die ver-

schiedenen Vorgehensweisen und Techniken, die in dieser Arbeit zur Anwendung kom-

men, erläutert.  

6 Grundlagen und Methodik 

6.1 Erhebungsmethode 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Untersuchung mit 

explorativem Charakter. Die Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfragen er-

folgt über eine gemischt quantitative und qualitative Untersuchung, wobei der Fokus auf 

der qualitativen Betrachtung des Forschungsgegenstandes ruht. Um eine möglichst umfas-

sende Beantwortung der Forschungsfragen zu ermöglichen, wird dem wechselseitigen Be-

zug der qualitativen Interpretation zur quantitativen Auszählung bedacht, wodurch eventu-

elle Tendenzen aufgezeigt werden können. Da die quantitativen Auswertungen der vorlie-

genden Studie nicht an die Merkmale der Repräsentativität gebunden sind, können sie 
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nicht verallgemeinert werden und sind daher rein exemplarisch zu betrachten. Da es sich 

um eine explorative Studie handelt, werden keine Hypothesen gebildet. Die gesamte Pro-

jektdauer betrug 16 Monate, wobei die Autorin im Rahmen ihrer Masterarbeit während 14 

Monaten am Projekt mitarbeitete. Die Übersicht der Planung der verschiedenen Arbeits-

schritte findet sich in Anhang A. 

6.2 Stichprobe 

Die Fragestellungen wurden mittels einer gemischt qualitativ-quantitativ empirischen 

Querschnittstudie mit 82 Jugendlichen und 62 Erwachsenen geprüft. Bei der Stichproben-

generierung der Jugendlichen wurde auf unterschiedliche soziodemografische Hintergrün-

de wie unterschiedliche Schultypen, Einzugsgebiete, Alter und Geschlecht geachtet. 

Insgesamt wurden mittels 11 Fokusgruppen 82 Jugendliche der Oberstufe im Raum Zürich 

durchgeführt. Das Alter der 46 weiblichen und 36 männlichen Jugendlichen lag zwischen 

13 und 17 Jahren. Die Lehrpersonen der jeweiligen Klassen erhielten einen Fragebogen zur 

schriftlichen Teilnahme an der Studie. Zusätzlich wurden ihnen nach Absprache für dieje-

nigen Lehrkräfte der Schule, welche sich ebenfalls bereiterklärten, an der Studie teilzu-

nehmen, weitere Fragebogen übergeben. Insgesamt wurden 100 Fragebögen verteilt, die 

von 13 weiblichen und 12 männlichen, also insgesamt 25 Lehrpersonen ausgefüllt wurden. 

Die Eltern der an der Studie teilnehmenden Jugendlichen erhielten ebenfalls einen Frage-

bogen mit der Bitte, diesen durch den Jugendlichen innerhalb der nächsten drei Tage in 

einem verschlossenen Couvert an die Schule zu retournieren. Die an die Schule retournier-

ten Fragebogen der Eltern wurden von der jeweiligen Lehrperson eingesammelt und an die 

ZHAW-P weitergeleitet. Insgesamt wurden die Fragebogen von 25 weiblichen und 12 

männlichen, also insgesamt von 37 Eltern ausgefüllt.  

Es folgt eine Darstellung der verschiedenen in der Studie angewendeten Erhebungs-

instrumente.  

6.3 Erhebungsinstrumente 

6.3.1 Fokusgruppe (Jugendliche) 

Unter Fokusguppen versteht man eine moderierte Diskussion einer Gruppe zwischen 

5 und 10 Teilnehmenden zu einem bestimmten Thema (vgl. Greenbaum 2000). Ziel ist es, 

durch die Interaktion Gefühle und Einstellungen zum Untersuchungsgegenstand aufzu-
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decken, die mit anderen Befragungsformen nur schwer erkannt werden können. Für die 

geplante Durchführung der Fokusgruppen wurde im Vorfeld ein halbstrukturierter Inter-

viewleitfaden konstruiert, um themenfokussierte Informationen zu erheben. Dieses Verfah-

ren bot die Möglichkeit, neue Themen oder Inhalte, welche von Gruppenteilnehmern ge-

nannt wurden, flexibel aufzugreifen, was für das gewählte explorative Design und die aus-

gedehnten Fragestellungen zentral war. Basis des Leitfadens bildeten die Erkenntnisse aus 

der Fachliteratur und waren das Ergebnis spezifischer Recherchen zu bereits bestehenden 

Fragebogen. Die Durchführung der Fokusgruppen erfolgte in Schulklassen während des 

regulären Unterrichts. Um Antworten möglichst aller Teilnehmer gewährleisten zu können, 

wurden Fokusgruppen mit maximal 10 Schülern gebildet. Die Interviews dauerten zwi-

schen 30 Minuten und 52 Minuten. Die Eltern wurden im Vorfeld schriftlich über die ge-

planten Fokusgruppen – Gespräche mit den Jugendlichen zum Thema Cyberbullying in-

formiert. Ebenfalls wurde den Eltern die Möglichkeit gegeben, ihre Kinder von der geplan-

ten Befragung dispensieren zu lassen. Bei der Durchführung der Fokusgruppen wurde ein-

leitend über die Rahmenbedingungen, über die Gewährleistung der Anonymität und der 

Tonbandaufzeichnung informiert. In die Thematik eingestiegen wurde mittels einer offe-

nen Frage zu den Kenntnissen hinsichtlich Cyberbullying im Allgemeinen. In einem zwei-

ten Schritt wurde der Untersuchungsgegenstand durch ein Kurzvideo (3 Min.) erläutert. 

Anhand der Leitfadenfragen wurden jene Aspekte befragt, die als wesentlich im Interview-

leitfaden festgehalten waren. Mit Ad-hoc-Fragen wurden bedeutsame Aspekte aufgegrif-

fen, die sich aus den Antworten und Statements ergaben. Das Informationsschreiben an die 

Eltern bezüglich der geplanten Befragung findet sich in Anhang B. In Anhang C folgt der 

Leitfaden für die Fokusgruppen sowie eine Übersicht der zugrunde liegenden Fragebogen.  

6.3.2 Fragebogen (Eltern und Lehrpersonen) 

Den Eltern der an den Fokusgruppen teilnehmenden Jugendlichen wurde ein Frage-

bogen mit nach Hause gegeben – zur freiwilligen anonymen Teilnahme. Da die Eltern den 

Fragebogen zuhause ausfüllten, war es wichtig, dass der Fragebogen nicht zu lang und der 

Inhalt für die verschiedenen Bildungshintergründe verständlich gestaltet war. Den Aus-

gang der Fragebogenkonstruktion bildeten Erkenntnisse bestehender Studien. Grundlage 

für die Entwicklung der beiden Fragebogen bildete eine Studie von Li (2010) welche am 

Beispiel von kanadischen Highschool-Schülern das Verhalten, die Einstellungen sowie die 

Ansichten bezüglich Cyberbullying beleuchtet. Validierte Items aus weiteren Studien wur-

den herangezogen und in den Fragebogen eingebaut sowie mit weiteren, selbst konstruier-
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ten Items ergänzt (vgl. Anhang C). Zum Einstieg wurde eine Definition des Begriffes ge-

geben. Um eine umfassende Erhebung zu ermöglichen, wurde der Fragebogen mit quanti-

tativ orientierten Mehrfachantworten-Fragen und qualitativ orientierten offenen Fragen 

gestaltet. Die gesamten Fragebogen sind in Anhang D (Eltern) und E (Lehrpersonen) zu 

finden. 

6.4 Datenaufarbeitung 

Fokusgruppen: Um eine systematische Auswertung zu ermöglichen, wurden bei der 

Durchführung der Fokusgruppen die Gruppeninterviews auf Tonband aufgenommen und 

im Folgenden nach den Vorgaben der ZHAW (2009, S. 3) wörtlich transkribiert. Die auf 

Mundart geführten Interviews wurden in die Schriftsprache übertragen, wobei grobe Satz-

baufehler behoben und geglättet wurden. Auf das Einsetzen von Sonderzeichen wurde ver-

zichtet, weil der Inhalt fokussiert wurde. Da die Interviews auf den Tonbandaufnahmen 

keine Angaben bezüglich der einzelnen Teilnehmenden enthielten, mussten sie nicht zu-

sätzlich anonymisiert werden. Damit die Lokalitäten der jeweiligen Aussagen dokumen-

tiert werden konnten, wurden die Zeilen der Transkription durchgehend nummeriert. In 

Anhang F findet sich eine detaillierte Übersicht der Transkriptionsregeln.  

Fragebogen: Die gesamten Daten der ausgefüllten Fragebogen wurden mittels des 

Software-Computerprogramms SPSS (Statistical Package for Social Sciences) für Win-

dows verarbeitet. Die Informationen der vorgegebenen sowie offenen Fragestellungen 

wurden den Fragebogen entnommen und im Daten-Editor des SPSS erfasst. Bei der dar-

auffolgenden Datenbereinigung wurden eventuelle Fehlerquellen identifiziert und korri-

giert. Im nächsten Kapitel folgt die Untersuchung und Auswertung der erhobenen Daten. 

7 Datenauswertung 

Für die Untersuchung der erhobenen Daten wurde die Technik der qualitativen In-

haltsanalyse eingesetzt. Die Stärke dieser Technik liegt gemäss Mayring (1990) darin, dass 

das Material streng methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert werden kann. Das 

sprachliche Material wird systematisch analysiert, indem es zergliedert und schrittweise 

bearbeitet wird. Für die Untersuchung der erhobenen Daten wurde in der vorliegenden 

Arbeit – ausgehend von den drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse – die Technik 

der Strukturierung eingesetzt. Diese Technik verfolgt das Ziel, eine bestimmte Struktur aus 

dem Material herauszufiltern, welche in Form eines Kategoriensystems an das Material 
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herangetragen wird. Dabei wurden all diejenigen Textbestandteile, die durch die Kategori-

en angesprochen werden, systematisch aus dem Material extrahiert. Die Kategorien wur-

den je nach Fragestellung deduktiv oder induktiv entwickelt. Bei der deduktiven Analyse-

richtung werden die Kategorien im Vorfeld theoriegeleitet entwickelt und anschliessend 

auf das Material angewandt. Im Gegensatz dazu wird bei der induktiven Kategorienent-

wicklung der kategoriale Bezugsrahmen aus den Daten selbst konstruiert. Bei der indukti-

ven Kategoriendefinition werden die Kategorien somit direkt aus dem Textmaterial abge-

leitet und nicht aus im Vorfeld formulierten Theorienkonzepten entwickelt (Mayring, 

2010, S. 63-94). Diese Vorgehensweise hat eine grosse Bedeutung innerhalb der qualitati-

ven Ansätze, da eine möglichst gegenstandsnahe Abbildung des Materials – ohne Verzer-

rung durch die Vorannahmen des Forschers – angestrebt wird. Doch auch wenn Kategorien 

ohne expliziten Theoriebezug entwickelt werden, lässt sich nicht gänzlich vermeiden, dass 

dabei der theoretische Hintergrund sowie die Fragestellung in die Untersuchung miteinflie-

ssen (Mayring & Gläser-Zikuda, 2008, S. 11-13). Die Entwicklung der Kategorien ist ge-

mäss Mayring (2010, S.49-53) ein Hauptbestandteil des inhaltsanalytischen Arbeitens. 

Dabei stellt die Definition der Kategorien eine sehr sensible Phase dar, da die Ergebnisse 

stark von diesem qualitativen Anfangsschritt abhängen. Wie zuverlässig die in einer Studie 

angewandten Verfahren der induktiven respektiven deduktiven Inhaltsanalyse sind, kann 

mithilfe eines spezifischen inhaltsanalytischen Gütekriteriums, der sogenannten Interco-

derreliabilität, überprüft werden. Mangelnde Übereinstimmungen zwischen den Kodierern 

können erfasst und durch genauere Definitionen behoben werden (Mayring & Gläser-

Zikuda, 2008, S. 78).   

Zusätzlich stellt die qualitative Inhaltsanalyse ein gutes Beispiel dafür dar, wie quali-

tative und quantitative Analyseschritte miteinander verbunden werden können, wodurch 

dem Anspruch moderner Forschung Rechnung getragen wird. So können die qualitativen 

Schritte der Kategorienbildung sowie der Zuordnung der Kategorien zum Text durch das 

quantitative Erheben und Analysieren der Kategoriehäufigkeiten ergänzt werden. Dabei ist 

zu beachten, dass die quantitativen Analyseschritte auf den Ergebnissen der qualitativen 

Auswertungen aufbauen und somit stark von deren Qualität abhängig sind. Falls diese 

nicht gewährleistet ist, können die quantitativen Auswertungen zu völlig verzerrenden, am 

Forschungsgegenstand vorbeilaufenden Ergebnissen führen (Mayring, 2010, S. 20-21).  

 In den folgenden Kapiteln wird das genaue Vorgehen beschrieben, welches der Ka-

tegorienentwicklung der jeweiligen Forschungsfrage zugrunde liegt. Um das Gütekriterium 

der Reliabilität erfassbar zu machen und dadurch eine allfällige Verzerrung der quantitati-
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ven Auswertungen möglichst zu vermeiden, wurden die Antworten der vorliegenden For-

schungsfragen komplett doppelt codiert und nach dem Reliabilitätskoeffizenten nach Hol-

sti berechnet. Weitere allgemeine Ausführungen zur Interkoderreliabilität finden sich in 

Anhang G.  

7.1  Forschungsfrage 1  

Orientiert an den einzelnen Schritten des Prozessmodells induktiver Kategorienent-

wicklung (vgl. Anhang H) sowie den Ausführungen von Mayring (2010, S. 83-85), wurde 

für die Entwicklung der Kategorien der ersten Forschungsfrage folgendermassen vorge-

gangen:  

Ausgehend von der Forschungsfrage 1 war die Frage Gegenstand der Analyse, ob 

Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen Cyberbullying als weniger schlimm, gleich schlimm 

oder schlimmer einstufen als das klassische Mobbing. Das zu untersuchende Material be-

stand aus den Aussagen einer Stichprobe von Eltern (n=33), Lehrpersonen (n=23) und den 

Aussagen der Jugendlichen aus den 11 Fokusgruppen (n=82). Die Kategoriendefinition 

und das Abstraktionsniveau stellen auch in der induktiven Vorgehensweise zentrale in-

haltsanalytische Regeln dar (Mayring & Gläser-Zikuda, 2008, S. 12). Bei der Festlegung 

des Selektionskriteriums wurden keine Einschränkungen vorgenommen, da bei der Aus-

wahl der Stichprobe auf eine Freiwilligkeit der Teilnahme der Probanden geachtet wurde. 

Bei der Untersuchung wurden somit sämtliche Antworten der ausgewählten Probanden 

einbezogen. Bei der Erarbeitung des Materials wurden die vorliegenden Antworten Zeile 

für Zeile bearbeitet, wodurch laufend neue Auswertungskategorien und dazugehörige De-

finitionen erstellt wurden. Dabei wurde für jede Antwort entschieden, ob die jeweilige 

Aussage in eine bereits definierte Kategorie subsumiert werden kann oder ob das induktive 

Bilden einer neuen Kategorie angezeigt wäre. Antworten, welche vorerst nicht zugeteilt 

werden konnten, wurden in einer zusätzlichen Restkategorie erfasst. Nach 25 % des Mate-

rialdurchgangs wurde die formative Reliabilitätsprüfung durchgeführt, wodurch Angaben 

zur Objektivität des Messinstruments geliefert werden konnten. Die bis dahin entwickelten 

Kategorien wurden überprüft, indem sie mit denjenigen eines unabhängigen Auswerters 

verglichen wurden. Da der Hauptkodierer in der Regel mit dem Material vertrauter ist, 

wird in der Fachliteratur empfohlen, dem Ungleichgewicht zwischen den beiden Auswer-

tern entgegenzuwirken, indem dem Zweitkodierer die Anlage der Untersuchung, die Be-

gründung des Kategoriensystems und die jeweiligen Auswertungsregeln ausführlich erklärt 

werden. Dabei ist zu bedenken, dass eine völlige Übereinstimmung bei qualitativ orientier-
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ten Arbeiten, in denen interpretative Bestandteile enthalten sind, nicht zu erwarten ist. 

(Mayring & Gläser-Zikuda, 2008, S. 12-13).  

Tab. 4:  Übersicht definitive Kategorien Forschungsfrage 1 

1) Physische Gewalt: Cyberbully-
ing (CB) wird aufgrund des Fehlens 
physischer Gewalt als weniger 
schlimm eingestuft.  

2) Beschämung: Das Erleben 
von verletzenden und beschä-
menden Attacken im direkten 
persönlichen Kontakt wird als 
schlimmer eingestuft als in der 
medialen Welt. 

3) Hilflosigkeit: Im physischen 
Kontakt ist es schwerer, sich zu 
wehren, da der Täter sehr mutig 
und/oder stark ist und es sich 
meistens um mehrere Täter 
handelt. 

4) Ignorieren/vermeiden: Bei CB 
können sich Opfer durch das Igno-
rieren beleidigender/beschämenden 
Attacken oder durch das Vermeiden 
gewisser Plattformen leichter von 
solchen Übergriffen entziehen. 

5) (Psychische) Belastung: Die 
(psychische) Belastung wird beim 
klassischen Mobbing (KM) sowie 
bei CB als gleich schlimm einge-
stuft.  

6) Komorbidität: Die beiden 
Formen des Bullyings werden 
nicht als völlig von einander 
getrennte Phänomene 
beschrieben.  

7) Allgegenwärtigkeit: Hinweise 
auf den Aspekt der Zeit- und Orts-
unabhängigkeit von CB werden 
gegeben. 

8) Öffentlichkeit/Verbreitung: 
Durch die digitalen Kommunika-
tionstechnologien erfahren viel 
mehr Menschen innerhalb kurzer 
Zeit von verletzen-
den/beschämenden Inhalten. 

9) Virtueller Fingerabdruck: 
Beschreibt die virale Natur 
digitaler Medien, im Sinne der 
Persistenz und Replizierbarkeit 
von verletzenden Inhalten. 

10) Unsicherheit (neues Phäno-
men): CB löst Unsicherheit oder 
Angst aus, da es sich um ein relativ 
neues Phänomen handelt und viele 
Leute über wenig Wis-
sen/Erfahrungs-  
hintergrund verfügen. 

11) Anonymität: Bei CB können 
Täter anonym sein. 
 

12) Tiefere Hemmschwelle: 
CB wird aufgrund des Enthem-
mungseffektes als schlimmer 
eingestuft als das KM. 

13) Verteidigung: Die Verteidi-
gung bei CM ist durch die Eigen-
schaften des Internets (Persistenz, 
Anonymität, Verbreitung usw.)  
schwieriger, wodurch Angst und 
Hilflosigkeit erzeugt wird. 

14) Verstecktes Mobbing: CM 
ist schwerer zu erkennen als das 
KM. 

15) Virtualität als Teil des 
Alltags: Digitale Kommunika-
tionstechnologien gehören zum 
„realen“ Alltag, weshalb beide 
Mobbingformen als gleich 
eingestuft werden.  

 

Nach dem ersten Durchgang wurden die Kodierungen der beiden Inhaltsanalytiker 

verglichen sowie Abweichungen begründet und diskutiert. Insgesamt ergaben sich nur ge-

ringe Unterschiede in der Interpretation. Die formative Reliabilitätsprüfung ergab einen 

Wert von .87. Die Diskrepanzen wurden diskutiert und führten zur Präzisierung einzelner 

Kategoriedefinitionen sowie zur Neubildung mehrerer Kategorien. Die detaillierten Ergeb-

nisse des formativen Reliabilitätstests finden sich in Anhang G. Das provisorische Katego-

riensystem mit den 10 Hauptkategorien und den dazugehörigen Definitionen sowie einer 

Beschreibung der vorgenommenen Veränderungen, welche zum definitiven Kategoriensy-

stem geführt haben, findet sich in Anhang I.  
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In Tabelle 5 folgt ein Ausschnitt über das definitive Kategoriensystem inklusive De-

finitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln. Das gesamte Kategoriensystem findet sich 

in Anhang K. 

Tab. 5:  Auszug definitives Kategoriensystem inklusive Definitionen, Ankerbeispielen und 
Kodierregeln, Forschungsfrage 1 

Kategorie/Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

1) Physische Gewalt: In dieser Kate-
gorie werden Antworten subsumiert, 
die darauf hinweisen, dass CB auf-
grund des Fehlens physischer Gewalt 
als weniger schlimm eingestuft wird. 

„Das klassische Mobbing finde ich viel 
schlimmer, denn auf dem Pausenplatz 
gibt es auch Schlägereien, im Internet 
nicht.“ 

Keine 

2) Beschämung: In dieser Kategorie 
werden Aussagen subsumiert, welche 
Hinweise darauf geben, dass das 
Erleben von verletzenden und be-
schämenden Attacken im direkten 
persönlichen Kontakt schlimmer 
eingestuft wird als in der medialen 
Welt. 

„Es ist peinlicher, wenn man in der 
Schule vor allen runter gemacht wird, 
als im Internet.“ 

Keine 

 

Nach der Überarbeitung des Kategoriensystems folgte der endgültige Materialdurch-

gang, bei dem anhand der neu entstandenen 15 Hauptkategorien und der zusätzlichen 

Restkategorie das gesamte Material von den beiden Auswertern unabhängig von einander 

ausgewertet wurde. Mehrfach- und Doppelkodierungen wurden nicht ausgeschlossen. So 

konnten Antworten, die verschiedene Aspekte beinhalteten in differente Kategorien unter-

teilt werden. Nicht zuteilbare Antworten wurden weiterhin in einer Restkategorie erfasst. 

Bei der abschliessenden kritischen Diskussion und Analyse zwischen den beiden Kodie-

rern, ergaben sich nur wenige Unterschiede in der Interpretation. Einzelne Fehler konnten 

dem Fehlen an Erfahrungen bezüglich des Forschungsgegenstandes des Zweitkodierers 

zugeschrieben und korrigiert werden. Von keinem der beiden Kodierer wurde die Notwen-

digkeit einer neuen Kategorie vorgeschlagen. In der summativen Reliabilitätsprüfung 

wurden insgesamt 277 Einträge kodiert (C1=142, C2=135), wobei insgesamt 133 

Übereinstimmungen und 9 Nicht-Übereinstimmungen kodiert wurden. Bei der Bestim-

mung der summativen Reliabilität ergaben sich für alle Kategorien sehr gute Reliabili-

tätskoeffizienten von .96. Das angewandte Kodierverfahren und das Instrument konnten 

daher als hoch reliabel eingestuft werden, wodurch keine Veranlassung für weitere 



Cyberbullying – Belastungen und Folgen 
 

 

51 

Anpassungen angezeigt waren (vgl. Stiglbauer, 2010). Die Ergebnisse der summativen 

Reliabilitätsprüfung finden sich in Anhang G. 

7.2 Forschungsfrage 2 

Bei der Kategorienentwicklung der zweiten Fragestellung war die Frage Gegenstand 

der Analyse, ob Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen denken, dass die Betroffenen eine 

Mitschuld an ihrer Viktimisierung haben. Das zu untersuchende Material bestand aus den 

Aussagen einer Stichprobe von Eltern (n=29), Lehrpersonen (n=22) und Aussagen der Ju-

gendlichen aus den 11 Fokusgruppen (n=82). Orientiert an den einzelnen Schritten des 

Prozessmodells deduktiver Kategorienentwicklung nach Mayring (vgl. Anhang H), bei 

welcher die Kategorien im Vorfeld theoriegeleitet entwickelt und anschliessend an das 

Material herangetragen werden,  wurde folgendermassen vorgegangen:    

In einem Operationalisierungsprozess wurden die Kategorien aus dem im ersten Teil 

der Arbeit erarbeiteten Forschungsstand auf das Material hin abgeleitet und definiert. Da es 

bis heute kaum wissenschaftliche Studien zu diesem Thema gibt (vgl. Kap. 4.4.1) wurden 

die in einer aktuellen schwedischen Studie der Linköping-Universität entwickelten sechs 

Subkategorien von Opferattribuierungen beim klassischen Mobbing 

1. deviant victim  
2. irritating victim  
3. weak viktim  
4. mean victim  
5. problematic family  
6. victim history  

 

inklusive Definitionen übernommen und in einem ersten Materialdurchgang überprüft. Die 

Kategorie 5) problematic family wurde aus dem Kategoriensystem ausgeschlossen, da sie 

kein einziges Mal kodiert werden konnte. Die restlichen fünf Kategorien wurden mit An-

kerbeispielen und Kodierregeln ergänzt und durch die induktiv entwickelten Kategorien  

7. successful victim  
8. careless use of digital media (dm) und  
9. use of digital media in general  

 

ergänzt. Dieses Vorgehen erforderte mehrmalige Materialdurchgänge. Im Hauptmaterial-

durchlauf wurde das gesamte Material anhand des definitiven Kategoriensystems ausge-

wertet, indem die Fundstellen bezeichnet, bearbeitet und extrahiert wurden. Doppel- und 
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Mehrfachkodierungen waren möglich. Antworten, die nicht zugeordnet werden konnten, 

wurden in einer Restkategorie erfasst.  

Die Ergebnisse der formativen Reliabilitätsprüfung ergaben einen Wert von .71, wel-

cher als akzeptabel zu bewerten ist. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass die Nicht- 

Übereinstimmungen fast ausschliesslich auf die Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen 

der Kategorie 2) irritating victim und 4) mean victim zurückzuführen waren. Die 

Unstimmigkeiten der Kodierungen wurden durch eine Überarbeitung der Definition sowie 

einer Erweiterung der Kodierregeln korrigiert. In der summativen Reliabilitätsprüfung 

wurden insgesamt 217 Einträge kodiert (C1=107, C2=110), wobei insgesamt 106 

Übereinstimmungen und 4 Nicht-Übereinstimmungen kodiert wurden. Der ermittelte 

Reliabilitätskoeffizient .97 kann als sehr gut beurteilt werden. Das sehr gute Ergebnis der 

summativen Reliabilitätsprüfung kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass das 

angewandte Verfahren der deduktiven Inhaltsanalyse hoch reliabel ist. Die Ergebnisse der 

summativen Reliabilitätsprüfung finden sich in Anhang G. 

In Tabelle 6 folgt eine Übersicht der definitiv verwendeten Kategorien. In Tabelle 7 

folgt ein Ausschnitt über das definitive Kategoriensystem inklusive Definitionen, Anker-

beispielen und Kodierregeln. Das gesamte Kategoriensystem findet sich in Anhang L. 

Tab. 6:  Definitives Kategoriensystem, Forschungsfrage 2 

1) Deviant victim:  
Opfer wird als ko-
misch, anders und/oder 
seltsam beschrieben 
(Aussehen/Interessen/ 
Herkunft weichen von 
der Norm ab). 

2) Irritating victim:  
Das Opfer wird ge-
mobbt, weil es andere 
durch sein Verhalten 
nervt. 

3) Mean victim: Das 
Opfer wird gemobbt, 
weil es sich ebenfalls 
gemein gegenüber ande-
ren verhalten hat. 

4) Weak victim: Merk-
male der Betroffenen, 
wie physische Schwä-
che, tiefes Selbstvertrau-
en des Opfers sowie 
unsicheres und schüch-
ternes Auftreten und 
soziale Isoliertheit. 

5) Victim history: Das 
Opfer hat schon vielfäl-
tige Erfahrungen als 
Opfer erlebt und 
sein/ihr Verhalten an-
gepasst, wodurch Mob-
bing auch in einem 
neuen Kontext provo-
ziert wird.  

 

6) Successful victim: 
Merkmale der Opfer, die 
bei anderen Eifersucht 
und Neid auslösen (Aus-
sehen sowie Fähigkei-
ten). 

7) Careless use of digi-
tal media: Veröffentli-
chen von zweideutigen 
oder anzüglichen Fotos 
oder Filmen oder un-
überlegte Freigabe von 
Passwörtern etc. 

8) Use of digital media 
in general: Personen die 
dm nutzen sind grund-
sätzlich selber schuld, 
wenn sie Opfer von 
Cyberbullying werden. 
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Tab. 7:  Auszug definitives Kategoriensystem inklusive Definitionen, Ankerbeispielen und 
Kodierregeln, Forschungsfrage 2 

Kategorie/Definition Ankerbeispiele  Kodierregeln  

1) Deviant victim: Opfer wird 
als komisch, anders und/oder 
seltsam beschrieben (Ausse-
hen/Interessen/Herkunft wei-
chen von Norm ab). 

„Meistens muss ein Schüler nur et-
was anders sein (Kleidung, Musikge-
schmack). Sobald jemand Interessen 
hat, die nicht der Mehrheit entspre-
chen, ist er anfällig für CM.“  

Antworten, die Hinweise darauf 
geben, dass die Betroffenen 
durch ihr Verhalten das Mob-
bing provozieren, werden in der 
Kategorie 2 erfasst. 

2) Irritating victim: Das Opfer 
wird gemobbt, weil es andere 
durch sein Verhalten nervt. 

„Bei uns wurde einer gemobbt, weil 
er immer so spezielle Sachen ge-
macht hat, die eigentlich nicht so 
schlimm sind.“  

Er macht (Comic-)Videos und stellt 
sie ins Internet. Viele mögen das 
nicht und kommentieren das auch. Er 
hat viele „haters“. 

Aussagen, die klare Hinweise 
darauf gegeben, dass sich die 
Opfer gemein gegenüber dritten 
verhalten haben (Opfer-Täter), 
werden in der Kategorie 3 ko-
diert.  

7.3 Forschungsfrage 3 

Bei der Kategorienentwicklung der dritten Fragestellung war die Frage, ob Jugendli-

chen, Eltern und Lehrpersonen bekannt ist, welche Folgen Cyberbullying für die Betroffe-

nen haben kann, Gegenstand der Analyse. Das zu untersuchende Material bestand aus den 

Aussagen einer Stichprobe von Eltern (n=29), Lehrpersonen (n=21) und Jugendlichen aus 

den 11 Fokusgruppen (n=82). Orientiert an den einzelnen Schritten des Prozessmodells 

deduktiver Kategorienentwicklung nach Mayring (vgl. Anhang H) wurden die Kategorien 

wie bei der Forschungsfrage 2 im Vorfeld theoriegeleitet entwickelt und anschliessend auf 

das Material angewandt. Dabei wurde folgendermassen vorgegangen:    

In einem ersten Schritt wurden aus der erarbeiteten Theorie und der Fragestellung 

Kategorien abgeleitet und definiert. Da es sich bei Cyberbullying um ein relativ junges 

Forschungsgebiet handelt, wurden nach Rücksprache mit der Studienleiterin nur diejenigen 

Forschungsergebnisse für die Kategorienbildung herangezogen, die entweder mit den For-

schungsergebnissen aus der Mobbing- oder der Depressionsforschung untermauert werden 

konnten. Die in einer qualitativen Studie von Spears, Slee, Owens und Johnson (2009, 

S. 194-195) eruierten vier Hauptbereiche der Wirkung von Cyberbullying:  

1. starke negative Gefühle, 
2. Ängste,  
3. Wirkung auf das Selbst und  
4. Beeinflussung der Schulleistung  
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wurden ergänzt mit: 
 

5. Verhalten/Beziehungen,  
6. Psychosomatik und  
7. psychische Erkrankungen  

Um eine differenziertere Aussage zu ermöglichen wurden die 7 Hauptkategorien 

(HK) zusätzlich mit Unterkategorien (UK) erweitert. Um die Zuteilung der jeweiligen 

Textstellen zu erleichtern, wurden Definitionen formuliert und Ankerbeispiele angefügt. 

Zusätzlich wurden bei Abgrenzungsproblemen Kodierregeln zur eindeutigen Kategorien-

zuteilung erstellt. In einem ersten Durchgang wurde das Material bearbeitet, wobei die 

Fundstellen markiert, bearbeitet und extrahiert wurden. Antworten, die nicht zugeordnet 

werden konnten, wurden in einer Restkategorie erfasst. Das Ergebnis der formativen Re-

liabilitätsprüfung ergab einen Wert von .88, welcher als gut bis sehr gut zu bewerten ist. Es 

mussten keine weiteren Kategorien induktiv entwickelt werden. Als einzige Anpassung 

wurde Aggression aus der Kategorie starke negative Gefühle isoliert und als eigenständige 

Kategorie erfasst, um eine differenziertere Aussage zu ermöglichen, da sich beim ersten 

Materialdurchgang zeigte, dass die verschiedenen Formen von Aggression häufig genannt 

wurden. Ebenfalls wurden die differenten Kategorien zugunsten einer besseren Anwender-

freundlichkeit neu angeordnet und einzelne Kodierregeln verfeinert sowie ergänzt.  

In den Tabellen 8 und 9 folgt eine Übersicht über das definitive Kategoriensystem 

sowie ein Ausschnitt über das definitive Kategoriensystem inklusive Definitionen, Anker-

beispielen und Kodierregeln. Das Kategoriensystem findet sich in Anhang M. 

Tab. 8:  Definitives Kategoriensystem, Forschungsfrage 3 

Starke negative Gefühle:  

1.1 Schuld und Scham: Beschä-
mung, Demütigung, Schuldgefühle 
1.2 Traurigkeit: Enttäuschung, 
Niedergeschlagenheit, Deprimiert-
heit, Frustriertheit, Bedrücktheit, 
depressive Symptome, Depression, 
Suizidgedanken 
1.3 Wut: wachsende Wut, Verärge-
rung, Zorn (stärkeres emot. Gefühl) 
1.4 Isoliertheit: Gefühle des Ausge-
schlossen-, Isoliertseins 
1.5 Verzweiflung/Hilflosigkeit: 
Ohnmacht, Gefühl der Macht- und 
Hilflosigkeit, Entsetzen, Aufgeben 
wollen, Integritätsverlust (Verunsi-
cherung/Verwirrung), Überforderung 

Aggression: 

2.1 Externalisierend: Gegen aussen 
gerichtete Formen der Aggression 
(reaktive-, instrumentelle-, rationale-, 
offene Gewalt) 
2.2 Internalisierend: Gegen sich 
selbst gerichtete Formen der Aggressi-
on: Selbstverletzendes Verhalten (z. B. 
Ritzen), Suizidversuch, Suizid 
2.3 Weitere Verhaltensprobleme: 
Allgemeine Verhaltensprobleme, ge-
steigerter Alkohol- und Tabakkonsum, 
Tragen von Waffen, kriminelles Ver-
halten, Delinquenz, Amoklauf 

Ängste: 

3.1 unspezifisch: Allgemeines 
Erleben von Angst: Besorgnis, 
Ängstlichkeit,Verängstigung 
3.2 spezifisch: Spezifische 
Ängste der Betroffenen wie: 
Angst (vor weiterer Blossstel-
lung/Ausweitung, aus dem 
Haus/in die Schule zu gehen, 
vor Erpressungen und Dro-
hungen, Hilfe zu holen), Ge-
dankenkreisen, Eingriff in die 
Privatsphäre, Sicherheitsver-
lust  
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4 Selbstwert: 

4.1 Selbstwertverlust: Mögliche 
negative Auswirkungen auf den 
Selbstwert/Selbstvertrauen: Ge-
sichtsverlust, Unzufriedenheit mit 
eigenem Körper  
 
 
 

5 Verhalten/Beziehungen: 

5.1 Verhalten der Umwelt: Fehlende 
soziale Unterstützung: Ablehnung, 
Ausschluss, Beschuldigungen 
5.2 Verhalten der Betroffenen: Ver-
halten der Betroffenen wie Rückzug, 
soziale Ängstlichkeit, Vermeidungs-
verhalten, Verhaltensveränderung, 
Selbstbeschuldigungen, meiden aller 
Aspekte rund ums Internet 
5.3 Beziehungen: Auswirkungen auf 
Beziehungen im Allgemeinen, emotio-
nale und soziale Schwierigkeiten mit 
Peers, Auswirkungen auf Freundschaf-
ten/Familie, Vermeidung/Verlust ge-
wisser Personen, Schwierigkeit im 
Aufbau von Beziehungen und Freund-
schaften, Umzug 

6 Schule: 

6.1 kurzfristig: Nicht mehr 
gerne in die Schule gehen, 
häufiges Fehlen in der Schule, 
sich in der Schule unsicher 
fühlen 
6.2 langfristig: Schulabbruch, 
Leistungsabfall, nicht mehr 
gerne zur Schule gehen, 
Schulwechsel, beruflich weni-
ger erfolgreich 

7 Psychosomatik: 

7.1 Stresssymptome: Gehäuftes 
Auftreten von (Stress-) Symptomen 
wie: Kopfschmerzen, Bauchschmer-
zen, Schlafprobleme, Konzentrati-
onsschwierigkeiten, Alpträume, 
Herzklopfen, Schwindel, Nervosität 

8. Psychische Erkrankung: 

8.1 Adoleszenz/frühes Erwachse-
nenalter: Mögliche Spätfolgen in der 
Adoleszenz/frühes Erwachsenenalter: 
vermehrte psychiatrische Erkrankun-
gen, vermehrte Behandlung in psych-
iatrischen Kliniken, vermehrte Ein-
nahme von Medikamenten 

9 Psychische Belastung: 

9.1 psychische Belastung 
allgemein: Allgemeine Hin-
weise auf psychische Bela-
stungen/Stress, die nicht einer 
der anderen Kategorien zuge-
ordnet werden können 

 

Tab. 9: Auszug definitives Kategoriensystem inklusive Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln, 
Forschungsfrage 3 

HK  UK Definitionen  Ankerbeispiele  Kodierregeln  

1 
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Aussagen beziehen sich auf 
das Erleben von: 

- Kränkung 
- Demütigung 
- Beschämung 
- Schuldgefühle 

„Die Opfer schämen 
sich“  

Angst davor, ausgelacht 
zu werden, wird unter 3.2 
(Blossstellung) kodiert. 



Cyberbullying – Belastungen und Folgen 
 

 

56 

 

1.
2 

Tr
au

rig
ke

it:
 

 

Aussagen beziehen sich auf 
das Erleben von: 

- Enttäuschung 
- Niedergeschlagenheit 

(Kraftlosigkeit) 
- Deprimiertheit 
- Frustriertheit 
- Bedrücktheit 
- Depressive Symptome 

(extremer Traurigkeit) 
- Depression 
- Suizidgedanken 

 

„Es macht einen 
traurig.“  

 

„Also wenn man 
die ganze Zeit ge-
mobbt wird, wird 
man mit der Zeit 
vielleicht depressiv 
[…].“ 

Suizidversuche sowie 
selbstverletzendes Verhal-
ten werden in Kategorie 
2.2 erfasst. 

Beschreibungen depressi-
ver Symptome, wie z. B. 
Schlafstörungen, werden 
unter 7.1 erfasst. 

Gefühle des Aufgeben-
wollens, werden nur dann 
unter 1.2 erfasst, wenn 
Suizidgedanken explizit 
erwähnt werden, anson-
sten werden sie unter 1.5 
erfasst. 

 

In der summativen Reliabilitätsprüfung konnten insgesamt 462 Kodierungen 

vorgenommen werden (C1=234, C2=228). Dabei wurden 222 Übereinstimmungen und 12 

Nicht-Übereinstimmungen kodiert. Der ermittelte Reliabilitätskoeffizient .96 kann als sehr 

gut beurteilt werden. Die Ergebnisse der summativen Reliabilitätsprüfung finden sich in 

Anhang G. 

8 Darstellung der Ergebnisse 

Die aus den Fragestellungen hergeleiteten quantitativen und qualitativen Ergebnisse 

werden im Folgenden in Bezug auf die Fragestellungen dargestellt und interpretiert. Die 

verschiedenen Ergebnisse werden zuerst durch Häufigkeitszählungen der verschiedenen 

Kategorien grafisch dargestellt und nachfolgend zur Vertiefung mit exemplarischen Aus-

sagen aus dem Material ergänzt. Zur besseren Übersicht werden die absoluten Häufigkei-

ten (Häufigkeitszählungen) partiell durch relative Häufigkeiten (Prozentangaben) ergänzt.  

An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass sich die relativen Häufigkeiten (der 

quantitiativen Auswertungen) ausschliesslich auf die vorliegende Stichprobe beziehen und 

nicht im Rahmen einer Repräsentativität der zugrundeliegenden Gesamtpopulation zu be-

werten ist.  

8.1 Forschungsfrage 1 

Mit der ersten Forschungsfrage wurde untersucht, ob Jugendliche, Eltern und Lehrperso-

nen Cyberbullying oder das klassische Mobbing als schlimmer einstufen. Im Fragebogen 

wurden die Antwortmöglichkeiten Cyberbullying ist... a) weniger schlimm b) gleich 
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schlimm c) schlimmer vorgegeben. Von den Jugendlichen konnten insgesamt 60 Antwor-

ten, von den Eltern 32 Antworten und von den Lehrpersonen 23 Antworten kodiert wer-

den. Insgesamt konnten somit 115 Antworten den drei Kategorien zugeordnet werden. Wie 

aus Grafik A zu entnehmen ist, stufen mehr als die Hälfte der Befragten (57 %) Cyberbul-

lying als schlimmere Mobbingform ein. Fast ein Drittel (28 %) stufen beide Mobbingfor-

men gleich schlimm ein und ungefähr ein Sechstel  (15 %) der Befragten gibt an, dass das 

klassische Mobbing schlimmer ist.  

 
Grafik A: CB und KM im Vergleich  
(relative Häufigkeiten)  

 
Grafik B: CB und KM im Vergleich  
(absolute Häufigkeiten)  

 
              

Um eine differenziertere Aussage bezüglich eventueller Unterschiede zwischen den 

drei Akteursgruppen zu ermöglichen, wurden diese zusätzlich einzeln berechnet und dar-

gestellt. Aufgrund der relativ kleinen Stichprobe innerhalb der Gruppen wurde auf eine 

weitere Auswertung der relativen Häufigkeiten verzichtet. Wie der Grafik B zu entnehmen 

ist, stufen alle drei Probandengruppen Cyberbullying als die schlimmere Mobbingform ein. 

Während fast gleich viele Eltern angaben, dass sie Cyberbullying schlimmer oder beide 

Mobbingformen gleich schlimm einstufen, stufen die Jugendlichen sowie die Lehrperso-

nen Cyberbullying deutlich häufiger als schlimmer ein. Während lediglich ein Elternteil 

sowie eine Lehrperson angaben, dass sie Cyberbullying als weniger schlimm einstufen, 

finden ein Viertel der befragten Jugendlichen das klassische Mobbing schlimmer. Um eine 

weitere Vertiefung der Fragestellung zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse zusätzlich 

geschlechterspezifisch betrachtet. Dabei wird deutlich, dass die weiblichen Erwachsenen 

aber vor allem die weiblichen Jugendlichen Cyberbullying eindeutig als schlimmere Mob-

bingform einstufen. Während die befragten männlichen Erwachsenen fast ebenso häufig 

angeben, dass Cyberbullying schlimmer ist oder dass beide Mobbingformen gleich 
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schlimm sind, wird das klassische Mobbing von den männlichen Jugendlichen deutlich 

häufiger als schlimmer eingeschätzt als von den anderen drei Gruppen. 

 

Grafik C: CB und KM im Vergleich, geschlechterspezifische Darstellung  
*(Anzahl Nennungen)  

 

Zur Vertiefung der Forschungsfrage wurden die drei Akteursgruppen gebeten ihre 

Antworten zu begründen. Insgesamt konnten 127 Hinweise in den verschiedenen Katego-

rien kodiert werden. Doppelkodierungen waren möglich. In der folgenden Grafik folgt eine 

Übersicht über die kodierten Begründungen:  

 

Grafik D: Begründungen insgesamt, absolute Häufigkeiten  
*(Anzahl Nennungen) 

 

Als häufigste Begründungen dafür, dass Cyberbullying als die schlimmere Mobbingform 

eingestuft wurde, nannten die Befragten: 

• Öffentlichkeit/Verbreitung (29)*,  
• Anonymität (13),  
• virtueller Fingerabdruck (12) sowie  
• Schwierigkeit der Verteidigung im Netz (11)  
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Diejenigen der Befragten, die beide Formen des Mobbings als gleich schlimm ein-

stuften, begründeten dies am häufigsten damit, dass die psychische Belastung (18) bei bei-

den Formen gleich schlimm ist. Begründungen dafür, dass das klassische Mobbing 

schlimmer ist, wurden am häufigsten mit Hilflosigkeit (6), aufgrund des Ungleichgewichts 

zwischen dem Opfer und dem(n) Täter(n) und mit physische Gewalt (5) begründet. Um 

mehr über die gefundenen geschlechterspezifischen Unterschiede zu erfahren, wurden die 

Begründungen der Probanden ebenfalls zusätzlich geschlechterspezifisch ausgewertet. 

Während dies bei den Erwachsenen zu keinen neuen Erkenntnissen führte, zeigte sich, dass 

physische Gewalt und Hilflosigkeit fast ausschliesslich von männlichen Jugendlichen als 

Begründung dafür angegeben wurde, weshalb sie das klassische Mobbing schlimmer fin-

den. Cyberbullying wurde vor allem von den weiblichen Jugendlichen als die schlimmere 

Mobbingform eingestuft, wobei dies deutlich am häufigsten mit dem Aspekt der schnellen 

und weiten Verbreitung im Netz von beschämenden oder beleidigenden Inhalten begründet 

wurde. Zur Vertiefung werden die Ergebnisse mit exemplarischen Aussagen aus dem Ma-

terial ergänzt. Zur besseren Übersicht folgt einleitend eine Tabelle mit allen Kategorien 

sowie den gesamten Kodierungen. 

Tab. 10:  Vergleich der beiden Mobbingformen 

A) Cyberbullying weniger 
schlimm 

B) gleich schlimm C) Cyberbullying schlimmer 

Physische Gewalt (5/0)*  
Beschämung (1/0) 
Hilflosigkeit (6/0) 
Ignorieren/vermeiden (2/1) 
 

Psych. Belastung (6/12) 
Komorbidität (4/3) 
Virtualität als Teil des All-
tags (3/2) 
 

Komorbidität (5/3) 
Allgegenwärtigkeit (4/3) 
Öffentlichkeit/Verbreitung (16/13) 
Virtueller Fingerabdruck (7/5) 
Unsicherheit neues Phänomen (0/1) 
Anonymität (5/8) 
Tiefere Hemmschwelle (5/2) 
Verteidigung (7/4) 
Verstecktes Mobbing (0/2) 

*(Anzahl der Nennungen Jugendliche/Erwachsene) 
 

A) Cyberbullying weniger schlimm 

1) Physische Gewalt: Die Möglichkeit von physischer Gewalt im nonmedialen Kontext 

wurde vor allem von männlichen Jugendlichen (4) als Begründung dafür angegeben, wes-

halb sie das klassische Mobbing als schlimmer einstufen. Von den Erwachsenen wurde 

diese Kategorie kein einziges Mal genannt: 

Jm: Also beim klassischen Mobbing kommt halt einfach noch die physische Gewlat dazu (83/2). 

Jm: Ich finde CB weniger schlimm. Mobbing auf dem Schulplatz oder einfach draussen ist schlimmer. Per 
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Internet traut sich jeder, etwas zu sagen und dann hat man natürlich auch nicht Angst. Sie haben einfach 
eine grosse Fresse, aber schlagen einen nicht wirklich (136/3). 

Jm: Mobbing schlimmer, weil auf den Pausenplatz gibt’s Schlägereien, im Internet nicht (45/5). 

3) Hilflosigkeit: Ebenfalls ausschliesslich von den Jugendlichen und insgesamt am 

Häufigsten genannt wurde die Kategorie Hilflosigkeit. Vor allem männliche Jugendliche 

(4) gaben Hinweise darauf, dass es im physischen Kontakt schwerer ist sich zu wehren, da 

der Täter sehr mutig und/oder stark ist und/oder es sich meistens um mehrere Täter han-

delt. 

Jm: Ich finde es live, also z. B. auf dem Fussballplatz schlimmer. Alle versammeln sich als Gruppe und dann 
weiss der Betroffene nicht, was machen. Dann wird’s problematisch (144/3). 

Jw: Also ich glaube Mobbing ist schlimmer, weil jemand wirklich den Mut hat und vor dir steht und dich 
einfach fertig macht und vielleicht nicht mal alleine sondern zu fünft, dann kannst du als Person gar nichts 
mehr anfangen (322/7). 

4) Ignorieren/vermeiden: Das man sich durch das Ignorieren von beleidigenden oder 

beschämenden Attacken oder durch das Vermeiden gewisser Plattformen leichter den 

Mobbingattacken entziehen kann als im nonmedialen Kontakt, wurde von drei Probanden 

als Begründung angegeben. 

Jm: Im Internet kann man auch einfach offline gehen, wenn jemand dich mobbt oder so. Im echten Leben 
kann man nicht so viel dagegen machen (153/11). 

E: Im Internet kann man es ignorieren (E1). 

Jw: Ich glaube das klassische Mobbing ist viel härter, als wenn man etwas Geschriebenes sieht und dann 
weiss man nicht unbedingt, wer dahinter steckt und alles. Ich weiss auch nicht, von dem kannst du viel eher 
mal flüchten als wenn du in der Schule täglich fertig gemacht wirst. Von Facebook kannst du dich distanzie-
ren, aber von Leuten, die du jeden Tag siehst nicht (322/7). 

B) Beide Mobbingformen sind gleich schlimm 

5) Psychische Belastung: Fast alle der Befragten, die beide Formen des Mobbings 

als gleich schlimm einstuften, begründeten ihre Antwort damit, dass beide Formen die 

gleichen psychischen Belastungen für die Betroffenen darstellen. 

L: CM hat dieselben psychischen Belastungen wie klassiches Mobbing (L18). 

L: Gleiches Phänomen, andere Kanäle werden genutzt (L19). 

Jw: Ich finde es gleich schlimm, weil das Gefühl, wenn man gemobbt wird, gleich ist (141/4). 

Jm: Es macht überhaupt keinen Unterschied. Mobbing ist Mobbing, es ist einfach eine andere Art es zu sa-
gen (Internet oder direkt) (76/2). 

Jw: Ich finde beides gleich schlimm. Du wirst öffentlich beleidigt, dann hören es noch andere und im Internet 
ist es dasselbe (86/10). 
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6) Komorbidität: Als weitere Begründung dafür, weshalb beide Mobbingformen als 

gleich schlimm eingestuft wurden, gaben die Probanden an, dass die beiden Mobbingfor-

men häufig zusammen auftreten und somit nicht völlig voneinander getrennte Phänomene 

darstellen.  

L: Nur Cyberbullying gibt es nicht, es ist immer eine Kombination von beiden Mobbingformen (L22). 

E: Weil CB sich auch im realen Leben negativ auf die Betroffenen auswirkt (E29).  

 16) Virtualität als Teil des Alltags: Die Befragten gaben als weitere Begründung an, 

dass Mobbing – medial oder nonmedial - Teil unseres Alltags ist und somit die Belastun-

gen der beiden Mobbingformen als gleich belastend gesehen werden.  

Jm: Man sollte die Online-Welt als einen Teil der realen Welt ansehen (E15). 

L: Die elektronische Welt ist Teil unseres Lebens (L29). 

C) Cyberbullying schlimmer  

8) Öffentlichkeit/Verbreitung: Mit insgesamt 29 Nennungen wurde Öffentlichkeit 

und Verbreitung am häufigsten als Begründung dafür angegeben, dass Cyberbullying die 

schlimmere Mobbingform darstellt. Viele Befragte gaben an, dass durch die digitalen 

Kommunikationstechnologien viel mehr Menschen innerhalb kurzer Zeit von verletzenden 

und beschämenden Inhalten erfahren. Ebenfalls wurden Hinweise darauf gemacht, dass 

durch das Merkmal der Öffentlichkeit viel mehr Personen involviert sind, wodurch sich 

auch der Umfang an potenziellen Tätern vergrössert.  

L: Verbreitung schneller, ein grösserer Personenkreis erfährt davon (L51). 

E: Bei CB sehen es die ganzen Internet Leute, bei Mobbing nur die Schulfreunde (E 58). 

Jw: Ich finde im Internet ist es viel schlimmer, da kann es jeder sehen, z. B. wenn man hier auf dem Schulhof 
gemobbt wird, kann man immer noch die Schule wechseln. Aber im Internet, da kann man es nie löschen und 
es werden alle sehen, sogar die, die einen nicht kennen. Und auch die werden einen dann mobben (115/4). 

11) Anonymität: Am zweithäufigsten wurden Hinweise auf die Anonymität der Tä-

ter gemacht, die vor allem von den Erwachsenen als Begründung dafür angegeben wurde, 

dass Cyberbulling als schlimmer eingestuft wird als das klassische Mobbing.  

Jm: Bei Cyberbullying muss man die Person gar nicht kennen. Es werden oft Kommentare geschrieben, 
wenn jemand einen Fehler macht und dann kommen ganz viele, die darauf antworten mit z. B.: „Du bist so 
dumm! Das ist das Schlimme daran. Bei Mobbing selber kommt nicht einfach ein Fremder auf dich zu und 
sagt, dass du dumm bist usw., sondern es ist meistens jemand, den man kennt und in die gleiche Schule geht, 
nicht jemand von dem man noch nie etwas gehört hat (36/12). 

Jm: Ich weiss es von anderen Fällen, die ich in der Zeitung gelesen habe. Es ist extrem schwierig, im Internet 
herauszufinden wer es war – es gibt viele Fake-Profile, bei denen nicht einmal der richtige Name angegeben 
wurde. Da ist es schwierig zu verfolgen, wer das wirklich geschrieben hat (240/10).  
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L: Die Mobber sind unsichtbar, nicht greifbar (L53). 

Jw: Bei Cyberbullying weiss man manchmal nicht, wer mobbt, beim klassischen Mobbing schon (130/1). 

9) Virtueller Fingerabdruck: Am dritthäufigsten wurden von den Jugendlichen so-

wie den Erwachsenen Hinweise auf die virale Natur digitaler Medien, im Sinne der Persi-

stenz und Replizierbarkeit von verletzenden Inhalten gegeben. 

Jm: Ich kenne eine, die wurde extrem auf Facebook gemobbt. Cyberbullying finde ich deshalb schlimmer, 
weil solche Fotos oder Kommentare immer gespeichert bleiben. Irgendwann sagt jemand: „wisst ihr noch 
[…]?“ und holt solche Fotos wieder hervor und stellt sie ins Internet und das ganze fängt wieder an. 
(205/10). 

L: Im Netz bleibt alles haften und man kommt nie davon los (L 45). 

L: Unter Umständen bekommen es enorm viele Leute mit, Digitalisiertes kann nicht einfach gelöscht werden 
und stellt einen digitalen Schandfleck in der Reputation dar (L48). 

Jm: Im Internet kannst du es nicht löschen, vielleicht haben es ein paar in zwei Jahren im Handy oder PC 
und vielleicht ist das Thema schon vorbei und sie haben das Foto immer noch und es fängt wieder an 
(169/5). 

13) Verteidigung: Am vierthäufigsten wurden Hinweise auf die Schwierigkeit der 

Verteidigung im Netz gemacht. Vor allem die Jugendlichen begründeten ihre Antworten 

damit, dass es bei Cyberbullying aufgrund der Eigenschaften des Internets (Persistenz, 

Anonymität, Verbreitung usw.) schwerer ist, sich zu verteidigen als im nonmedialen All-

tag. 

Jw: Wenn so etwas in der Schule passiert, dann kann man zur Lehrerin gehen. Aber wenn das im Internet 
passiert, dann kann man sich nicht richtig wehren (40/11). 

L: Der Einfluss der Betroffenen von Cyberbullying ist kleiner und somit die Hilflosigkeit grösser (L51). 

E: Weil Cyberbullying häufig anonym passiert, kann man sich nicht wehren (E63). 

Jw: Bei CB finde ich es noch schwierig, zu wissen wie es genau gemeint ist, ob lustig oder ernst. Übers In-
ternet kann man vieles falsch verstehen. Beim klassischen Mobbing weiss man woran man ist, dann kann 
man auch reagieren (97/2). 

5) Komorbidität: Insgesamt acht Mal und somit deutlich weniger häufig wurden als 

Begründung Hinweise auf die Komorbidität zwischen den beiden Mobbingformen gege-

ben. Das gemeinsame Auftreten der beiden Mobbingformen wurde von den Befragten als 

zusätzliche Belastung beschrieben. Ebenfalls weisen einige Aussagen darauf hin, dass die 

Befragten davon ausgehen, dass das klassische Mobbing nur in der Schule vorkommen 

kann, Cyberbullying sich dagegen immer auch im nonmedialen Kontext ausweitet.  

Jm: Mobbing ist meist nur in der Schule aber bei Cybebullying ist das anders. Zum Beispiel auf Facebook, 
dort sind es ja auch Kollegen oder Leute, die man dann in der Schule und der Freizeit trifft (46/10). 

E: Cyberbullying und das klassische Mobbing treten fast immer gleichzeitg auf (E66). 

E: CB und CM treten fast immer gleichzeitg auf. Wenn man „nur“ gemobbt wird, kann man evt. zuhause 
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abschalten. Bei CB überträgt es sich auf das relae Leben, man hat auch zuhause keine Ruhe mehr, weil man 
immer erreichbar ist (E44). 

12 Tiefere Hemmschwelle: Von den Befragten, die Cyberbullying als schlimmer 

einstuften, begründeten vor allem die Jugendlichen ihre Antwort damit, dass die Hemm-

schwelle aufgrund der Anonymität im Netz sinkt, wodurch es nicht nur zu häufigeren, son-

dern auch zu heftigeren Attacken kommt als im nonmedialen Alltag.  

Jw: Ich glaube dass Cyberbullying schlimmer ist, weil man sich halt mehr getraut und weil es ein bisschen so 
wie egal ist. Weil man die eigene Identität schützen kann und einfach mal alles rauslassen kann (73/2). 

Jm: Ich denke auch, dass es schlimmer ist, da man einfach weniger Hemmungen hat, als wenn man einer 
Person real gegenüber stehen muss. Es wird noch schlimmer, weil der Inhalt noch härter wird (74/2). 

Jw: Internet ist viel schlimmer, da man sich viel mehr zu sagen traut als draussen. Ich finde, es passiert viel 
mehr im Internet (225/4). 

7) Allgegenwärtigkeit: Hinweise auf die Allgegenwärtigkeit der digitalen Medien 

wurden insgesamt 7 Mal als Begründung dafür angegeben, dass Cyberbullying von den 

Befragten als schlimmer eingestuft wird. 

Jw: Beim klassischen Mobbing ist es einfach während der Schulzeit und dann kann man nach Hause gehen 
und ist wie sicher. Wenn man im Internet gemobbt wird, ist es wie immer und überall. Wenn man ein 
Smartphone hat, hat man immer Fb, dass heisst, man wird die ganze Zeit von solchen Dingen verfolgt. Man 
hat dann nie Ruhe, kann sich nie zurückziehen (58/7). 

E: Wenn man „nur“ gemobbt wird, kann man evt. zuhause abschalten. Bei CB überträgt es sich auf das 
reale Leben, man hat auch zuhause keine Ruhe mehr, weil man immer erreichbar ist (E66). 

Jw: Wenn man einfach normal gemobbt wird, könnte man ja umziehen. Aber dann weiss man nie, ob es am 
neuen Ort immer noch gleich ist. Man kann also nicht neu anfangen. CB kann man einfach nicht abstellen. 
Das Internet braucht heute jeder und es ist immer präsent (358/7). 

8.2 Forschungsfrage 2 

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurden die drei Akteursgruppen ge-

fragt, ob sie denken, dass die Betroffenen eine gewisse Mitschuld an ihrer Viktimisierung 

haben. Im Fragebogen wurden die Antwortmöglichkeiten a) sie sind unschuldig und b) sie 

sind mitschuldig vorgegeben. Viele Erwachsene kreuzten jedoch beide Antworten an, mit 

dem Vermerk, dass es beides gibt. Also Opfer, die mitschuldig sind, und solche, die keine 

Schuld an ihrer Viktimisierung tragen. Für die Auswertungen wurde nach Absprache mit 

der Studienleiterin in der SPSS-Auswertung eine neue Kategorie c) beides mit einbezogen. 

Die Frage wurde von den Jugendlichen 68 Mal und von den Erwachsenen 51 Mal also ins-

gesamt 119 Mal beantwortet. Während 42 % der Antworten darauf hinweisen, dass die 

Betroffenen keine Schuld an ihrer Viktimisierung haben, wurde in 37 % der Antworten 

den Opfern eine Mitschuld attestiert. 21 % der Antworten weisen darauf hin, dass es Opfer 

gibt, die unschuldig sind und solche, die durch bestimmte Charakter- oder Verhaltenswei-
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sen eine gewisse Mitschuld an ihrer Viktimisierung tragen. Die Ergebnisse verdeutlichen, 

dass den Opfern zwar von der Mehrheit der Befragten keine Mitschuld zugeschrieben 

wird, dass aber fast ebenso viele Befragte angeben, dass die Opfer in irgendeiner Art und 

Weise mitschuldig an ihrer Viktimisierung sind.  

 
Grafik E: Mitschuld der Opfer  
(relative Häufigkeiten) 

 
Grafik F: Mitschuld der Opfer  
(absolute Häufigkeiten) 

 

In der Studie von Thornberg und Knutsen (2011) attestierten signifikant mehr männ-

liche Jugendliche den Opfern eine Mitschuld an ihrer Viktimisierung (vgl. Kap. 4.4.1). Um 

zu überprüfen, ob in der vorliegenden Studie ebenfalls geschlechterspezifische Unterschie-

de festgestellt werden können, wurden die Ergebnisse im Folgenden zusätzlich getrennt 

nach Geschlechtern ausgewertet. Die Stichprobe bestand aus 77 Antworten von weiblichen 

und 42 Antworten von männlichen Probanden. Die geschlechterspezifische Auswertung 

ergab, dass die männlichen Probanden leicht häufiger angaben, dass die Betroffenen un-

schuldig sind, während die weiblichen Befragten insgesamt fast gleich häufig angaben, 

dass die Opfer unschuldig sind oder dass die Opfer eine Mitschuld an ihrer Viktimisierung 

haben. Bei der geschlechterspezifischen Auswertung nach Gruppen zeigte sich, dass die 

weiblichen Jugendlichen als einzige Gruppe den Opfern mehrheitlich eine Mitschuld an 

ihrer Viktimisierung zuschrieben.  
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Grafik G: Absolute Häufigkeiten  
geschl.-spez. insgesamt 

 
Grafik H: Absolute Häufigkeiten geschl.-spez.  

 

 
Um die offene Forschungsfrage zu vertiefen und mehr über die kognitiven Bewer-

tungen zu erfahren, die zu den beschriebenen Einschätzungen geführt haben, wurden die 

Probanden gebeten, ihre Antworten zu begründen. Insgesamt konnten 82 Antworten ko-

diert werden, welche einen Hinweis auf persönliche Wesens- oder Verhaltenszüge der Be-

troffenen machen. 

 

Grafik I: Begründungen der Einschätzungen  
*(Anzahl der Nennungen) 

 

Mit 21 Nennungen wurde die Kategorie Mean victim am häufigsten genannt, gefolgt 

von Irritating victim mit 20 Nennungen. Ebenfalls häufig genannt wurde die Kategorie 

Deviant victim mit 14 Nennungen gefolgt von Careless use of digital media mit 11 Nen-

nungen. Weak victim wurde insgesamt 7 Mal und Successful victim 5 Mal genannt. Ledig-
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lich 3 Mal wurde die Kategorie Use of digital media in general genannt. Victim history 

wurde lediglich ein einziges Mal genannt. Die geschlechterspezifische Auswertung zeigte, 

dass bis auf die Kategorie Careless use of digital media, die ausschliesslich von weiblichen 

Befragten genannt wurde, alle Kategorien von beiden Geschlechtern angesprochen wur-

den. Die geschlechterspezifische Auswertung findet sich in Anhang P. 

Die darauffolgende qualitative Auswertung verdeutlicht, dass die verschiedenen be-

schriebenen Wesens- oder Verhaltenszüge der acht Kategorien unterschiedlich häufig mit 

der Mitschuld respektive der Unschuld der Opfer in Verbindung gebracht wurden. 

Tab. 11:  Übersicht über Zusammenhang zwischen Wesens- oder Verhaltenszügen der Opfer 
und kognitiven Bewertungen der Probanden. 

Verhaltensweisen   unschuldig  mitschuldig  beides 

Deviant victim    12   1   1 

Irritating victim    6   11   3 

Weak victim    3   3   1 

Mean victim    0   16   5 

Viktim history    0   1   0 

Successful victim   5   0   0 

Careless use of digital media  1   7   3 

Use of digital media in general  1   2   0 

 

Zur Vertiefung werden die Ergebnisse im Folgenden mit exemplarischen Aussagen 

aus dem Material ergänzt.  

Mean victim: Als häufigste Begründung wurden von den Befragten Hinweise darauf 

gegeben, dass die Opfer gemobbt werden, weil sie sich ebenfalls gemein gegenüber ande-

ren verhalten. Antworten aus dieser Kategorie wurden von allen drei Probandengruppen 

gegeben und wurden fast ausschliesslich als Begründungen für die Mitschuld der Opfer 

genannt.   

Jw: Die Opfer müssen schon einmal was gemacht haben, sonst würde nicht jemand ein Foto oder so von 
ihnen ins Internet laden (468/6). 

Ew: Hätten sie keine Probleme gemacht, wäre nichts passiert (E5). 

Lw: Opfer sind oftmals auch Täter (L4). 

Ew: Weil die Täter angreifen, wenn die Opfer etwas gemacht haben (E25). 

Jm: Wenn die Opfer selbst auch beleidigen oder zurückbeleidigen sind sie selber schuld (575/1). 
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Jw: Man sollte etwas schauen, was man postet. Denn wenn man selbst auch beleidigende Sachen postet, 
dann ist man schon selbst Schuld (203/9). 

Jm: In meiner alten Klasse wurde einer gemobbt. Er war aber wirklich ein ekliger Typ. (160/2). 

Jw: Damals kam es in unserer Klasse zu Mobbing, weil diese Person uns alle immer fertig gemacht hat 
(452/7). 

Jw: Ja, aber wenn jemand Gerüchte erzählt, ist er meiner Meinung nach total selber Schuld. Dann, ja, man 
weiss, wenn man Gerüchte weitererzählt, dass es falsch ist. Man weiss das selbst und das weiss jeder 
(307/10). 

Irritating victim: Als zweithäufigste Begründung wurden Hinweise darauf gegeben, 

dass die Opfer Verhaltensweisen zeigen, die von den anderen als störend oder provozie-

rend erlebt werden. Die qualitative Auswertung ergab, dass die Antworten dieser Kategorie 

von allen drei Probandengruppen genannt wurden, wobei den Betroffenen vor allem von 

den weiblichen Jugendlichen eine Mitschuld attestiert wurde.  

Jm: Aber manchmal gibt es auch so Leute, die gemobbt werden weil sie so unnötig tun. Die wollen gemobbt 
werden, weil sie Aufmerksamkeit wollen – sie provozieren (286/10). 

Lm: Durch ihr Verhalten tragen „Mobbingopfer meist (ungewollt!) eine Mitschuld“ (L56). 

Jw: Jemand aus der Parallelklasse wird gemobbt, weil er „fame“ sein möchte und immer Videos ins Internet 
stellt. Es gibt viele Leute, die ihn hassen (4/5). 
 
Jw: Wenn die jüngeren frech sind, kommt es manchmal zu Cyberbullying und dann sind sie sozusagen selber 
schuld (392/3).  

Die Befragten, die den Opfern keine Mitschuld an ihrer Viktimisierung zuschrieben, 

begründeten dies vor allem damit, dass auch ein störendes oder provozierendes Verhalten 

keine Rechtfertigung dafür ist, jemanden zu mobben.   

Lm: Jeder hat seine speziellen, schwierigen Seiten und macht auch mal Fehler, deswegen ist man aber den-
noch unschuldig (L89). 

Jw: Es gibt ja schon welche, die viel Scheiss machen. Aber das ist dennoch kein Grund, jemanden bloss zu 
stellen (200/9). 

Ew: Auch wenn sich das Opfer seltsam verhält, ist es kein Grund, es zu mobben (E18.) 

Jw: Ja, aber es gibt ja schon welche, die viel Scheiss machen. Aber das ist kein Grund, ihn vor allen Freun-
den so blossz stellen (200/9).  

Jm: Aber wenn jemand mal einen Fehler macht oder nicht ganz bei sich ist, vielleicht zu viel Alkohol hatte 
und etwas Peinliches macht, jeder macht mal etwas Peinliches, der Mensch allgemein macht Fehler. Man 
könnte für jede Person in diesem Raum oder von überall könnte man 12 Dinge aufzählen, zu denen man 20 
Beiträge machen könnte, die diese Person nicht gerne hat. Aber man macht es einfach nicht. Dann wäre 
diese Person auch nicht selbst Schuld (310/10).  

Deviant victim: Als dritthäufigste Begründung wurden Hinweise auf Merkmale, wie 

das Aussehen, die Kleidung, Interessen oder den kulturellen Hintergrund der Betroffenen 

gemacht, wobei die Opfer von den Befragten fast ausschliesslich als unschuldig gesehen 

wurden.  
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Jm: Man kann nichts dagegen machen, dass man gemobbt wird. Ohne Grund kann jemand sagen, dass je-
mand hässliche Augen oder ein hässliches T-Shirt hat (360/4). 

Jw: Meistens werden Leute gemobbt wegen dem, was sie anhaben, was für eine Brille sie tragen, wie sie 
aussehen (182/2). 

Jw:Ich wurde immer gemobbt, weil ich so dünn war (443/3). 

Jm: Leute, die einen festeren Körperbau haben, werden gemobbt (302/6). 

Jw: Ich finde eigentlich heutzutage wird man wegen allem gemobbt. Wegen falschem Deutsch zum Beispiel. 
Egal wegen was. Irgend etwas findet man an jeder Person auszulachen (286/8). 

Jm: Manchmal wird jemand gemobbt oder geschlagen, weil er hässlich ist (243/3). 

Jw: Manchmal werden Leute wegen dem Aussehen gemobbt, z. B. Übergewicht, Magersucht oder sogar 
Krankheiten oder Behinderungen haben. Die meisten, die gemobbt werden, haben einfach ein Handycap 
(589/1). 

Em: Meistens muss ein Schüler nur etwas anders sein. Sobald jemand andere Interessen hat, was nicht der 
Mehrheit entspricht, ist er anfällig für Mobbing/CM (E48). 

Die einzige in dieser Kategorie gegebene Begründung, bei der dem Opfer eine ge-

wisse Mitschuld zugeschrieben wurde, gibt einen Hinweis darauf, dass das Opfer etwas an 

seinem Äusseren ändern könnte, um somit das Risiko einer Viktimisierung zu verringern.  

Jm: Solche, die sich nicht waschen oder so, die sind halt nicht so beliebt und werden gemobbt (329/6). 

Careless use of digital media: Die in dieser Kategorie gegebenen Antworten wurden 

bis auf eine Antwort einer Mutter ausschliesslich von weiblichen Jugendlichen gegeben. 

Ein Grossteil der Jugendlichen gab an, dass die Opfer eine Mitschuld an ihrer Viktimisie-

rung haben, da sie durch das Veröffentlichen von zweideutigen, anzüglichen Fotos oder 

Filmen oder der unüberlegten Freigabe von Passwörtern Cyberbullying provoziert haben.  

Jw: Wenn z. B. ein Mädchen Bilder hochlädt mit ganz kurzen Röcken, tiefem Ausschnitt oder so, dann sind 
sie schon ein bisschen selber schuld. Weil so was tut man einfach nicht ins Facebook rein (551/1). 

Jw: Ich habe mal in der Zeitung gelesen, dass ein Mädchen mit ihrer Freundin mit hohen Hacken vor dem 
Spiegel posiert hat. Dann hat halt jemand schnell das T-Shirt weg retuschiert. Aber wenn man schon solche 
Posen macht, ist man selber schuld und man ist irgendwie 11 Jahre alt (581/7). 

Jw: Ich kenne den Fall von x.y. auch. Aus meiner Sichtweise ist sie selber schuld, weil sie das Mobbing pro-
voziert hat mit diesen anzüglichen Bildern und einfach allen vertraut hat (238/1). 

Ew: Opfer können mitschuldig sein, indem sie zweideutige Fotos gedankenlos veröffentlichen (E79).  

Einige in dieser Kategorie erfasste Antworten wurden als Begründung dafür angege-

ben, dass es Opfer gibt, die eine Mitschuld haben und solche, die nichts dafür können. 

Ew: Opfer können mitschuldig sein, indem sie zweideutige Fotos gedankenlos veröffentlichen. Es kann aber 
jedem passieren, denn geschickt kombiniert kann man fast alles aussagen mit Fotos (79). 

Jw: Sie hat Aufmerksamkeit gesucht und ihre Freundin hat ihr Vertrauen missbraucht. Aber sie ist auch 
selber Schuld, weil sie ihr Kennwort weitergegeben hat (217/1). 
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Eine einzige Jugendliche fand, dass die Opfer unschuldig sind, auch wenn sie un-

überlegt persönliche Informationen von sich preisgeben. 

Jw: Ich finde, auch wenn man solche Fotos hochladet, kann man nichts dafür. Man ist vielleicht unvorsich-
tig, aber man kann nicht sagen, die Person ist selber schuld. Das ist wie wenn eine Frau einen Minirock 
anhat. Da kann man auch nicht sagen, du bist selber schuld, wenn sie vergewaltigt wird. Also ich meine, das 
ist jetzt ein krasser Vergleich, aber ich meine es geht einfach nicht, dass man andere mobbt deswegen 
(604/7). 

Weak victim: Merkmale der Betroffenen wie physische Schwäche, tiefes Selbstver-

trauen, unsicheres und schüchternes Auftreten oder soziale Isoliertheit wurden von den 

Befragten gleich häufig als Unschuld respektive Mitschuld der Betroffenen gesehen.  

Ew: Sie sind zu wenig selbstbewusst (E66). 

Lw: Unsicheres Verhalten (L95). 

Jw: Ich glaube, es gibt einfach Leute, die können sich nicht so gut integrieren, sind weniger gern unter Leu-
ten und so. Es gibt dann einfach Leute, die das falsch auffassen, die Person angreifen. Aber ich glaube, da 
liegt der Fehler nicht beim Opfer sondern beim Täter. Da kannst du trotzdem nichts dafür, hat einfach einen 
anderen Charakter vielleicht (547/7). 

Jw: Wenn eine Person nichts macht und sie einfach in der Klasse, im Schulhaus unbeliebt ist und immer 
alleine hockt und sie dann deswegen gemobbt wird, ist sie nicht selber schuld (298/10). 

Jw: Meistens wird jemand gemobbt, wenn er nicht dazugehört, nicht beliebt ist (480/10). 

Victim history: In dieser Kategorie wurde lediglich eine einzige Antwort von einem 

Jugendlichen kodiert. Der Jugendliche gibt an, dass das Opfer mitschuldig ist an seiner 

Viktimisierung.  

Jw: Er wurde früher gemobbt. Um nicht mehr ein Aussenseiter zu sein, stellt er so Videos auf Facebook. Alle 
sagen ihm, dass er weitermachen soll. Er macht es, um beliebt zu werden. Stattdessen lachen sie ihn aus und 
schreiben Kommentare, damit noch mehr von ihm rauskommt (438/4). 

Successful victim: Antworten die Hinweise darauf gaben, dass die Betroffenen auf-

grund von Merkmalen wie das Aussehen oder besondere Fähigkeiten gemobbt werden, die 

bei den anderen Eifersucht und Neid auslösen, wurden nur von den Jugendlichen gegeben 

und ausschliesslich mit der Unschuld der Opfer in Verbindung gebracht. 

Jw: Die anderen waren eifersüchtig auf meine Freundin, weil sie etwas haben konnte, das die anderen nicht 
bekamen (691/1). 

Jw: Ich habe von einem Mädchen gehört, das gemobbt wurde, weil es so hübsch war (552/3). 

Jm: Ich wurde auch gemobbt, ich denke es ist Eifersucht (79/4). 

Jm: Es gibt solche, die gemobbt werden, weil sie Streber sind (174/11). 

Use of digital media in general: Die in dieser Kategorie erfassten Begründungen 

stammen ausschliesslich von Erwachsenen. Den Opfern wurde eine Mitschuld an der Vik-
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timisierung zugeschrieben, da sie sich durch die Nutzung digitaler Medien dem Risiko, 

Opfer von Cyberbullying zu werden, aussetzen.  

Em: Weil sie bei Facebook oder Twitter mitmachen (E12). 

Ew: Kinder sind heutzutage zu viel im Internet. Sie sind schuld, da sie mit fremden Leuten schreiben (E38). 

8.3 Forschungsfrage 3 

Bei der dritten Fragestellung wurde untersucht, ob Jugendliche, Eltern und Lehrper-

sonen wissen, welche Folgen Cyberbullying für die Betroffenen haben kann. Um mehr 

über das aktive Wissen der Befragten zu erfahren, wurde die Frage im Fragebogen sowie 

in den Fokusgruppen offen formuliert. Es wurden also keine Antwortmöglichkeiten vorge-

geben. Die Frage lautete: „Wie denken (denkt) Sie (Ihr), wirkt sich Cyberbullying auf die 

Opfer aus?“ Viele der Befragten nannten mehrere mögliche Folgen aus den verschiedenen 

Kategorien, weshalb Mehrfach- und Doppelkodierungen vorgenommen wurden. Insgesamt 

konnten 222 Übereinstimmungen kodiert werden. Für eine erste Orientierung wird zuerst 

ein Überblick über die Hauptkategorien 1-9 gegeben, woraufhin die Auswertung der Un-

terkategorien erfolgt. 

 

Grafik J: Mögliche Folgen von Cyberbullying, Hauptkategorien absolute Häufigkeiten  
*(Anzahl der Nennungen) 

 

Von den Befragten insgesamt am häufigsten genannt wurde mit 60 Nennungen, dass 

Cyberbullying mit starken negativen Gefühlen einhergehen kann. Am zweithäufigsten 

wurden mit insgesamt 44 Nennungen Hinweise auf das Auftreten verschiedener Formen 
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von Aggression gegeben, gefolgt von psychischen Belastungen im Allgemeinen mit insge-

samt 34 Nennungen. 27 Mal wurden von den Befragten Hinweise darauf gegeben, dass das 

Erleben einer Viktimisierung Ängste auslösen kann. Insgesamt 20 Mal wurde darauf hin-

gewiesen, dass sich die Viktimisierungen auf das Verhalten der Opfer und/oder die sozia-

len Beziehungen auswirken können. Mit insgesamt 15 Nennungen wurden leicht weniger 

häufig Hinweise darauf gegeben, dass sich Cyberbullying Attacken negativ auf die Schule 

auswirken können. Gleich häufig wurden Hinweise darauf gemacht, dass sich die Viktimi-

sierungen negativ auf den Selbstwert auswirken können. Lediglich 6 Mal wurden Hinweise 

auf mögliche psychosomatische Folgen gegeben und ein einziges Mal erfolgte ein Hinweis 

dazu, dass die Folgen langfristig psychische Erkrankung begünstigen können. 

Da die Antworten der Eltern und der Lehrpersonen homogen ausfielen (vgl. Grafik 

J), wurde für die Auswertung der Unterkategorien zugunsten einer besseren Übersicht die 

Antworten der Eltern und Lehrpersonen neu als eine Kategorie Erwachsene erfasst.   

 

Grafik K: Mögliche Folgen von Cyberbullying, Unterkategorien, absolute Häufigkeiten  
*(Anzahl der Nennungen) 

 
Als mögliche Folgen von Cyberbullying wurde von den Erwachsenen mit insgesamt 

23 Nennungen mit Abstand am häufigsten psychische Belastungen genannt. In dieser Ka-

tegorie wurden alle Antworten erfasst, welche nicht in einer anderen Kategorie erfasst 

werden konnten, da sie einen Hinweis auf den Schweregrad und nicht die Art der psychi-

schen Belastung gaben. Aus der Hauptkategorie 1) starke negative Gefühle, wurde von den 

Erwachsenen mit 12 Antworten am häufigsten Gefühle der Verzweiflung und Hilflosigkeit 
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gefolgt mit 9 Nennungen von Gefühlen der Traurigkeit beschrieben. Von den Jugendlichen 

wurden mit 30 Nennungen am häufigsten internalisierende Aggressionen, wie Depressio-

nen oder Suizidgedanken beschreiben. Hinweise aus dieser Kategorie wurden von den Er-

wachsenen lediglich 7 Mal genannt. Von den Jugendlichen am zweithäufigsten als mögli-

che Folge von Cyberbullying wurden mit insgesamt 17 Nennungen spezifische Ängste, wie 

bspw. Angst, in die Schule zu gehen, beschrieben. Von den Erwachsenen wurden zwar 

acht Hinweise auf unspezifische Ängste, aber kein einziger Hinweis auf spezifische Ängste 

gegeben. Am dritthäufigsten gaben die Jugendlichen mit 11 Hinweisen an, dass sich das 

Erleben der Viktimisierungen auf das Verhalten der Opfer auswirken kann, was von den 

Erwachsenen lediglich 4 Mal genannt wurde. Ebenfalls zeigt sich, dass mögliche kurzfri-

stige sowie langfristige Auswirkungen auf die Schule vor allem von den Jugendlichen ge-

geben wurden. Wie die Erwachsenen nannten auch die Jugendlichen mit insgesamt 10 

Nennungen das Erleben von Gefühlen der Traurigkeit relativ häufig. Das Erleben von 

Schuld- und Schamgefühlen als mögliche Folge wurde von den Jugendlichen 6 und von 

den Erwachsenen 5 Mal genannt. Insgesamt 6 Mal wurden Hinweise darauf gegeben, dass 

als Folge von Cyberbullying (Stress) Symptome wie beispielsweise Bauchschmerzen oder 

Schlafstörungen gehäuft auftreten können. Den Einfluss auf soziale Beziehungen als Folge 

von Cyberbullying sowie auch mögliche Langzeitfolgen in der Adoleszenz/frühes Erwach-

senenalter wurde von den Jugendlichen nicht und von den Erwachsenen lediglich einmal 

genannt. 

Zur Vertiefung werden die Ergebnisse nachfolgend mit exemplarischen Aussagen 

aus dem Material ergänzt.  

1 Starke negative Gefühle 

1.1 Schuld und Schamgefühle: Als mögliche Folge von Cyberbullying wurde insbe-

sondere von weiblichen Jugendlichen und Erwachsenen das Erleben von Schuld- und 

Schamgefühlen beschrieben.  

Jw: Ich wüde mich glaub schämen (361/11). 

Jw: Ich finde es eine schlimme Sache. Also für die betroffene Person. Die muss sich dann mega schämen 
(325/8). 

Ew: Demütigend, verletzend (E 148). 

Lw: Erzeugt Schuldgefühle (L1). 
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1.2 Traurigkeit: Jugendliche und Erwachsene gaben an, dass das Erleben der Vikti-

misierung mit Gefühlen der Traurigkeit einhergehen kann, die bis hin zu Depressionen und 

oder Suizidgedanken führen können.  

Jm: Gegen aussen würde ich lachen, wenn mich jemand beleidigt, aber im Innern wäre ich traurig (557/4) 
(Opfer). 

Jm: Also, wenn man die ganze Zeit gemobbt wird und nicht richtig zurückgeben kann, wird man mit der Zeit 
vielleicht depressiv (342/11). 

Jm: Bei schlimmen Fällen kann jemand depressiv werden (435/10). 

Jw: Aufgeben wollen, Selbstmordgedanken (732/2). 

Jm: In einem Film habe ich mal gesehen, dass jemand extrem gemobbt wurde und deshalb depressiv wurde 
(705/10). 

1.3 Wut: Gefühle der Verärgerung und Wut, wie beispielsweise ungerecht behandelt 

worden zu sein, wurden lediglich von zwei Erwachsenen und drei Jugendlichen beschrie-

ben.  

Jm: Es macht einen wütig (355/11). 

Ew: Ärgerlich, wuterregend (E15). 

1.4 Isoliertheit: Einige der Befragten gaben an, dass sich die Betroffenen ausge-

schlossen, alleine oder ungeliebt fühlen.  

Ew: Betroffene fühlen sich ausgeschlossen (E96). 

Jm: Wenn man merkt, dass man ganz alleine ist, das tut dann schon weh (175/1). 

Jw: Ich glaube, man fühlt sich ganz, ganz alleine und möchte einfach von zuhause weggehen und alles ver-
gessen, was passiert ist (324/11). 

1.4 Verzweiflung/Hilflosigkeit: Aussagen, die sich auf das Erleben von emotionaler 

Verzweiflung wie Gefühle der Macht- und Hilflosigkeit, des Entsetzens, Verlust der Inte-

grität oder des Aufgeben wollens beziehen, wurden vor allem von Erwachsenen (12 vs. 3) 

beschrieben.  

Lm: Überfordert (mit Situation), hilflos, elend weil ganze Welt über sie lacht (L160). 

Lm: Lähmend (L20). 

Em: Opfer fühlt sich schutzlos, ausgeliefert, Gefühl sich nicht wehren zu können, da Täter häufig anonym ist 
(E3). 

2 Aggression 

2.1 Externalisierend: Verschiedene gegen aussen gerichtete Formen von Aggression 

wurden lediglich von einem Erwachsenen und zwei Jugendlichen genannt.  
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Jw: Er hat so viele Kollegen in FB, dass er meint, dass er für reale Freunde zu gut sei. Vor kurzem hat er 
sich mit einem geprügelt, weil er ihn in Facebook beleidigt hat. Das hätte er früher nie gemacht (378/1). 

Jm: Die gemobbten mobben die anderen (402/8). 

2.2 Internalisierend: Aussagen, welche sich auf selbst gerichtete Formen der Ag-

gression beziehen, wie selbstverletzendes Verhalten (z. B. Ritzen), Suizidversuche oder 

vollendeter Suizid wurden von den Jugendlichen mit 30 Nennungen als häufigste mögliche 

Folge von Cyberbullying getroffen. Von den Erwachsenen wurde die Kategorie 7 Mal ge-

nannt.  

Jw: Es hat viele Todesfälle deswegen gegeben (88/6). 

Jm: Es gibt ja Mädchen, die ritzen sich deswegen (529/1). 

Jw: Mega viele Leute haben schon Selbstmord gemacht (4/6). 

Jw: Es macht sie psychisch fertig und sie werden z. B. magersüchtig (567/6). 

Jw: Als wir in der Sek das Thema hatten, hiess es immer, dass es so weit kommen könnte, dass sich die Be-
troffenen das Leben nehmen, so halt um uns dazu zu bringen das nicht zu tun (765/7). 

Jm: Leute haben sich deswegen schon umgebracht (14/8). 

Jw: Ich denke auch, dass es irgendwann so weit ist, dass sie Selbstmord machen oder sich ritzen oder so 
Sachen (471/9). 

Jw: Vor ein paar Wochen habe ich gehört, dass jemand Selbstmord begangen hat (21/10). 

Jm: In einem Film habe ich mal gesehen, dass jemand extrem gemobbt wurde und sich deswegen das Leben 
nehmen wollte (708/10). 

2.3 Weitere Verhaltensprobleme: Hinweise darauf, dass die Folgen von Cyberbully-

ing weitere Verhaltensprobleme wie bspw. erhöhten Alkohol- oder Tabakkonsum oder 

deliquentes Verhalten fördern können, wurden lediglich von drei Jugendlichen genannt. 

Jw: Die einen trinken vielleicht Alkohol, um die Sorgen zu vergessen (706/6). 

Jm: Es gibt glaub ich in Amerika viele Amokläufer in der Schule (154/8). 

3 Ängste:  

Während Erwachsene ausschliesslich Hinweise auf das allgemeine Erleben von Äng-

sten (z. B. Verängstigung, Besorgnis) als Folge von Cyberbullying gaben, wurden spezifi-

sche Ängste von Jugendlichen mit 17 Nennungen als zweithäufigste mögliche Folge von 

Cyberbullying beschrieben.  

Jw: Ich glaube, wenn es brutal wird, kannst du auch Angst bekommen (821/7). 

Lm: Beängstigend, bedrohlich, einschränkend (177). 

Jw: Es macht Angst, wenn jemand über Facebook oder so vieles von einem weiss (Wohnort, Schule, Kolle-
gen) (877/1). 



Cyberbullying – Belastungen und Folgen 
 

 

75 

Jm: Ein Junge aus unserer Klasse, der gemobbt wurde, hatte richtig Angst, wieder in die Klasse zu gehen 
(540/3). 

Jw: Angst, in die Schule zu kommen, weil man nicht weiss, was die anderen mit einem machen, ob sie einen 
zusammen schlagen oder so (432/6). 

Jw: Vielleicht haben sie Angst, dass man sie verprügelt wird, wenn man es jemandem sagt. Oder bei was 
Ernsterem, wenn man es sagt, dass die Eltern einem das Internet verbieten (483/9). 

Jm: Der Betroffene hat vielleicht Angst, nach draussen zu gehen, hat vielleicht Angst, dass ihm was passiert. 
Weil der andere z. B. geschrieben hat, dass er ihn schlägt, wenn er ihn erwischt, oder so irgendwas. Deshalb 
hat er vielleicht Angst nach draussen zu gehen (107/11). 

4 Selbstwert:  

Negative Auswirkungen auf den Selbstwert wie Selbstabwertung oder Selbstzweifel 

als mögliche Folge von Cyberbullying wurden vor allem von den weiblichen Probanden 

beschrieben.  

Ew: Betroffener wird unsicher, erlebt Selbstzweifel (E53). 

Jw: Ich wurde früher gemobbt, heute nicht mehr. Trotzdem habe ich immer noch Komplexe mit meinem Kör-
per, mit meinem Aussehen, mit meinem Verhalten (491/1). 

Jw: Unzufriedenheit mit dem Aussehen z. B. Nase, Resignation: Man bekommt es immer wieder bestätigt, wie 
man aussieht (423/2). 

5 Verhalten/Beziehungen 

 5.1 Verhalten der Umwelt: Zwei Jugendliche und zwei Erwachsene wiesen darauf 

hin, dass Cyberbullying möglicherweise auch einen Einfluss auf das Verhalten der Umwelt 

hat.  

Jw: Die andern wollen nichts mehr mit dem Opfer zu tun haben (394/4). 

Jw: Ich kenne einen Fall, da wurde das Opfer von den Eltern einfach aus dem Haus geschickt und in ein 
Heim gesteckt (217/1). 

5.2 Verhalten der Betroffenen: Vor allem die befragten Jugendlichen gaben Hin-

weise darauf, dass sich Cyberbullyingattacken auf das Verhalten der Betroffenen auswir-

ken kann, indem sich die Opfer bspw. zurückziehen und soziale Kontakt meiden.  

Em: Opfer zieht sich zurück, schweigt (E195). 

Jw: Man sucht den Umgang mit den anderen nicht mehr, will sich abgrenzen (405/2). 

Jm: Der Betroffene (aus unserer Klasse) ist von zuhause abgehauen (541/3). 

Jw: Die Statusmeldungen meiner Schwester wurden auf Facebook fertiggemacht. Sie hat ganz aufgehört 
etwas zu posten (175/7). 

Jm: Die Betroffenen ziehen sich immer mehr zurück (597/9). 
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6. Schule 

6.1 Schule kurzfristig: Aussagen, welche Hinweise darauf gaben, dass eine Viktimi-

sierung kurzfristige, unmittelbare Auswirkungen auf die Schule haben kann, beziehen sich 

vor allem auf häufiges Fehlen, nicht mehr gerne in die Schule gehen sowie sich unsicher in 

der Schule zu fühlen. Abgesehen von einer Lehrperson wurden Antworten aus dieser Ka-

tegorie ausschliesslich von Jugendlichen gegeben. Die meisten Antworten scheinen von 

Jugendlichen zu stammen, die einen Betroffenen kennen.  

Lm: Häufige Absenzen (L196). 

Jm: Ein Betroffener aus unserer Klasse kam 2 Tage nicht mehr zur Schule (541/3). 

Jm: Meine Kollegin ist eine Woche lang nicht zur Schule gekommen wegen solchen Sachen (CB) (325/8). 

Jm: Ich hab im TV gehört, dass Kinder, die betroffen sind, nicht mehr zur Schule wollten (222/11). 

6.2 Schule langfristig: Die von den Jugendlichen wie auch von Erwachsenen gege-

benen Aussagen beziehen sich auf mögliche langfristige Folgen, welche eine Viktimisie-

rung auf die schulischen Leistungen der Betroffenen haben können.  

Lw: Schulische Schwierigkeiten (L198). 

Jw: Der Betroffene wird auch später Probleme haben, wenn er keinen richtigen Schulabschluss hat (733/6). 

Jw: Ich würde auch schon die schulischen Leistungen werden ziemlich sinken, man kann sich nicht mehr so 
gut konzentrieren (826/7). 

7.1 Stresssymptome: Eine Jugendliche und vier Erwachsene machten Hinweise auf 

mögliche psychosomatische Folgen wie bspw. Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierig-

keiten oder Schlafprobleme als mögliche Folge von Cyberbullyingattacken. 

Ew: Schlafstörungen (E66). 

Jw: Mann kann sich nicht mehr konzentrieren (36/4). 

9.1 Psychische Belastung: Von den Erwachsenen als häufigste beschriebene mögli-

che Folge von Cyberbullying wurden Hinweise auf die psychische Belastung im Allge-

meinen gegeben. Die qualitativen Auswertungen verdeutlichen, dass die Befragten die 

möglichen Folgen von Cyberbullying als sehr schwer einstufen.  

Lm: Sehr, sehr belastend, besonders in der Pubertät, wo Freunde eine immense Rolle spielen (L73). 

Jw: Betroffene haben einfach kein Leben mehr (476/1). 

Lw: Schlimme Belastung, mit der man alleine nicht fertig wird (L205).  

Jm: Es ist schlimm, man kann jemanden psychisch zerstören (519/1). 

Jm: Es gibt mega viele, die macht das psychisch fertig (567/6). 
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9 Diskussion 

 
Die einleitende Zusammenfassung bietet einen Überblick der bisher in der vorlie-

genden Arbeit dargestellten Inhalte. Daraufhin werden die der Studie zugrundeliegenden 

Forschungsfragen auf der Grundlage der eingangs dargestellten Theorie interpretiert und 

diskutiert. Ein Fazit rundet die diskutierte Interpretation ab.  Die im Anschluss folgende 

kritische Auseinandersetzung mit den angewandten methodischen Vorgehen und den Re-

sultaten führt zu den Schlussfolgerungen und weiterführenden Überlegungen, welche die 

Arbeit abschliessen.  

9.1 Zusammenfassung 

Die Interaktivität der Neuen Medien hat durch die Weiterentwicklung immer anwen-

derfreundlicherer multimedialer Applikationen in den letzten Jahren stark zugenommen, 

wodurch neue Handlungskontexte für Aggressionsformen wie beispielsweise Cyberbully-

ing geschaffen wurden. Internationale Forschungsergebnisse weisen zudem darauf hin, 

dass es sich bei Cyberbullying nicht nur um ein weitverbreitetes, sondern vor allem bei 

Jugendlichen gehäuftes Phänomen handelt. Auch in den Medien wurde in letzter Zeit ver-

mehrt über Jugendliche berichtet, die Opfer solcher Cyberbullying Attacken wurden. Trotz 

der Aktualität der Thematik fehlen in der Schweiz bis anhin aber wissenschaftlich gesi-

cherte Forschungsergebnisse bezüglich der Verbreitung, der Formen sowie der Wirksam-

keit von Präventionsprojekten weitgehend.  

Das Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

Departement Angewandt Psychologie (ZHAW), unter der Leitung von Prof. Daniel Süss 

und Dr. Eveline Hipeli setzt am Mangel von empirischen Daten in der Schweiz an, um 

Präventionsmassnahmen – gestützt auf empirischem Datenmaterial – zu entwickeln. Die 

vorliegende empirische Arbeit ist Teil dieses Forschungsprojektes. Dabei geht die vorlie-

gende empirische Arbeit folgenden Fragen nach: 

1. Welche Form des Mobbings stufen Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen schlimmer 

ein (Cyberbullying/klassisches Mobbing)?  

2. Denken Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen, dass die Betroffenen eine Mitschuld 

an ihrer Viktimisierung haben?  

3. Ist Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen bekannt, welche Folgen Cyberbullying für 

die Opfer haben kann?  
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Um das Phänomen Cyberbullying aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren und 

beleuchten zu können und somit ein möglichst umfassendes Bild zur Beantwortung der 

Forschungsfragen zeichnen zu können, wurden die Perspektiven von Jugendlichen, Lehr-

personen und Eltern miteinbezogen. Zur Erreichung dieses Ziels wurden bei den Jugendli-

chen Fokusgruppendiskussionen und bei den Eltern sowie Lehrpersonen Fragebogenbefra-

gungen durchgeführt. Bei der Entwicklung der Erhebungsinstrumente (Fragebo-

gen/Fokusgruppenleitfaden) wurden validierte Items aus verschiedenen aktuellen Studien 

herangezogen und mit weiteren, selbst konstruierten Items ergänzt. Da es sich bei Cyber-

bullying um einen relativ neuen Forschungszweig handelt, wurden die Erkenntnisse aus 

der Cyberbullyingforschung im Theorieteil mit den seit längerem erforschten Erkentnissen 

aus der klassischen Mobbingforschung untermauert. Aufgrund dem in den differenten For-

schungsstudien gefundenen positiven Zusammenhang zwischen Depressionen, Suizidge-

danken sowie Suizidalität und den Folgen von Cyberbullying, wurden im Theorieteil 

zudem Forschungsergebnisse aus der Depressionsforschung von Jugendlichen dargelegt.  

Die gewonnenen Daten wurden mittels der methodisch kontrollierten qualitativen 

und quantitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Kategorien wurden je nach Fragestel-

lung deduktiv oder induktiv entwickelt. Während bei der deduktiven Entwicklung die Ka-

tegorien im Vorfeld theoriegeleitet hergeleitet und anschliessend an das Material herange-

tragen wurden, wurde bei der induktiven Kategorienentwicklung der kategoriale Bezugs-

rahmen aus den Daten selbst konstruiert. Da die Entwicklung der Kategorien gemäss May-

ring (2010) nicht nur einen Hauptbestandteil des inhaltsanalytischen Arbeitens, sondern 

auch eine sehr sensible Phase darstellen, wurde der Entwicklung und Überprüfung der Ka-

tegorien eine besondere Beachtung geschenkt. Um die Zuverlässigkeit der in der Studie 

angewandten Verfahren der induktiven und deduktiven Inhaltsanalyse zu überprüfen, wur-

den die entwickelten Kategorien mit dem  spezifischen inhaltsanalytischen Gütekriterium 

der sogenannten Intercoderreliabilität überprüft. Diese Überprüfung stellte für die vorlie-

gende Arbeit ein wichtiges Gütekriterium dar, da die quantitativen Analyseschritte auf den 

Ergebnissen der qualitativen Auswertungen aufbauen und somit stark von dessen Qualität 

abhängig sind.  

Die aus den Fragestellungen hergeleiteten quantitativen und qualitativen Ergebnisse 

wurden in Kapitel 8 ausführlich dargestellt. Durch das quantitative Erheben und Analysie-

ren konnten die verschiedenen Ergebnisse Rahmen von Kategorienhäufigkeiten dargestellt 

und zur Vertiefung der Forschungsfragen jeweils mit exemplarischen Aussagen aus dem 

Material ergänzt werden. Die so dargelegten Ergebnisse werden im Folgenden auf der 
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Grundlage der im Theorieteil erarbeiteten Erkenntnisse interpretiert und diskutiert. Ein 

abschliessendes Fazit rundet die Diskussion ab. 

9.2 Interpretation und Beantwortung der Ergebnisse 

9.2.1 Forschungsfrage 1  

Welche Form des Mobbings stufen Jugendliche, Erwachsene und Lehrpersonen als 

schlimmer ein (Cyberbullying/klassisches Mobbing)? 

Die Antworten verdeutlichen, dass über die Hälfte der befragten Jugendlichen, Eltern 

und Lehrpersonen – insgesamt sowie auch getrennt nach Gruppen – Cyberbullying als die 

schlimmere Mobbingform einstufen. Als häufigste Begründung wurde von den Jugendli-

chen wie von den Erwachsenen angegeben, dass durch die digitalen Kommunikationstech-

nologien und die damit zusammenhängende unkontrollierbare schnelle und weite Verbrei-

tung von verletzenden, beschämenden oder beleidigenden Einträgen unter Umständen in-

nerhalb kürzester Zeit viel mehr Menschen davon erfahren. Als zweithäufigste 

Begründung wurde die Möglichkeit der Anonymität der Täter, gefolgt von der Persistenz 

der einmal ins Netz eingespeisten Informationen genannt. Als vierthäufigste Begründung 

wurden Hinweise darauf gegeben, dass die Verteidigung bei Cyberbullying für die Betrof-

fenen aufgrund der Eigenschaften des Internets (Persistenz, Anonymität, Verbreitung usw.) 

besonders schwierig ist.  

Die von den Befragten am häufigsten angegebene Begründung, dass Cyberbullying 

aufgrund der Eigenschaft der viralen Natur der digitalen Medien (Öffentlich-

keit/Verbreitung) als schlimmer eingestuft wird, wird auch in der dargelegten Theorie als 

typische Eigenschaft der elektronischen Kommunikationstechnologien beschrieben, wel-

che zusammen mit der Persistenz, die von den Befragten als dritthäufigste Antwort gege-

ben wurde, im Zusammenhang mit Cyberbullying als zentral anzusehen sind. Durch die 

unkontrollierbar  schnelle und weite Verbreitung können sich einerseits beleidigende oder 

verletzende Inhalte innerhalb kürzester Zeit rasend schnell im Internet oder auf den Han-

dys vieler Menschen verbreiten. Anderseits bleiben durch die Eigenschaft der Persistenz 

die einmal ins Netz eingespeisten Informationen aktiviert. („Im Netz bleibt alles haften und 

man kommt nie davon los.“) Die Inhalte können von den anderen Useren weitergeleitet, 

heruntergeladen, verändert und immer wieder publiziert werden. („Vielleicht haben die 

anderen das Foto in zwei Jahren immer noch im Handy oder PC und es fängt wieder an“). 
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Die Persistenz und Replizierbarkeit führen somit bei Cyberbulling zu der Möglichkeit von 

immer weiteren Angriffen, wodurch nicht nur das soziale Netzwerk der Betroffenen ge-

schwächt wird, sondern sich auch negative Auswirkungen auf den Selbstwert der Betroffe-

nen ergeben können, auf welche bei der Beantwortung der Forschungsfrage 3 noch genau-

er eingegangen wird. 

Die von den Befragten am zweithäufigsten genannte Begründung, weshalb sie Cy-

berbullying als die schlimmere Mobbingform einstufen, ist die Möglichkeit der Täter, an-

onym zu bleiben, wodurch es den Betroffenen schwerer fällt, sich zu verteidigen. („Die 

Mobber sind unsichtbar, nicht greifbar, weil es meist anonym passiert und man sich nicht 

direkt wehren kann). Zusätzlich zu der beschriebenen Hilflosigkeit können anonyme An-

griffe bei den Betroffenen auch Gefühle der Angst auslösen. („Ich hatte einfach immer 

Angst, weil es auch anonyme Anrufe gab“). Durch die auch in der Fachliteratur beschrie-

bene Möglichkeit der Anonymität der digitalen Kommunikationstechnologien, verlieren 

die Mechanismen der sozialen Kontrolle ihre Wirkung. Die Täter fühlen sich durch die 

netzbedingte Anonymität weniger an bestehende Normen und Werte gebunden, wodurch 

nicht nur ein anonymitätsbedingter Enthemmungseffekt sondern auch ein normverletzen-

des Verhalten begünstigt werden kann. Durch das Fehlen von non- und paraverbalen 

Merkmalen können emotionale Befindlichkeiten des Gegenübers zudem nur schwer erfasst 

werden, wodurch die in der physischen Face-to-Face-Kommunikation regulierende Wir-

kung auf das Verhalten der Täter entfällt. Die in dieser Kategorie erfassten Begründungen 

der Befragten lassen vermuten, dass vor allem Jugendliche selbst oder aber als Beobachter 

nicht nur häufiger sondern auch bereits heftigere Attacken im Internet miterlebt haben. (Es 

wird noch schlimmer, weil der Inhalt noch härter wird.“ „Ich denke, dass CB fast schlim-

mer ist. Weil man sich halt mehr getraut und weil es ein bisschen so wie egal ist. Weil man 

die eigene Identität schützen kann und einfach mal alles rauslassen kann“).  

Als vierthäufigste Begründung wurden vor allem von den Jugendlichen Hinweise auf 

die Schwierigkeit der Verteidigung im Netz gemacht, was darauf hinweist, dass der Aspekt 

der Hilflosigkeit im Zusammenhang mit Cyberbullying sehr verbreitet zu sein scheint. Die 

qualitative Auswertung der Antworten der Jugendlichen lässt vermuten, dass die Befragten 

selbst oder ihnen bekannte Betroffene die Erfahrung machen mussten, den medialen Über-

griffen mehrheitlich hilflos ausgeliefert gewesen zu sein. („Bei CM ist schlimm, weil man 

nichts dagegen machen kann. Also, man kann das schon melden und dann kommt es weg. 

Aber bis dann haben es schon alle gespeichert und weitergeleitet.“„Es ist schwierig, zu 

verfolgen, wer es geschrieben hat.“ „Man muss mit Facebook Kontakt aufnehmen, aber 
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die können nicht einmal Deutsch. Das ist alles schwierig. Es ist extrem schwierig etwas zu 

machen“).  

Der in der Literatur in Zusammenhang mit Cyberbullying häufig beschriebene Aspekt der 

Zeit- und Ortsunabhängigkeit wurde von den Befragten insgesamt sieben Mal als Begrün-

dung dafür angegeben, dass Cyberbullying die schlimmere Mobbingform darstellt. („Wenn 

man im Internet gemobbt wird, ist es wie immer und überall. Wenn man ein Smartphone 

hat, hat man immer Fb, dass heisst man wird die ganze Zeit von solchen Dingen verfolgt. 

Man hat dann nie Ruhe, kann sich nie zurückziehen.“)  

Insgesamt wurde 15 Mal darauf hingewiesen, dass das klassische Mobbing und Cy-

berbullying nicht völlig voneinander getrennte Phänomene darstellen, da sie häufig ge-

meinsam auftreten. („Nur Cyberbullying gibt es nicht, es ist immer eine Kombination von 

beiden Mobbingformen“). Dabei wurde von den Befragten mehrmals darauf hingewiesen, 

dass das gleichzeitige Auftreten der beiden Mobbingformen als zusätzliche Belastung ge-

sehen wird („[…] Wenn man „nur“ gemobbt wird, kann man evt. zuhause abschalten 

[…]“). Die im ersten Teil der vorliegenden Arbeit beschriebenen Forschungsergebnisse 

lassen vermuten, dass durch das gleichzeitige Auftreten von Cyberbullying und dem klas-

sischen Mobbing negative Gefühle wie Angst und Hilflosigkeit verstärkt werden. Dies ist 

auf dem Hintergrund entwicklungspsychologischer Erkenntnisse insofern von besonderer 

Bedeutung, da die im Jugendalter zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben mit herausfor-

dernden und partiell auch belastenden Anforderungen einhergehen. Das Erleben einer 

Mobbingsituation stellt dabei eine zusätzliche Belastung dar, welche durch die Komorbidi-

tät der beiden Mobbingformen zusätzlich erhöht wird. Bei der qualitativen Auswertung 

wurden von einigen Probanden Hinweise darauf gegeben, dass sich das klassische Mob-

bing nur auf die Schule beschränken kann, während sich Cyberbullying aber umgekehrt 

auf das ganze Leben auswirken kann. Gemäss der erarbeiteten theoretischen Grundlage 

könnte dies ein Aspekt sein, der bei jüngeren Kindern, die noch nicht im gleichen Ausmass 

medial aktiv sind, zutrifft, sich aber mit zunehmendem Alter nicht mehr als gültig erweisen 

mag, da die digitale Welt bei den Jugendlichen als Teil des Alltags zu sehen ist.  

Bei genauerer Betrachtung der Begründungen zeigen sich zudem Unterschiede zwi-

schen den Jugendlichen und den Erwachsenen sowie geschlechterspezifische Unterschiede 

zwischen den Akteursgruppen. Fast die Hälfte der befragten Eltern geben an, dass sie beide 

Mobbingformen als gleich schlimm einstufen. Sie begründen ihre Antwort am häufigsten 

damit, dass die Betroffenen bei beiden Mobbingformen den gleichen psychischen Bela-

stung ausgesetzt sind. Während lediglich ein verschwindend kleiner Teil der befragten 
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Erwachsenen das klassische Mobbing als schlimmer einstufen, wurde es von einem Viertel 

der befragten Jugendlichen als schlimmer bewertet. Die Untersuchungsergebnisse verdeut-

lichen zudem, dass die weiblichen Erwachsenen, aber vor allem die weiblichen Jugendli-

chen Cyberbullying deutlich als die schlimmere Mobbingform einstufen. Die männlichen 

Erwachsenen geben fast ebenso häufig an, dass sie Cyberbullying schlimmer oder beide 

Mobbingformen gleich schlimm finden. Die männlichen Jugendlichen stufen Cyberbully-

ing insgesamt zwar als schlimmer ein, stufen aber das klassische Mobbing deutlich häufi-

ger als schlimmer ein als die anderen Akteursgruppen. Die befragten männlichen Jugendli-

chen begründen dies damit, dass beim klassischen Mobbing die physische Gewalt hinzu-

kommt und die Täter im Face-to-face-Kontakt häufig in Gruppen auftreten und/oder kör-

perlich stärker sind als die Opfer. („Also ich glaube, Mobbing ist schlimmer, weil jemand 

wirklich den Mut hat und vor dir steht und dich einfach fertig macht und vielleicht nicht 

mal alleine sondern zu fünft, dann kannst du als Person gar nichts mehr anfangen“). Die 

weiblichen Jugendlichen, die Cyberbullying als schlimmere Mobbingform einstuften,  be-

gründeten dies am häufigsten mit der schnellen und öffentlichen Verbreitung von beleidi-

genden oder beschämenden Inhalten. Die gefundenen Ergebnisse können auf dem Hinter-

grund der aktuellen Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Aggressionsforschung in-

terpretiert werden. Während männliche Jugendliche häufiger physischen Aggressionen 

ausgesetzt sind, werden weibliche Jugendliche vermehrt mit Formen von rationalen Ag-

gressionen konfrontiert. Cyberbullying bietet durch die digitalen Eigenschaften eine ideale 

Plattform für die Ausprägungsformen der rationalen Aggression, wie bspw. das absichtli-

che Verbreiten von Gerüchten oder das Beleidigen anderer. Zudem weisen die verschiede-

nen wissenschaftlichen Studien aus der Cyberbullyingforschung darauf hin, dass das unge-

fragte Veröffentlichen oder das Verändern und Veröffentlichen von Bildmaterialien be-

sonders bei weiblichen Jugendlichen mit besonders starken negativen Emotionen wie bei-

spielsweise Selbstzweifeln einhergehen kann. Dies könnte eine weitere Erklärung dafür 

sein, weshalb gehäuft die weiblichen Jugendlichen Cyberbullying als die schlimmere 

Mobbingform einstufen.  

9.2.2 Forschungsfrage 2 

Denken Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen, dass die Betroffenen eine Mitschuld an 

ihrer Viktimisierung haben?  

Obwohl fast die Hälfte der in der vorliegenden Studie befragten Probanden angaben, 

dass die Opfer von Cyberbullying unschuldig sind, gaben fast gleich viele der Befragten 
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an, dass die Opfer auf irgendeine Art und Weise mitschuldig an ihrer Viktimisierung sind. 

Rund ein Fünftel der Befragten gab an, dass beides existiert, dass also Opfer manchmal 

mitschuldig sind und manchmal nichts dafür können. Die von den Probanden gegebenen 

Begründungen ergaben Hinweise darauf, dass die verschiedenen Wesens- oder Verhaltens-

züge der Betroffenen von den Befragten unterschiedlich häufig mit der Unschuld respekti-

ve der Mitschuld der Opfer konnotiert werden. Eine geschlechterspezifische Auswertung 

ergab, dass die männlichen Probanden insgesamt leicht häufiger angaben, dass die Betrof-

fenen unschuldig sind, während die weiblichen Befragten fast gleich häufig angaben, dass 

die Ofer unschuldig sind, oder eine Mitschuld an ihrer Viktimisierung haben. Eine ge-

schlechterspezifische Auswertung innerhalb der Gruppen zeigte, dass insgesamt aus-

schliesslich die weiblichen Jugendlichen den Opfern mehrheitlich eine Mitschuld an ihrer 

Viktimisierung zuschrieben.  

Die Begründungen der Probanden vermitteln Hinweise auf die der Schuldfrage 

zugrundeliegenden kognitiven Bewertungen. Insgesamt begründeten die Probanden ihre 

Antworten am häufigsten damit, dass die Opfer gemobbt werden, weil sie sich ebenfalls 

gemein gegenüber anderen verhalten haben (mean victim) oder andere durch ihr Verhalten 

nerven (irritating victim). Die Opferattribuierungen der Kategorie deviant victim wurde in 

der Studie von Thornberg und Knutsen (2011) von den Jugendlichen ebenfalls am häufig-

sten als Ursache genannt. Dabei wird den Opfern von der Mehrheit der Befragten eine Mit-

schuld attestiert, wenn diese Verhaltensweisen zeigen, die von den anderen als störend 

oder provozierend erlebt werden. („Wenn die jüngeren frech sind, kommt es manchmal zu 

Cyberbullying und dann sind sie sozusagen selber schuld.“ „Es gibt diejenigen, die ge-

mobbt werden weil sie so unnötig tun […] sie provozieren“). Einige der Befragten schrie-

ben den Opfern jedoch trotz des störenden oder provozierenden Verhaltens keine Mit-

schuld an ihrer Viktimisierung zu. Die Befragten begründeten die Unschuld der Opfer mei-

stens mit Antworten, die vor dem Hintergrund gesellschaftlicher ethischer Vorstellungen 

darüber, wie man sich im sozialen Kontext zu verhalten hat, geprägt scheinen. („Ja, aber 

es gibt ja schon welche, die viel Scheiss machen. Aber das ist kein Grund, sie vor allen 

Freunden so blosszustellen.“ „Auch wenn sich das Opfer seltsam verhält […] man macht 

es einfach nicht“). Fast ausschliesslich als mitschuldig wurden von den Befragten die Be-

troffenen der Kategorie mean victim beschrieben – Opfer, die sich also ebenfalls gemein 

gegenüber anderen verhalten und deshalb gemobbt werden. („[…] Er hat immer wieder 

dumme Videos von anderen gemacht. Jemand anderer hat dann ein Video über ihn ge-

macht und ihn gedisst.“ „Die Opfer müssen schon einmal was gemacht haben, sonst würde 
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nicht jemand ein Foto oder so von ihnen ins Internet laden.“ „Die Opfer sind häufig auch 

Täter“). Diese von den Befragten beschriebenen sogenannten Opfer-Täter Rollen, also, 

dass Opfer häufig auch Täter sind und umgekehrt, werden auch in verschieden wissen-

schaftlichen Studien beschrieben (vgl. Kap. 4). Am dritthäufigsten begründeten die Befrag-

ten ihre Antwort damit, dass die Opfer häufig als komisch oder seltsam beschrieben wer-

den, wobei sich die Antworten vor allem auf Merkmale, wie Aussehen, Kleidung, Interes-

sen oder den kulturellen Hintergrund der Betroffenen bezogen. Bis auf eine Antwort eines 

Erwachsenen wurden die Antworten ausschliesslich von den Jugendlichen gegeben. („Ich 

wurde immer gemobbt, weil ich so dünn war.“ „Meistens muss ein Schüler nur etwas an-

ders sein. Sobald jemand andere Interessen hat, was nicht der Mehrheit entspricht, ist er 

anfällig für Mobbing und Cyberbullying.“) Die Betroffenen wurden mit einer einzigen 

Ausnahme von allen Befragten als unschuldig beschrieben. Einige der gegebenen Begrün-

dungen weisen zudem darauf hin, dass die Befragten davon ausgehen, dass die Täter im-

mer irgendeinen Grund finden werden, um andere mobben zu können, unabhängig davon, 

wie sich das Opfer verhält oder aussieht. („Ich finde eigentlich, heutzutage wird man we-

gen allem gemobbt. Wegen falschem Deutsch […] egal wegen was. Irgend etwas finden 

die an jeder Person, um sie auszulachen“). Am vierthäufigsten wurden Hinweise darauf 

gemacht, dass die Opfer durch ihr Verhalten im Netz wie bspw. das Veröffentlichen von 

zweideutigen oder anzüglichen Fotos oder Filmen Cyberbullying provozieren. Bis auf eine 

Antwort einer Mutter wurden alle Antworten dieser Kategorie von weiblichen Jugendli-

chen gegeben. Der offenherzige und unüberlegte Umgang mit persönlichen Angaben im 

Netz wurde von den Befragten mehrheitlich als Mitschuld der Opfer angesehen. („Wenn 

z. B. ein Mädchen Bilder hochlädt mit ganz kurzen Röcken, tiefem Ausschnitt oder so dann 

sind sie schon ein bisschen selber schuld.“ „Aus meiner Sichtweise ist sie selber schuld, 

weil sie das Mobbing provoziert hat mit diesen anzüglichen Bildern“). Während in der 

Kategorie irritating victim von einigen der Betroffenen darauf hingewiesen wurde, dass es 

nicht in Ordnung sei, andere zu mobben, auch wenn sich diese seltsam verhalten, wurden 

solche ethisch moralischen Vorstellungen in dieser Kategorie lediglich von einer Jugendli-

chen genannt. („Ich finde, auch wenn man solche Fotos hochladet, kann man nichts dafür. 

Man ist vielleicht unvorsichtig, aber man kann nicht sagen, die Person ist selber schuld 

[…] ich meine es geht einfach nicht, dass man andere mobbt deswegen“). Die qualitative 

Auswertung lässt vermuten, dass den kognitiven Bewertungen der weiblichen Jugendli-

chen, die dazu geführt haben, den Opfern eine Mitschuld an der Viktimisierung zuzu-

schreiben, moralische Vorstellungen zugrunde liegen könnten, wie bspw., dass man sich 

als Frau in der Öffentlichkeit nicht zu aufreizend zeigen sollte. Betroffene hingegen, wel-
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che aufgrund von Merkmalen wie Aussehen oder Fähigkeiten gemobbt werden, wurden 

von allen Befragten als unschuldig beschrieben („Die anderen waren eifersüchtig auf mei-

ne Freundin, weil sie etwas haben konnte, dass die anderen nicht bekamen.“ „Es gibt sol-

che, die gemobbt werden, weil sie Streber sind“). Hinweise darauf, dass sich die Betroffe-

nen durch die Nutzung digitaler Medien mitschuldig an ihrer Viktimisierung machen, wer-

den ausschliesslich von Erwachsenen gegeben. („Sie sind schuld, weil sie bei FB und Twit-

ter mitmachen“). Die im ersten Teil der Arbeit dargelegten aktuellen Forschungsergebnis-

se weisen auf die Relevanz und den hohen Stellenwert hin, welche die digitalen Kommu-

nikationstechnologien im Alltag der Jugendlichen einnehmen. Digitale Medien gehören 

heutzutage mehr und mehr zu einer Bedingung für die soziale Integration mit den Gleich-

altrigen und können insofern nicht einfach aus dem Alltag der Jugendlichen gestrichen 

werden, da dies mit einer sozialen Ausgrenzung einhergehen würde. Gemäss der beschrie-

benen Fachliteratur bietet das Vermeiden digitaler Kommunikationstechnologien somit 

keine adäquate Lösung. Sinnvolle Prävention wird dagegen in der frühzeitigen Schulung 

der Medienkompetenz gesehen.  

Von einem Jugendlichen wird zudem der Hinweis darauf gegeben, das sich das Ver-

halten der Betroffenen aufgrund lang anhaltender Mobbingerfahrungen oder sozialer Isola-

tion dahingehend verändern kann, dass neue Übergriffe immer wieder provoziert werden. 

Dies verdeutlichen ebenfalls aktuelle Forschungsergebnisse. Verhaltensweisen, welche von 

anderen als störend oder provozierend erlebt werden, müssen somit nicht unbedingt Ursa-

chen aufweisen, sondern können auch im Sinne von möglichen Rückkoppelungsprozessen 

Folgen von bereits erlebten Viktimisierungen sein, welche sich mit der Zeit verstärkt und 

verfestigt haben. So zeigen Forschungsergebnisse aus der klassischen Mobbingforschung, 

dass Betroffene als Folge von langfristiger Viktimisierung häufig stereotype Verhaltens-

weisen entwickeln, durch die sie auch in neuen Gruppen, in denen sie noch nicht ausge-

grenzt sind, schnell wieder zum Aussenseiter werden. 

Resümierend kann gesagt werden, dass die Antworten der Befragten darauf hinwei-

sen, dass gewisse Charakter- oder Verhaltensweisen von den Befragten als Risikofaktoren 

von Cyberbullying gesehen werden. Dabei werden diese unterschiedlich häufig mit der 

Mitschuld der Opfer in Zusammenhang gebracht.  
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9.2.3 Forschungsfrage 3 

Ist Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen bekannt, welche Folgen Cyberbullying für die 

Opfer haben kann?  

Die in der Fachliteratur und den verschiedenen Studien beschriebenen starken Emo-

tionen im Zusammenhang mit Cyberbullying bestätigen sich auch in den Untersuchungs-

ergebnissen der vorliegenden Studie. Von den insgesamt 222 vorgenommenen Kodierun-

gen wird als mögliche Folge von Cyberbullying mit 60 Nennungen am häufigsten Antwor-

ten aus der Hauptkategorie starke negative Gefühle genannt. Von den verschiedenen be-

schriebenen Emotionen werden am häufigsten Hinweise dazu gegeben, dass das Erleben 

von Cyberbullyingattacken mit Gefühlen der Traurigkeit einhergehen kann, was bis hin zu 

einer Depression oder Suizidgedanken führen kann. Vor allem von den Erwachsenen wer-

den häufig Hinweise auf das Erleben von emotionaler Verzweiflung, wie bspw. Gefühlen 

der Macht- und Hilflosigkeit oder dem Verlust von Integrität, gelistet. Die in der For-

schungsfrage1 häufig beschriebenen Merkmale der Zeit- und Ortsunabhängigkeit – wo-

durch sich nicht nur die Reichweite, sondern auch die Beständigkeit sowie Häufigkeit, mit 

der die Betroffenen von Cyberbullyingattacken konfrontiert werden, vergrössert – könnten 

zusammen mit der Unkontrollierbarkeit der Angriffe und der beschriebenen Schwierigkeit 

der Verteidigung bei den Befragten zu den häufigen Nennungen von Gefühlen der Macht- 

und Hilflosigkeit beigetragen haben. Während Emotionen aus den Kategorien Traurigkeit, 

Wut, Isoliertheit und emotionale Verzweiflung von beiden Geschlechtern ungefähr gleich 

häufig beschrieben werden, wird das Erleben von Schuld- und Schamgefühlen als mögli-

che Folge einer Viktimisierung fast ausschliesslich von weiblichen Probanden genannt.  

Von den Befragten insgesamt am zweithäufigsten genannt wurden mögliche Folgen 

aus der Hauptkategorie Aggressionen. Es zeigt sich, dass Antworten aus der Kategorie mit 

32 von insgesamt 40 Nennungen vor allem von den Jugendlichen stammen. Bei der darauf-

folgenden Betrachtung der verschiedenen Aggressionsformen zeigt sich, dass die Jugendli-

chen vor allem internalisierende Formen der Aggression wie selbstverletzendes Verhalten 

oder Suizidversuche beschrieben. Insgesamt werden internalisierende Formen der Aggres-

sion von den Jugendlichen als häufigste Folge von Cyberbullying beschrieben. Die qualita-

tiven Auswertungen lassen vermuten, dass viele Jugendliche internalisierende Aggressio-

nen wie Suizidversuche als mögliche Folge von Cyberbullying angaben, da sie in den Me-

dien oder von anderen Jugendlichen davon erfahren haben. („Vor ein paar Wochen habe 

ich gehört, dass jemand Selbstmord begangen hat.“„Man hört immer wieder von Selbst-

mord).“ Nicht nur Suizidalität sondern auch Depressionen, welche von den Jugendlichen 
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ebenfalls häufig genannt wurden, werden in den Medien, aber auch in der Fachliteratur 

immer wieder als mögliche Folge von Cyberbullying beschrieben. Wie aktuelle Erkennt-

nisse aus der Forschung verdeutlichen, bedürfen die in den verschiedenen Studien gefun-

denen positiven Zusammenhänge zwischen Cyberbullying, Depression und Suizidalität 

einer differenzierten Interpretation und dürfen nicht im Sinne von Kausalitäten interpretiert 

werden. Gemäss den aktuellen Forschungsergebnissen geht man davon aus, dass es sich 

bei der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen um einen biopsychoso-

zialen Entwicklungsprozess handelt, wobei komplexe Wechselwirkungen zwischen per-

sönlichen Dispositionen (Resilienz) und umweltbedingten Faktoren stattfinden. For-

schungsergebnisse aus der Depressionsforschung weisen darauf hin, dass länger andauern-

de Viktimisierungen durch Mitschüler das Gefühl von Isolation, Hilflosigkeit, fehlende 

Anerkennung und Ängste verstärken und damit die Entwicklung depressiver Symptome 

begünstigen können. Ebenfalls weisen verschiedene wissenschaftliche Studien auf einen 

Zusammenhang zwischen dem Ausmass des aggressiven Verhaltens und der depressiven 

Symptombelastung hin. Forschungsergebnisse aus der Cyberbullyingforschung zeigen 

zudem, dass die Häufigkeit, die Zeitspanne sowie der Schweregrad der Beleidigungen ei-

nen wesentlichen Einfluss auf das Ausmass der Belastung haben. Ebenfalls zeigen ver-

schiedene Forschungsergebnisse, dass je höher das Ausmass der erlebten Viktimisierung 

ist, desto höher die depressive Symptombelastung ausfällt, wobei Betroffene häufiger unter 

depressiven Gefühlen, Einsamkeit und Isolation leiden. Es kann somit davon ausgegangen 

werden, dass die Folgen von Cyberbullying in Form von negativen Feedbackschlaufen zur 

Verstärkung respektive Aufrechterhaltung von depressiven Symptomen beitragen und in 

Extremfällen auch zu Suizidversuchen führen kann.  

Die von den Erwachsenen am häufigsten genannten Hinweise, dass die Folgen von 

Cyberbullying mit schweren psychischen Belastungen einhergehen können (23 Nennun-

gen), wird auch von den Jugendlichen mehrmals genannt (11 Nennungen). Die in der 

Theorie mehrfach beschriebene hohe emotionale Belastung der Betroffenen verdeutlicht 

sich somit auch in den Aussagen der vorliegenden Studie. Die Statements der Befragten 

vermitteln, dass sie die emotionale Belastung im Zusammenhang mit Cyberbullying als 

sehr gross einschätzen. Aufgrund der dargelegten Fachliteratur kann davon ausgegangen 

werden, dass sich die Jugendlichen durch die grosse Offenheit, mit der sie sich im Netz 

präsentieren, nicht nur generell verletzlicher machen, sondern dass die Übergriffe durch 

ihre Heftigkeit und Häufigkeit mit besonders vielen negativen Emotionen einhergehen und 

daher von den Befragten als sehr belastend erlebt werden. („Schlimme Belastung, mit der 
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man selber nicht fertig wird.“ Es ist schlimm, man kann jemanden psychisch zerstören.“ 

„Betroffene haben einfach kein Leben mehr.“)  

Als vierthäufigste mögliche Folge von Cyberbullying wurden von den Befragten ins-

gesamt 27 Mal Hinweise darauf angegeben, dass die Viktimisierung bei den Betroffenen 

Angst auslösen kann. Während Erwachsene mehrheitlich Hinweise zum allgemeinen Erle-

ben von Angst machten, wurden Hinweise auf spezifische Ängste ausschliesslich von Ju-

gendlichen gemacht. Die qualitative Auswertung zeigte, dass die Aussagen vor allem von 

Jugendlichen stammen, die Betroffene kennen oder die Vermutung zulassen, dass sie selbst 

schon mit solchen Ängsten konfrontiert wurden. („Ein Junge aus unserer Klasse der ge-

mobbt wurde, hatte richtig Angst, wieder in die Klasse zu gehen.“ „Ich glaube, dass man 

sich nicht getraut zu den Eltern zu gehen, weil man Angst hat, dass die andern einem dann 

sagen, dass man gepetzt hat und ein Muttersöhnchen ist und dann wieder einen Grund 

haben einen zu mobben. Darum haben sie wahrscheinlich Angst ).“  

Als weitere mögliche Folge wird von Erwachsenen wie Jugendlichen der negative 

Einfluss auf den Selbstwert beschrieben. Die qualitativen Auswertungen der vorliegenden 

Studie weisen zudem darauf hin, dass sich vor allem bei weiblichen Jugendlichen Blosstel-

lungen durch unvorteilhafte Bilder oder demütigende Kommentare, welche sich auf das 

Aussehen beziehen, zu starken Selbstzweifeln führen können. („Die Betroffenen werden 

unzufrieden mit ihrem Aussehen, z. B. mit ihrer Nase. Man bekommt es immer wieder be-

stätigt, wie man aussieht und irgendwann resigniert man“). Diesem Aspekt ist insofern 

eine besondere Bedeutung zuzuschreiben, da die Entwicklung des Selbst respektive der 

Identität eine der Hauptentwicklungsaufgaben des Jugendalters darstellt. Im Theorieteil 

wurde deutlich, dass besonders im Jugendalter soziale Zuschreibungen für das Selbstkon-

zept und die Identitätsentwicklung eine wichtige Rolle spielen. Drittmeinungen sind in 

diesem Lebensabschnitt von besonderer Bedeutung, da es bei der Auseinandersetzung mit 

sich selbst vor allem darum geht, wie man sich selbst darstellt und wie man auf andere 

wirkt. Die Selbstdarstellung in medialen sozialen Netzwerken bewirkt in der Regel, wie in 

der Theorie beschrieben, eine Bereicherung an Experimentier- und Erfahrungsmöglichkei-

ten. Bei Cyberbullying muss aber davon ausgegangen werden, dass durch den in der Theo-

rie beschriebenen Enthemmungseffekt die Übergriffe durch ihre Häufigkeit und Heftigkeit 

mit besonders vielen negativen Emotionen einhergehen, welche als sehr belastend erlebt 

werden können. Durch die immer wiederkehrenden demütigenden Beleidigungen kann der 

Selbstwert der Opfer systematisch verletzt werden und sich somit negativ auf das Selbst-

konzept und die weitere Identitätsentwicklung auswirken. („  […] Ich wurde früher ge-
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mobbt, heute nicht mehr, trotzdem habe ich immer noch Komplexe mit meinem Körper, 

meinem Aussehen, meinem Verhalten.. […]“) Auf dem Hintergrund dieser beschriebenen 

entwicklungspsychologischen Überlegungen sind auch die insbesondere von Jugendlichen 

gegebenen Hinweise, dass sich die Betroffenen als Folge der Viktimisierung zurückziehen, 

von besonderer Bedeutung („Das Opfer zieht sich zurück, schweigt.) Ebenfalls mehrheit-

lich von den Jugendlichen wurden mögliche kurzfristige sowie langfristige Auswirkungen 

beschrieben, die Cyberbullying auf die Schule haben können. Die qualitativen Auswertun-

gen lassen vermuten, dass sich die Aussagen der Jugendlichen einerseits auf Erfahrungen 

beziehen. („Meine Kollegin ist eine Woche lang nicht zur Schule gekommen, weil sie ge-

mobbt wurde.“ „Ein Betroffener aus unserer Klasse kam 2 Tage nicht mehr zur Schule).“ 

Anderseits kann davon ausgegangen werden, dass sich die Jugendlichen mögliche Auswir-

kungen von Cyberbullying auf den Schulalltag besser vorstellen können, da die Schule 

einen Teil ihres Alltags darstellt. („Ich denke, dass die schulischen Leistungen ziemlich 

sinken würden, weil man sich nicht mehr konzentrieren kann.)“ 

9.3 Fazit 

Aufgrund der vorliegenden gemischt qualitativen und quantitativen Untersuchung 

zeigt sich, dass die befragten Jugendlichen, Eltern sowie Lehrpersonen Cyberbullying als 

die schlimmere Mobbingform einstufen. Am häufigsten wird dies mit der schnellen,  un-

kontrollierbaren und weiten Verbreitung von beleidigenden oder beschämenden Inhalten 

im Netz, gefolgt von der Möglichkeit der Anonymität der Täter und der Persistenz, der 

einmal ins Netz eingespeisten Informationen begründet. Vor allem von den Jugendlichen 

werden zudem Hinweise auf die Schwierigkeit der Verteidigung im Netz und der damit 

zusammenhängenden Hilflosigkeit der Betroffenen gegeben. Eine geschlechterspezifische 

Analyse weist zudem auf Unterschiede zwischen den Gruppen sowie zwischen den Ge-

schlechtern hin. So stufen die weiblichen Erwachsenen, aber vor allem die weiblichen Ju-

gendlichen Cyberbullying als die schlimmere Mobbingform ein. Obwohl Cyberbullying 

auch von den männlichen Jugendlichen als die schlimmere Mobbingform beschrieben 

wurde, stuften sie im Vergleich mit den anderen Akteursgruppen das klassische Mobbing 

deutlich häufiger als schlimmer ein. Begründet wird dies von den Befragten am häufigsten 

mit dem Auftreten von physischer Gewalt und dem Machtungleichgewicht zwischen Tä-

tern und Opfern. Des Weiteren zeigt sich, dass obwohl die Mehrheit der Befragten der 

Meinung sind, dass die Opfer von Cyberbullying unschuldig sind, fast ebenso viele den 

Opfern eine Mitschuld an ihrer Viktimisierung zuschreiben. Die von den Probanden gege-
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benen Begründungen verdeutlichen, dass die verschiedenen Wesens- oder Verhaltenszüge 

der Betroffenen unterschiedlich häufig mit der Unschuld, respektive der Mitschuld der 

Opfer konnotiert werden. Verhaltensweisen der Opfer, welche von den Befragten als ge-

mein, provozierend oder nervend beschrieben werden und dazu führen, dass sie gemobbt 

werden, werden mehrheitlich als Begründung für die Mitschuld der Opfer gegeben. We-

senszüge, die von den Betroffenen nicht oder nur bedingt beeinflusst werden können, wie 

beispielsweise das Aussehen oder besondere Begabungen, werden dagegen mehrheitlich 

mit der Unschuld der Betroffenen konnotiert. Des Weiteren verdeutlichen die Ergebnisse, 

dass viele der befragten Probanden wissen, dass Cyberbullying für die Betroffenen mit 

schwerwiegenden Folgen einhergehen kann. Dabei werden die in verschiedenen wissen-

schaftlichen Studien eruierten möglichen Folgen von den Befragten unterschiedlich häufig 

genannt, wobei vor allem starke negative Gefühle, internalisierende Formen von Aggres-

sionen, spezifische Ängste sowie psychische Belastungen im Allgemeinen beschrieben 

werden. Es wird deutlich, dass die Befragten das Erleben von Cyberbullying mit einem 

breiten Spektrum an negativen Emotionen in Verbindung bringen, welche sich belastend 

auf das Wohlbefinden sowie die weitere Entwicklung der Betroffenen auswirken können. 

Die qualitativen Auswertungen der Fokusgruppen verdeutlichen zudem, dass vor allem 

diejenigen Jugendlichen eine breitere Palette möglicher Folgen beschreiben, die selbst Cy-

berbullying erlebt haben oder Betroffene kennen. Dabei verfügen sie nicht nur über ein 

differenzierteres Wissen bezüglich der möglichen Folgen, sondern stufen diese auch als 

gravierender ein, als Jugendliche, die nicht betroffen sind, oder auch keine Opfer kennen.  

9.4 Methodenkritik 

Dank der umfassenden Erhebung des Untersuchungsgegenstandes mittels Fragebo-

gen sowie Fokusgruppen konnten die verschiedenen Aspekte umfassend erhoben werden 

und in Zusammenhang mit der erarbeiteten Theorie gestellt werden. Durch die Mitarbeit 

am Forschungsprojekt waren die Forschungsfragen der vorliegenden Studie nur bedingt 

richtungsweisend für die Entwicklung des Fragebogens und des Leitfadens. Die grosse 

Bandbreite der in der Befragung erhobenen Themen bewirkte, dass einzelne Aspekte aus-

gedehnt und wenig spezifisch erhoben wurden. Zudem war die Interviewdauer auf eine 

Lektion begrenzt, was dazu führte, dass trotz der Bemühungen der Interviewer nicht immer 

alle Jugendlichen zu Wort kommen konnten und gewisse Aspekte zuwenig nachgefragt 

wurden. Ebenfalls war bei der Auswertung durch die anonymisierte Form des Gruppenin-

terviews der Vergleich der individuellen Antworten nicht möglich, wodurch die verschie-



Cyberbullying – Belastungen und Folgen 
 

 

91 

denen Antworten der einzelnen Personen nicht in einen Zusammenhang gebracht werden 

konnten.  

Insgesamt kann aber gesagt werden, dass sich die der vorliegenden Arbeit zugrunde 

liegenden Erhebungsinstrumente (Fragebogen/Fokusgruppen) sowie die gemischt quali-

taitve, quantitative Auswertung bewährt hat, um die der Arbeit zugrunde liegenden For-

schungsfragen möglichst breit zu beantworten und somit dem Anspruch einer explorativen 

Studie gerecht zu werden. Insbesondere die Fokusgruppen bewährten sich, um die Spann-

weite der Meinungen und Erfahrungen aufzudecken und somit individuelle Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten des Erlebens einzelner Teilnehmer hervorzuheben. Am Ansatz der 

Fokusgruppe kann kritisiert werden, dass die Hemmschwelle grösser ist, über persönliche, 

intime Erlebnisse und Gefühle zu sprechen. Da davon ausgegangen werden muss, dass das 

Phänomen bei den Betroffenen häufig mit Schuld- und Schamgefühlen einhergeht, würden 

zusätzliche Einzelinterviews mit betroffenen Jugendlichen in zukünftigen Studien sicher-

lich eine Bereicherung darstellen.  

Aufgrund der Erfahrungswerte verschiedener Lehrpersonen bezüglich der Beteili-

gungsrate bei Elternumfragen, musste bereits im Vorfeld mit einem relativ geringen Rück-

lauf der Fragebogen gerechnet werden. Obwohl bei der Entwicklung auf eine gute Ver-

ständlichkeit für die verschiedenen Bildungsschichten geachtet wurde, zeigte sich, dass 

verschiedene Fragen gehäuft nicht beantwortet wurden. Eine abschliessende Antwort, ob 

dies auf Verständnisprobleme oder auf mangelndes Wissen zurückzuführen ist, kann nicht 

gegeben werden. Zusammengefasst kann aber gesagt werden, dass die Fragebogen insge-

samt sehr ausführlich bearbeitet wurden, was dahingehend interpretiert werden kann, dass 

sich viele Eltern der Wichtigkeit und Aktualität der Thematik bewusst sind, was sich auch 

in den Auswertungen bestätigte.  

9.5 Allgemeine und weiterführende Überlegungen 

Der bei den Jugendlichen gefundene geschlechterspezifische Unterschied bezüglich 

der Einschätzung, welche Mobbingform schlimmer ist, kann, wie bereits darauf hingewie-

sen, auf dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse aus der Aggressionsforschung 

interpretiert werden. Aufgrund der Aussagen der vorliegenden qualitativen Studie könnte 

ein weiterer möglicher Grund in den kognitiven Strukturen, die sozial geteiltes Wissen 

über die charakteristischen Merkmale der Geschlechter enthalten, wie bspw., dass Männer 

stark und erfolgreich und Frauen sozial aktiv und attraktiv sein sollten, liegen. Derartige 
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hartnäckige Klischees der Geschlechterrollen könnten dazu führen, dass männliche Ju-

gendliche eine Situation, in der sie sich als körperlich schwächer erleben auch als beschä-

mender erleben und daher das klassische Mobbing als besonders belastend einstufen. Die 

hohe Anzahl der weiblichen Jugendlichen, die Cyberbullying eindeutig als schlimmere 

Mobbingform einstufen, könnte ebenfalls auf dem Hintergrund solcher tief verankerten 

Geschlechterrollen interpretiert werden. Die Angst vor  beschämenden oder beleidigenden 

Aussagen im Netz, könnte somit von den weiblichen Jugendlichen belastender erlebt wer-

den, da viel mehr Menschen davon erfahren als beim klassischen Mobbing, wodurch das 

Gefühl einer Degradierung des persönlichen sozialen Status (Beliebtheit) oder der Attrak-

tivität potenziert wird. 

Auf dem Hintergrund der in Forschungsfrage 2 von vielen Befragen beschriebenen 

möglichen starken Scham- und Schuldgefühlen, welche im Zusammenhang mit einer Vik-

timisierung entstehen können sowie der hohen Anzahl der Befragten, die den Opfern eine 

Mitschuld an ihrer Viktimisierung zuschreiben, scheint eine Sensibilisierung der Schuld-

frage im Rahmen der Prävention relevant zu sein. Durch das implizite Vorherrschen von 

derartigen Einstellungen kann es den Opfern erschwert werden, sich Hilfe zu holen. Was 

dazu führen kann, dass sich die Opfer nicht nur schuldig, sondern auch hilflos fühlen. Zu-

dem zeigen Erkenntnisse aus der klassischen Mobbingforschung, dass sich die Opfer zu-

sätzlich zu solchen von aussen kommenden Schuldzuweisungen, häufig zumindest eine 

gewisse Mitschuld an ihrer Viktimisierung zuschreiben. Aufgrund der dargelegten Er-

kenntnisse kann gemutmasst werden, dass sich auch die Betroffenen von Cyberbullying 

eine gewisse Mitschuld zuschreiben, was als zusätzliche Belastung gesehen werden muss.  

Insgesamt weisen die von den befragten Jugendlichen gegebenen Aussagen auf die 

Schwierigkeit und die damit zusammenhängende Hilflosigkeit und Überforderung im Um-

gang mit Cyberbullyingattacken hin. Die von den Jugendlichen beschriebene Unsicherheit 

zeigt sich auch in der Unvorhersehbarkeit weiterer Attacken. Für die Betroffenen ist es 

daher häufig nicht vorhersehbar, wann die nächste Schikane einsetzt, was wiederum zum 

Gefühl eines Kontrollverlustes führen kann. Kontrolle stellt für die menschliche Entwick-

lung aber eine elementare Notwendigkeit dar, da sie zielgerichtetes Handeln, Selbstver-

trauen und das Gefühl der Sicherheit ermöglicht. Mangelnde Kontrolle erzeugen somit 

nicht nur Angst und Unsicherheit sondern auch Hilflosigkeit, welche gemäss Seligmanns 

Theorie der gelernten Hilflosigkeit wiederum ein zentrales Element der Entstehung von 

Depressionen darstellt. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich das Erleben von 

Angst und Hilflosigkeit negativ auf zielführende Copingstrategien auswirken kann.   
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Die qualitativen sowie quantitativen Auswertungen der Antworten der Eltern und 

Lehrpersonen verdeutlichen zudem, dass bei vielen Erwachsenen eine grosse Unsicherheit 

im Umgang mit Cyberbullying zu bestehen scheint. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass 

nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene für das Thema sensibilisiert und in zu-

künftige Präventionsprojekte vermehrt mit einbezogen werden sollten. Zudem verdeutli-

chen die Ergebnisse die Wichtigkeit von frühzeitiger und gezielter Schulung im Bereich 

der Medienkompetenz. So zeigt sich beispielsweise, dass sich einige der Jugendlichen dem 

Ausmass von Öffentlichkeit, Verbreitung sowie Persistenz von einmal ins Netz eingespei-

sten Informationen und Bildmaterialien nicht vollumfänglich bewusst sind.   

Des Weiteren weisen die Untersuchungsergebnisse auf die wichtige Rolle der Peers 

im Zusammenhang mit Cyberbullying hin. Das Bedürfnis nach Akzeptanz und Integration 

spielt im Jugendalter eine bedeutende Rolle, da Ablehnung und Ausschluss gemäss der 

bearbeiteten Literatur besonders in diesem Lebensabschnitt schwerwiegende psychische 

Folgen nach sich ziehen kann. Aufgrund der Aussagen der Jugendlichen kann davon aus-

gegangen werden, dass Blossstellungen oder Beleidigungen durch die Peers besonders mit 

negativen Emotionen wie Minderwertigkeits- und Schamgefühlen, Angst und Traurigkeit 

sowie mit den Gefühlen von Einsamkeit, Rückzug, Verzweiflung und Hilflosigkeit einher-

gehen. Zudem weisen die Jugendlichen auf die auch in der Fachliteratur beschriebene Ge-

fahr hin, dass die Betroffenen durch den Rückzug den Kontakt zu den Peers verlieren, wo-

durch sie keine korrigierenden Rückmeldungen bezüglich der eigenen verzerrten Vorstel-

lung mehr erhalten. Die gefundenen Ergebnisse verdeutlichen wie wichtig es ist, die Ju-

gendlichen auf ihre wichtige unterstützende Rolle zu sensibilisieren.  

In der bearbeiteten Fachliteratur wurde zudem darauf hingewiesen, dass ein Grossteil 

der „gesunden“ Jugendlichen für eine gewisse Zeit von depressiven Stimmungen betroffen 

sind, die mit Traurigkeit, Freudlosigkeit oder Unlust einhergehen. Es kann somit davon 

ausgegangen werden, dass eine zusätzliche Belastung einer Viktimisierung auch bei „ge-

sunden“ Jugendlichen, besonders in dieser Phase der Entwicklung eine besondere Bela-

stung darstellt. Für seelisch beeinträchtigte, psychisch erkrankte oder instabile Kinder und 

Jugendliche kann – gemäss der aktuellen Fachliteratur – das Erleben von Cyberbullying 

jedoch schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Einem weiteren Aspekt, welchem in der 

zukünftigen Forschung sowie Prävention vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden 

sollte, ist somit nicht nur die Frage, wie sich das Erleben von Cyberbullying auf psychisch 

gesunde Jugendliche auswirken kann, sondern auch welche Auswirkungen derartige Über-
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griffe auf psychisch instabile Jugendliche haben können und welche besonderen präventi-

ven Massnahmen diese benötigen.  

Für weitere Forschungsprojekte scheint es zudem wichtig zu sein, der Definition von 

Cyberbullying besondere Beachtung zu schenken. Hinweise auf die in der Theorie be-

schriebenen sprachlichen, begrifflichen sowie konzeptionellen Diskrepanzen rund um das 

Thema Cyberbullying zwischen Forschern und Jugendlichen werden auch in der 

vorliegenden Studie deutlich. Obwohl einleitend ein Film gezeigt wurde, wie Cyberbully-

ing definiert wird, geben die Gespräche mit den Jugendlichen Hinweise darauf, dass die 

Jugendlichen partiell differente Auffassungen zu haben scheinen, ab wann ein Angriff als 

Konflikt oder aber als Cyberbullying definiert wird.   
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Die ersten beiden Arbeitsschritte fanden ohne die Mitarbeit der Autorin statt. Die 

insgesamte Mitarbeit am Projekt inklusive des Schreibens der vorliegenden Masterarbeit 

betrug somit insgesamt 14 Monate. 
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Anhang B – Informationsschreiben 
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Anhang C – Leitfaden Fokusgruppen 

 
Notizen und Wichtiges unsererseits:  

- Fokusgruppenzusammensetzung notieren (Verhältnis Anzahl Mädchen/ Knaben), sonstiges Auffälliges 
- Wenn möglich alle zu Wort kommen lassen, zu einem Statement animieren. 
- Setting: im Kreis/ Halbkreis um das Diktiergerät herum, nicht zu weit weg davon. 
- Der „Beobachter“ sitzt ausserhalb des Halbkreises. Der Moderator mit im Halbkreis, vorne bei der Tafel oder der Flipchart. 
- Auf Flipchart die Punkte 1-5 knapp festhalten (nicht zu viel vorweg nehmen, nur zur Orientierung)   
- Sprache: Mundart 

 
Einstieg 
 

- Begrüssung der Jugendlichen, Dank für Ihre Teilnahme. 
- Forschungsprojekt/(kurz/etwas/zu/uns)//5/Daten/erheben/zum/Thema/Cyberbullying//Cybermobbing/um/das/Phänomen/besser/zu/verstehen./ 
- Es/ist/kein/Test/–/es/gibt/keine/richtigen/und/keine/falschen/Antworten./Nur/die/Meinungen/zählen/und/sind/wertvoll./Dank/für/ehrliche/Statements/bei/der/Diskus5

sion. 
- Alles/wird/anonym/ausgewertet. 
- Bei/Fragen/können/sie/auf/uns/zu/kommen. 
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Einführung ins Thema: Hier geht es darum, zu erfahren, ob die Jugendlichen die Begriffe Cyberbullying respektive Cybermobbing (im Folgenden so 
genannt) kennen und in Erfahrung zu bringen, was sie darunter verstehen und was sie schon alles darüber wissen. 

1 Verständnis von Cybermobbing (5') 

Leitfrage 1 (Erzählungsaufforderung) Check – wurde das erwa ̈hnt? (Nur stellen, wenn nicht von 
alleine angesprochen. Formulierung anpassen.) 

Konkrete Fragen (Formulierungs-
vorschla ̈ge)  

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen  

Vielleicht hast du die Begriffe Cyber-
mobbing oder Cyberbullying auch 
schon gehört. Wer von euch kennt einen 
der beiden Begriffe und/oder weiss, was 
sie bedeuten? 

• Gemeine Dinge über andere sagen 
• Sich bewusst gemein gegenüber anderen verhalten 
• Andere ärgern 
• Unwahrheiten verbreiten 
• Sich über (vermeintliche) Schwächen 
             anderer lustig machen 
• Fotos/Filme mit „peinlichen“ Inhalten für 
             den Betroffenen verbreiten 
• Foto-/Filmmontage von Personen  
• Art des Mediums (digitale 
             Kommunikationstechnologien) 
• Art des Mobbings (Schrift- oder  
             Bildform) 

• Wie würdet ihr den Unterschied 
zwischen Cybermobbing und dem 
„normalen“ Mobbing beschrei-
ben? 

• Wo habt ihr das erste Mal davon 
gehört? 

• Kannst du das ausführlicher beschrei-
ben? 

• Könntest du ein konkretes Beispiel 
nennen? 

• Wenn du sagst ... , wie muss ich mir das 
genau vorstellen. 

• Wenn du von ... redest, was heisst das 
genau? 

 
 
 
 
Überleitung zum Filmausschnitt: Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was ihr unter Cyberbullying- Mobbing versteht und was ihr schon 
alles darüber wisst. Der Einfachheit halber werden wir nun den Begriff Cybermobbing verwenden. Bevor wir weiter diskutieren, zeigen wir euch jetzt 
einen kurzen Film zum Thema. Falls ihr Fragen habt, oder ihr etwas besprechen möchtet, was euch in den Sinn gekommen ist, haben wir genügend 
Zeit, dies im Anschluss an den Film zu tun. 
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Hauptteil 
 
Film: http://www.youtube.com/watch?v=YeAON9rwJnI  (Teilausschnitt bis 2.50min) von Laptop via Videoplayer. 
Ziel: Durch den Film soll das Eindenken und das Einfühlen in die Thematik angeregt werden. 

2 Erfahrungen und angewandte Massnahmen (10') 

Leitfrage 2 (Erzählungsaufforderung) Check – wurde das erwa ̈hnt? (Nur stellen, 
wenn nicht von alleine angesprochen. Formu-
lierung anpassen.)  

Konkrete Fragen (Formulierungsvorschla ̈ge)  Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen  

Wenn Ihr euch häufig im Internet aufhaltet ist 
euch vielleicht aufgefallen, dass sich manche 
Personen gemein gegenüber anderen verhalten, 
verletzende Dinge sagen oder andere ärgern 
und sogar fertigmachen. Wenn ein Einzelner 
oder eine Gruppe sich so gegenüber einer 
Person verhält bezeichnet man das als Cyber-
mobbing. Was davon kennt ihr von euch, euren 
Freunden oder eurem Bekanntenkreis? 

  

• Opfererfahrungen 
• Tätererfahrungen 
• Art des Mediums (digitale  
               Kommunikationstechnologien) 
• Art des Mobbings (Text, Video etc.) 
• Dauer 
• Häufigkeit 
• Ergriffene Massnahmen, Reaktion 

• Wie oft ist dir oder einer Person, die du 
kennst, das im vergangenen Jahr pas-
siert?  

• Über welches Medium? (Handy, Soziale 
Netzwerke, Chat) 

• Was denkt ihr kommt häufiger vor: das 
klassische Mobbing oder Cybermob-
bing? 

• Was glaubt ihr ist schlimmer – und 
wieso? 

• Wenn ihr daran denkt,  als euch das 
passiert ist, wie sehr hat euch das be-
schäftigt?  

• Was wurde unternommen, um das 
Mobbing zu stoppen? 

• Inwiefern haben diese Massnahmen 
genützt?  

 

• Kannst du das ausführlicher beschreiben?  
• Könntest du ein konkretes Beispiel nen-

nen? 
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3 Einstellungen gegenüber dem Phänomen Cybermobbing (10') 

Leitfrage 3 (Erzählungsaufforderung) Check – wurde das erwa ̈hnt? (Nur stellen, 
wenn nicht von alleine an- gesprochen. Formu-
lierung anpassen.)  

Konkrete Fragen (Formulierungsvorschla ̈ge)  Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen  

Es gibt viele Jugendliche, die noch nie selbst von 
Cybermobbing betroffen waren. Vielleicht unter-
scheiden sie sich in irgendeiner Weise von den 
Betroffenen. Es gibt sogar Leute die sagen, dass die 
Opfer selber schuld sind – was denkt ihr? () 
 
 
 
 
 
 
Wie würdet ihr euer Internetverhalten (etwa das 
Posten von Kommentaren und Bildern in Social 
Networks) verändern, um euch vor CM zu schützen? 
Im Sinn von „Angriffsfläche verkleinern“. () 

• Typisierung Opfer 
• Typisierung Täter 
• Verbindung/Zusammenhang medial und 

nonmedial 
• Erziehungsaspekte (Beaufsichtigung) 
• Schule 

• Was meint ihr zu den folgenden Aussagen:  
• „CM gehört halt zum Internetzeitalter 

dazu…“ 
• „CM könnte mir selbst nicht passieren/ 

passiert nur anderen…weil…“ 
• „CM wird von den Erwachsenen über-

trieben und ist nicht so schlimm…“ 
• (Weshalb glaubt ihr) wird jemand zum Cy-

bermobbing-Täter?  
 
• Wie würdet ihr euer Verhalten im Internet 

euch selbst und anderen gegenüber ändern, 
um euch vor Cybermobbing zu schützen? 
(Hier nachhaken mit persönlichen Daten 
(Umgang), Passwörtern, Bildern etc, wenn 
sie nicht selbst davon erzählen). 

 

 

• Kannst du das ausführlicher beschreiben? 
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4 Befürchtungen und Coping mit Befürchtungen/ Erfahrungen (10') 

Leitfrage 4 (Erzählungsaufforderung) Check – wurde das erwa ̈hnt? (Nur stellen, wenn 
nicht von alleine an- gesprochen. Formulierung 
anpassen.)  
 
_______________________________________ 

Konkrete Fragen (Formulierungsvorschla ̈ge)  Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen  

Habt ihr ganz konkret „Angst“ davor, dass ihr 
selbst via Handy und Internet gemobbt werden 
könntet? () 
 
Vielleicht habt ihr vereinzelt selbst etwas 
A ̈hnliches erlebt. Falls nicht, versucht euch 
bitte vorzustellen, wie man sich in der Rolle 
des Betroffenen fühlen würde. () 
 
Was wäre eure erste Reaktion, und weshalb? 
(Hilfe suchen, oder dann nicht…)() 
 
 
 
 
 
 
 
Was denkt ihr, welche Schwierigkeiten oder 
Belastungen könnten für die Betroffenen auf-
treten? () 

 
• Selbstwert 

 
 
 
 
• Angst vor Verschlimmerung der Si-

tuation durch best. Handlungen 
 
• Angst, dass mir nicht geglaubt wird, 

die andern oder ich denken, dass ich 
selber schuld bin etc.  

 
 
• Psychische/physische Belastung 
• Schulschwierigkeiten  (Lei-

stung/häufige Absenzen) 
• Drogenmissbrauch 
• Soziale Isolation 
• Stigmatisierungen 
• Sanktionen (z. B. durch Eltern wie 

Verbote etc.) 
• Begleitendes Gefühl 
• Handlung als Reaktion (z. B. Rück-

zug, Aggression) 
• Begleitende Gedanken (z. B. Selbst-

zuschreibung, Selbstwert) 

• Habt ihr überhaupt „Angst“ davor, 
dass ihr selbst via Handy und Inter-
net gemobbt werden könntet? 

 
 
 
 
 
 
• An wen würdet ihr euch selbst wen-

den, wenn ihr Opfer einer CM At-
tacke wärt, und weshalb? (Eltern, 
Lehrer, Freunde, Andere)  

• Was wären für euch Gründe, euch 
NICHT an jemanden zu wenden, 
damit euch geholfen wird?  

•  
 
• Was könnten eurer Meinung nach 

Folgen von Cybermobbing für das 
Opfer sein?  

• Was könnten Folgen von Cybermob-
bing für den Täter sein?  

 
• Wie denkt ihr reagiert das Umfeld 

eines Betroffenen auf CM?  
 

• Kannst du das ausführlicher beschreiben? 
• Wie muss ich mir das konkret vorstellen? 
• Wie würde das aussehen? 
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5 Präventive Massnahmen (10') (erst eigene Vorschläge der Jugendlichen erheben) 

Leitfrage 5 (Erzählungsaufforderung) Check – wurde das erwa ̈hnt? (Nur stellen, 
wenn nicht von alleine an- gesprochen. Formu-
lierung anpassen.) 

Konkrete Fragen (Formulierungsvorschläge) Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen 

1.) Vorschläge der Jugendlichen gegen CM 
aufnehmen/diskutieren: 

 
Es gibt verschiedene Organisationen, welche 
sich mit präventiven Massnahmen gegen Cy-
bermobbing einsetzen.  
 
Wie denkt ihr, könnte man auf eine gute Art 
und Weise auf das Problem von Cybermobbing 
aufmerksam machen? 
 
 (direkt rüber zu den konkreten Fragen, nach 
Priorität) 
 
 
 
 
 
2.)Wenn Zeit reicht: 
Kennt ihr bestehende Präventionsprojekte? 
 
 
 

• Wirkung 
• Wirkungsfeld (Schule, Öffentlichkeit 

etc.) 

Allgemein zum Thema sinnvolle/zielgerichtete 

Prävention: 

• Wie kann man Jugendliche am besten für 
solche Themen sensibilisieren? 

• Sollte in der Schule mehr über die Neuen 
Medien (Chancen, Risiken, Anwendung 
etc.) gelernt werden? (Was meint ihr zu 
Medienkompetenz als offizielles Schulfach) 

• Müssten Eltern auch spezifisch geschult 
werden, damit sie beispielsweise besser Be-
scheid wüssten über Chancen sowie Risiken 
der neuen Medien? 

• Wären/sind niederschwellige Angebote, also 
Stellen, wo man sich anonym Hilfe holen 
kann, wichtig? 

 
 
(Verbesserungsvorschläge zu bestehenden Präven-

tionsmassnahmen: 

• Nützen eurer Meinung nach bestehende Prä-
ventionsprojekte überhaupt etwas? 

• Wenn ja: 
• Was/ Wie? 
• Welche? 
• Was konkret findet ihr gut?  
• Was würdet ihr konkret verändern?) 

• Kannst du das ausführlicher beschreiben? 
• Wie muss ich mir das konkret vorstellen? 
• Wie würde das aussehen?  

 
 

Abschluss: Wir sind an dieser Stelle am Ende der Diskussion angelangt (Dank an SchülerInnen), gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben, aber was ihr 
wichtig fändet? 

 Schüler in Pause oder Unterricht entlassen, nächste Sitzung vorbereiten, Sicherheitskopie auf Laptop ziehen.  
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Die Fragen des Leitfadens sowie des Fragebogens wurden von den Autoren des Forschungsprojektes Phänomen Cyberbullying: Jugendliche am 

elektronischen Pranger in Anlehnung an folgende bereits bestehende und öffentlich zugängliche Fragebogen erstellt und ergänzt.  

WiredSafety.org: 
http://www.stopcyberbullying.org: 
http://www.stopcyberbullying.org/teens/are_you_a_cyberbully.html 
http://www.stopcyberbullying.org/tweens/are_you_a_cyberbully.html 
http://www.stopcyberbullying.org/kids/are_you_a_cyberbully.html 
 
Smith, P., Mahdavi, J., Carvalho, M. & Tippett , N. (2006). An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age 

and gender in cyberbullying. Unit for School and Family Studies, Goldsmiths College, University of London. 
 
"ANTI-BULLYING POLICY " Schul-Leitfaden (Vademecum). Fragebogen über Mobbing in der Europäischen Schule. Verfügbar unter 

http://www.esmol.net/index.php?id=587 
 
Li, Q. (2010). Cyberbullying in High Schools: A Study of Students' Behaviors and Beliefs about This New Phenomenon. Journal of Aggression, Maltreatment & 

Trauma, 19(4), 372-392. 
 
EU Kids Online (2010). Enhancing Knowledge Regarding European Children's Use, Risk and Safety Online verfügbarunter: 

http://discover.ukdataservice.ac.uk/catalogue?sn=6885 
 
University of Pavia Departement of Psychology: Online-Erhebung: Fragebogen verfügbar unter: http://zanetti-unipv.polldaddy.com/s/cbquestionnaire  

Tokunaga, R. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Beha-
viour, 26, 277-287.  
 

Katzer, C. (2007). Gefahr aus dem Netz. Der Internet-Chatroom als neuer Tatort für Bullying und sexuelle Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen. Unveröff. 
Dissertation, Universität zu Köln. 

 
Der Film, welcher zum Einstieg ins Thema Cyberbullying bei den Fokusgruppen verwendet wurde, ist abrufbar un-

ter:http://www.youtube.com/watch?v=YeAON9rwJnI Schulfilm: Cybermobbing, zu bestellen bei www.filmsortiment.de 
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Anhang D - Elternfragebogen 
Liebe Eltern, herzlichen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufül-

len. Es gibt dabei kein Richtig und kein Falsch, einzig Ihre Meinung zählt. Alle Angaben werden 

anonym  ausgewertet. Die Ergebnisse unserer Studie sollen helfen, die Meinung von Jugendli-

chen, Eltern und Lehrpersonen zum Thema Cybermobbing besser zu verstehen. Wenn Sie Fragen 

haben, können Sie sich gern bei uns melden. Vielen Dank für Ihre wertvolle Mithilfe.  

 

Zuerst einige Fragen zu Ihnen: 

1. Alter: ___ 
 

2. Geschlecht: ☐  weiblich ☐  männlich 
 
3. Nationalität: _________________________ 
 

 
4. Höchste abgeschlossene Ausbildung: 

 Volksschulabschluss 
 Berufslehre 
 Maturität 
 Berufsmaturität 
 Fachhochschulabschluss 
 Hochschulabschluss 
 Anderes:_____________________________ 

 
 

5. Welche Sprachen werden bei Ihnen Zuhause hauptsächlich gesprochen?  
 
___________________________________________________________________ 

 
 

6. Wie viele Kinder im Alter zwischen 0 und 17 Jahren leben im Haushalt? ___ 

 
Und nun einige Angaben zum Kind, welches Ihnen den Fragebogen nach Hause gebracht 
hat: 

7. Alter: ___ 
 
8. Geschlecht: ☐  weiblich ☐  männlich 
 
9. Nationalität: _________________________ 
 
10. Schulhaus: __________________________ 
 
11. Schulklasse: _________________________ 
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Bevor Sie die folgenden Fragen beantworten, möchten wir Ihnen kurz erklären, was Cyber-
mobbing (auch Cyberbullying genannt) ist: 

Wenn Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene mit Absicht via SMS, E-Mail oder in sozialen 
Netzwerken (wie z. B. Facebook) belästigt, ausgeschlossen oder blamiert werden, spricht man von 
Cybermobbing. Es wird also mit elektronischen Medien wie Handy, Smartphone oder via Internet 
gemobbt.  

12. Wie gross ist ihre Angst vor Cybermobbing im Allgemeinen? 

4 = gross 3 = eher gross 2 = eher gering 1 = gering 

 

13. Wie stark sind Sie mit den folgenden Aussagen einverstanden: 

 
stimme gar 

nicht zu 

stimme 

eher nicht 

zu 

stimme 

teilweise 

zu 

stimme zu 
stimme 

sehr zu 

13.1 Ich denke, die Eltern erfahren es nur selten, 

wenn ihre Kinder mit Cybermobbing zu tun haben. 
     

13.2 Ich mache mir Sorgen, dass mein Kind/ meine 

Kinder mit Cybermobbing in Berührung kommen 

könnte/n. 

     

13.3 Was mein Kind im Internet tut, kann ich als 

Elternteil nicht beeinflussen. 
     

13.4 Ich wüsste, an wen ich mich wenden kann, 

wenn mein Kind Opfer von Cybermobbing werden 

würde. 

     

13.5 Das Thema Cybermobbing wird von den Me-

dien übertrieben dargestellt. 
     

13.6 Cybermobbing kann jedem passieren.      

 

14. Haben Sie schon einmal mit Ihrem Kind über Cybermobbing gesprochen? 

 Ja   

 Nein 
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15. Wurde Ihr Kind schon einmal über die elektronischen Medien (via SMS, Mail, im Chat…) 
von einem anderen Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen verletzend oder gemein behan-
delt?  

 Ja   

 Nein (Weiter bei Frage 18) 

 Weiss nicht 

 

16. Wenn ja, über welches Medium hat es stattgefunden? (Mehrere Antworten möglich) 

E-Mail Chat 

(Z. B. MSN, ICQ, 
Skype etc.) 

Soziale Netz-
werke 
(z.B. Facebook, 
Twitter, Netlog, 
Google Plus) 

Mobiltelefonie 
(z.B. SMS, 
MMS, Anrufe) 

Video-
/Fotoportal 
(z.B. Youtube, 
Flickr) 

Andere: ______________________________________________________________ 

17. Wie haben Sie davon erfahren? (Mehrere Antworten möglich) 

  Ihr Kind hat es Ihnen erzählt. 
  Ihr Kind hat es der Lehrperson erzählt. 
  Die Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden haben es Ihnen erzählt. 
  Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden haben es dem Lehrer erzählt. 
  Die Lehrperson hat es Ihnen erzählt. 
  Andere Eltern haben es Ihnen erzählt. 
  Sie haben es selbst herausgefunden. 
  Anderes: ______________________________________________________________ 
 

18. Was denken Sie, warum Jugendliche einander mit Cybermobbing belästigen? Bitte kreuzen 
Sie das entsprechende Feld an (Mehrfach-Antworten möglich). 
 

Weil ... 

es cool ist sie sich unsicher 
fühlen 

sie wütend sind sie jemanden 
verletzen möch-
ten 

sie eifersüchtig 
sind 

sie glauben, 
dass es lustig ist 

sie gemein sind sie gelangweilt 
sind 

sie denken, sie 
verteidigen sich 
selbst 

sie private Pro-
bleme haben 

sie sich auf die-
se Weise revan-
chieren, rächen 

sie zeigen kön-
nen, wie gut sie 
die Medien be-
herrschen 

es ihnen Spass 
macht 

es eine Art Mut-
probe ist 

sie innerhalb der 
Clique Eindruck 
schinden wollen 

der Gruppen-
druck dazu führt 

sie nicht selbst 
Opfer werden 
wollen 

sie es für harm-
los halten 

sie die Folgen 
für sich und an-
dere nicht ab-
schätzen können 

sie lieber an-
onym mobben 

o Andere Gründe: ________________________________________________________ 
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19. Was denken Sie über die Opfer von Cybermobbing?  

 Sie sind unschuldig. 

 Sie sind mitschuldig.  

Bitte begründen Sie uns kurz ihre Antwort: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

20. Wie denken Sie wirkt sich Cybermobbing auf ein Opfer aus? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
21. Wenn Ihr eigenes Kind Opfer von Cybermobbing werden würde, was wäre Ihre Reaktion dar-

auf? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. Was denken Sie, welche Reaktion würde die Situation verschlimmern?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nun geht es um vorbeugende und schützende Massnahmen, die eingesetzt werden können, 
um über das Thema Cybermobbing aufzuklären. 
 
 
23. Sind Ihnen solche Projekte oder Aktivitäten zur Verhinderung von Cybermobbing bekannt (aus 

der Schweiz oder dem Ausland)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24. Was wäre Ihrer Meinung nach der beste Weg, um Cybermobbing zu stoppen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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25. Wer sollte Ihrer Meinung nach etwas gegen Cybermobbing unternehmen? (Bitte wählen Sie 
die drei Personen-/Gruppen aus, die Ihrer Meinung nach am meisten Verantwortung tragen. 
Schreiben Sie in das jeweilige Feld, geordnet nach Wichtigkeit, eine Nummer zwischen 1-3 (1= 
am wichtigsten, 2 = am zweitwichtigsten, 3= am drittwichtigsten).  

Staat Stadt/Gemeinde Schulleitung Eltern/ Erzie-
hungsberechtigte 

Polizei 

Stiftungen Lehrer Medien Kinder/Jugendliche Niemand 
 

26. Welches Angebot würden Sie nutzen, um Ihr Wissen über Cybermobbing zu erweitern? (Mehr-
fach-Antworten möglich). 

 

  Wenn die Schule einen Infoabend zum Thema Cybermobbing organisieren würde, würde ich daran 
teilnehmen. 

  Ich würde eine öffentliche Information zum Thema Cybermobbing besuchen. 
  Ich würde mich im Internet über das Thema informieren. 
  Ich würde eine Informationsbroschüre lesen. 
  Ich würde eine fachkundige Person zum Thema befragen. 
  Ich würde Zeitungsartikel zum Thema lesen. 

o Anderes: ______________________________________________________________ 

 

27. Denken Sie, dass Cybermobbing im Vergleich zu Mobbing im „richtigen“ Leben ...  
(Bitte kreuzen Sie das Feld mit der zutreffendsten Antwort an). 

eine weniger 
schlimme Wirkung 
auf die Betroffenen 
hat 

die gleiche Wir-
kung auf die Be-
troffenen hat 

eine schlimmere 
Wirkung auf die 
Betroffenen hat 

 

Bitte begründen Sie uns kurz ihre Antwort: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

28. Möchten Sie zum Schluss noch etwas zum Thema Cybermobbing hinzufügen, was Sie wichtig 
finden:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! Bitte geben Sie den Fragebogen im verschlossenen 
Couvert Ihrem Kind in den nächsten 1-3 Tagen in die Schule mit. Der Klassenlehrer/ die 

Klassenlehrerin wird den Fragebogen ungeöffnet an uns weiterschicken. 
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Anhang E – Lehrerfragebogen  
Liebe Lehrerin, lieber Lehrer: Herzlichen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, um diesen Frage-

bogen auszufüllen. Es gibt dabei kein Richtig und kein Falsch, einzig Ihre Meinung zählt. Die An-

gaben fliessen in unser Forschungsprojekt über Cybermobbing ein und sollen dazu dienen, die 

Einstellungen und Befürchtungen von Jugendlichen, Eltern und Lehrern gegenüber dieser virtuel-

len Art des Mobbings verstehen zu können. Alle Angaben werden anonym ausgewertet. Vielen 

Dank für Ihre wertvolle Mithilfe. 

Zuerst einige Fragen zu Ihnen: 

1. Alter: ___ 

2. Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich 

3. Schulhaus: _____________________ 

4. Schulklasse: ______________ 

  

Bevor Sie die folgenden Fragen beantworten, möchten wir Ihnen kurz das Phänomen Cy-
bermobbing (auch Cyberbullying genannt) erläutern: 

Cybermobbing ist eine absichtliche und verletzende Handlung einer Einzelperson oder einer Grup-
pe. Es wird mit elektronischen Medien wie Handy, Smartphone oder via Internet gemobbt.  

5. Wie stufen Sie Ihre Befürchtungen zu Cybermobbing im Allgemeinen ein? 

4 = gross 3 = eher gross 2 = eher gering 1 = gering 

6. Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu: 

 
stimme gar 

nicht zu 

stimme 

eher nicht 

zu 

stimme 

teilweise 

zu 

stimme zu 
stimme 

sehr zu 

6.1 Mobbing ist viel eher ein Problem an unserer 

Schule, als Cybermobbing. 
     

6.2 Ich mache mir Sorgen, dass meine SchülerInnen 

mit Cybermobbing in Berührung kommen könnten. 
     

6.3 Was meine Schüler im Internet tun, kann ich als 

LehrerIn nicht beeinflussen. 
     

6.4 Ich wüsste, an wen ich mich wenden kann, wenn 

eine/r meiner SchülerInnen Opfer von Cybermobbing 

werden würde. 
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6.5 Das Thema Cybermobbing wird in den Medien 

übertrieben dargestellt. 
     

6.6 Ich denke, Erwachsene erfahren es nur selten, 

wenn Kinder mit Cybermobbing zu tun haben. 
     

 

7. Haben Sie schon einmal mit Ihren Schülern im Unterricht über Cybermobbing gesprochen?  

  Ja   

  Nein (weiter bei Frage 9) 

 

8. Wenn ja, in welchem Zusammenhang wurde das Thema Cybermobbing angesprochen?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Ist Ihres Wissens nach ein Schüler/ eine Schülerin Ihrer Klasse schon einmal über die neuen 
Medien von einem anderen Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen verletzend oder gemein behan-
delt worden?  

 Ja   

 Nein (weiter bei Frage 11)  

 Weiss nicht (weiter bei Frage 13) 

10. Wenn ja, über welches Medium hat es stattgefunden? Mehrfach-Antworten möglich. 

E-Mail Chat 

(z.B. MSN, ICQ, 
Skype) 

Soziale Netz-
werke 
(z.B. Facebook, 
Twitter, Netlog, 
Google Plus) 

Mobiltelefonie 
(z.B. SMS, 
MMS, Anrufe) 

Video-
/Fotoportal 
(z.B. Youtube, 
Flickr) 

Andere: ______________________________________________________________ 
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11. Wenn Sie über einen Vorfall Bescheid wissen (privat oder im Schulkontext), bitte schildern Sie 

diesen kurz.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Wie haben Sie davon erfahren (Mehrfach-Antworten möglich) 

  Der Schüler/ die Schülerin hat es Ihnen erzählt. 
  Eine andere Lehrperson hat es Ihnen erzählt. 
  Die Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden haben es Ihnen erzählt. 
  Die Eltern haben es Ihnen erzählt. 
  Sie haben es selbst herausgefunden. 
  Anderes: ______________________________________________________________ 
 
 

13. Was denken Sie, warum Jugendliche einander mit Cybermobbing belästigen? Bitte kreuzen 
Sie das entsprechende Feld an (Mehrfach-Antworten möglich). 
 
Weil ... 

es cool ist sie sich unsicher 
fühlen 

sie wütend sind sie jemanden 
verletzen möch-
ten 

sie eifersüchtig 
sind 

sie glauben, 
dass es lustig ist 

sie gemein sind sie gelangweilt 
sind 

sie denken, sie 
verteidigen sich 
selbst 

sie private Pro-
bleme haben 

sie sich auf die-
se Weise revan-
chieren, rächen 

sie zeigen kön-
nen, wie gut sie 
die Medien be-
herrschen 

es ihnen Spass 
macht 

es eine Art Mut-
probe ist 

sie innerhalb der 
Clique Eindruck 
schinden wollen 

der Gruppen-
druck dazu führt 

sie nicht selbst 
Opfer werden 
wollen 

sie es für harm-
los halten 

sie die Folgen 
für sich und an-
dere nicht ab-
schätzen können 

sie lieber an-
onym mobben 

o Andere Gründe: ________________________________________________________ 

 
14. Wenn ein Schüler/ eine Schülerin Ihrer Klasse Opfer von Cybermobbing werden würde, was 

würden Sie unternehmen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Was denken Sie über die Opfer von Cybermobbing?  

 Sie sind unschuldig. 

 Sie sind mitschuldig. 
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Bitte begründen Sie und kurz ihre Ant-

wort:___________________________________________________________________________ 

 

16. Was denken Sie, wie wirkt sich Cybermobbing auf ein Opfer aus? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17.  Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu: 

 
stimme gar 

nicht zu 

stimme 

eher nicht 

zu 

stimme 

teilweise 

zu 

stimme zu 
stimme 

sehr zu 

17.1 In Zukunft wird Cybermobbing an Schulen ver-

stärkt Thema sein. 
     

17.2 Als LehrerIn fühle ich mich hilflos, wenn es um 

das Thema Cybermobbing geht. 
     

17.3 Als LehrerIn fühle ich mich selbst gefährdet, 

Opfer einer Cybermobbing Attacke durch SchülerIn-

nen zu werden. 

     

17.4 Ich würde dem Thema Cybermobbing eine 

Lektion im Unterricht widmen.  
     

17.5 Ich habe mich privat über das Thema Cyber-

mobbing informiert. 
     

17.6 An unserer Schule gibt es einen Verhaltensko-

dex, in dem die Nutzung von Handys/ Smartphones 

und internetfähigen Laptops während der Schulzeit  

für SchülerInnen festgehalten ist 

     

17.7 Cybermobbing empfinde ich nicht als bedrohli-

cher, als klassisches Mobbing. 
     

17.8 Mit Cybermobbing als Thema kam ich bei einer 

Informationsveranstaltung von Seiten der Schule in 

Kontakt.  

     

17.9 Die Erwachsenen sollten sich bei Cybermob-

bing-Fällen raushalten.  
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Im Folgenden geht es um präventive Massnahmen, die eingesetzt werden können, um über 
das Thema Cybermobbing aufzuklären. 
 

18. Sind Ihnen Präventionsprojekte oder Aktivitäten zur Verhinderung von Cybermobbing bekannt 

(aus der Schweiz oder dem Ausland)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Was wäre Ihrer Meinung nach der effektivste Weg, Cybermobbing zu stoppen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Was denken Sie, welche Reaktion würde die Situation verschlimmern?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

21. Wer sollte Ihrer Meinung nach etwas gegen Cybermobbing unternehmen? (Bitte wählen Sie 
die drei Personen-/Gruppen aus, die Ihrer Meinung nach am meisten Verantwortung tragen. 
Schreiben Sie in das jeweilige Feld, geordnet nach Wichtigkeit, eine Nummer zwischen 1-3 (1= 
am wichtigsten, 2 = am zweitwichtigsten, 3= am drittwichtigsten). 

Staat Stadt/Gemeinde Schulleitung Eltern/ Erzie-
hungsberechtigte 

Polizei 

Stiftungen Lehrer Medien Kinder/Jugendliche Niemand 
 

22. In welches Angebot würden Sie Zeit investieren, um Ihr Wissen über Cybermobbing zu erwei-
tern? (Mehrfach-Antworten möglich). 

 

  Wenn die Schule einen Infoabend zum Thema Cybermobbing organisieren würde, würde ich daran 
 teilnehmen. 

  Ich würde eine öffentliche Information zum Thema Cybermobbing besuchen. 
  Ich würde mich im Internet über das Thema informieren. 
  Ich würde eine Informationsbroschüre lesen. 
  Ich würde eine fachkundige Person zum Thema befragen (z.B. Polizei, Lehrer, Medienpsychologe). 
  Ich würde Zeitungsartikel zur Thematik lesen. 

o Anderes: ______________________________________________________________ 

23. Fühlen Sie sich „fit“ genug, um im Unterricht das Thema Cybermobbing aufzugreifen? 

    Ja, ich traue mir das zu. 
 Nein, ich kenne mich zu wenig aus. 
 Nein, deshalb würde ich am liebsten eine externe Fachperson bitten, mich im Unterricht dabei zu unter-

stützen. 
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24. Denken Sie, dass Cybermobbing im Vergleich zu Mobbing im „richtigen“ Leben ...  

(Bitte kreuzen Sie das Feld mit der zutreffendsten Antwort an). 

 

eine weniger 
schlimme Wirkung 
auf die Betroffenen 
hat 

die gleiche Wir-
kung auf die Be-
troffenen hat 

eine grössere 
Wirkung auf die 
Betroffenen hat 

 

Bitte begründen Sie ihre Ant-

wort:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

25. Möchten Sie zum Schluss noch etwas zum Thema Cybermobbing hinzufügen, was Sie wichtig 
finden: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!  
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Anhang F – Transkriptionsregeln 

 

• Der Interviewer wird mit „I“ die Teilnehmenden mit „M“ für männliche Jugendliche 

und „W“ für weibliche Jugendliche abgekürzt. Da Einstellungen, Erfahrungen und 

Befürchtungen der Jugendlichen als Ganzes und nicht der einzelnen Individuen im 

Vordergrund stehen, werden sie nicht zusätzlich gekennzeichnet. 

 

• Die Transkription erfolgt wörtlich, wobei die einzelnen Zeilen nummeriert werden. 

(Jedes Interview beginnt mit 1). 

 

• Die in Dialekt geführten Interviews werden in die Schriftsprache überführt. Verliert 

der Ausdruck bei der Überführung an zentraler inhaltlicher Präzision, wird der Aus-

druck im Dialekt belassen und in doppelte Anführungszeichen gesetzt.  

 

• Der Stil wird geglättet. Dabei werden paraverbale Äusserungen (z. B. „äh“) oder 

Wortwiederholungen nicht transkribiert, ausser sie werden als besonders auffällig 

empfunden. Auch Lachen *lachen* oder Gelächter *Gelächter* wird nur dann trans-

kribiert, wenn es für das Verständnis der Antwort oder den Kontext als wichtig er-

scheint.  

 
 

CB = Cyberbullying 
 

CM = Cybermobbing 
 

FB = Facebook 
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Anhang G – Reliabilitätsprüfung 

 

Mit der Überprüfung der Reliabilität (Zuverlässigkeit) wird überprüft, ob sich das 

Messergebnis zuverlässig reproduzieren lässt. Um das Gütekriterium der Reliabilität zu 

berechnen wurden die drei Forschungsfragen komplett doppelt codiert. Dabei wurde der 

Anteil der Übereinstimmungen (Po) an der Gesamtsumme der Codierungen bestimmt, wo-

durch die Reliabilität quantitativ erfassbar und vergleichbar gemacht werden konnte. 

Durch den Intercoderreliabilitätstest wird somit die Verlässlichkeit der Codierungen zwi-

schen den Kodierern bestimmt. Dabei steht der Wert 0 für keine, der Wert 1 für eine per-

fekte Übereinstimmung. Gemäss der Fachliteratur liefern Werte über 0.7 akzeptable und 

Werte  zwischen 0,75 und 0,85 gute bis sehr gute Intercoderreliabilitäten (vgl. Müller-

Benedict).  

Zur Berechnung der Reliabilitätskoeffizienten wird für die vorliegende Arbeit auf 

die folgende Formel nach Holsti zurückgegriffen: 

 

                                                   CR = 2 x Ü 

                                                            C1 + C2   

 

 
CR = Reliabilität der Codierung 

Ü = Anzahl der Übereinstimmungen 

C1, C2 = Anzahl der Codierungsentscheidungen je Kodierer 1,2 

 

  Es folgt eine Übersicht der Ergebnisse der formativen sowie summativen Reliabili-

tätsprüfung der drei Forschungsfragen: 

 
Tabelle 1: Interkoder-Reliabilitäten der Gesamtwerte in den verschiedenen Phasen  
der Untersuchung (Forschungsfrage 1)  

 formativ  
 

summativ 

Material 25 % des Materials 100 % des Materials 

Übereinstimmungskoeffizient (p) ∼ .867 ∼ .960 
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Tabelle 2: Interkoder-Reliabilitäten der Gesamtwerte in den verschiedenen Phasen  
der Untersuchung (Forschungsfrage 2) 
 

 formativ  
 

summativ 

Material 15 % des Materials 100 % des Materials 

Übereinstimmungskoeffizient (p) ∼ .705 ∼ . 976 

 
 
Tabelle 3: Interkoder-Reliabilitäten der Gesamtwerte in den verschiedenen Phasen der  
Untersuchung (Forschungsfrage 3) 
 

 formativ  
 

summativ 

Material 15 % des Materials 100 % des Materials 

Übereinstimmungskoeffizient (p) ∼ .875 ∼ . 956 

 

Gemäss Mayring & Gläser-Zikuda (2008, S. 13) wird eine Nicht-Überienstimmung 

nur dann als solche gewertet, wenn der Zweitkodierer den Erstkodierer überzeugen kann, 

dass eine Auswertung nicht dem Material oder den Regeln entsprechend vorgenommen 

wurde. Eine Nicht-Übereinstimmung aufgrund mangelnder Einsicht ins Material oder Re-

geln hingegen werden nicht als solche gewertet und fliessen somit auch nicht in die Bere-

chung des Reliabilitätskoeffizienten mit ein.  

 

Auf den folgenden Seiten folgt eine Übersicht über die gesamte Reliabilitätsprü-

fung der drei Forschungsfragen. Folgende Abkürzungen wurden verwendet: 

 

N = Nummer 
G = Gruppe 

Ü = Übereinstimmungen 
CT = Codierungen Total 
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Formativer Reliabilitätstest – Forschungsfrage 1 

 

Kodierer N G 
1. Kodierer 2. Kodierer 

Ü 

1 L 11 11 1 
2 E 4 4 1 
3 J 1 1 1 
4 J 3 3 1 
5 J 11 2 0 
6 J 3 2,3 0/1 
7 J 11 2 0 
8 J 1 1 1 
9 L 5 5 1 
10 L 10 10 1 
11 L 11 11 1 
12 L 11 11 1 
13 L 6 6 1 
14 L 5 5 1 
15 E 5 5 1 
16 E 5 5 1 
17 E 5 5 1 
18 E 8 8 1 
19 L 7 7 1 
20 L 7,10 7,10 1/1 
21 L 7,8 7,8 1/1 
22 L 7,10 7,10 1/1 
23 L 9 9 1 
24 L 9 7,11 0 
25 J 10 10 1 
26 J 7 7 1 
CT 29 31 26 
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Summativer Reliabilitätstest – Forschungsfrage 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kodierer N G 
1. Kodierer 2. Kodierer 

Ü 

1 L 16 16 1 
2 E 4 4 1 
3 J 1 1 1 
4 J 1,12 1,12 1/1 
5 J 3 3 1 
6 J 15 15 1 
7 J 3 3 1 
8 J 16 16 1 
9 J 1 1 1 
10 J 2 2 1 
11 J 3 3 1 
12 J 1 1 1 
13 J 3,4 3,4 1/1 
14 J 1 1 1 
15 J 3 3 1 
16 J 4 4 1 
17 J 15 15 1 
18 L 5 5 1 
19 L 11,12,15 11,12,15 1/1/1 
20 L 15 15 1 
21 L 16 16 1 
22 L 6 6 1 
23 E 5 5 1 
24 E 5 5 1 
25 E 5 5 1 
26 E 5 5 1 
27 E 5 5 1 
28 E 5 5 1 
29 E 6 6 1 
30 E 5 5 1 
31 E 5 5 1 
32 E 5,7,8 5 1/0/0 
33 E 5 5 1 
34 E 5 5 1 
35 J 5,15 5,15 1/1 
36 J 16 16 1 
37 J 5,6 6 0/1 
38 J 16 16 1 
39 J 5 5 1 
40 J 5 5 1 
41 J 5 5 1 
42 J 3,11,13 3,11,13 1/1/1 
43 J 5 5 1 
44 J 5,16 5,16 1/1 
45 L 9 9 1 
46 L 8 8 1 
47 L 8,11 8,11 1/1 
48 L 8,9 8,9 1/1 
49 L 8,11 8,11 1/1 
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50 L 10 10 1 
51 L 8,13 8,13 1/1 
52 L 7,9 7,9 1/1 
53 L 11 11 1 
54 L 8,12 8,12 1/1 
55 L 14 14 1 
56 L 8,13 8 1/0 
57 L 14 14 1 
58 E 8 8 1 
59 E 8 16 0 
60 E 8 8 1 
61 E 16 16 1 
62 E 11,8 8 0/1 
63 E 11,13 11,13 1/1 
64 E 9 9 1 
65 E 11 11 1 
66 E 6,7 6,7 1/1 
67 E 9,11,13 9,11,13 1/1/1 
68 E 11 11 1 
69 E 14 14 1 
70 E 8 8 1 
71 E 8 8 1 
72 J 11 11 1 
73 J 8 8 1 
74 J 8 16 1 
75 J 11,12 11,12 1/1 
76 J 12 12 1 
77 J 13 13 1 
78 J 16 16 1 
79 J 13 13 1 
80 J 8,9 8,9 1/1 
81 J 12 12 1 
82 J 7,8 7,8 1/1 
83 J 8 8 1 
84 J 8 8 1 
85 J 8,9 8,9 1/1 
86 J 8 8 1 
87 J 7 7 1 
88 J 6,9 6,9 1/1 
89 J 7 7 1 
90 J 9,13 9,13 1/1 
91 J 8 8 1 
92 J 8 8 1 
93 J 8 8 1 
94 J 8 8 1 
95 J 9 9 1 
96 J 8,9,13 8,9,13 1/1/1 
97 J 16 16 1 
98 J 13 13 1 
99 J 11 11 1 
100 J 8 8 1 
101 J 6,8 6,8 1/1 
102 J 6,8 6,8 1/1 
103 J 8 8 1 
104 J 13,9 7,9 0/1 
105 J 9,11,12 11 0/1/0 
106 J 7,13 7,13 1 
CT 142 135 133 
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Formativer Reliabilitätstest – Forschungsfrage 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodierer N G 
1. Kodierer 2. Kodierer 

Ü 

1 J 2 2 1 
2 J 2 2 1 
3 E 3 3 1 
4 L 2 4 0 
5 E 2 4 0 
6 J 2 4 0 
7 L 9 9 1 
8 J 1 1 1 
9 J 2 4 0 
10 E 4 4 1 
11 J 7 7 1 
12 E 8 8 1 
13 E 8 8 1 
14 J 4 2 0 
15 J 3 3 1 
16 J 2 2 1 
17 J 1 1 1 
CT 17 17 12 
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Anhang H - Ablaufmodell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung H1:  Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (in Anlehnung an Mayring, 2010) 

1) Bestimmung der Strukturdimen-
sionen und Ausprägungen (theorie-
geleitet), Zusammenstellung des Ka-
tegoriensystems 

2) Formulierung von Definitionen, 
Ankerbeispielen und Kodierregeln zu 
den einzelnen Kategorien. 

 

4) Materialdurchlauf: Bearbeitung 
und Extraktion der Fundstellen 

 

3) Materialdurchlauf: Fundstellenbe-
zeichnung 

5) Ergebnisaufbereitung 

 

Überarbeitung, 
gegebenenfalls 
Überarbeitung 
von Kategorien-
system und -
definition 
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Anhang H - Prozessmodell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung H2: Prozessmodell induktiver Kategorienentwicklung (in Anlehnung an Mayring, 2010)

1) Gegenstand, Fragestellung 

2) Festlegung von Kategoriedefiniti-
on und Selektionskriterium 

 

3) Schrittweise induktive Kategori-
enbildung aus Material, Subsumpti-
on oder neue Kategorienbildung 

umption resp. neue Kategorienbil-
dung 

 

5) Endgültiger Materialdurchgang 

 

4) Revision der Kategorien nach ca. 
10-50% des Materials  

6) Auswertung, Interpretation 

 

Formative Relia-
bilitätsprürung 

Summative Relia-
bilitätsprüfung 
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Anhang I - Hauptkategorien inklusive Definition 

 

Hauptkategorie (H)/Definitionen (D) 

1 H: Physische Gewalt/Verteidigung 
D: Aufgrund der Möglichkeit physischer Gewalt wird KM als schlimmer eingestuft. 

2 H: Beschämung 
D: Das Erleben von verletzenden und beschämenden Attacken im direkten Kontakt wird als schlimmer 
eingestuft als solche in der medialen Welt. 

3 H: Hilflosigkeit 
D: KM wird als schlimmer beschrieben, da davon ausgegangen wird, dass es im physichen Kontakt 
schwieriger ist, sich zu wehren, da der Angreifer sehr mutig und/oder stark ist und es sich häufig um 
mehrere Täter handelt. 

4 H: Ignorieren/vermeiden 
D: Es wird davon ausgegangen, dass man sich bei CM durch das Ignorieren von verletzenden und/oder 
beschämenden Aussagen sowie durch das vermeiden gewisser Plattformen leichter solcher Übergriffen 
entziehen kann als in der nonmedialen Welt. 

5 H: Psychische Belastung 
D: Die psychische Belastung wird bei beiden Formen des Mobbings als gleich belastend eingestuft. 

6 H: Komorbidität 
D: Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Formen des Bullyings nicht völlig von einander getrennte 
Phänomene darstellen.  

7 H: Allgegenwärtigkeit/Verbreitung 
D: CM wird aufgrund der Zeit- und Ortsunabhängigkeit als schlimmer eingestuft. 

8 H: Virtueller Fingerabdruck 
D: CM wird aufgrund der viralen Natur digitaler Medien im Sinne der Persistenz und Replizierbarkeit 
von verletzenden Inhalten als schlimmer eingestuft. 

9 H: Unsicherheit/neues Phänomen 
D: CM wird als schlimmer eingestuft, da es sich um ein relativ neues Phänomen handelt und somit mit 
sehr viel Unsicherheit verbunden ist. 

10 H: Anonymität/tiefere Hemmschwelle 
D: Hinweise werden gegeben, dass CM aufgrund der Anonymität der Täter oder des Enthemmungseffek-
tes schlimmer ist.  

11 H: Restgruppe 
D: Antworten werden erfasst, die keiner der oben genannten Definitionen entsprechen und deshalb nicht 
zugeteilt werden können.  
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Kategorieanpassungen nach der formativen Reliabilitätsprüfung 

Auf die Bildung von Haupt- und Subkategorien wurde bewusst verzichtet. Die Au-

torin entwickelte einen Entwurf von zwei möglichen Kodiersystemen (mit und ohne Sub-

kategorien). Die Schwierigkeit der Entwicklung von Subkategorien zeigte sich darin, dass 

nur sehr wenige Hauptkategorien mit jeweils sehr vielen Subkategorien entstanden.  

Die beiden Entwürfe wurden mit dem Zweitkodierer vorgelegt und besprochen. 

Beide Kodierer kamen zur Übereinstimmung, dass das Kategoriensystem, welches ledig-

lich Hauptkategorien erfasst, trotz des erheblichen Umfangs von 17 Kategorien, als an-

wenderfreundlicher eingestuft wird. Das Kategoriensystem mit Subkategorien wurde in 

diesem Fall als unübersichtlich bewertet, da sehr viele Antworten den verschiedenen 

Haupt- und Subkategorien zugeordnet werden konnten und eine Zuordnung durch die ver-

schiedenen Ebenen dadurch erschwert wurde.  

Daraufhin folgte eine endgültige Anpassung der Kategorien durch die Verfasserin, 

welche im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden.  

 Aus der Kategorie 10 Anonymität/tiefere Hemmschwelle wurden zwei eigenständige Kate-
gorien 11 Anonymität und 12 tiefere Hemmschwelle entwickelt, wobei in der Kategorie 12 
auch Aussagen erfasst werden, die Hinweise darauf geben, dass Übergriffe durch den Ent-
hemmungseffekt in ihrer Intensität verstärkt werden („Wenn man vor dem Bildschirm sitzt, 
fühlt man sich viel stärker und benutzt stärkere Wörter, als man es eigentlich machen wür-
de“). 

 Die Kategorie Physische Gewalt/Verteidigung wurde neu als 1 Physische Gewalt und 13 
Verteidigung definiert, da physische Gewalt nicht immer als Verteidigung eingesetzt wird, 
sondern häufig eine Form des klassischen Face-to-Face-Mobbings darstellt.  

 15 Virtualität als Teil unseres Alltags wird aufgrund der Zuteilungen beider Kodierer in die 
Restgruppe neu entwickelt. („Die elektronische Welt ist Teil unseres Lebens“. „Gleiches 
Phänomen, einfach andere Kanäle werden genutzt“). 

 Aufgrund von Aussagen, die darauf hindeuten, dass es schwerer ist, sich zu verteidigen, 
wenn man medial gemobbt wird, wurde eine zusätzliche Kategorie 13 Verteidigung neu er-
fasst. („Die Möglichkeit, dass sich die Betroffenen wehren können ist kleiner“). 

 Als weitere neue Kategorie wurde 14 verstecktes Mobbing induktiv entwickelt. („Es pas-
siert unter Umständen weniger offensichtlich und geht länger bis es entdeckt wird“). 
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Anhang K – Kategoriensystem (Forschungsfrage 1)  

Definitives Kategoriensystem nach der Überarbeitung der formativen Reliabili-
tätsprüfung 

Kategorie/Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

1) Physische Gewalt: In dieser Katego-
rie werden Antworten subsumiert, die 
darauf hinweisen, dass CB aufgrund des 
Fehlens physischer Gewalt als weniger 
schlimm eingestuft wird. 

„Das klassische Mobbing 
finde ich viel schlimmer, denn 
auf dem Pausenplatz gibt es 
auch Schlägereien, im Internet 
nicht.“ 

Keine 

2) Beschämung: In dieser Kategorie 
werden Aussagen subsumiert, welche 
Hinweise darauf geben, dass das Erleben 
von verletzenden und beschämenden 
Attacken im direkten persönlichen Kon-
takt schlimmer eingestuft werden als in 
der medialen Welt. 

„Es ist peinlicher, wenn man 
in der Schule vor allen runter 
gemacht wird, als im Inter-
net.“ 

Keine 

3) Hilflosigkeit: In dieser Kategorie 
werden Aussagen zusammengefasst, die 
darauf hinweisen, dass es im physischen 
Kontakt schwerer ist sich zu wehren, da 
der Täter sehr mutig und/oder stark ist 
und es sich meistens um mehrere Täter 
handelt. 

„Alle versammeln sich als 
Gruppe und dann weiss der 
Betroffene nicht mehr was 
machen.“ 

Aussagen die Hinweise 
auf die Hilflosigkeit 
bezüglich der Verteidi-
gung im Netz geben 
werden in der Kategorie 
13 erfasst. 

4) Ignorieren/Vermeiden: Unter diese 
Kategorie fallen all jene Aussagen, die 
darauf hinweisen, dass die Betroffenen 
von CM sich durch das Ignorieren von 
beleidigenden oder beschämenden At-
tacken oder durch das Vermeiden gewis-
ser Plattformen leichter von solchen 
Übergriffen entziehen können, als im 
nonmedialen Kontakt. 

„CM ist weniger schlimm, 
weil man es ignorieren kann“. 

 

„..Ich weiss auch nicht, von 
dem (CM) kannst du viel eher 
mal flüchten als wenn du in 
der Schule täglich fertig ge-
macht wirst. Von Facebook 
kannst du dich distanzieren, 
aber von Leuten die du jeden 
Tag siehst nicht.“  

Keine 

5) (Psychische) Belastung: In dieser 
Kategorie werden Aussagen subsumiert, 
welche Hinweise darauf geben, dass die 
(psychische) Belastung bei KM sowie 
CM als schlimm eingestuft werden. 

„CM hat die gleichen psychi-
schen Belastungen zur Folge 
wie das KM.“ 

 

„Integrität ist bei beiden For-
men nicht mehr gegeben und 
ist sehr bedrohlich für die 
Betroffenen.“ 

Keine 

6) Komorbidität: Diese Kategorie er-
fasst Aussagen, welche Hinweise darauf 
geben, dass die beiden Formen des Bul-
lyings nicht völlig von einander getrenn-
te Phänomene darstellen.  

„Nur Cyberbullying gibt es 
nicht, es ist immer eine Kom-
bination von beiden Mobbing-
formen.“ 

Keine 
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7) Allgegenwärtigkeit: In diese Katego-
rie fallen alle Aussagen bei welchen 
Hinweise auf den Aspekt der Zeit- und 
Ortsunabhängigkeit von CM geben wer-
den. 

Beim klassischen Mobbing ist 
es einfach während der Schul-
zeit und dann kann man nach 
Hause gehen und ist wie si-
cher. Wenn man im Internet 
gemobbt wird ist es wie immer 
und überall.“  

Keine 

8) Öffentlichkeit/Verbreitung: In die-
ser Kategorie werden Antworten erfasst, 
die Hinweise darauf geben, dass durch 
die digitalen Kommunikationstechnolo-
gien viel mehr Menschen innerhalb 
kurzer Zeit von verletzenden und be-
schämenden Inhalten erfahren und u.U. 
dann auch mobben. 

„Beim KM sehen es nur ein 
paar aus der Klasse. Im Inter-
net sehen es aber alle. Die 
Freunde der Freunde sagen es 
auch weiter und dann wissen 
es einfach alle und es wird 
dann einfach nur noch 
schlimmer.“ 

Keine 

9) Virtueller Fingerabdruck: In dieser 
Kategorie werden Aussagen subsumiert, 
bei welchen Hinweise auf die virale 
Natur digitaler Medien, im sinne der 
Persistenz und Replizierbarkeit von 
verletzenden Inhalten gemacht werden. 

„Im Netz bleibt alles haften 
und man kommt nie davon 
los.“ 

„Digitalisiertes kann man 
nicht einfach löschen so kann 
einen digitalen Schandfleck in 
der Reputation darstellen.“ 

Keine 

10) Unsicherheit (neues Phänomen): 
In dieser Kategorie werden diejenigen 
Aussagen subsumiert, die Hinweise 
darauf geben, dass CM mit Unsicherheit 
oder Angst konnotiert wird, da es sich 
um ein relativ neues Phänomen handelt 
und viele Leute über wenig fundiertes 
Wissen/Erfahrungshintergrund verfügen. 

„Man ist unsicher, weil man 
zu wenig über CB weiss, man 
hat keine Erfahrung, der Aus-
tausch fehlt.“ 

Keine 

11) Anonymität: Diese Kategorie er-
fasst Antworten, die Hinweise auf die 
mögliche Anonymität der Täter macht. 

„Die Mobber sind unsichtbar 
und nicht greifbar.“ 

„Es passiert anonym und man 
kann sich nicht direkt weh-
ren.“ 

Keine 

12) Tiefere Hemmschwelle: Die Kate-
gorie erfasst alle Aussagen, die Hinwei-
se machen, dass CM aufgrund des Ent-
hemmungseffektes schlimmer ist. 

„CM ist schlimmer, da man 
einfach weniger Hemmungen 
hat, als wenn man einer Per-
son real gegenüber stehen 
muss. Es wird noch schlim-
mer, weil der Inhalt des Ge-
schriebenen noch härter 
wird.“ 

Keine 

13) Verteidigung: In dieser Kategorie 
werden Aussagen erfasst, welche Hin-
weise darauf geben, dass durch die Ei-
genschaften des Internets (Persistenz, 
Anonymität, Verbreitung usw.) Angst 
und Hilflosigkeit erzeugen da Verteidi-
gung schwieriger ist. 

„Die Möglichkeit der Betrof-
fenen sich wehren zu können 
ist kleiner und somit ist die 
Hilflosigkeit grösser.“ 

Aussagen die Hinweise 
auf die Hilflosigkeit 
bezüglich der Verteidi-
gung im Netz geben 
werden in der Kategorie 
3 erfasst. 
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14) Verstecktes Mobbing: Die Katego-
rie erfasst Aussagen, welche einen Hin-
weis darauf gibt, dass CM schwerer zu 
erkennen ist 

„Es passiert u.U. weniger 
offensichtlich und/oder geht 
länger bis es entdeckt wird.“  

„Es geschieht auf eine heimli-
che, stille Weise.“ 

Keine 

15) Medienkompetenz: Diese Katego-
rie erfasst Aussagen, die von einem 
gewissen Wissen sowie Fertigkeiten im 
Umgang mit den Neuen Medien ausge-
hen.  

„Jeder weiss – sollte wissen, 
dass im Internet viel Blödsinn 
im Umlauf ist.“ 

Keine 

16) Virtualität als Teil des Alltags: Die 
Kategorie erfasst Aussagen, die einen 
Hinweis darauf machen, dass die digita-
len Kommunikationsmittel zum realen 
Alltag gehören und somit die beiden 
Mobbingformen gleich sind. (Kodierre-
gel: Aussagen, die sich auf die Intensität 
also „gleich belastend“ beziehen, werden 
in Kat. 5 erfasst) 

„Die elektronische Welt ist 
Teil unseres Lebens.“ 

 

„Gleiches Phänomen, einfach 
andere Kanäle werden ge-
nutzt.“ 

Keine 

17) Missverständnisse: Schwierigkeit 
der computervermittelten Kommunikati-
on 

„Bei CB finde ich es noch 
schwierig zu wissen, wie es 
genau gemeint ist, ob lustig 
oder ernst. Übers Internet 
kann man vieles falsch verste-
hen. Beim klassischen Mob-
bing weiss man woran man 
ist, dann kann man auch rea-
gieren.“ 

Keine 
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Anhang L – Kategoriensystem (Forschungsfrage 2)  

Subkategorien von Opferattribuierungen in Anlehnung an Thornberg und Knutsen 
(2011) 
 Kategorie/Definition Ankerbeispiele  Kodierregeln  

1 Deviant victim: Opfer 
wird als komisch, anders 
und/oder seltsam beschrie-
ben 

(Ausse-
hen/Interessen/Herkunft 
weichen von der Norm ab). 

„Meistens muss ein Schüler nur etwas anders sein 
(Kleidung, Musikgeschmack). Sobald jemand Interes-
sen hat, die nicht der Mehrheit entsprechen, ist er 
anfällig für CM.“  

 

Antworten die Hinweise darauf 
geben, dass die Betroffenen 
durch ihr Verhalten das Mob-
bing provozieren, werden in 
der Kategorie 2 erfasst. 

2) Irritating victim: Das 
Opfer wird gemobbt, weil 
es andere durch sein Ver-
halten nervt. 

„Bei uns wurde einer gemobbt, weil er immer so 
spezielle Sachen gemacht hat, die eigentlich nicht so 
schlimm sind.“  

Er macht (Comic-) Videos und stellt sie ins Internet. 
Viele mögen das nicht und kommentieren das auch. 
Er hat viele „haters“. 

Aussagen, die klare Hinweise 
darauf gegeben, dass die Opfer 
sich auch gemein gegenüber 
dritten verhalten haben, wer-
den in der Kategorie 3 kodiert. 
Ebenfalls werden Aussagen in 
der Kategorie 3 erfasst, die 
darauf hinweisen, dass Opfer 
auch Täter sein können (sie 
sich also ebenfalls gemein 
gegenüber anderen verhalten).  

3) Mean victim: Das Opfer 
wird gemobbt, weil es sich 
ebenfalls gemein gegenüber 
anderen verhalten hat.  

 

„Damals kam es in unserer Klasse zu mobbing, weil 
diese Person uns alle immer fertig gemacht hat.“  

„Wenn jemand Gerüchte erzählt ist er meiner Mei-
nung nach total selber Schuld wenn er dann gemobbt 
wird.“ 

Aussagen die einen Hinweis 
darauf geben, dass das Verhal-
ten im allgemeinen Ursache 
von Mobbing ist, werden in 
der Kategorie 2 erfasst. 

 

3) Weak victim: Merkmale 
der Betroffenen wie physi-
sche Schwäche, tiefes 
Selbstvertrauen des Opfers 
sowie unsicheres und 
schüchternes Auftreten und 
soziale Isoliertheit.  

„Die Betroffenen sind zu wenig selbstbewusst.“  

„ Die Täter suchen sich Opfer, von denen sie anneh-
men, dass sie sich nicht wehren können.“  

„Aussenseiter, die nur zuhause sitzen werden häufig 
Opfer“.  

Keine 

4) Victim history: Das 
Opfer hat schon vielfältige 
Erfahrungen als Opfer 
erlebt und sein/ihr Verhal-
ten angepasst wodurch 
Mobbing auch in einem 
neuen Kontext provoziert 
wird  

„Um nicht mehr ein Aussenseiter zu sein stellt er 
Videos auf FB. Alle sagen ihm, dass er weitermachen 
soll und er macht es um beliebt zu werden. Stattdes-
sen lachen sie ihn aus und schreiben Kommentare, 
damit noch mehr von ihm rauskommt.“  

Keine  

5) Successful victim: 
Merkmale der Betroffenen, 
die bei anderen Eifersucht 
und Neid auslösen (Ausse-
hen sowie Fähigkeiten)   

„Die anderen waren eifersüchtig auf meine Freundin, 
weil sie etwas haben konnte, dass die anderen nicht 
bekamen.“  

„Ich habe von einem Mädchen gehört, dass gemobbt 
wurde, weil es so hübsch war.“ 

keine 
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6) Careless ue with dm: 
Veröffentlichen von freizü-
gigen Fotos oder Filmen 
von sich selbst oder un-
überlegte Freigabe von 
Passwörtern etc.  

„Wenn z. B. ein Mädchen Bilder hochlädt mit ganz 
kurzen Röcken, tiefem Ausschnitt oder so dann sind 
sie schon ein bisschen selber schuld. Weil so was tut 
man einfach nicht ins Facebook rein.“  

 

Aussagen die darauf hinwei-
sen, dass die Opfer gemobbt 
werden, weil sie Fotos/Filme 
veröffentlicht haben, durch 
welche sie andere provoziert, 
belästigt und/oder beleidigt 
haben, werden in Kat. 2 co-
diert. 

7) Us of dm in general: 
Personen die dm nutzen 
sind grundsätzlich selber 
schuld, wenn sie Opfer von 
Cyberbullying werden  

„Die Betroffenen sind mitschuldig, weil sie bei 
FB/Twitter mitmachen.“ 

Beziehen sich die Aussagen 
auf eine unvorsichtige Nutzung 
der dm, werden die Aussagen 
in der Kategorie 6 erfasst.  
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Anhang M – Kategoriensystem (Forschungsfrage 3) 

Definitives Kategoriensystem mögliche Folgen von Cyberbullying (grün: Erkenntnis-
se aus der Mobbingforschung) 
HK  SK Definitionen  Ankerbeispiele  Kodierregeln  

Schuld- und 
Scham-gefühle: 
 

Aussagen beziehen sich auf das 
Erleben von: 

- Kränkungen 
- Demütigung 
- Beschämung 
- Schuldgefühle 

„Die Opfer schämen 
sich.“  

Ausgelacht werden wird 
unter 1.1 kodiert, aber Angst 
davor ausgelacht zu werden, 
wird unter 3.2 (Blosstellung) 
kodiert. 

Traurigkeit: 
 

Aussagen beziehen sich auf das 
Erleben von: 

- Enttäuschung 
- Niedergeschlagenheit 

(Kraftlosigkeit) 
- Deprimiertheit 
- Verletztsein 
- Frustriertheit 
- Bedrücktheit 
- Depressive Symptome 

(extremer Traurigkeit) 
- Depression 
- Suizidgedanken 

 

„Es macht einen trau-
rig.“   
 
„Also wenn man die 
ganze Zeit gemobbt 
wird, wird man mit der 
Zeit vielleicht depres-
siv.“  

Suizidversuche sowie selbst-
verletzendes Verhalten wer-
den in Kategorie 2.2 erfasst. 
 
Beschreibung depressiver 
Symptome wie z. B. Schlaf-
störungen werden unter 7.1 
erfasst. 
 
Gefühle des aufgeben wol-
lens, werden nur dann unter 
1.2 erfasst, wenn Suizidge-
danken explizit erwähnt 
werden, ansonsten werden 
sie unter 1.5 erfasst. 

Wut 
 

Aussagen beziehen sich auf das 
Erleben von: 

- wachsender Wut 
- Verärgerung 
- Zorn (stärkeres emotiona-

les Gefühl) 

„Es macht einen wü-
tig.“  

In dieser Kategorie werden 
ausschliessliche Aussagen 
erfasst, die Hinweise auf das 
Erleben von Wut (passiv) 
geben. Aktive Formen von 
Aggression werden unter 2.1 
und 2.2 erfasst. 

Isoliertheit Aussagen beziehen sich auf Ge-
fühle des: 

- sich ausgeschlos-
sen/alleine fühlen 

- sich ungeliebt fühlen 

„Ich glaube man fühlt 
sich ganz, ganz alleine 
und möchte alles ver-
gessen, was passiert 
ist.“  

Keine 
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1.5 Verzweiflung/ 
Hilflosigkeit 

Aussagen beziehen sich auf das 
Erleben emotionaler Verzweif-
lung: 

- Ohnmacht  
- Gefühl der Macht- und 

Hilflosigkeit (nichts an 
der Situation ändern zu 
können) 

- Entsetzen 
- Aufgeben wollen 
- Verlust von Integrität 

(Verunsiche-
rung/Verwirrung) 

- Überforderung 

„ Man denkt nur noch 
daran.“  
 
„Opfer fühlt sich 
schutzlos, ausgeliefert, 
Gefühl sich nicht weh-
ren zu können, da Täter 
häufig anonym ist.“  

Wird im Zusammenhang mit 
dem Erleben von Verzweif-
lung und Hilflosigkeit Angst 
explizit erwähnt, wird unter 
3.1 signiert. 
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2.1 Externalisie-
rend:  
 

Aussagen beziehen sich auf gegen 
aussen gerichtete Formen der 
Aggression. 

- Reaktiv: unmittelbare und 
impulsive Handlungen/ 
Feindseligkeiten 

- instrumentell: indirekt 
ein Ziel erreichen mit der 
Absicht andere zu schä-
digen (berechnend) 

- offene Aggression: feind-
seliges, trotziges, impul-
sives, unkontrolliertes 
Verhalten  

- relational: Versuch Be-
ziehungen von anderen 
zu schädigen 

 

„Die gemobbten mob-
ben die anderen.“  
 
„Vor kurzem hat er sich 
mit einem geprügelt, 
weil er ihn in Facebook 
beleidigt hat. Das hätte 
er früher nie gemacht.“  

Kriminelles Verhalten (Straf-
fälligkeit) wird unter 2.3 
signiert. 

2.2 Internalisie-
rend:  
 

Aussagen beziehen sich auf die 
gegen sich selbst gerichtete For-
men der Aggression. 

- Selbstverletzendes Ver-
halten (z. B. Ritzen) 

- Suizidversuch 
- Suizid 

„Ich denke auch, dass 
es irgendwann so weit 
ist, dass sie Selbstmord 
machen oder sich ritzen 
oder so Sachen.“  

Depressive Symptome sowie 
Suizidgedanken (passiv) 
werden in Kategorie 1.2 
erfasst.  
 

2 
A

gg
re

ss
io

n 

2.3 Weitere Ver-
haltensprobleme:  
 
 

Aussagen beziehen sich auf all-
gemeine Verhaltensprobleme wie: 

- gesteigerter Alkohol- und 
Tabakkonsum 

- Tragen von Waffen 
- kriminelles Verhalten 
- Delinquenz 
- Amoklauf 

„Die einen trinken 
vielleicht Alkohol, um 
die Sorgen zu verges-
sen.“  

keine 

3.1 unspezifisch 
 

Aussagen beziehen sich auf das 
allgemeine Erleben von Angst: 

- Besorgnis 
- Ängstlichkeit 
- Verängstigung 

„Beängstigend, bedroh-
lich, einschränkend.“  

Aussagen die Hinweise dar-
auf geben, dass die Opfer an 
nichts mehr anderes denken 
können (Gedankenkreisen) 
werden unter 1.5 erfasst. 
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3.2 spezifisch 
 

Aussagen beziehen sich auf spezi-
fische Ängste der Betroffenen wie: 

- Angst vor weiterer Bloss-
stellung/Ausweitung 
(soz. Diskriminierung 
/Disqualifikation) 

- Gedankenkreisen 
- Angst aus dem Haus /in 

die Schule zu gehen 
- Angst vor Erpressungen 

und Drohungen 
- Eingriff in die Privat-

sphäre, Sicherheitsverlust 
- Angst Hilfe zu holen 

(Grund für weiteres 
Mobbing/Eltern übertrei-
ben (Poli-
zei/Internetverbot) 

„Ein Junge aus unserer 
Klasse der gemobbt 
wurde, hatte richtig 
Angst, wieder in die 
Klasse zu gehen.“  
„. Man traut sich nicht 
zu den Eltern zu gehen. 
Weil man Angst hat, 
dass diejenigen die 
einen mobben, wieder 
einen Grund finden zu 
mobben. Dass man 
gepetzt hat-ein Mutter-
söhnchen ist."  
 
 

Aussagen die sich nicht nur 
auf die Angst in die Schule 
zu gehen, sondern  darauf 
beziehen, dass die Betroffe-
nen häufig in der Schule 
fehlen o.ä. werden unter 
6.1/6.2 erfasst 
Verlust von Integrität wird 
unter 1.5 kodiert. 
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4.1 Selbstwertver-
lust 
 

Aussagen beziehen sich auf mög-
liche negative Auswirkungen auf 
den Selbstwert/ Selbstvertrauen: 

- Gesichtsverlust  
- signifikant häufigere Un-

zufriedenheit mit eige-
nem Körper  

 

„Ich wurde früher ge-
mobbt, heute nicht 
mehr. Trotzdem habe 
ich immer noch Kom-
plexe mit meinem Kör-
per, mit meinem Ausse-
hen.“  
„Betroffener wird unsi-
cher, erlebt Selbstzwei-
fel.“ 

Gefühle, welche Scham aus-
lösen, werden unter 1.1 ko-
diert. 

5.1 Verhalten der 
Umwelt 

Aussagen beziehen sich auf feh-
lende soziale Unterstützung: 

- Ablehnung 
- Ausschluss 
- Beschuldigungen 

„Die anderen wollen 
nichts mehr mit dem 
Opfer zu tun haben.“  

Keine 

5.2 Verhalten der 
Betroffenen 

Aussagen beziehen sich auf das 
Verhalten der Betroffenen: 

- Rückzug 
- Angriff (Täter-Opfer) 
- soziale Ängstlichkeit 
- Vermeidungsverhalten 
- tieferes prosoziales Ver-

halten (Täter) 
- Verhaltensveränderung  

z. B. reaktive Überanpas-
sung (reziproker Effekt) 

- Selbstbeschuldigungen 
- meiden aller Aspekte 

rund ums Internet 

„Die Betroffenen ziehen 
sich immer mehr zu-
rück.“   
„Die Statusmeldungen 
meine Schwester wur-
den auf Facebook fer-
tiggemacht. Sie hat 
ganz aufgehört etwas zu 
posten.“  

Gefühle der Isoliertheit wer-
den unter 1.4 erfasst. 
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5.3 Beziehungen Aussagen beziehen sich auf die 
Auswirkungen der Viktimisierung 
auf Beziehungen im Allgemeinen: 

- emotionale und soziale 
Schwierigkeiten mit 
Peers 

- schlechtere soziale Pro-
blemlösestrategien 

- Auswirkungen auf 
Freundschaften/Familie 

- vermeiden gewisser Per-
sonen 

- Verlust gewisser Perso-
nen (Vertrauensmis-
brauch) 

- Wechsel von Freundes-
kreis 

- Schwierigkeit im Aufbau 
von Beziehungen und 
Freundschaften 

- Umzug 

„Wirkt sich hemmend 
aus auf soziale Kontak-
te.“  
 

Gefühle der Isoliertheit wer-
den unter 1.4 erfasst. 
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6.1 kurzfristig Aussagen die sich auf kurzfristige, 
unmittelbare Auswirkungen in der 
Schule beziehen wie:  

- Nicht mehr gerne in die 
Schule gehen 

- häufiges Fehlen in der 
Schule 

- sich in der Schule unsi-
cher fühlen 

„Ein Betroffener aus 
unserer Klasse kam 2 
Tage nicht mehr zur 
Schule.  

Hinweise die sich darauf 
beziehen, dass die Betroffe-
nen Angst davor haben in die 
Schule zu gehen werden 
unter 3.2 kodiert. 
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 6.2 langfristig 
 

Aussagen beziehen sich auf lang-
fristige Folgen die eine Viktimi-
sierung auf die Schule/Beruf ha-
ben kann: 

- Schulabbruch 
- Leistungsabfall 
- Nicht mehr gerne zur 

Schule gehen  
- Schulwechsel 
- beruflich weniger erfolg-

reich 

„Der Betroffene wird 
auch später Probleme 
haben, wenn er keinen 
richtigen Schulab-
schluss hat.“  

Hinweise, dass die Betroffe-
nen Angst davor haben, in die 
Schule zu gehen werden 
unter 3.2 kodiert. 
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7.1 Stresssympto-
me 
 

Aussagen beziehen sich auf das 
gehäufte Auftreten von (Stress) 
Symptomen wie: 

- Kopfschmerzen 
- Bauchschmerzen 
- Schlafprobleme 
- Konzentrationsschwie-

rigkeiten 
- Alpträume 
- Herzklopfen 
- Schwindel  
- Nervosität 
- Hyperaktivität (Täter) 

„Betroffene leiden 
unter Schlafstörungen.“  

keine 
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n 8.1 Adoleszenz/ 
frühes Erwachse-
nenalter 
 

Aussagen beziehen sich auf mög-
liche Folgen des CM in der Ado-
leszenz/frühes Erwachsenenalter: 

- vermehrte psychiatrische 
Erkrankungen 

- vermehrte Behandlung in 
psychiatrischen Kliniken 

- vermehrte Einnahme von 
Medikamenten  

„...bleibende psychi-
sche Schäden können 
die Folge sein.“  

keine 

9 
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9.1 Psychische 
Belastung 

In dieser Kategorie werden dieje-
nigen Aussagen kodiert, die all-
gemeine Hinweise auf psychische 
Belastungen/Stress geben, die 
nicht einer der anderen Kategorien 
zugeordnet werden können 
 

„Betroffene haben 
einfach kein Leben 
mehr.“  
„Es gibt mega Viele, 
die macht das psychisch 
fertig.“  

Hinweise auf psychische 
Symptome, werden unter 7.1 
kodiert. 

 

 

 

 

 

 

 



Begründungen (Forschungsfrage 2) 
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Anhang O - Begründungen (Forschungsfrage 2) 

 

 

 
 

Abbildung O: Absolute Häufigkeiten der Kodierungen geschlechterspezifisch (*Anzahl der Nennun-
gen) 
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Geschlechterspezifische Auswertung (Forschungsfrage 3) 
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Anhang P - Geschlechterspezifische Auswertung (Forschungsfrage 3) 

 

 

 

Abbildung P: Begründungen der Einschätzungen der  Befragten 
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