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Cybermobbing: Teil 2 der Serie →

Die Problematik ans Licht bringen

Im Visier

I m Kampf gegen Cybermobbing ist es ent-
scheidend, die Geschehnisse ans Licht zu 
bringen. Wie gross und verbreitet die Pro-

bleme und die daraus entstehenden Folgen 
sind, zeigen diverse Studien auf. Cybermob-
bing ist zu einem festen Bestandteil in unse-
rer Gesellschaft geworden. Eine der meist-
beachteten Untersuchungen stammt aus 
Deutschland, es handelt sich um die vom 
Karlsruher Bündnis gegen Cybermobbing 
durchgeführte Studie «Cyberlife IV – Cyber-
mobbing bei Schülerinnen und Schülern» 
aus dem Jahre 2022. Es ist bereits die vierte 
Cyberlife-Studie des Netzwerks, das aus El-
tern, Pädagoginnen, Juristen, Medizinern 
und Forscherinnen besteht. Das Bündnis 
klärt über Cybermobbing auf und bietet Be-
troffenen Hilfe im Internet an. Bei der dies-
jährigen Studie wurden im Zeitraum von Mai 

bis Juli 2022 in ganz Deutschland mehr als 
3000 Schülerinnen und Schüler, über 1000 
Eltern und rund 350 Lehrerinnen und Lehrer 
online befragt. Aufrütteln dürfte, dass mehr 
als 1,8 Millionen der deutschen Schülerin-
nen und Schüler von Cybermobbing betrof-
fen sind. Dies entspricht 16,7 Prozent der 
Kinder und jungen Erwachsenen zwischen 
8 und 21 Jahren. Im Vergleich dazu waren es 
im Jahre 2020 17,3 Prozent, im Jahre 2017 
12,7 Prozent. 

Details der Cyberlife-Studie
Die Zahl der Betroffenen pendelt sich auf 
hohem Niveau ein. Sowohl die Mehrheit der 
Schülerinnen und Schüler wie auch Eltern 
und Lehrerschaft bestätigen, dass die Fälle 
von Cybermobbing durch die Corona-Pande-
mie angestiegen sind. Durch Homeschooling 

und Kontaktbeschränkungen verbrachten 
Kinder und Jugendliche noch mehr Zeit in 
der virtuellen Welt, wodurch sich auch der 
Austragungsort für allerlei Konflikte ins 
Internet verschob. Die grossangelegte Cyber-
life-Studie aus unserem Nachbarland ist 
auch für die Beurteilung der Situation in der 
Schweiz von Bedeutung. Allzu gross sind die 
Unterschiede in den deutschsprachigen Län-
dern nicht. Einen interessanten Einblick in 
die Thematik eröffnen die Details der Unter-
suchung. So wird beispielsweise bekannt, 
dass Beschimpfungen und Beleidigungen im 
Netz den grössten Teil der Fälle ausmachen, 
gefolgt von der Verbreitung von Lügen und 
Gerüchten und schliesslich der Ausgrenzung. 

Veränderungen im Verhalten, plötzliches Desinteresse an Hobbys und die Vermeidung der Teilnahme an  
Ausflügen oder am Schulunterricht können neben körperlichen Beschwerden und Schlafstörungen auf eine 
Mobbingproblematik hinweisen. Während Kinder und Jugendliche vor allem im schulischen Umfeld von  
Mobbing und Cybermobbing betroffen sind, trifft es Erwachsene oft am Arbeitsplatz und im privaten Freundes-
kreis. Gleich mehrere Studien haben sich in den vergangenen Jahren der Mobbing-Problematik angenommen.  
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Rund 40 Prozent der Betroffenen gaben an, 
online erpresst oder bedroht worden zu sein, 
und von 34 Prozent der Opfer wurden private 
Fotos unerlaubt veröffentlicht. Interessant ist 
auch, dass rund jeder fünfte Täter zuvor selbst 
Opfer von Cybermobbing wurde. Als Gründe 
für die Attacken wurden 
am meisten angegeben, 
dass das Opfer «es verdient 
habe» oder persönliche 
Konflikte, die vorausgin-
gen. Ein erstaunlich gros-
ser Anteil von 33 Prozent der Täterinnen und 
Täter mobbte gemäss Studie «nur aus Spass». 

In erster Linie belastet Cybermobbing die 
Psyche. Die Folgen für die Betroffenen sind 
verletzte Gefühle, Wut und Angst. Knapp einen 
Drittel der Befragten belasten die Vorfälle 
auch noch im Nachhinein. Rund 15 Prozent 
der Opfer griffen zu Alkohol oder Drogen bzw. 
Medikamenten, während 24 Prozent Suizid-
gedanken äusserten. 

Mobbing und Cybermobbing  
bei Erwachsenen
Bereits zum dritten Mal hat das Bündnis gegen 
Cybermobbing nach 2014 und 2018 im Jahre 

2021 auch eine Studie über Mobbing und Cy-
bermobbing bei Erwachsenen (MCME) durch-
geführt. Dabei wurden insgesamt 4000 Perso-
nen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt. 
Neben 2000 Personen aus Deutschland nahmen 
auch 1000 aus Österreich und ebenfalls 1000 

aus der Deutschschweiz 
teil. Die Untersuchung er-
möglicht somit ein Bild der 
Situation im gesamten 
deutschsprachigen Raum 
Europas. Erstaunlicher-

weise führt die Deutschschweiz die Rangliste 
der Betroffenen an: Von den Befragten gaben 
38,7 Prozent (in Zahlen 1,7 Millionen Menschen) 
an, schon einmal Opfer von 
Mobbingattacken gewor-
den zu sein, Österreich folgt 
mit 36,1 Prozent und 
Deutschland mit 32,6 Pro-
zent. Dabei handelt es sich um Betroffene von 
klassischem Mobbing und Cybermobbing. Im 
Cyberbereich haben die Fälle von Mobbing in 
den drei Jahren seit 2018 gegenüber dem klas-
sischen Mobbing drastisch zugenommen. Be-
troffen sind vor allem Frauen und jüngere Men-
schen. Es zeigt sich weiter, dass die Mobbingvor-

fälle am häufigsten im Arbeitsumfeld und im 
Freundeskreis stattfinden, wobei sich die meis-
ten Attacken über einen Zeitraum von mehr als 
einem Jahr erstrecken. In der Studie kam auch 
zutage, dass im Arbeitsumfeld bei vielen Mob-
bingvorfällen der Vorgesetzte beteiligt ist. 

Weitreichende Folgen bei Mobbing 
unter Erwachsenen
Die Folgen sind ähnlich wie bei Kindern und 
Jugendlichen, insbesondere was den Konsum 
von Alkohol und die Einnahme von Drogen 
bzw. Medikamenten betrifft. Die Suizidgefähr-
dung scheint etwas tiefer zu liegen. So gaben 
bei den Erwachsenen in der MCME-Studie 
rund 15 Prozent der Opfer an, sich als suizid-
gefährdet einzustufen. Gemeinsam bleibt aber 
die massive Beeinträchtigung der Lebensqua-
lität, was sich beim Cybermobbing noch deut-
licher zeigt als beim klassischen Mobbing. 

Die Ursachen für Cybermobbing bei Er-
wachsenen sind vielfältig. In allen drei Län-
dern zeigt sich jedoch, dass aus Sicht der Be-
troffenen als häufigste Ursachen «Un-
erwünschtes Verhalten» und die «Äusserung 
von unerwünschter Kritik» genannt wurden. 
Im Arbeitsumfeld kommen auch Folgen für 
die Arbeitgeber hinzu. Bei Opfern von Mob-
bing besteht eine höhere Kündigungsbereit-
schaft und es ergeben sich fast doppelt so viele 
Krankheitstage als bei Mitarbeitenden, die 
nicht von Mobbing betroffen sind. Im Rahmen 
der Studie wurden folgende Kosten für die  
Wirtschaft aufgrund des Produktionsausfalls 
im Krankheitsfall durch Mobbing aufgeführt: 
1,3 Milliarden Euro in der Schweiz, 8,0 Milliar-

den Euro in Deutschland 
und 650 Millionen Euro in 
Österreich. Die indirekten 
Schäden für die Unterneh-
men und die Kostenfolgen 

für das Gesundheitssystem sind in diesen ho-
hen Beträgen noch nicht eingerechnet.

Was soll man tun?
Die durchgeführten Studien zeigen auf, wie 
verbreitet Mobbing und Cybermobbing in 
unserer Gesellschaft sind, und sie eröffnen 

Knapp einen Drittel  
der Befragten belasten 
die Vorfälle auch noch 

im Nachhinein.

Im Arbeitsumfeld kom-
men auch Folgen für die 

Arbeitgeber hinzu.
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einen Blick auf die vielfältigen Folgen. Betrof-
fene fühlen sich oft machtlos, jeder Fall hat 
seine eigene Dynamik. Sensibilisierung und 
Prävention sind dringend nötig und es ist 
wichtig, dass das Thema in der Öffentlichkeit 
breit diskutiert wird. Ein gestärktes Bewusst-
sein in der Gesellschaft, dass Cybermobbing 
und Mobbing verheerende Folgen haben, 
kann bereits ein erster Schritt in die richtige 
Richtung sein. Auch wenn es keine Standard-
antwort für Betroffene gibt, bieten Beratungs-
stellen Unterstützung an und zeigen Wege 
und Möglichkeiten auf, wie gegen Cybermob-
bing vorgegangen werden kann. Das Inter-
view mit Pascal Kamber von der Fachstelle 
«Hilfe bei Mobbing» aus der Schweiz auf den 
folgenden Seiten zeigt interessante Lösungs-
ansätze. ←

Schweizerische 
Kriminalprävention SKP

Auf der Homepage der Schweizerischen 
Kriminalprävention SKP unter www.
skppsc.ch finden sich viele hilfreiche 
Informationen zum Thema Cybermob-
bing. Die interkantonale Fachstelle im 
Bereich Prävention von Kriminalität 
und Kriminalitätsfurcht stellt neben 
profunden Hintergrundinfos auch die 
Broschüre «Cybermobbing: Alles, was 
recht ist» zum Download bereit. Ein Be-
such der Webseite der SKP lohnt sich in 
jedem Fall!

Studien des Bündnisses 
gegen Cybermobbing

Das Bündnis gegen Cybermobbing hat 
unter https://www.buendnis-gegen-cy-
bermobbing.de/aktivitaeten/studien.
html die durchgeführten Studien ver-
öffentlicht. Sowohl die Cyberlife-Stu-
dien I–IV wie auch die MCME-Studien 
können heruntergeladen werden. Da-
neben finden sich auf der Homepage 
des Vereins eine Vielzahl von Informa-
tionen und Broschüren zu den Themen 
Mobbing und Cybermobbing. Angespro-
chen sind neben Betroffenen auch El-
tern, Lehrer, Schulen und Unterneh-
men. Das Bündnis gegen Cybermobbing 
engagiert sich seit über zehn Jahren für 
die nachhaltige Eindämmung von Mob-
bing und Cybermobbing.
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