
HINTERGRUND
Das Mobbing unter Jugendlichen ist seit Jahren ein sehr ernstes 
Problem. Mit der Internettechnologie hat es aber eine ganz neue 
Form angenommen: Onlinemobbing oder auch Cyber-Mobbing ge-
nannt. Das amerikanische Cyberbullying Research Center definiert 
Onlinemobbing als „vorsätzlichen und wiederholt mit Rechnern, 
Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten ausgeführten 
Psychoterror“. Onlinemobbing kann vom Hänseln über bösartige Sti-
cheleien und Schikanen bis hin zu Grausamkeiten alles bedeuten, mit 
dem ein Mensch einen anderen Menschen absichtlich verletzten will.

Jugendliche, die Opfer von Onlinemobbing werden, leiden oft unter 
massiven psychischen Störungen. Eine Untersuchung des Cyberbully-
ing Research Center1 ergab, dass „zwischen Cyber-Mobbing und ge-
ringer Selbstachtung, familiären und schulischen Problemen, Gewalt-
tätigkeiten gegen Mitschüler und strafbaren Handlungen ein direkter 
Zusammenhang besteht“.

Schätzungen über das Ausmaß von Cyber-Mobbing sind sehr unge-
nau – sie gehen davon aus, dass 10 bis 40 Prozent aller Jugendlichen 
in den EU-Mitgliedsstaaten, in den USA und in Australien schon 
mindestens einmal Opfer von Cyber-Mobbing waren. Nach einer Um-
frage, die wir 2012 in 25 Ländern durchführten, haben 54 Prozent der 
Kinder zwischen 8 und 17 Jahren Angst vor Cyber-Mobbing.

Um diese große Gefahr zu bannen, müssen Technologieanbieter und 
IT-Unternehmen mit Regierungen, Branchenverbänden und anderen 
Organisationen eng zusammenarbeiten. Gute Beispiele für den ge-
meinsamen Kampf gegen Onlinemobbing sind GetNetWise in den 
USA und Insafe in der EU.

1 Cyber-Mobbing erkennen, vermeiden und bekämpfen 
www.cyberbullying.us/Cyberbullying_Identification_Prevention_Response_Fact_
Sheet.pdf

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Onlinemobbing ist ein weitverbrei-
tetes Problem, das bei den jugend-
lichen Opfern oft psychische und 
physische Schäden verursacht, die 
Selbstachtung zerstört und massive 
schulische Probleme nach sich zieht.

 ● Unternehmen, Regierungen, 
Lehrkräfte und andere Gruppen 
müssen gemeinsam gegen 
Onlinemobbing ankämpfen. Hierfür 
sind kombinierte Maßnahmen 
aus Aufklärung, Strafverfolgung, 
Vorgabe von Richtlinien und 
Nutzung technologischer Hilfsmittel 
nötig.

 ● Regierungen kommt dabei eine 
elementare Bedeutung zu. Sie 
müssen Onlineverunglimpfungen 
und -bedrohungen gesetzlich unter-
binden und unter Strafe stellen. 
Die Gesetze müssen im Internet die 
notwendige Sicherheit bei gleichzei-
tig weitgehender Meinungsfreiheit 
gewährleisten.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Wir setzen klare Richtlinien gegen Missbrauch und 

Verunglimpfungen mit unseren Onlinediensten wie 
Xbox LIVE um. Wir schließen rigoros die Benutzer-
konten der Anwender, die unsere Dienste missbrau-
chen. Schwerwiegende Fälle übermitteln wir an die 
Strafverfolgungsbehörden.

 ● Wir stellen Sicherheitswerkzeuge wie Family Safety zur 
Verfügung, mit denen Eltern die Internetnutzung ihrer 
Kinder besser überwachen und kontrollieren können. 
Dazu gehört auch die Möglichkeit, unerwünschte Kon-
takte zu blockieren.

 ● Wir arbeiten weltweit mit Regierungen, Strafverfol-
gungsbehörden, Lehrkräften, Kinderschutzorgani-
sationen und anderen zusammen, um Kindern eine 
Onlineumgebung mit mehr Sicherheit zu bieten. Wir 
überprüfen dabei Onlinedienste auf Missbrauchshin-
weise, stellen Sicherheitswerkzeuge zur Verfügung und 
leisten Aufklärungsarbeit.

 ● Wir entwickeln Aufklärungsprogramme und Lehr-
materialien, mit denen Schulen, Eltern und Erziehungs-
berechtigte jungen Menschen beibringen, wie sie sich 
gegen Onlinemobbing wehren.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Regierungen kommt eine elementare Bedeutung im 

Kampf gegen Onlineverunglimpfungen und -bedro-
hungen zu. Sie müssen diese gesetzlich unterbinden 
und unter Strafe stellen. Die Gesetze müssen im 
Internet die notwendige Sicherheit bei gleichzeitig 
weitgehender Meinungsfreiheit gewährleisten.

 ● Wir unterstützen eine Gesetzgebung mit ausreichen-
der Rechtssicherheit für Unternehmen, die sich um 
angemessenes Verhalten der Anwender und ange-
messene Inhalte im Internet bemühen und deswe-
gen nicht zusätzlich in die Verantwortung genom-
men werden. Beispiele hierfür sind Section 230 des 
U.S. Communications Decency Act und die Direktive 
2000/31/EC der Europäischen Union.

 ● Wir fördern an Grund- und Hauptschulen die Aufklä-
rung über Cyber-Mobbing als Teil eines umfassen-
den Lehrplans über Onlinesicherheit.

Das Microsoft Safety and Security Center 
schützt mit Materialien Jugendliche  vor  
Onlinerisiken 
www.microsoft.com/security/resources/
young-people.aspx

Ein umfassendes Verzeichnis mit Kontrollwerk-
zeugen für Eltern und Sicherheitsinformationen 
www.getnetwise.org

Das Cyberbullying Research Center
www.cyberbullying.us

Aufklärung über Onlinesicherheit – die Site ent-
stand aus einer Kooperation mit der EU 
www.saferinternet.org

Eine Übersicht über Onlineressourcen gegen 
Internetmobbing in Großbritannien 
www.bullying.co.uk

Die kostenlose Microsoft-Anwendung  
Family Safety
aka.ms/Family-Safety

73 www.microsoft.com/TrustOnline
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