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Terror im Internet statt auf dem Schulhof

Der Suizid eines 13-Jährigen hat das Thema Cybermobbing an die Öffentlichkeit gespült. Tatsächlich nimmt
diese Form des Psychoterrors in den letzten Jahren stark zu.
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Vor Kurzem im Zug. Eine Gruppe Jugendlicher, drei Burschen und zwei Mädchen, ein Handy geht herum.
"Die sollte sich mal die Brüste operieren lassen", sagt einer. Die anderen lachen. Auf dem Display ist ein Foto
eines anderen Mädchens mit nacktem Oberkörper. Gut möglich, dass sich das Mädchen von ihrem Freund
fotografieren ließ, dem sie vertraute. Es ist kaum anzunehmen, dass sie damit einverstanden ist, wenn er die
Bilder herumzeigt.

Welche Konsequenzen solches Cybermobbing, also Psychoterror via Internet oder Handy, haben kann, zeigt
das Beispiel des 13-Jährigen Joel aus Kärnten: Er brachte sich um, nachdem er im Internet eine Schwulen-
Pornoseite mit seinem Namen und Foto gefunden hatte. Einzelfälle sind das nicht. Die Studie EU-Kids zeigt:
Zehn Prozent der 9- bis 16-Jährigen fühlten sich bereits über neue Medien gemobbt. Die oft peinlichen Dinge
sind für eine große Öffentlichkeit sichtbar - und die Dinge bleiben über Jahre im Internet gespeichert.

45-Jähriger spürt Zwölfjährige nach lasziven Fotos auf

Kathis* Eltern sind etwas älter und haben eigentlich keine Ahnung, auf welchen Seiten ihre Tochter im
Internet die Zeit verbringt. Am liebsten ist Kathi auf Facebook, obwohl sie erst 12 ist und man sich dort erst
mit 13 registrieren darf. Sie hat einfach ein falsches Geburtsdatum angegeben, so wie viele ihrer Freunde. Mit
ihrem Handy fotografiert sich Kathi gerne selbst und stellt auch Fotos online, auf denen sie - wie die Stars -
viel Haut zeigt. Als es einmal an der Tür klingelt und die Mutter öffnet, steht ein 45-jähriger Mann da und will
Kathi treffen. Er hat das Mädchen per einfacher Google-Suche aufgespürt. Sie war überall mit gleichem
Benutzernamen registriert - und irgendwo war auch ihr Wohnort, ein kleines Dorf, angegeben.



Psychoterror im einzigen Freundeskreis, den Lorenz hat

Lorenz*, 16 Jahre alt, ist Scheidungskind. Im Grunde hat niemand Zeit für den Jugendlichen, auch Freunde
hat er kaum. In der realen Welt zumindest. Denn Lorenz verbringt praktisch seine ganze Freizeit im Internet,
ist vor allem in den sozialen Netzwerken Facebook und Netlog unterwegs. Sein Freundeskreis ist fast zu 100
Prozent dort. Wie viel dieser wert ist? "Ich bin schwul" stand eines Tages in seinem Facebook-Account - für
ihn ganz schlimm. Jemand hatte sich mit Lorenz' Passwort eingeloggt und das geschrieben. Täglich wird er
seither mit solchen Nachrichten gemobbt. Er verkriecht sich immer mehr. Abmelden will er sich nicht, auch
wenn Erwachsene ihm das raten. Das Internet ist seine Heimat - und er ist süchtig danach.

Nacktfoto aus gestohlenem Handy tauchte im Internet auf

Hannas* Handy wurde gestohlen. Die 15-Jährige ist völlig fertig; sie hat Angst, es ihren Eltern zu beichten.
Doch es kommt noch viel schlimmer. Die Schulkollegen tuscheln und kichern, dann erfährt die Jugendliche
den Grund: Die lasziven Fotos, die sie zum Spaß mit ihrer Freundin gemacht hat, sind plötzlich im Internet zu
finden. Unter der Facebook-Gruppe mit dem Namen "Hanna K . . . ist eine Schlampe" findet sie die Fotos, auf
denen sie halb nackt posiert. Die Jugendliche schämt sich so sehr, dass sie monatelang nicht mehr weggeht.
Nach einer Mail löschen die Facebook-Betreiber die Gruppe. Wer aber die Fotos davor schon abgespeichert
hat, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.

*Namen auf Bitte der Betroffenen geändert

"Momentan gibt es sehr viele Fälle von Identitätsklau", sagt Social-Media-Trainer Klaus Strasseger von
saferinternet.at, das Beratung, Information und Seminare anbietet. Das heißt, jemand loggt sich etwa
unerlaubt in den Facebook-Account eines anderen ein. Auch gebe es verstärkt Anrufe mit sexuellem
Hintergrund. Etwa, weil jemand davor in einem Chatroom einem Fremden seine Telefonnummer gegeben
hat. Das sind dann Fälle von Cyberstalking, der beharrlichen Verfolgung einer Person. "Es kommt öfters vor,
dass sich Jugendliche auf mehreren Seiten mit demselben Nicknamen anmelden. So sind sie leicht zu finden",
sagt auch Mirjam Aldrian, Schülerberaterin am Borg Monsbergergasse in Graz.

Bestandteil des Lebens

Das sind durchaus reale Gefahren. Also, was tun? Eines ist klar: Jugendlichen die Internetnutzung einfach zu
verbieten, hat keinen Sinn. Denn für die junge Generation ist Internet und Handy ein fester Bestandteil des
Lebens. "Ich schau so 12 bis 13 Mal pro Tag auf Facebook, Youtube oder Myspace", sagt etwa Simon Aldrian.
Der 16-Jährige sitzt mit drei Schulkollegen in einem dunkel getäfelten Raum in der Bulme Gösting. Sie alle
haben im Freundeskreis schon Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht.

Oft sind es vermeintlich gute Freunde, die so zu Peinigern werden. "In der Hauptschule gab es ein Mädchen,
das nach einem Streit mit ihrer besten Freundin von ihr per Netlog Drohungen bekam", erzählt Manuela
Matjasevic. Die Mutter fand die Drohungen, es kam sogar zu einer Anzeige durch den Direktor.

Doch die Polizei kann erst aktive werden, wenn es einen strafrechtlich relevanten Tatbestand gibt, massive
Drohungen etwa oder die Weitergabe von Bildern ohne Einverständnis des Abgebildeten. Bei der Polizei ist
das Thema längst angekommen, sie bietet Aufklärung mit dem Programm "Click and Check" an. "Viele wissen
gar nicht, dass sie etwas strafrechtlich Relevantes tun", sagt Herwig Lenz, der Leiter der Kriminalprävention
im Bundeskriminalamt.

Deutlich mehr Fälle

"In den letzten zwei bis drei Jahren haben wir deutlich mehr Patienten, die wegen Cybermobbing depressiv



und sogar suizidgefährdet sind", sagt Wolfgang Wladika, Oberarzt der Neurologie, Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Klagenfurt. Da gehe es etwa um die Unterstellung einer sexuellen Orientierung, was in
der Phase der Identitätsfindung problematisch sei. Oder Jugendlichen würde im Internet unterstellt, sie seien
psychisch krank.

Das seien aber meist Jugendliche, die ohnehin schon Probleme haben, in der Schule oder der Familie.
"Wichtig ist, sie dazu zu motivieren, darüber zu reden", sagt Wladika. Eltern rät er, Kindern von Beginn an
den richtigen Umgang mit Medien zu lehren.
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