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"Man muss wissen, was man ins Netz stellt"

Mobbingfälle häufen sich vor allem im Internet, weiß Experte Klaus Strassegger.
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Herr Strassegger, gibt es in den letzten Jahren mehr Mobbing-Fälle?

KLAUS STRASSEGGER: Mobbing ist immer und in jedem Bereich gegeben. Besonders Cyber-Mobbing ist
enorm angestiegen. Heute gibt es keine Klasse ab der fünften Schulstufe, in der nicht ein Kind betroffen ist.

Welche Methoden sind aktuell?

STRASSEGGER: Das "Account-Faken" ist besonders beliebt. Dabei werden bestehende Facebook-Profile
umgebaut, Einträge verändert und Fotos verunstaltet oder in anderen Kontexten erneut veröffentlicht. Ich
kenne Fälle, wo Facebook-Fotos auf pornografische Seiten gestellt und Beleidigendes dazugeschrieben wurde.
Auch "Hass-Blogs", die installiert werden, um einzelne Personen oder Gruppen zu denunzieren, sind häufig.
Gerne werden Filme, die Übergriffe zeigen, ins Netz gestellt, um Opfer zu tyrannisieren.

Was raten Sie Betroffenen?

STRASSEGGER: Sie sollten sofort reagieren und es dem besten Freund erzählen, um Kurzschlussreaktionen
zu vermeiden. Idealerweise sollte aber so viel Vertrauen zu Eltern bestehen, dass sich Kinder an sie wenden.

Kann man Cyber-Mobbing vorbeugen?

STRASSEGGER: Es spricht nichts gegen soziale Netzwerke. Man muss nur wissen, was man hineinstellt.

Wovon raten Sie ab?

STRASSEGGER: Vorsichtig sein sollte man bei Fotos. Es ist okay, Fotos von Partys zu veröffentlichen, aber



nicht im betrunkenen Zustand oder in extremen Posen. Manche lassen sich mit Freunden ablichten, die eine
Waffe in der Hand haben, weil sie das cool finden. Viele vergessen aber, dass Suchmaschinen über
Gesichtserkennung laufen und die Vernetzung groß ist. Jugendliche sollten sich genau überlegen, wen sie als
Freund bezeichnen. Im wirklichen Leben hat man meist auch nur ein paar, warum also Tausende im Netz?
Von virtuellen Freunden kann man sich nicht so leicht lösen. Wenn man sie löscht, heißt das nicht, dass sie
weg sind. Je weniger Freunde man hat, desto leichter kann man sie verwalten. INTERVIEW: KATHARINA
PILLMAYR


