
Nutzen und Gefahren der Neuen Medien
Internetmobbing - Schwere Folgen für Alle!

Ein Infoabend der Elternakademie der Bertha von Suttner Schule 2012

Veranstaltungsort:
Konrad-Adenauer-Allee
61130 Nidderau

Markus Wortmann  

ist Kriminalhauptkommissar 
beim Polizeipräsidium Südost-
hessen und zuständig für die 
Internetprävention. Zudem 
ist er M.A. Kriminologe und 
Polizeiwissenschaftler, Diplom-

verwaltungswirt (FH), zertifizierter Fachberater 
für Opferhilfe und Business-Coach. Als Kriminal-
beamter arbeitete er in verschiedenen Delikts-
bereichen innerhalb der Kriminalpolizei, wie z.B. 
Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet, 
häusliche Gewalt, Stalking und Mobbing. 

Frank Seifert

ist hauptberuflich Bewäh-
rungshelfer beim Landge-
richt Hanau. Als Diplom 
Sozialarbeiter (staatl. aner-
kannt), Mediator in Straf-
sachen (Konfliktberater im 
Arbeitsfeld Täter-Opfer-Ausgleich, DBH)
und Deeskalationstrainer Gewalt und Rassis-
mus (GAV) verfügt er über fundierte Kenntnis 
und Praxiserfahrung im Umgang mit Jugend-
lichen und verschiedensten Konfliktthemen, 
u.a. Mobbing.

Programmbeginn: 19.30 Uhr

•	 Begrüßung durch Frau Jüngling (Elternbeiratsvorsitzende) 

•	 Impulsreferat:  Mobbing - Interventionsstrategien und Facetten 
  Frank Seifert 

•	 Referat:  Nutzen und Gefahren der Neuen Medien.  
  Themenschwerpunkt Internetmobbing 
  Markus Wortmann 

•	 Podiumsdiskussion mit Frank Seifert, Markus Wortmann und  
 Heiko Loos (Jugendbildungsreferent Main-Kinzig-Kreis) bis ca. 21.00 Uhr



Unter Kindern und Jugendlichen ist das sogenann-
te Internetmobbing weit verbreitet. Im Gegensatz 
zum direkten Mobbing findet es meist unter Pseu-
donym über ein Kommunikationsmedium wie dem 
Internet statt, z.B. in sozialen Netzwerken.  

In der scheinbar anonymen virtuellen Welt fällt es 
leichter andere anzugreifen, zu beleidigen oder 
bloßzustellen. Was diese Art des Mobbings noch 
schlimmer macht ist die Tatsache, dass im Netz un-
zählige Personen diese Aktivitäten verfolgen und 
sogar mitmachen können - indem sie z.B. die Texte 
des Täters, Fotos oder Videos verbreiten und somit 

weiteren Menschen zugänglich machen.

Viele Mobbingopfer leiden unter schwerwiegen-
den psychischen, psychosomatischen und sozialen 
Folgen wie u.a. Schlaf- und Lernstörungen, Depres-
sionen oder körperlichen Erkrankungen. 

Während die Opfer meist nicht wissen, was sie tun 
sollen und an wen sie sich wenden können, ist den 
Mobbern in der Regel nicht bewusst, welche Kon-
sequenzen ihr Handeln für das Mobbingopfer aber 
auch sie selbst haben kann – denn auch sie hinter-
lassen Spuren im Netz.

Internetmobbing – schwere Folgen für Alle!

sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Kinder und Jugendliche bewegen sich völlig 
selbstverständlich im Internet, nutzen es als Infor-
mationsquelle, zur Kommunikation, zum Daten-
austausch, Einkaufen und vielem mehr. 

Doch bei allem Nutzen birgt das Internet auch Ge-
fahren, denn es wird missbraucht. Die Palette der 
möglichen (Straf )Taten reicht von Urheberrechts-
verletzungen und Betrug über das Ausspähen von 
Daten bis hin zu sexueller Belästigung, Mobbing 
und Stalking. 

Für Eltern und andere  mit der Erziehung betraute 
Personen im Umfeld von Kindern und Jugendli-
chen ist es oft schwierig, mit der technischen Ent-
wicklung Schritt zu halten und zu verstehen, wie 
und wozu ihre Schützlinge das Internet  nutzen.

Entsprechend wichtig ist es,  ein gutes Vertrau-
enverhältnis zueinander zu haben und zudem 
Kenntnisse über die wichtigsten Maßnahmen zur 
Erhöhung der Sicherheit im Internet zu erlangen.

Die Neuen Medien

 

 Was kann man tun, wenn... 

...ein Internetmobbing-Fall auftritt?
•	 Die Eltern rechtzeitig einbinden.
•	 Den Fall in der Schule thematisieren, SchulpsychologIn-
   nen, -sozialarbeiterInnen, Vertrauenslehrer kontaktieren.

...man selbst betroffen ist?
•	 Sperre den „Internetmobber“!
•	 Auf keine Nachricht antworten bzw. reagieren.
•	 Sichere Beweise, wie z.B. Chatinhalte, per Screenshot. 
•	 Rede darüber, vertraue Dich Deinen Eltern, Lehrern etc. an.
•	 Bei schwerwiegenden und bedrohlichen Inhalten kontak-
   tiere unverzüglich die Polizei.

 Wichtige Anlaufstellen 

 Nummer gegen Kummer  
 (www.nummergegenkummer.de)

 Weisser Ring e.V.  
 (www.weisser-ring.de)

 Kontakt Markus Wortmann:
 Polizeipräsidium Südosthessen
 - Internetprävention -
 Tel.: 069 8098-1229
 E-Mail: internetpraevention@pp-soh.de
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