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   >>  Auseinandersetzungen  und  Stress  in  der  virtuellen  Welt

   >>  Cybermobbing                    

   >>  Ergebnisse  des  Praxisforschungsprojekts  „Wenn  das  Netz  zum  Alptraum    

                                    wird...“

sprechen                       

   >>  Empfehlungen  für  den  Einsatz

   (1)  Mexikanische  Welle

               im  Netz

   (2)  Ampelumfrage  –  Eigene  Grenzen  und  die  Grenzen  anderer  erkunden  und  

   (3)  Was  tun,  wenn  jemand  nervt?  –  Umgang  mit  Stress  im  Netz

   (4)  Stress  auf  WhatsApp  -‐  Eine  Fallerzählung  zur  Erarbeitung  von  Handlungs-‐

               möglichkeiten  für  verschiedene  Rollen

   (5)  Mythen  der  Beratung  –  Eigene  Standpunkte  zu  Unterstützungsmöglich-‐

                                    keiten  überdenken

   (6)  ExpertInnenrunde  –    An  wen  kann  ich  mich  bei  Stress  im  Netz  wenden?

   (7)  VIP-‐Karte  –  Jugendlichen  Ressourcen  im  eigenen  Umfeld  sichtbar  machen
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fester  Bestandteil  der  Alltagswelt  von  Heran-‐

SchulsozialarbeiterInnen,  BeraterInnen  und

werden  Anregungen  und  Empfehlungen  für  

-‐

-‐

lichen  zusammengestellt,  welche  im  Rahmen  des  

Praxisforschungsprojekts  „Wenn  das  Netz  zum  

-‐

tut  des  Jugendhilfswerk  Freiburg  e.V.  (WI-‐JHW)  

befragten  Jugendlichen,  zielen  die  Methoden  

Unterstützungsmöglichkeiten  und  Ansprech-‐

personen  konkret  Hilfestellungen  bei  „Stress  im  

-‐

lungsmöglichkeiten  soll  des  Weiteren  das  sou-‐

gestärkt  werden.

  

neuesten  Stand?

Ein  sich  schnell  wandelndes  Feld  verändert  

nicht  nur  die  Lebenswelten  Heranwachsen-‐

der:  Aktuelle  Studien  nehmen  Mediennut-‐

zungsgewohnheiten  Jugendlicher  in  den  

Blick  und  zeigen  auf,  wo  sich  die  Jugendli-‐

chen  im  Netz  bewegen.

JIM-‐  &  KIM-‐Studie

Zu  den  Basisstudien  zum  Medienumgang  

12  bis  19-‐Jähriger,  bzw.  6  bis  13-‐Jähriger  

KIM-‐Studie,  die  vom  Medienpädagogischen  

Forschungsverbund  Südwest  (MPFS)  heraus-‐

-‐

dien  angelegt,  wobei  einerseits  allgemeine  

-‐

-‐

seits  werden  in  den  einzelnen  Untersuchun-‐

um  aktuelle  Medienentwicklungen  aufzu-‐

greifen.  Weitere  Infos  unter:  www.mpfs.de

-‐

-‐

diennutzungsverhalten  von  Kindern  und  

Jugendlichen  (z.B.  „Kinder  und  Jugend  3.0“).  

Weitere  Infos  unter:  www.bitkom.org.

Studien  des  Medienpädagogischen  For-‐

-‐

enaneignung  Heranwachsender  vor  dem  

Hintergrund  personaler,  soziokultureller  und  

-‐

nisse  liefern  interessante  Ansatzpunkte  für  

werkdiensten“.  Weitere  Infos  unter:  

Vorwort
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Untersuchungen  -‐  ist  das  Phänomen  Cybermob-‐

vor  allem  Erwachsene,  die  keinen  Einblick  in  den  

im  Netz  vorschnell  als  Cybermobbing  einstufen.  

Mobbing  und  Cybermobbing  ab?

und  gewöhnliche  Streitereien,  welche  in  

-‐

-‐

gendlichen  nicht  direkt  sehen,  können  sich  

zum  einen  leicht  Missverständnisse  in  der  

Verständigung  ergeben  und  daher  bspw.  

Personen  sich  daher  so  verhalten,  wie  sie  

es  außerhalb  der  virtuellen  Welt  vielleicht  

von  den  Jugendlichen  dann  als  besonders  

unangenehm  wahrgenommen,  wenn  viele  

im  Netz  ist  aber  dann  nicht  schlimm,  so  lan-‐

-‐

dann,  wenn  sich  eine  Mehrheit  gegen  eine  

Person  verbündet  und  diese  das  Gefühl  der  

-‐

wachsene  nicht  mit  den  gängigen  Umgangsfor-‐

men  Heranwachsender  im  Netz  vertraut  und  es  

Lebenswelt  Jugendlicher  anzusetzen  und  diese  

adäquate  Unterstützungsformen  zu  entwickeln  

bzw.  anbieten  zu  können  und  von  Jugendlichen  

als  Hilfe  wahrgenommen  zu  werden,  müssen  ihre  

Sichtweisen  den  Ausgangspunkt  für  die  pädago-‐

gische  Arbeit  bilden.  Stress  bzw.  Streit  im  Netz  ist  

unter  Jugendlichen  alltäglich  und  wird  von  ihnen  

grundsätzlich  nicht  als  gravierend  eingeschätzt.  

-‐

-‐

setzungen  in  der  virtuellen  Welt  aus  der  Per-‐

über  „Meinungsverschiedenheiten“  und  „ernst-‐

-‐

bing“,  welche  nach  dem  moralischen  Verständnis  

vieler  Jugendlichen  zu  weit  geht.  

(und  auch  Erwachsenen)  sind  alltäglich  und  ein  

unumgänglichen  Phänomens  menschlichen  

begegnet  wird.  Sie  sind  sogar  entwicklungs-‐

-‐

Hintergrund-

informationen
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in  dem  sie  die  sozialen  realweltlichen  Kontakte  

weiterführen  und  zudem  neue  Kontakte  knüp-‐

fen.  Es  ist  daher  nicht  überraschend,  dass  auch  

Jugendlichen,  welche  im  Rahmen  des  Praxisfor-‐

Streit  im  Netz  fest  im  Alltag  der  Jugendlichen  ver-‐

prinzipiell  als  harmlos  erachtet  werden.  

Heranwachsender  

Entwicklung  und  nehmen  gerade  im  Jugendalter  

-‐

hung  zu  Gleichaltrigen  stellt  für  Heranwachsen-‐

den  ein  zentrales  Lernfeld  für  die  Entwicklung  

von  sozialem  Verständnis  und  Selbstverständnis  

dar,  denn  so  werden  soziale  Kompetenzen  und  

-‐

chen  daher  sowohl  das  Austragen  und  Lösen  von  

-‐

Jugendliche  grundsätzlich,  was  sie  ärgert  und  ver-‐

letzt.  Auseinandersetzungen  stellen  eine  Mög-‐

lichkeit  dar,  die  eigenen  Grenzen  und  die  Grenzen  

(1)  An  den  Sichtweisen  Jugendlicher  ansetzen    

  

Extremform  (Cybermobbing)  zu  beschränken.  Um  

sinnvoll  mit  Jugendlichen  im  Hinblick  auf  Stress  

-‐

licher  als  Grundlage  für  die  pädagogische  Arbeit  

zu  nutzen.  Neben  der  Bandbreite  verschiedener  

(bspw.  anhand  der  „Ampelumfrage“  auf  S.21  

dieser  Handreichung).

(2)  

im  Umgang  mit  Cybermobbing,  sondern  ebenso  

-‐

sollte  es  daher  sein,  Handlungsmöglichkeiten  

gemeinsam  mit  den  Jugendlichen  zu  erarbeiten  

und  Strategien  aufzuzeigen,  um  gerade  auch  

unsicher-‐experimentelle  NutzerInnen  (siehe  S.6)  

bestärken.  
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Absichtliches  Beleidigen,  Bedrohen,  Bloßstellen  

-‐

-‐

ren  Zeitraum  hinweg,  wird  gemeinhin  unter  dem  

-‐

lying)  zusammengefasst,  welches  entweder  im  

Internet  (wie  bspw.  in  Sozialen  Netzwerken,  oder  

Videoportalen,  etc.)  oder  über  Handy  (z.B.  SMS,  

Anrufe)  verbreitet  wird.  

278)  zugrunde,  wonach  Cybermobbing  „jedes	  
Verhalten,	  das	  von	  Individuen	  oder	  Gruppen	  

,  ist.  

-‐

auch  aus  der  „realen“  Welt  kennen,  ist  ein  weite-‐

-‐

rInnen  zudem  anonym  handeln  können.  Gerade  

-‐

nen  aus  dem  eigenen  Umfeld  ausgehen  (Schule,  

Wohnviertel,  ethnische  Community),  hegen  die  

-‐

mobbing  ausgeht.  Es  sind  kaum  Fälle  bekannt,  in  

die  ausschließlich  Fremde  involviert  sind.

An  folgenden  Punkten  kann  Cybermobbing  von  

Mobbing  unterschieden  werden:

wird,  gibt  es  keinen  einen  Rückzugsraum,  in  den  

-‐

ben  nicht  nur  bspw.  auf  den  schulischen  Kontext  

vier  Wände  und  können  rund  um  Uhr  erfolgen.

  

Keine  Kontrolle  bezüglich  des  Ausmaßes

Bei  der  Größe  des  Publikums  handelt  es  sich  

um  eine  unüberschaubar  große  Menge.  Hinzu  

kommt,  dass  Nachrichten  oder  Bilder,  die  erst  

einmal  elektronisch  verbreitet  sind,  keine  Zeit  

-‐

weit  umfassender  als  beim  Mobbing  in  der  „rea-‐

len“  Welt.  Inhalte  können  zwar  gelöscht  werden,  

der  Kontrolle,  wer  bspw.  ein  peinliches  Bild  be-‐

reits  heruntergeladen  hat.  

-‐

keit,  anonym  zu  agieren  (bspw.  indem  sie  eine  

-‐

der  Mobbinghandlung  niederschlägt.  

direkte  Rückmeldung  und  sehen  nicht,  wann  das  

(Quelle:  klicksafe.de)

Cybermobbing

Hintergrund-

informationen
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Im  Folgenden  werden  zentrale  Ergebnisse  aus  

der  Studie  „Wenn  das  Netz  zum  Alptraum  wird  –  

ein  Praxisforschungsprojekt  zu  Unterstützungsan-‐

geboten  der  Jugendhilfe  in  der  Bearbeitung  von  

basiert  zum  einen  auf  Gruppendiskussionen  mit  

Jugendlichen  verschiedener  Schulformen  und  

Zum  anderen  stützt  sie  sich  auf  teilnehmende  Be-‐

obachtungen  von  im  Rahmen  des  Projekts  durch-‐

geführten  medienpädagogischen  Workshops  mit  

SchülerInnen  .  

stehen  diesen  drei  Gruppen  im  Hinblick  auf  ihren  

sozialen  Rückhalt,  insbesondere  im  schulischen  

Kontext,  ungleiche  Unterstützungsressourcen  

zur  Verfügung.  Beim  Lesen  und  dem  etwaigen  

Einordnen  eigener  Schülergruppen  zu  jeweiligen  

-‐

gen  also  nicht  in  gleicher  Weise  in  der  Realität  

Zuordnung  von  Gruppen  können  also  durchaus  

auszugehen,  dass  Jugendliche  aufgrund  ihrer  Ein-‐

gebundenheit  in  komplexe  Lebenswelten  „Zwi-‐

schentypen“  bilden.  In  die  Ergebnisdarstellung  

eingefügt,  um  den  LeserInnen  sowohl  einen  

Jugendlichen  zu  ermöglichen,  als  auch  zumindest  

transparent  zu  machen.  Im  abschließenden  Kapi-‐

tel  auf  S.18  rücken  stärker  die  Gemeinsamkeiten  

in  der  Frage  danach,  was  Jugendlichen  in  der  

Gestaltung  der  Unterstützungsangeboten  beim  

(1)  

              experimentelle  Mediennutzung    

mit  großer  Selbstverständlichkeit  online  in  ver-‐

-‐

bedienen,  der  auf  eine  stärkere  Mediendistanz  

Mediennutzung  dient  hier  vor  allem  der  umfas-‐

bedeutet  für  diese  Gruppe,  vor  allem  sich  mit  gut  

bekannten  Freunden  auszutauschen,  vorrangig  

-‐

-‐

Wissen  darüber,  wie  gefahrenloseres  Handeln  im  

Netz  gelingen  kann,  wird  vorrangig  über  einen  

Aneignungsmodus  erworben:  dem  Lernen  aus  

befreundete  Personen  in  den  social  communi-‐

wurden.

[I:  mhm]  und  hat  halt  immer  so  geSCHRIEBN  und  hat  
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und  dann]  (1)  m:  joa  un  dann  hat  ähm  (.)  SIE  schreibt  

Aus  diesen  Beobachtungen  ziehen  die  Jugend-‐

lichen  handlungsanleitende  Konsequenzen  für  

ihr  eigenes  Verhalten,  vor  allem  in  Sinne  von  

Beobachtung  gilt  auch  gegenüber  den  Peers,  

denn  wer  sich  nicht  an  die  aus  Beobachtungsler-‐

nen  gewonnenen  Regeln  hält,  ist  selbst  schuld  

-‐

gendlichen  das  Internet  jedoch  prinzipiell  ein  

kann  bspw.  die  Frage,  ob  es  sich  bei  den  Kom-‐

mentaren  auf  der  Facebook  Pinnwand  um  ein  

Spaß-‐    oder  Mobbingszenario  handelt,  nur  über  

-‐

(Beispiel  Pinnwand).  Eine  bedeutsame  Strategie  

-‐

ren  Bedeutung  festgelegt  wird.  Mit  den  Informa-‐

also  sehr  viel  mehr  mitkommuniziert  und  aus-‐

gehandelt:  ein  gemeinsamer  Bewertungs-‐  und  

benannt,  wie  z.B.  die  Bedingung  des  vorherigen  

von  Inhalten:

  B:  ähm  die  isch  [(??)]

  C:  ja.

  B:  ja  die  isch  (.)  bei  meiner  alten  klassenkameradin  

auch  nicht.]

  ?:  [(??)]

nich  cool  sie  is  ne  kleine  [(??)]

is        

  C:  [was  ich  GAR  nich  leiden  kann  dass  sie  in  FACEbook  

und  ähm  schüler-‐vz][A:((lacht)  (?gay?)]  (.)  UNSERES  

-‐

(.)  hab  sogar  n  beWEISfoto  auf  meinem  handy.  ((lacht  

kurz))  (hier)

  B:  nee  und  das  (1)  ähm  und  wir  haben  (?einer?)  aus  

fragt  als  NACH  wenn  er  bilder-‐  er  fragt  uns  halt  obs  

uns  und  so-‐

  C:  [und  wir  machen]  halt  auch  (?allerlei?)  fotogruppen  

und  so  und  er  fragt  uns  halt  ob  er‘s  auch  REINstellen  

auch  WILL.  aber  helena  schreibt  dann  auch  noch  die  

Aus  diesen  durch  Beobachtung  und  Kommu-‐

-‐

wickeln  die  Jugendlichen  eine  ganze  Bandbreite  

an  Strategien  sowohl  zur  Vermeidung  von  Zwi-‐

schenfällen  im  Netz,  als  auch  für  den  Umgang  mit  

-‐

Jugendlichen  gezielt  ein  Kontaktmanagement,  

-‐

-‐

nen  befreundet,  die  man  bereits  bspw.  aus  der  

Schule  kennt,  was  unter  Umständen  aber  auch  

bedeuten  kann,  dass  die  Jugendlichen  mit  allen  

Personen  aus  ihrer  Stufe  oder  mit  der  gesamten  

-‐

-‐

grad  ist,  desto  mehr  das  Risiko  der  Verwicklung  in  

-‐

Hintergrund-

informationen
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insbesondere  dann,  wenn  es  sich  nur  scheinbar  

nicht  immer  ernst  gemeint  und  können  für  die  Ju-‐

haben,  bspw.  indem  ironisch  gemeinte  Beschimp-‐

fungen  auf  der  Pinnwand  eines  Freundes  gepos-‐

Mobbing-‐Szenario  handelt,  muss  jedoch  auch  

werden,  denn  ihnen  ist  durchaus  bewusst,  dass  

sehr  viel  schneller  Missverständnisse  entstehen,  

denen  über  das  Sprechen  der  Bedeutungsgehalt  

(das  „wie  etwas  gemeint  ist“)  angezeigt  werden  

kann.  „Spaß-‐Mobbing“  machen  Jugendlichen  

zum  einen  daran  fest,  dass  die  Kommentatoren  

und  zum  anderen  darüber,  dass  die  Angespro-‐

chenen  die  Nachrichten  in  einem  vergleichbar  

-‐

fall  kann  „Spaß-‐Mobbing“  aber  dann  werden,  

wenn  in  den  Kommentaren  Inhalte  mitkommuni-‐

ziert  werden,  die  nicht  für  die  Gesamtheit  der  

befreundeten  Personen  gedacht  sind.  Im  Rahmen  

eines  Zusammenfallens  verschiedener  Kontexte  

(z.B.  Freunde  und  Familie)  auf  Sozialen  Netzwer-‐

ken,  welcher  von  Marwick  und  Boyd  (2010:  123)  

auch  als  „context  collapse“  bezeichnet  wird,  kann  

daher  das  Management  der  Wissenskontexte  

außer  Kontrolle  geraten.  

  

A:  ja  also  das  war  so  (.)das  die  –er  hat  geburtstag  und  

so  (.)  und  dann  haben  wir  da  rein  gefeiert  (.)  ich  [nich]

B:  [du  nich]-‐  du  warst  zu  hause

A:  ich  musste  nach  hause  (.)  weil  (??)  geschlafen  hat  (.)  

und  der  muss  früher  nach  hause  als  (.)  was  weiß  ich

B:  und  jetzt  erzähl  mal

A:  und  dann  (.)  dann  warn  wir  halt  da  und  es  gab  richig  

viel  alkohol  und  so  und  (.)  und  dann  gabs  halt  auch  so  

kleine  becherchen  –so  was  weiß  ich

[M:  (reden  ineinander)]

C:  kurze  (.)  

A:  kurze  halt  (.)  da  macht  man  so  was  (.)  ach  sie  ken-‐

nen  sich  doch  aus  (.)  erzähln  sie  doch  nix

M:  ((lachen))

B:  auf  jeden  fall  haben  wir  dann  getrunken  und  dann  

am  nächsten  tag        

A:dann  hab  ich  nur  noch  so  gehört  `HEU  HEU  HEU`(.)  

dann  geht  der  ganze  scheiss  runter

B:  auf  jeden  Fall(.)  dann  haben  wir  was  getrunken  (.)  

blablablabla  (.)  dann  hab  ich  noch  auf  deine  pinnwand  

geschriebn  (.)  `alles  gute  und  so`  (1)  und  dann  noch  

-‐

schrieben  (.)  und  dann  seh  ich  mich  drauf  verlinkt

A:  aja

B:  obwohl  ich  meine  ganze  familie  bei  facebook  hab

C:  ich  meine  doch  auch

B:  (lacht)(1)ich  hab  meinen  opa  in  facebook  noch

B:  meine  vater

A:  dein  opa  auf  facebook?

B:  ja  (.)  meinen  opa  -‐meine  oma  –ne  meine  oma  nicht  

-‐

-‐

zum  anderen  dazu  bei,  Cybermobbing  darin  als  

-‐

verfügt  durchaus  über  ein  gewisses  Spektrum  

an  Bearbeitungsstrategien,  mit  denen  auf  die  

-‐

Sinne  auch  notwendig,  als  die  Jugendlichen  in  

bereits  begegnet  sind.  Streit  im  Netz  ist  für  diese  

Gruppe  ein  selbstverständlicher  Bestandteil  von  

-‐

-‐

ten  zu  verstehen  (siehe  hierzu  auch  Wagner  et  al.  

2012).  
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-‐

kontrollieren,  bspw.  indem  die  StreitpartnerIn-‐

-‐

weil  -‐  da  sind  sich  alle  Jugendlichen  durchweg  

einig  -‐  ein  „echtes“  Gespräch  sich  am  besten  

dafür  eignet,  Missverständnisse  auszuräumen  

C:  [also]  (.)  !WENN!  ich  streit  hab  dann  !SCHREIB!  ich  

bloCKIEr  ich  die  und  hab  sie  nich  mehr  als  FREUNdin  

die  ja  als-‐  (.)  ich  seh  fascht  ALLE  freunde  bei  mir  in  

Während  bei  diesem  Vorgehen  die  jeweils  an-‐

aufrechterhalten  bleibt,  berichten  viele  Jugend-‐

herauszuziehen  und  sich  auszuloggen.  

-‐

einfach  nicht  geSCHRIEben  hab  einfach  (.)  ähm  (1)  bin  

-‐

-‐

MitschülerInnen  ebenfalls  versucht  haben,  sich  

-‐

-‐

Erfolge  dieses  Verhaltens  werden  jedoch  ganz  un-‐

keinesfalls  eine  sichere  Strategie,  vor  allem  dann  

-‐

rInnen“  jedoch  deshalb  besonders  relevant,  weil  

ermöglichen,  diesen  noch  zeitnah  abzuwenden.  

gilt  es  doch  möglichst  schnell  intervenieren  zu  

zu  technischen  Ressourcen  problemlos  möglich  

-‐

tegien  zielt  vor  allem  darauf,  eine  nicht  mehr  zu  

steht  diesen  Jugendlichen  recht  klar  in  seinen  

-‐

sionen  durchweg  auf  ähnliche  Weise  skizziert.  

Cybermobbing  heißt,  dass  Einzelne  einer  Grup-‐

pendynamik  ausgeliefert  sind,  in  der  sie  sozial  

isoliert  einer  Mehrheit  gegenüberstehen,  der  sich  

-‐

-‐

grund  des  hohen  Verbreitungsgrades  im  Internet  

wirksamen  Schlusspunkt  zu  setzen.  Grundsätzlich  

zeigt  sich  dabei  in  den  Gruppendiskussionen:  je  

-‐

sind  ihre  Strategien  und  Bedürfnisse,  früh  in  

sich  ankündigende  Streitereien  zu  vermeiden.  

Hintergrund-

informationen
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-‐

geschilderten  Szenarien  entweder  aus  der  Rolle  

der  anwesenden,  aber  nicht  intervenierenden  

BeobachterInnen  sprechen  oder  aber  als  eine  in-‐

-‐

lungen  im  Recht  sieht.  Während  es  prinzipiell  für  

darum  geht,  sich  selbst  so  weit  wie  irgend  mög-‐

lich  vor  Cybermobbing  zu  schützen  (s.o.),  ist  das  

nicht  gleichbedeutend  mit  einer  Verurteilung  von  

Mobbingdynamiken  als  solchen.  Im  Gegenteil  

werden  für  die  Jugendlichen  andere  dann  gera-‐

wenn  sie  a)  durch  ihr  Verhalten  im  Netz  mit  den  

eigenen  moralischen  Wertvorstellungen  brechen  

(z.B.  „ein  Mädchen  schickt  doch  niemandem  

dem  Impetus  des  Lernens  aus  Erfahrung  und  

sich  also  nicht  an  die  Regeln  des  Wissenserwerbs  

halten.  

-‐

also  waRUM?

  M:  (??)

  E:  ich  sprech  aus  erFAHrung.

  A:  nein.

  E:  [jede]-‐

  A:  [wir  sprechen]  ALle  aus  erfahrung  mein  schatz.

-‐

chen  (.)  schickt  nacktbilder  von  ih::r  (.)  und  es  tut-‐  

viele  gepostet  (.)  und  so  viele  mädchen  wurden  schon  

-‐

men  (.)  aber  machen  das  GLEIche  wie  die  andern.  [M:  

einfach  gemobbt  werden  wenn  sie-‐  wenn  sie  schon  

wegen  sowas  (.)  und  sie  schon  erfahrung  gesammelt  

haben  dass  (1)  viele  schon  gemobbt  wurden  davon  (.)  

machen  sies  noch.  (1)  und  ich  mein  (.)  die  sind  -‐  okay  

die  schicken  das  nicht  ihrem  (.)  freund  in  beziehung  

sie  schicken  das  einfach  (.)  JUNGS  die  sie  grad  kennen-‐

gelernt  haben  aus  facebook  die  sie  geaddet  haben.  

-‐

ermöglicht  den  in  der  BeobachterInnenrolle  

-‐

set  frei  von  Ambivalenzen  und  damit  eine  leicht  

-‐

-‐

-‐

in  der  Gruppe  weist  noch  einmal  kurz  in  einem  

empathischen  Appell  auf  die  Gefahr  der  Suizida-‐

-‐

aus  vorhanden,  verbleiben  jedoch  vor  allem  

dann  marginal,    wenn  der  Mobbinggegenstand  

-‐

die  Sorge  darum,  für  das  (vermeintlich)  eigene  

Fehlverhalten  auch  von  den  Unterstützungsper-‐

sonen  beschuldigt  zu  werden  und  auch  zu  groß  

Problem  geworden  sind,  zu  erzählen.  

-‐

re  (.)  erFAHRN  wenn  sie  n  proBLEM  HABN?  (1)  was  

C:  (leise  (vielleicht  weils  den  peinlich  isch))  (2)  MIR  

wärs  jetz  ehrlich  gsagt  auch  ziemlich  PEINlich  wenn  ich  

-‐
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MICH  halt  natürlich  AUCH  wieder  peinlich  (1)  aber  

!HILFE!  (2)

PEINLICH?  (1)

A:  (?is?)  einfach  so  (??)  (lächelnd  (PEINlich  wem  zu  

-‐

[M:  ((lachen))]  (.)  (??)  (.)  (weiterhin  lachend  ((?stöhn?)  

der  auf  das  Schamerleben  in  der  Cybermobbings-‐

-‐

lichen  nur  mit  dem  Wenden  an  Vertrauensperso-‐

nen  begegnet  werden,  mit  deren  Solidarisierung  

-‐

enswürdigkeit  der  AnsprechpartnerInnen  speist  

sich  insbesondere  daraus,  dass  sie  das  Erzählte  

für  sich  behalten  und  eben  nicht  weitertragen,  

-‐

trolle  eben  jenes  Bedürfnis  im  Vordergrund  steht,  

den  die  Jugendlichen  jedoch  für  sich  aus  Mob-‐

betreiben,  ziehen,  ist  der:  „einfach  auf  sein  leben  

-‐

die  totale  Verantwortung  nimmt.  

der  „Einmischungsrechte“  eine  zentrale  Rolle.  

-‐

-‐

-‐

einmischen  darf  sich  nur,  wer  auch  weiß,  worum  

und  verteidigt  werden  müssen:

A:  ja  oder  (.)  keine  ahnung  (.)  wenn  jetzt  (.)  wenn  jetzt  

hock  mit  ihr  und  der  tut  sie  beLEIdigen  und  sie  checkt  

dann  reg  ich  mich  auf  und  fang  ich  an  mit  IHM  zu  strei-‐

MitspielerInnen“  die  Frage  sehr,  ob  sie  aus  ihrer  

BeobachterInnenrolle  heraustreten  und  in  das  

ansonsten  eskalierende  Mehrheiten-‐Minderhei-‐

könnte  für  die  Jugendlichen  entweder  darüber  

realisiert  werden,  dass  sie  sich  mit  der  isolierten  

Person  solidarisieren  oder  zumindest  moderie-‐

vor  allem  in  Szenarien,  in  denen  befreundete  Per-‐

sonen  zu  Unrecht  online  in  Streitereien  geraten  

-‐

nen“,  die  ebenfalls  für  den  Anspruch  von  Verant-‐

wortungsübernahme  und  Solidarisierung  stehen,  

die  Idee  des  Eingreifens  deutlich  vager  und  am-‐

bivalenter  belegt;  schließlich  kann  nicht  auf  ein  

Umfeld  gesetzt  werden,  dass  sich  dann  eben-‐

falls  schützend  dazu  gruppiert.  So  bleibt  es  zum  

tatsächliches  Handeln  wird  als  zu  riskant  wahrge-‐

nommen,  um  realisiert  werden  zu  können.  

B:  nicht  in  konFLIKte  reingehen.  also  (.)  nicht  EINlas-‐

sen.

  A:  mh  halt  sich  nicht  EINmischen  sie  halt  nicht  (.)  

auseinander  ZIEHN  wahrscheinlich  weil  (.)  wenn  man  

(.)  die  versucht  auseinander  zu  ziehen  dann  sagen  die  

Hintergrund-

informationen
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dann  (1)  machen  die  beide  wahrscheinlich  zuSAMmen  

-‐  zu  groß  ist  die  Sorge  um  einen  „Übertragungsef-‐

fekt“.  

Zusammenfassend  lässt  sich  festhalten,  dass  

-‐

nen“  durchaus  wirksame  Strategien  zur  Kon-‐

die  Wissensquelle  des  Beobachtungslernens  

für  diese  Gruppe  ist,  und  anderseits  welche  

den  beobachtenden  Normen  und  werden  da-‐

bei  aufgrund  ihrer  Unerfahrenheit  gelegentlich  

die  grundlegenden  Spielregeln,  z.B.  was  man  

auf  Facebook  postet  und  was  besser  nicht,  erst  

einmal  verinnerlicht,  wird  das  erlernte  Mindset  

selbstverständlich  auch  handlungsanleitend  für  

Netz  wird  damit  eher  zu  einem  weiteren  Nor-‐

-‐

-‐

lerInnen“  darin,  auf  der  Suche  nach  Leitlinien  

für  einen  guten  Umgang  miteinander  und  nach  

hilfreichen  Strategien  zum  Selbstschutz  zu  sein.  

selbstgesteuerte  Wissensaneignung  der  Jugend-‐

lichen  eine  medienpädagogische  wie  ethische  

-‐

ven  Kompetenzen  stärkt.  

(2)  

                Mediennutzung

-‐

lichkeit  eine  ganze  Reihe  von  unterschiedlichen  

-‐

-‐

-‐

kung  zwischen  den  Kontexten,  wenn  nicht  die  

-‐

-‐

und  erhalten  parallel  zum  Gruppengespräch  auch  

Zeigen  von  Facebook-‐Pinnwänden  oder  anderen  

Gesprächsverläufen,  bzw.  von  Fotos  über  das  ei-‐

Ebene  der  umfassende  Grad  der  Verinnerlichung  

der  Mediennutzung  angezeigt,  wobei  mediales  

wenn  auch  in  einer  deutlich  anderen  Version  als  

-‐

len  HeldInnen“  setzen  sich  nicht  mit  etwaigen  

auseinander,  sondern  stellen  sich  vor  allem  die  

-‐

-‐

im  Netz  gewonnen  werden,  was  sich  wiederum  

sich  mit  ihren  Seiten  bspw.  bei  Facebook  als  

Markt,  auf  dem  um  das  Gut  der  Aufmerksamkeit  
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professionelle  Handlungswissen,  um  in  diesem  

Markt  bestehen  zu  können,  entspringt  einerseits  

aus  der  Beobachtung  der  Konkurrenz,  wird  aber  

andererseits  auch  darüber  eingeholt,  andere  

erfolgreiche  Anbieter  (bspw.  Personen,  deren  

-‐

fragen.  Als  erfolgreich  erlebte  Strategien  werden  

auch  in  den  Gruppendiskussionen  weitergege-‐

ben.  So  beschreibt  ein  Jugendlicher,  dass  er  die  

höchste  Anzahl  von  Besuchern  und  Likes  auf  sei-‐

und  sexualisierter  Inhalte  erzielt  und  die  Fotos  

E:  ich  sprech  aus  erFAHrung  ich  kenn  mich  mit  sowas  

-‐

der  zweite  aus  facebook  ist  halt  (1)  [denkt  halt  an  SEX  

oder  so  und  interessiert  sich  an  sexsachen  und  so  (.)  

und  ich  mein  ich  hab  selber  auch-‐  (.)  sie  redet  von  SEI-‐

ten  ich  hab  AUCH  eine  eigene  seite  auf  facebook  (.)  so  

bekommt  man  einfach  LIKES  man-‐  man  bearbeitet  ein  

(.)  macht  man  n  LINK  und  schreibt  dass  we-‐wenn  dies  

halt  äh  SEHN  wollen  dass  sie  auf  den  LINK  klicken  müs-‐

LIken  (1)  liken  dann  auch  meine  seite  und  so  liken  die  

SEIte  und  bekommen  halt  (.)  immer  deine  SAchen  mit  

bei  den  FREUNden  und  immer-‐  so  gehts  dann  IMmer  

WEIter  (.)  und  so  bekommt  man  halt  (.)  MEHR  fans  auf  

der  seite.]  [I:  okay.]

  M:  [((sprechen  leise  und  unverständlich  im  Hinter-‐

grund))]

Bedingung  für  den  Erfolg  dieser  Strategien  ist  die  

-‐

-‐

management  betreiben,  bspw.  indem  sie  zwi-‐

schen    Freunden  und  Abonnenten,  die  lediglich  

streng  unterscheiden.  Grundsätzlich  ist  das  

und  beinhaltet  zum  Großteil  Personen,  die  den  

bekannt  sind.  Entwickelt  sich  mit  bislang  frem-‐

den  Fans  und  Followern  ein  engerer  Austausch,  

wird  möglichst  zeitnah  ein  Video-‐Chat  eingesetzt,  

mit  einer  gewissen  Abgeklärtheit  aus  und  richtet  

sich  entsprechend  mit  Überprüfungsstrategien  

dem  Sinne  hochgradig  medienkompetent,  als  ihr  

Verhalten  im  Netz  von  ausgeprägter  Handlungs-‐

-‐

von  online  beobachteten  Fällen,  in  denen  bspw.  

freizügige  Fotos  von  weiblichen  Jugendlichen  

ohne  deren  Einverständnis  verbreitet  wurden.  

-‐

fälle  ist  dabei  nicht  von  Ambivalenz,  sondern  

Beim  Erzählen  verschiedener  Beispiele  markiert  

-‐

fern  und  schließt  damit  jede  Form  von  Empathie  

und  Solidarisierung  explizit  aus.  Vielmehr  pro-‐

Jugendlicher  von  einer  ehemaligen  Mitschülerin  

erzählt,  deren  Ex-‐Freund  ohne  Erlaubnis  frei-‐

zügige  Fotos  von  ihr  im  Netz  und  in  der  Schule  

einen  Schulwechsel  entschlossen  hat.  

A:  [also]

[B:  zu  vergraben)]

A:  ja  (.)  weil  das  macht  man  nich

Hintergrund-

informationen
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B:  ((leise)  gell  (.)  man  man  doch  keine  -‐man  schickt  

doch  keine  nacktbilder)

das  schicken  würde  [M:  ((lachen)[I:  mhm](.)  aber  das  

macht  man  nich

I:  ja  (.)  was  macht  man  wenns  trotzdem  passiert  ?

A:  angucken

und  Unterstützungsangebote  an  die  Gruppe  der  

digitalen  HeldInnen  laufen  erwartungsgemäß  

schützen  zu  können.  Auch  kann  ihnen  nicht  die  

Erwartung  entgegengebracht  werden,  in  der  

zu  stark  müssen  diese  Jugendlichen  jede  Form  

-‐

eines  dreitägigen  Cybermobbing-‐Workshops  im  

Rahmen  des  Projekts,  an  dem  die  Jugendlichen  

teilnehmen,  weil  seitens  der  Schule  entschieden  

wurde,  dass  sie  es,  so  formuliert  es  eine  Lehr-‐

-‐

on  werden  die  medienpädagogischen  Angebote  

konsequent  konterkariert.  Bei  einer  Umfrage  auf  

die  Jugendlichen  die  befragten  PassantInnen  

und  zeigen  dieses  Material  dann  zufrieden  vor.  

allerdings  weniger,  um  deren  verzweifelte  Situa-‐

-‐

-‐

eine  Art  „Web  2.0.-‐Version“  der  von  Paul  Willis  in  

„Spaß  am  Widerstand“  beschriebenen  Jugendli-‐

männlicher  Jugendlicher  gelingt  es,  über  die  

explizite  Brechung  und  Zurückweisung  der  an  sie  

von  etablierteren  Gruppen  gestellten  Erwartun-‐

gen  gemeinsam  eine  Gegenkultur    zu  entwickeln.  

Kern  aus  der  Umkehrung  der  von  den  etablierten  

Gruppen  vertretenen  Werten.  So  werden  bspw.  

im  Sprechen  über  einen  Cybermobbingfall  noch  

-‐

-‐

gitalen  HeldInnen“  allerdings,  wenn  man  auf  

überwiegend  bildungsbenachteiligt  und  status-‐

degradiert.  In  einer  Gruppendiskussion,  die  dem  

umfassend  über  Unrechtserfahrungen,  die  sie  

nicht  nur,  aber  eben  gerade  auch  im  schulischen  

sich  in  einem  von  Misstrauen  geprägten  Schulkli-‐

ma,  in  dem  Lehrpersonen  oder  andere  Autoritä-‐

ten  keinesfalls  als  Vertrauenspersonen  adressiert  

werden  können.  

I:    warum  würdet  ihr  euch  -‐also  überhaupt  nicht  an  

lehrer  wenden?  

B:  ich  mein  lehrer  das  is  ja  nix  (.)  das  is  ja  

A:  weil  sobald  wir  -‐sobald  der  lehrer  (.)  zum  bespiel  

(.)  etwas  über  uns  erfährt  (.)  was  man  nicht  darf  (.)  

zum  beispiel  jetzt  (.)  ich  hab  ma  -‐ich  hab  MAL  geklaut  

irgendwo  (.)  dann  sagt  der:  (1)  `dich  zeige  ich  jetzt  an`  

[B:  (lacht)]

C:  ja  was  soll  den  beim    [M:  (reden  ineinander)]  

B:  ich  geh  jetzt  zu  polizei  

A:  ja  der  wollt  wirklich  zur  polizei  gehn

B:  ja  der  wirklich  zur  polizei

C:  weil  ich  was  erzählt  hab  von  [M:  (reden  ineinander)]

A:  und  er  hats  ernst  gemeint  -‐er  hat  ja-‐ja  (.)  jetzt  geh  

ich  zur  polizei  das  mach  ich  jetzt  wirklich  (.)  und  dann  

hat  die  ganze  klasse  (.)  [C:  ihn  ausgelacht]  ihn  ausge-‐

war  ja  mal  und  so  -‐  das  war  ja  voll  lange  her  und  so  

  

-‐
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Abwertung  dieser  Personen  vor  allem  der    eige-‐

nen  hegemonialen  Männlichkeitsinszenierung  

abgesprochen,  weil  ihre  weiblichen  Familienan-‐

I:  okay  (.)  warum  würdet  ihr  dem  nix  anvertrauen?

[M:  (reden  ineinander)]

C:  der  kommt  [A:  weil  der  ne  mom  hat  hat  die  striche-‐

rin  is]  morgens  in    klassenzimmer  zählt  die  striche  und  

geht  wieder  wütend  raus  [I:  mhm]  das  erste  was  er  

macht    -‐  er  schreibt  ins  gelbe  buch

A:  er  hat  ne  mom  die  is  ne  hure  [M:(lachen)]  (.)  ja  die  

Grundsätzlich  macht  es  die    Selbstdarstellung  

der  Jugendlichen  als  Personen,  die  trotz  einer  

tendenziell  feindselig  eingestellten  Umgebung  

handlungsfähig  agieren  können  und  keinesfalls  

über  Hilfsangebote  nachzudenken.  

„digitalen  HeldInnen“  von  besonderer  Bedeu-‐

bildet  die  hier  beschriebene  Gruppe  eher  die  

kaum  von  pädagogischer  Seite  aus  adressiert  

wird,  bzw.  nur  schwer  erreicht  werden  kann.  

der  Entwicklung  von  Medienangeboten  zu  begeg-‐

nen.  Vielmehr  geht  es  darum,    den  Jugendlichen,  

insbesondere  im  schulischen  Kontext,  eine  kon-‐

Erfahrungen  von  Rückhalt  und  Handlungsfähig-‐

keit  gemacht  werden  können.

  

Zum  anderen  lassen  sich  die  Beobachtungen  des  

nutzen.  Insbesondere  die  verschiedenen  Ironi-‐

-‐

lung  von  Verhaltenserwartungen  zeigen  an,  dass  

längst  von  den  Jugendlichen  verinnerlicht  wor-‐

den  sind.  Was  von  den  digitalen  HeldInnen  zum  

allem  die  ihnen  gut  bekannten  Handlungsemp-‐

anderer  nicht  einmischen“  und  „nichts  Blödes  

posten“.    All  diese  Ratschläge  werden  von  den  

digitalen  HeldInnen  als  nicht  relevant  zurückge-‐

wiesen,  und  tatsächlich  richten  sich  diese  Hinwei-‐

se  eigentlich  auch  an  eine  ganz  andere  Gruppe:  

-‐

deutlich  von  den  „digitalen  HeldInnen“  unter-‐

scheiden.  Mit  Letzteren  lässt  sich  unter  diesen  

Prämissen  kaum  ins  Gespräch  kommen.  Sind  die  

bestehenden  Normalitätserwartungen  in  der  

-‐

zentraler  Bedeutung  für  die  Lebenswelt  dieser  

Gruppe.  

(3)

              Mediennutzung    

    

-‐

als  unterschiedliche  Bezugssysteme  gehandelt,  

wobei  man  auf  die  online-‐Zugehörigkeit  eigent-‐

unter  Freunden,  aber  auch  schulischen  Veran-‐

staltungen  nicht  exkludiert  zu  sein.  Grundsätzlich  

besteht  jedoch  der  explizite  Wunsch,  diesem  

Gruppe  bewundert  gleichaltrige  Peers  aus  dem  

Bekanntenkreis,  die  sich  den  social  networks  und  

Hintergrund-
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damit  der  Vereinnahmung  des  eigenen  Lebens  

„analogen  HeldInnen“  gelingt  es,  sich  vom  sozia-‐

-‐

merInnen  selbst  sind  mit  ähnlichen  Aussteigerex-‐

perimenten  bereits  gescheitert  und  wieder  bspw.  

zu  Facebook  zurückgekehrt,  um  keine  dauerhaf-‐

ten  Ausschlusserfahrungen  zu  machen.

  

E:  es  wird  einem  halt  NICH  ne-‐  oder  es  wird  einem-‐  

wenn  man  das  jetzt  KRASS  sagen  will  es  wird  einem  

man  kann  ihr  nich  äh  wirklich-‐  man  kanns-‐  man  kann  

is  wirklich  SCHWER  glaub  ich.  (1)  ich  hab  das  selber  

nich  NICH  versucht  aber  (.)  ähm  (.)  es  gibt  ja  wirklich  

n  PAAR  leute  die  auch  irgendwie  schon  IMMER  ohne  

facebook  ausgekommen  sind  auch  in  unserem  alter.

haben  vor  nem  halben  jahr  gesagt  (.)  ja  nee  facebook  

wollen  wir  nich  mehr  is  uns  zu  VIEL  also  mit  den  daten  

da  war  und  ähm-‐

  C?:  (?vor  einem  jahr?)

egal  wie  lange  die  das  durchgehalten  haben  auf  jeden  

fall  (1)  also  hab  ich  denen  wirklich  ZUgetraut  dass  sie  

-‐

lich.

ist  „bewusst  handeln“,  d.h.  man  muss  wissen,  

für  was  sich  welches  digitale  Medium  (Facebook,  

anderen  Gruppen  noch  gesagt  werden  und  auch  

als  Wissensbestand  mitgeteilt  werden  muss  (z.B.  

keine  Fremden  befreunden),  wird  in  dieser  Grup-‐

pe  aufgrund    der  Selbstverständlichkeit  dieser  

Grundsätzlich  gilt  es,  sich  als  Person  im  Netz  

oder  andere  Personen),  vielmehr  ist  es  das  Ziel,    

-‐

-‐

eigene  Handlungsfähigkeit  muss  auch  vor  dem  

Publikum  in  den  social  networks  demonstriert  

Kommentars  auf  der  eigenen  Pinnwand  muss  

dieser  möglichst  zeitnah  mit  einer  ebenfalls  sicht-‐

-‐

denkbaren  Szenario  (auch  nicht  im  Extremfall)  in  

(Chat)  bevorzugt,  womit  der  Ausschluss  einer  

-‐

Facebook  zu  informieren  und  um  Löschung  zu  

und  vor  allem  als  zu  zeitverzögert  beschrieben.  

sich  selbst  wiederherzustellen.  

E:  ja-‐

M:  ((lachen))

E:  ja  gut  aber  IRgendwas  MUSS  er  ja  sagen  das  kommt  

aus?)))

M:  ((lachen))

-‐
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das  sieht.

zeit  so  WEIter.

E:  ja  wahrscheinlich  aber  irgendwas-‐  ja  gut.

-‐

digen  und  dann  kommen  wieder  alle  so-‐

muss-‐  er  müsste  irgendwie  ich  glaub-‐

zwei  tage  später  löscht  man  das  halt.

nichts  drunter  schreibt  ehrlich  gesagt.

Es  muss  also  ein  „Image“  wiederhergestellt  

zentraler  Bedeutung,  um  den  Imageverlust  ver-‐

gessen  zu  machen  und  Schadensbegrenzung  zu  

betreiben.  Bei  ernsten  Zwischenfällen,  in  denen  

Gruppe  darum,  die  Personen  auch  für  ihr  (mo-‐

Autoritäten  wie  Polizei  und  Schuldirektoren  hin-‐

-‐

sbereichs  stellvertretend  handeln  sollen.  In  die    

grundsätzlich  vertraut,  Befürchtungen  von  Infra-‐

gestellung  der  eigenen  Person  in  diesem  Prozess  

oder  der  Zuverlässigkeit  und  Wirksamkeit  der  

Handlungsstrategie  zielt  auf  eine  Umkehrung  der  

-‐

Mobbingdynamik  gleichgesetzt  wird.  Grundle-‐

gende  Voraussetzung  dafür  ist,  sich  selbst  auch  in  

disziplinieren.  

Rahmen  es  möglich  sein  muss  als  ganzheitliche  

-‐

-‐

-‐

also,  wenn  überhaupt,  nur  in  geringem  Ausmaß  

Wissensbestände  zum  medialen  Handeln  zur  Ver-‐

-‐

oder  medienpädagogische  Angebote  im  schuli-‐

-‐

Schutz  durch  Gruppenunterstützung,  Autoritäten  

einschalten)  entwickelt,  die  in  unterschiedlichs-‐

-‐

men  zu  werden.  Kommt  es  dann  doch  einmal  

als  selbstverständlich  ein,  auf  ein  solidarisches  

Beziehungsnetzwerk  im  Freundes-‐  und  Fami-‐

lienkreis  zurückgreifen  zu  können.  Es  gilt  also,  

vorhandenes  kulturelles  und  soziales  Kapital  für  

Imageverlust  wieder  auszugleichen.  Eingebet-‐

Selbstverantwortung    ist  es  für  die  analogen  Hel-‐

dInnen  im  Gegenzug  ebenfalls  selbstverständlich,  

sich  mit  Freunden  zu  solidarisieren,  die  Beleidi-‐

-‐

deutlich,    welche  ausgeprägten  Konzepte  von  

Handlungsfähigkeit  und  Selbstwirksamkeit  erfor-‐

derlich  sind,  bzw.  welche  sozialen  und  kulturellen  

Ressourcen  Jugendlichen  zur  Verfügung  stehen  

müssen,  um  aus  der  Beobachterrolle  heraus  in  

auf    zentrale  Gelingensbedingungen  hin,  um  die  

-‐

Hintergrund-

informationen



18

scheiden  sich  die  analogen  HeldInnen  von  den  

GymnasiastInnen  sind  und  aus  Akademikerhaus-‐

-‐

sieren  die  Jugendlichen  namentlich  und  ausführ-‐

an  die  sie  sich  als  Vertrauenspersonen  wenden  

HeldInnen“  in  einem  Schulklima,  das  ihnen  bei  

-‐

mung,  sondern  Rückendeckung  und  Interessens-‐

vertretung  zusichert.  

Prinzipiell  lässt  sich  aus  den  Erzählungen  der  

Jugendlichen  zunächst  einmal  festhalten,  dass  

Gerade  das  im  Vorangegangenen  dargestellte  

-‐

spielerInnen“  verdeutlicht  eindrücklich,  dass  

Jugendliche  durchaus  in  der  Lage  sind,  auch  in  

-‐

ben.  Über  alle  Gruppendiskussionen  hinweg  lässt  

bei  „erst  einmal  selber  nach  Lösungen  suchen“  

beginnt,  zu  „Freunde  und  Eltern  einbeziehen“  

übergeht  und  schließlich  bei  „Polizei  einschal-‐

ten“  endet.  Sämtliche  Befragten  teilen  darüber  

hinaus  ähnliche  Grunderwartungen  gegenüber  

der  Ausgestaltung  von  Unterstützungsangebo-‐

ten.  Es  muss  sich  vor  allem  um  vertrauensvolle  

Personen  handeln,  zu  denen  bereits  ein  gutes  

-‐

de  und  Eltern,  gelegentlich  werden  aber  auch  

-‐

arbeit  oder  aber  Schulsozialarbeit  genannt,  mit  

denen  bereits  über  frühere  Probleme  gesprochen  

wurde  und  von  denen  keine  weitere  Beschä-‐

-‐

mulieren  die  Jugendlichen  gerade  den  primären  

Wunsch  nach  psychischem  Rückhalt  und  Stär-‐

kung.  Neben  Anonymitätsgewährung  und  hoher  

auf  die  Gestaltung  des  Unterstützungsprozesses  

nehmen  zu  können  und  keine  Kontrollverluste  zu  

als  bei  vielen  der  Befragten  zum  einen  ohnehin  

kaum  Wissen  über  die  verschiedenen  Unterstüt-‐

zungsangebote  (Schulsozialarbeit,  Vertrauensleh-‐

-‐

tale,  telefonische  Beratung,  Polizei  etc.)  besteht  

und  zum  anderen  mit  dem  Aufsuchen  von  Un-‐

terstützungsangeboten  auch  massive  Befürch-‐

die  befürchtete  erneute  Beschämung  für  das  

(vermeintliche)  Fehlverhalten,  sondern  vor  allem  

sich  der  Vertrauenslehrer  einer  befragten  Gruppe  

eben  gerade  dadurch,  dass  er  auf  die  Nachfrage  

-‐

überlässt:  

nichts  sagen  er  is  da  ähm  (.)  er  hat  da  das  vertrauens-‐

verhältnis  halt  (.)  zu  denen  (.)  aber  er  frägt  sie  ma  obs  

okay  is  wenn  er  uns  was  sagt  (.)  dann  meinte  sie  (.)  wir  

sollen  selber  zu  ihr  kommen  (.)

-‐

gend  für  das  Aufsuchen  von  Hilfe  genannt  und  

auch  durch  Ergebnisse  anderer  Studien  (u.a.  

Grimm  2008)  gestützt  werden.  

Hintergrund-
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-‐

gen  und  empirischen  Ergebnissen  unseres  

Praxisforschungsprojekts  „Wenn  das  Netz  zum  

Alptraum  wird...“  haben  wir  ein  Methodenreper-‐

im  schulischen  und  außerschulischen  Kontext  

-‐

te  und  Mobbing  in  der  virtuellen  Welt  in  einen  

-‐

thoden  sind  zwar  chronologisch  gegliedert  und  

bauen  in  der  angelegten  Reihenfolge  aufeinander  

auf,  jedoch  ist  es  durchaus  auch  möglich,  einzel-‐

auszuwählen.

-‐

reichung  ist  es,  an  die  Medienkompetenz  der  

Jugendlichen  anzuknüpfen  und  pädagogisch  be-‐

-‐

weise  sollen  die  Übungen  Heranwachsende  in  

unterstützen  und  sie  so  zu  souverän  handelnden  

-‐

higen.  

Empfehlungen  für  den  Einsatz  der  Methoden  

-‐

Chance  genutzt  werden,  um  Schulsozialarbeite-‐

rInnen  und  VertrauenslehrerInnen  sichtbar  und  

-‐

mentsprechend  empfehlen  wir,  dass  solche  po-‐

-‐

-‐

durch  den  „neutraleren“  Blick  den  beispielsweise  

Klassengefüge  einnehmen  können.  Zum  anderen  

-‐

Überblick  über  die  Methoden

(1)

(2)  Ampelumfrage  –  Eigene  Grenzen  und       

              Grenzen  anderer  erkunden  und  

(3)   –  Um-‐

              gang  mit  Stress  im  Netz

(4)     -‐  Eine  Fallerzäh-‐

              lung  zur  Erarbeitung  von  Handlungs-‐

              möglichkeiten  für  verschiedene  Rollen

(5)  Mythen  der  Beratung  –  Eigene  Stand-‐    

              punkte  zu  Unterstützungsmöglichkeiten  

              überdenken

(6) –    An  wen  kann  ich  

              mich  bei  Stress  im  Netz  wenden?

(7)     –  Jugendlichen  

              Ressourcen  im  eigenen  Umfeld  sichtbar  

              machen

Methodenkoffer
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Ablauf

-‐

erklärt  die  Übung.  Ein/e  Freiwillige/r  (!)  geht  in  

-‐

-‐

spielenden  versuchen  durch  Weiterrutschen  zu  

verhindern,  dass  sich  der/  die  Freiwillige  wieder  

hin  setzt.  Wenn  ein  Sitzplatz  gefunden  wurde,  

*  Autorin:  Anke  Ebner

Mit  freundlicher  Genehmigung  des  Landesme-‐

Mexikanische

Welle

Materialien

>>  Stühle  im  Kreis

>>  

            waren?  (genau  beschreiben  lassen;  hat  sich  

            das  Gefühl  im  Laufe  der  Zeit  verändert?

>>  Wie  erging  es  denjenigen,  die  im  Außenkreis  

            waren?

>>  Warum  seid  ihr  (vielleicht  trotz  Mitleid)  wei-‐

            tergerutscht?

>>  Woher  kennt  ihr  vielleicht  das  Gefühl  des  Aus-‐      

            geschlossenseins?

Bei  der  Übung  kann  es  turbulent  zugehen.  Unter-‐

brechen  Sie  die  Übung,  wenn  die  SchülerInnen  

Regeln.  Achten  Sie  auf  die  Gesichter  der  Schüle-‐

rInnen.

Alle  gegen  einen  oder  eine/r  ganz  allein:  

Wie  fühlt  es  sich  an,  wenn  sich  eine  Grup-‐

pe  gegen  eine/n  verschworen  hat?  Und  

der„Mexikanischen  Welle“  versetzen  sich  

Schülerinnen  und  Schüler  in  verschiedene  

-‐

Mitmobbende  und  Zuschauer.

-‐

schreiben,  wie  es  ist,  irgendwo  nicht  „rein-‐

die  Erfahrung,  dass  es  Spaß  macht,  dass  

man  lieber  weiterrutscht,  bevor  man  

Ziele

*

*

*
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deutlichen

Material

>>  

            Anhang)

>>  Bewertungskarten  in  Ampelfarben  (jeweils  3  

   -‐  Gelb:  Hier  bin  ich  mir  unsicher.

Ampelumfrage

Auseinandersetzung  mit  unterschiedli-‐

-‐

Bewusstsein  für  unterschiedliche  Wahr-‐

Was  für  den  einen  „nur“  Spaß  oder  Stress  

sein.

geht  es  mir  zu  weit?

und  Empathie.

-‐

sprächsanlass  zur  Gruppendynamik  der  

-‐

den  in  der  Klasse?).

-‐

-‐

chen  gemeinsam  Handlungsmöglichkeiten  

Ziele

*

*

*

*

*

*

Ablauf

Bewertungskarten  in  Ampelfarben  werden  an  

-‐

tung  erklärt.  Anschließend  werden  die  Karten  mit  

den  Szenarien  von  der  moderierenden  Person  

-‐

Karte  erfolgt  verdeckt  (!).  

Nachdem  Vorgelesen  wurde,  zählt  die  moderie-‐

-‐

-‐

dass  sich  die  Jugendlichen  in  der  Auswahl  ihrer  

-‐

-‐

unterschiedliche  oder  geteilte  Wahrnehmungen  

zu  visualisieren.

>>  

>>  

            absolute  „No-‐Go‘s“?  Und  warum?

>>  

            musstet  ihr  besonders  lange  nachdenken?  

>>  

>>  Was  sind  für  euch  Kriterien  für  Cybermob-‐

            bing?  Wo  hört  eurer  Ansicht  nach  der  

            Spaß  auf?

*

*  Methode  in  Anlehnung  an  Pieschl/  Porsch  

(2012:  67),  weiterentwickelt  von  Carmen  Kunz  

und  Melanie  Pfeifer.
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Die  einzelnen  Szenarien

Schulklassengruppe  wieder.  

WhatsApp  und  schwärmst  für  eine/n  Mitschü-‐

Freundin  die  Unterhaltung  per  Mail/  Screens-‐

hot  an  deinen  Schwarm  weitergeleitet  hat.  

Auf  Facebook  erstellt  jemand  unter  deinem  

deiner  Person.  In  deinem  Namen  postet  die  

auf  deren  Pinnwand.    

-‐

terrichts  und  stellt  das  Video,  was  dich  beim  

  

Auf  WhatsApp  schreibt  dir  jemand  in  deine  

Klassengruppe,  dass  du  voll  der  Loser  bist.  

deiner  WhatsApp-‐Klassengruppe,  aber  nie-‐

mand  antwortet  dir  und  du  wirst  nach  noch-‐

maliger  Nachfrage  ignoriert.  

Später  siehst  du,  dass  jemand  das  Video  kom-‐

mit  dir  ab?  Echt  voll  der  Fail...“.
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Material

>>  Fallbeispiel  kopieren  (Kopiervorlage  s.  An-‐

            hang).

Ablauf

-‐

legt  und  laut  vorgelesen.  Anschließend  werden  

in  einer  Gerspächsrunde  nachfolgende  Fragen  

behandelt.

Wir  empfehlen,  sich  im  Vorfeld  darüber  zu  

nutzen.  So  kann  gezielter  auf  die  Möglichkeiten  

-‐

Laurena  Bescheid,  dass  sie  blockiert  wurde?)  am  

konkreten  Fall  demonstriert  werden.  Im  Rahmen  

vorzustellen,  sondern  auch  wie  die  Blockade  

aufgehoben  und  der  Kontakt  bspw.  nach  einem  

werden  kann.  

-‐

chen  soll!

Was  ist  denn  passiert?  Schieß  los!

Ich  hab  mich  letztens  mit  Laurena  getrof-‐

fen  und  es  war  echt  witzig.  Wir  waren  Eis  essen  

und  haben  dabei  witzige  Bilder  gemacht,  auf  de-‐

nen  wir  Grimassen  ziehen.  Ich  hab  die  dann  bei  

Facebook  hochgeladen,  weil  ich  die  Bilder  witzig  

Ich  hab  dann  halt  auch  darunter  geschrieben  

„Hä?  Wie  meinst  du  das  jetzt?“  und  dann  hat  sie  

sich  halt  voll  aufgeregt,  dass  ich  die  Bilder  onli-‐

ne  gestellt  habe,  weil  sie  da  drauf  ja  mal  nicht  

100%  perfekt  aussieht.  Und  das  ging  dann  halt  so    

weiter  und  irgendwann  hat  sie  mir  dann  echt  su-‐

pergemeine  Sachen  geschrieben  –  da  ging‘s  mir  

echt  zu  weit…“

>>  

            raten?

>>  

>>  

            ren?

>>  Welche  technischen  Möglichkeiten  gibt  es,  da-‐

            mit  Laurena  nicht  weiter  nerven  kann?  

            (Blockieren  -‐  s.  Infobox)

>>  Weiß  Laurena  dann  Bescheid,  dass  sie  

            blockiert  wurde?

>>  Was  ist,  wenn  es  sich  Sarah  doch  anders  

Was tun, wenn 
jemand nervt ?

-‐

Netz  umgehen  könnte.  

Jugendliche  sollen  sich  Gedanken  machen,  

wie  man  sinnvoll  reagieren  kann.  

Unsicherheit  im  Umgang  mit  Stress  im  

Netz  begegnen.

  

unterbinden.

-‐

onswege  verdeutlichen  und  wie  sie  wie-‐

der  aufgehoben  werden.

Ziele

*

*

*

*

*

*
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Handlungsmöglichkeiten

>>  

            terkontext  zu  minimieren.

>>  

            Kontext  eignet  sich  nach  Ansicht  erfahrener  

            Jugendlicher  besser  dazu,  im  Rahmen  eines

            des  Missverstehens  minimiert.  Als  Stra-‐

            tegie  wäre  es  bspw.  denkbar,  die  Kon-‐

            blockieren,  anschließend  das  Gespräch  

            außerhalb  der  virtuellen  Welt  zu  suchen  

            die  Blockierung  wieder  aufzuheben  und  da-‐

            herzustellen.

Haha  sehr  witzig!

das  
jetzt

Blockieren  

-‐

Kontakt  zu  unterbinden.  Hierdurch  wird  

ermöglicht,  dass  die  blockierte  Person  keine  

Nachrichten  mehr  senden  kann  oder  nicht  

die  Blockade  wieder  aufzuheben  und  somit  

-‐

stellen.  

Melden

-‐

-‐

gemessenes  Verhalten  zu  melden.  In  den  

Gruppendiskussionen  zeigte  sich  allerdings,  

zwar  bekannt  ist,  jedoch  von  ihnen  lediglich  

-‐

-‐

sam  gemacht  werden,  dass  die  Meldung  

zwar  nicht  unbedingt  zur  Klärung  eines  

Kommentare  etc.  vorgehen  und  somit  ihre  

eigenen  Rechte  schützen  können.
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das  
jetzt

Material

>>  Fallerzählungen;  jede  Gruppe  widmet  sich  

          einer  Rolle  (Kopiervorlagen  s.  Anhang).

Ablauf

und  erhalten  eine  Rolle.  Für  ihre  jeweilige  Zuord-‐

-‐

möglichkeiten  ausdenken  (Wie  kann  die  jeweilige  

Person  handeln?).  Nach  der  Arbeitsphase  werden  

die  Rollen  vorgelesen  und  die  Ergebnisse  gemein-‐

  Es  wäre  auch  denkbar,  die  Überlegungen  

-‐

sen,  bspw.  anhand  eines  Rollenspiels.  

>>  Wie  kann  die  jeweilige  Rolle  handeln?

Noah  (13)  hat  seit  drei  Wochen  Stress  in  seiner  

mit  seiner  Kamera  mit  und  macht  dabei  einen  

Schnappschuss.  Auf  WhatsApp  entdecket  Noah  

-‐

extrem  peinlich.  Er  schreibt,  dass  die  anderen  

sich  mal  abregen  sollen,  schließlich  sei  das  Bild  

jetzt  auch  nicht  so  witzig.  In  der  Gruppe  reagiert  

man  darauf  mit  den  Worten,  dass  er  „nicht  so  

rumheulen“  solle  und  ob  er  „denn  nicht  verlie-‐

ren“  könne.  Seit  diesem  Vorfall  reiten  die  Klas-‐

senkameraden  ständig  darauf  rum  und  machen  

gemeine  Anspielungen.

-‐

nier  seiner  Klasse  mit  der  Fotokamera  verfolgt.  

macht,  indem  er  den  Ball  der  gegnerischen  

Auslöser.  Weil  das  Foto  extrem  witzig  aussieht,  

stellt  er  das  Bild  in  seine  Klassengruppe  auf  

Rollen bei 
Stress im Netz

Handlungsmöglichkeiten  bei  Stress  im  

Unsicherheit  im  Umgang  mit  Stress  im  

Netz  begegnen.

Ziele

*

*

*
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der  Fail“,  „Wusste  nicht,  dass  Noah  `ne  Brille  

so  viele  Kommentare  für  sein  gepostetes  Bild  

bekommt.  Noah  beschwert  sich,  dass  das  Bild  

„jetzt  auch  nicht  so  witzig  sei“.  Warum  Noah  

er,  dass  Noah  die  ganze  Geschichte  ganz  schön  

auch  unangenehm  und  denkt  darüber  nach,  wie  

er  das  Ganze  wieder  gut  machen  kann.

Endlich  geht  mal  was  ab  in  der  Klassengruppe  

witziges  Bild  vom  Fußballturnier  seiner  Klasse  auf  

-‐

rollt.  Es  folgen  etliche  Kommentare  auf  Whats-‐

App,  wie  z.B.  „:)“,  „:-‐b“,  „voll  der  Fail“,  „Wusste  

„jetzt  auch  nicht  so  witzig  sei“.

Immer  wieder  kommt  es  auch  vor,  dass  irgendje-‐

mand  aus  der  Klasse  Noah  während  des  Unter-‐

meisten  schweigen  und  schauen  weiter  zu.

Bildern  abgebildet  sind,  vor  einer  Veröf-‐

fentlichungum  Erlaubnis  fragen.

eingebracht  werden  können

*

*

-‐

chen  und  ihm  erklären,  dass  das  nicht  in  

Erklären,  wie  er  sich  fühlt.

Sich  Unterstützung  bei  Freunden  suchen.

Mit  Vertrauenspersonen  darüber  spre-‐

chen.

*

*

*

Bilder  in  denen  jemand  lächerlich  ge-‐

-‐

zung  zeigen.

Beobachtende

*

*

*
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Material

>>  Plakate  zur  Verdeutlichung  der  Meinungspole  

          nicht  zu)

>>  

          onslinie  im  Raum  visuell  zu  darzustellen.

Ablauf

-‐

markiert  mit  einem  Plakat  die  Meinungspole  

zu)  im  Raum.  Anschließend  liest  die  moderieren-‐

de  Person  die  Aussagen  vor  und  die  Jugendlichen  

beziehen  Stellung,  indem  sie  sich  spontan  an  der  

zur  Aussage  entspricht.  

einen  übersichtlichen  Einblick  in  das  Meinungs-‐

bild  der  Gruppe  in  Bezug  auf  Unterstützungsan-‐

-‐

sprächsanlässe  genommen  werden,  um  diese  zu  

die  vorherrschende  Meinung  aufzuweichen  bzw.  

zu  revidieren.  

ten  aufmerksam  zu  machen

>>  An  wen  kann  man  sich  wenden?  Hier  gilt  es  

            darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  grund-‐

            sätzlich  jede  Person  in  Frage  kommt,  der  man  

>>  Welche  Unterstützungsmöglichkeiten  gibt  es  

            sie?  Im  Anschluss  an  diese  Übung  ist  die  Me-‐

            thode  „ExpertInnenrunde“  zu  empfehlen.

„Mythen“ 

der Beratung

-‐

kussionen.

kann  Beratung  leisten?  Wie  weit  darf  sie  

gehen?  

Aufweichen  von  Vorurteilen:  Sich  Rat  und  

Unterstützung  einholen  ist  kein  Zeichen  

von  Schwäche!

Ziele

*

*

*

*



28

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

-‐

chen,  dass  Probleme  selbstständig  zu  lösen  sind.  

-‐

boten  erscheint  daher  unter  Umständen  nicht  le-‐

das  Wahrnehmen  von  Unterstützung  bzw.  das  

Einholen  von  Ratschlägen  ein  Zeichen  von  Schwä-‐

welche  jedoch  bei  Problemen  im  Netz  Unterstüt-‐

zung  in  Anspruch  nehmen  würden,  eine  Barriere  

dar.  Es  muss  deutlich  gemacht  werden,  dass  es  

sein  kann,  sich  bei  Problemen  an  Vertrauensper-‐

sonen  zu  wenden  und  Rat  einzuholen.  

  Was  sind  Beratungs-‐

stellen?  Eine  Bezeichnung  für  Einrichtungen,  

welche  unterschiedliche  Arten  von  Unterstützung  

und  Hilfestellung  anbieten.

>>

Beratungsangebote  können  auch  dann  in  An-‐

entgegenzuwirken,  dass  das  Wahrnehmen  von  

-‐

>>  

Ein  wesentliches  Kernelement,  welches  sich  in  

Bezug  auf  die  Wahrnehmung  von  Unterstüt-‐

zungsangeboten  im  Rahmen  der  Gruppendis-‐

kussionen  abzeichnete,  war  die  Souveränität  

Personen  wahrgenommen  werden.  Es  ist  daher  

sich  auch  bei  der  Inanspruchnahme  von  Unter-‐

stützungsangeboten  die  Kontrolle  über  die  Situa-‐

bleibt.  

>>

>>  

Beratungsangebote  können  zwar  unterstützend  

genau  verbalisiert  und  der  unterstützenden  Per-‐

son  zum  Ausdruck  bringt.  



29

ExpertInnenrunde

-‐

enspersonen  und  Beratungsstellen  im  

Umkreis,  um  die  Hemmschwellle  einer  

Inanspruchnahme  zu  senken.  

Unterstützungsmöglichkeiten  in  der  Schu-‐

-‐

fall  wenden?

Vorhandene  Unterstützungsmöglichkeiten  

aufspüren.

Entwicklung  von  Handlungsmöglichkeiten.

Ziele

*

*

*

*

kann

*

Ablauf

Es  sollen  konkrete  Personen  in  die  Gruppe  einge-‐

-‐

elle  AnsprechpartnerInnen  zur  Verfügung  stehen  

und  die  Unterstützungsmöglichkeiten  im  nahen  

Umfeld  anbieten  (z.B.  VertrauenslehrerInnen,  

Personen  von  Beratungsstellen).  

vermutlich  der  Vorgehensweise  der  Jugendlichen  

In  Gruppen  sollen  sich  die  Jugendlichen  im  Vor-‐

feld  Fragen  an  die  jeweiligen  AnsprechpartnerIn-‐

der  ExpertInnenrunde  werden  die  Ansprechpart-‐

nerInnen  dann  von  den  Jugendlichen  interviewt.  

unwohl  und  bedrückt  fühlst?  Informiere  dich  

über  verschiedene  Angebote!

Hierbei  ist  es  bedeutend,  nicht  nur  auf  Personen  

-‐

-‐

formen  wie  bspw.   ,  auf  welcher  

speziell  ausgebildete  Jugendliche  (juuuport-‐

Scouts)  anderen  Jugendlichen  bei  Problemen  

Hilfe  und  Rat  anbieten.  

eine  große  Chance  dar,  denn  durch  den  enthem-‐

vielen  Jugendlichen  leichter,  sich  sich  bei  Proble-‐

so  eine  adäquate  Unterstüzung  zu  erhalten.
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VIP-Karte

An  welche  Personen  aus  dem  Umfeld  kön-‐

nen  sich  die  Jugendlichen  prinzipiell  bei  

Problemen  wenden?  

Ressourcen  im  Umfeld  aufzeigen.

Entwicklung  von  Handlungsmöglichkeiten.

Ziele

*

*

*

Ablauf

Bei  der  VIP-‐Karte,  die  im  gemeinsamen  Gespräch  

entwickelt  wird,  handelt  es  sich  um  ein  Vier-‐Fel-‐

im  Umfeld  des  Jugendlichen  eingezeichnet  wer-‐

-‐

dert:  „Familie“,  „Freunde“,  „Schule/  Ausbildung“  

-‐

einem  entsprechenden  Abstand  zur  Hauptperson  

eingetragen  oder  mit  Klötzchen  gestellt.  

Material

>>  

>>  
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Das Wissenschaftliche Institut des 

Jugendhilfswerk Freiburg e.V. 

entsprechenden  Anwendungsfelder  zurückspie

dabei  fachbereichsübergreifend  zu  arbeiten  und  

Konradstraße  14
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Quellen

-‐

-‐

-‐

11.06.2014).

287).

Wagner,  Ulrike/  Brüggen,  Niels/  Gerlicher,  Peter/  Schemmerling,  Mareike  (2012):  Wo  der  

-‐
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Talisa

Die zwei Freundinnen Sarah (14) und Talisa (15) unter-

halten sich auf dem Heimweg von der Schule.

Sarah

ich  machen  soll!

  Was  ist  denn  passiert?  

Schieß  los!

Sarah

war  echt  witzig.  Wir  waren  Eis  essen  und  haben  da-‐

bei  witzige  Bilder  gemacht,  auf  denen  wir  Grimassen  

ziehen.  Ich  hab  die  dann  bei  Facebook  hochgeladen,  

-‐

-‐

ter  geschrieben  „Hä?  Wie  meinst  du  das  jetzt?“  und  

dann  hat  sie  sich  halt  voll  aufgeregt,  dass  ich  die  Bil-‐

der  online  gestellt  habe,  weil  sie  da  drauf  ja  mal  nicht  

100%  perfekt  aussieht.  Und  das  ging  dann  halt  so  

weiter  und  irgendwann  hat  sie  mir  dann  echt  super-‐

gemeine  Sachen  geschrieben  –  da  ging‘s  mir  

echt  zu  weit…“



Fotograf Torben (13)

-‐

bekommt.  Noah  beschwert  sich,  dass  das  Bild  „jetzt  auch  nicht  so  wit-‐

ein  paar  Wochen  merkt  er,  dass  Noah  die  ganze  Geschichte  ganz  schön  

und  denkt  darüber  nach,  wie  er  das  Ganze  wieder  gut  machen  kann.



Torwart Noah (13)

Spiel  mit  seiner  Kamera  mit  und  macht  dabei  einen  Schnappschuss.  Auf  

-‐

anderen  sich  mal  abregen  sollen,  schließlich  sei  das  Bild  jetzt  auch  nicht  

so  witzig.  In  der  Gruppe  reagiert  man  darauf  mit  den  Worten,  dass  er  

„nicht  so  rumheulen“  solle  und  ob  er  „denn  nicht  verlieren“  könne.  Seit  

diesem  Vorfall  reiten  die  Klassenkameraden  ständig  darauf  rum  und  

machen  gemeine  Anspielungen.



Die Beobachtenden

ein  Mitschüler  hat  ein  witziges  Bild  vom  Fußballturnier  seiner  Klasse  auf  

-‐

-‐

Kommentare  auf  WhatsApp,  wie  z.B.  „:)“,  „:-‐b“,  „voll  der  Fail“,  „Wusste  

beschwert,  dass  das  Bild  „jetzt  auch  nicht  so  witzig  sei“.

Immer  wieder  kommt  es  auch  vor,  dass  irgendjemand  aus  der  Klasse  

-‐

gen  und  schauen  weiter  zu.
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