Schulsozialarbeit am Schulzentrum Grenzach-Wyhlen

Informationen für KINDER & JUGENDLICHE
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
zurzeit musst Du zum eigenen Schutz und dem der Anderen
teilweise oder ganz zuhause bleiben. Der direkte Kontakt ist stark
eingeschränkt und Du bist unter Umständen vermehrt mit deinen
Freundinnen und Freunden digital im Austausch, über Apps wie
WhatsApp, Snapchat, TicToc, Instagram oder andere. Das kann bei
allen Vorteilen eben auch Probleme mit sich bringen und zu
Cybermobbing führen. Im Folgenden bekommst du ein paar Tipps, wie Du damit umgehen
kannst.
Definition
Von Mobbing spricht man, wenn jemand über einen längeren Zeitraum immer wieder von
einer oder mehreren Personen herabgewürdigt, schikaniert oder fertig gemacht wird durch
Ausgrenzung, Beleidigungen, Bedrohungen, Verbreitung von Lügen und Gerüchten,
körperliche oder verbale Gewalt. Findet dies über Internet, Smartphones
oder digitale Medien statt, spricht man von Cybermobbing. Dazu gehören
auch das Hochladen von Bildern und Informationen ohne Einverständnis
der betroffenen Person und das Erstellen und Nutzen von Fakeprofilen zum
Beleidigen.
Rechtliches
Cybermobbing als solches ist nicht direkt strafbar, aber die einzelnen
Handlungen dahinter sind es in jedem Fall! Taten wie Erpressung,
Bedrohung, Beleidigung, Nötigung, Üble Nachrede, Verletzung der
Persönlichkeitsrechte etc. sind strafrechtlich relevant und können
verfolgt werden.
Tipps im Ernstfall
1. Bleib ruhig lenke dich mit etwas Positivem ab, sprich mit Freunden
2. Hol dir Hilfe sprich mit Erwachsenen, denen du vertraust, deinen Eltern, Lehrern
oder mit der Schulsozialarbeit.
3. Sichere Beweise durch Screenshots, Speichern, Bilder
4. Blockiere die Täter und verlasse den Gruppenchat.
5. Melde und lösche die Beleidigungen/Fotos wie das geht siehst du unter
www.kompass-social.media
6. Antworte nicht auf Beleidigungen. Mach dich selber nicht strafbar!
***Wichtig*** Einmal hochgeladene Sachen hast du nicht mehr unter
Kontrolle! Setze deine Accounts auf „privat“! Mach nicht alles mit, was
Andere machen! Du bist toll so wie du bist!
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