
Am Freitag, den 30. 01. 2015 war 
die Heilbronner Polizei in den 
Klassen 7c und 7d zu Gast. Sie 
führte mit den Schülerinnen und 
Schülern einen Cybermobbing-
Workshop durch. Herr Lorenz 
und die Praktikantin Frau Munz 
haben den Workshop geleitet.

Zuerst wurde besprochen was 
Mobbing und Cybermobbing 

WORKSHOP „CYBERMOBBING“
Die Schülerreporterinnen Jana und Xenia aus der Klasse 7c berichten 
vom Workshop mit Peter Lorenz von der Polizeidirektion Heilbronn

überhaupt ist. Dazu hat auch ein 
kleines Rollenspiel gehört, in dem 
klar wurde, dass manche Streite-
reien gar kein Mobbing sind. 

Später wurden Gruppen gebil-
det und auf Karteikärtchen Infor-
mationen zu verschiedenen The-
men wie soziale Netzwerke und 
Handys und vielem mehr gesam-
melt. Danach hat Herr Lorenz die 



einzelnen Themen präsentieren 
lassen und noch mehr Informati-
onen ergänzt. Er hat von ein paar 
Fällen von Cybermobbing be-
richtet, wo manche Cybermob-
bing-Opfer so verzweifelt waren, 
dass sie sich umbringen wollten. 

Im Anschluss daran hat uns Herr 
Lorenz einen Film gezeigt, in 
dem erklärt wurde, was Cyber-
mobbing bedeutet: Ein Junge 
wird gemobbt, woraufhin „Idiot“ 
auf seiner Stirn steht. Diese Auf-
schrift wird immer dicker und ist 
nicht mehr abzuwaschen. Am 
Ende haben aber auch die Täter 
und Zuschauer, die alles mitbe-
kommen und nicht geholfen ha-
ben, alle schwarze Hände, und 
das Schwarz geht nicht mehr 
weg.



Nach dem Film wurden wieder 
Gruppen eingeteilt, eine Opfer-
gruppe, eine Zuschauergruppe 
und eine Tätergruppe.  Die Gedan-
ken und Gefühle der Gruppen-
mitglieder wurden aufgeschrie-
ben, besprochen und präsentiert. 
Es war wirklich schockierend zu 
hören, was die einzelnen Person 
dachten und fühlten. 

Zuletzt wurde besprochen, wie 
man sich gegen Cybermobbing 
wehren kann, welche Ansprech-
partner helfen können und was 
man beachten muss, damit man 
nicht selbst zum Täter wird. Am 
Ende haben sich Frau Munz und 
Herr Lorenz verabschiedet und 
für die Aufmerksamkeit und Mit-
arbeit gedankt.


