
Am 09.07.2015 besuchte 
uns Herr Wangard von der 
Kriminalpolizei Heilbronn. 

Er klärte die Klasse 5d über das 
Thema Cybermobbing und ihre 
Folgen auf. 

Um in das Thema Cybermob-
bing einzuführen, wurde ein klei-
ner Film mit dem Titel „Cyberm-
obbing gegen Max“ gezeigt. 

Nach dem Filmbeitrag muss-
ten die Schüler in Kleingruppen 

WORKSHOP CYBERMOBBING IN DER 5D 
Herr Wangard von der Kriminalpolizei Heilbronn besuchte die 
HELA.  Die Medienmentoren Intisar und Daniel berichten.

passende Definitionen zu Medi-
en finden und der Klasse vorstel-
len. Während der Vorstellung der 
Definitionen sollten die Schüler 
selbstbewusst auftreten und das 
Präsentieren erlernen. 

Nach der Vorstellung wurden 
die Kennzeichen von Mobbing 
und Unterschiede von Mobbing 
und Cybermobbing erläutert. 
Zudem wurden die Folgen wie 
Niedergeschlagenheit, Enttäu-



schungen und geringeres Selbst-
vertrauen verdeutlicht. Am Bei-
spiel von „Amanda Todd“ wurde 
den Schülerinnen und Schülern 
auch klar gemacht, dass auch 
das Schlimmste passieren kann. 

Nach dem ausführlichen Be-
sprechen der möglichen Konse-
quenzen wurde ein Rollenspiel 
gemacht. In diesem Rollenspiel 
mussten die Schüler Gedanken 
und Gefühle, die auf Kärtchen 
auf dem Boden lagen, richtig sor-
tieren. Sie mussten es dem Täter, 
Opfer oder Zuschauer zuordnen. 
Nach der richtigen Zuordnung 
wurden die Gedanken und Ge-
fühle von den jeweiligen Perso-
nen ausführlich besprochen.

Nach einer Pause sollten die 
Schüler sich die Frage beantwor-
ten: Wie kommt der Täter zu solch 
negativen Gedanken und Gefüh-
len? Zudem sollten sie erklären, 
wie die Gruppe von Täter, Opfer 
und Zuschauer aufgebaut ist. 

Nach der Erklärung wurde ver-
anschaulicht, was für ein Ziel der 



Mobber verfolgt. Zum Abschluß 
des Themas Cybermobbing wur-
den Regeln zum Verhalten in 
solchen Fällen aufgestellt, dazu 
wurden den Schülern Tipps ge-
geben. Bevor ihnen die Ratschlä-
ge aufgezählt wurden, mussten 
sie in Kleingruppen selber Tipps 
finden und der Klasse vortragen. 
Um die Schüler von Cyberm-
obbing abzuschrecken, wur-
den ihnen die Maßnahmen und 
Bestrafungen für die Täter und 
Zuschauer aufgezählt. Abschlie-
ßend wurde Ihnen das Urheber-
recht vorgelesen und erklärt.

Herr Wangard hat viele wichtige 
Informationen zu diesem Thema 
mit den Schülern erarbeitet. Für 
uns an der HELA sind diese Besu-
che von Experten sehr wichtig, 
sie helfen wesentlich mit, dass 
Schüler über die Chancen und 
Gefahren im Internet aufgeklärt 
werden. Deshalb sagen wir Herrn 
Wangard ganz herzlich DANKE, 
dass er sich für uns Zeit genom-
men hat.


