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„DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR.“

Das Wort „Würde“ bedeutet, dass jeder gleich viel wert ist. 

Deshalb darf man niemanden mobben! 



Ein wichtiger Satz, bevor du weiterliest: 

 Niemand muss Mobbing aushalten und 
alleine ertragen!  

Auch dir kann geholfen werden!



Sind dir oder jemandem, den du kennst, die 
folgenden Dinge in letzter Zeit mehrfach 

passiert?
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DAS ALLES SIND FORMEN  
PSYCHISCHER GEWALT!

Du bist selbst betroffen ? 
Oder du hast so etwas in deiner Klasse 
mitbekommen? 

Dann ist es Zeit, dagegen etwas zu tun – 
und zwar genau JETZT!!! 



DAS KANNST DU TUN, WENN DU 
CYBERMOBBING BEOBACHTEST:

❖Biete dem Opfer deine Hilfe und Unterstützung an! 
❖Zeige ihr/ihm, dass sie/er nicht alleine ist! 
❖Unterstütze sie/ihn dabei, weitere Hilfe zu suchen!



❖Schalte deinen Online-Status auf unsichtbar, deaktiviere, wo  es möglich ist, auch die 
Lesebestätigungen.  

❖Reagiere auf gar keinen Fall, egal, wie gemein die Nachricht ist! So gibst du  deinen Mobbern nur 
noch mehr „Futter“ - das hilft dir  überhaupt nicht. 

❖Blockieren ist oft keine dauerhafte Lösung, aber schalte eventuell dein Handy ganz aus, vor allem 
nachts. 

❖Sichere Beweise, z.B. durch Screenshots oder Weiterleitung von (Sprach-) Nachrichten, Download 
von Videos. Sobald etwas gelöscht ist, ist es nur noch eine Behauptung und kann deshalb in der 
Regel nicht weiterverfolgt werden.   

❖Sprich darüber! Vertraue dich auf jeden Fall deinen Eltern und anderen  Vertrauenspersonen an. 
Auch deine Lehrer*innen werden dir sicher helfen.  

❖Gehe zur Polizei. Mobbing ist eine Straftat und kann zur Anzeige gebracht werden! 

DAS HILFT, WENN DU SELBST BETROFFEN BIST:



DEINE ANSPRECHPARTNER AM RHÖN-GYMNASIUM:
❖Schulleitung, Klassenlehrer*innen oder eine andere Lehrkraft deines      

   Vertrauens 

❖Verbindungslehrer*innen: Frau Herda, Herr Greubel und Frau König 

❖Schulpsychologin Frau Schmitt 

❖unsere pädagogischen Stufenbetreuer Frau Hofer und Herr Fuchs 

❖unsere Beauftragte für Sozialkompetenz Frau Emmert 

❖alle ZfD-Lehrkräfte in rg-intern (Zeit für dich)

Du kannst sicher sein, dass deine Informationen so 
vertraulich wie möglich gehalten werden. Kontakt zu allen 
Ansprechpartnern kannst du über rg-intern aufnehmen. 



EXTERNE HILFE FINDEST DU HIER:

❖Nummer gegen Kummer: 116111 
❖https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/ 
❖https://www.schueler-mobbing.de/#about 
❖https://www.irrsinnig-menschlich.de/hilfe/mobbing-in-der-schule/ 
❖http://www.schueler-gegen-mobbing.de/ 
❖https://www.km.bayern.de/schueler/was-tun-bei/persoenlichen-sorgen/mobbing.html 
❖Opfertelefon der Organisation „Weißer Ring“: 116 006 



Du hast jetzt noch Fragen?

Du möchtest jetzt mit jemandem sprechen?

Auch dafür sind deine Ansprechpartner 
am Rhön-Gymnasium da! 

• Melde dich bei uns!


