
Internetadressen / Cybermobbing/Uffbasse-Webinar: Stopp Cybermobbing 
 
Praxis:  

 https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9569 
Elli online / Grundschule: Voll daneben- Cybermobbing 
 

 https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10097 
Was tun / Weiterführende Schule ( Klassenstufe 7-13) 
 

 www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing:  
Klicksafe hat wichtige Anlaufstellen und Tipps gegen Cybermobbing 
zusammengestellt.  

 

 https://www.kindermedienland-
bw.de/de/startseite/beratung/schwerpunkte/cybermobbing 

 Olweus-Konzept der Uni HD:  
 https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/zentrum-fuer-psychosoziale-medizin-

zpm/klinik-fuer-kinder-und-jugendpsychiatrie/forschung/laufende-
forschungsprojekte/olweus/ 
 

 Konflikt-KULTUR+klicksafe:  
https://www.klicksafe.de/materialien/was-tun-bei-cybermobbing/ 
 

 Zivile Helden: www.zivile.helden.de 
 

 Polizeiliche Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-
aktionen/aktuelles/detailansicht/mobbing/ 

 https://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/ 
 
 
Präventions-Theaterangebot: 

 www.q-rage.de : Total vernetzt- und alles klar!? 
 

Computerspiel: 

 www.jakob-und-die-cyber.mights.de 
kann online gespielt oder heruntergeladen werden 

 
 

 
 
Beratung 
 

 WEISSER RING e.V.: https://weisser-ring.de/mobbing 
 

 www.nummergegenkummer.de: Ein Angebot für alle Ratsuchenden ist dieses 
Portal, das auch E-Mail-Beratung anbietet. 
 

 www.juuuport.de: Jugendliche beraten anonym andere Jugendliche bei 
Problemen im Netz. 

 

 www.bke-jugendberatung.de 
 

 www.bke-elternberatung.de ( anonym und kostenlos) Beratung der Bundeskonferenz 
e.V. zu Erziehungsfragen oder bei Problemen 

 

 www.mobbing-schluss-damit.de ( einmal wöchentlich gibt es einen Expertenchat) 
Austausch mit anderen, Tipps + Informationen 
 

  

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9569
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10097
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/beratung/schwerpunkte/cybermobbing
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/beratung/schwerpunkte/cybermobbing
https://deref-web.de/mail/client/i0Vgtx2-6-4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klinikum.uni-heidelberg.de%2Fzentrum-fuer-psychosoziale-medizin-zpm%2Fklinik-fuer-kinder-und-jugendpsychiatrie%2Fforschung%2Flaufende-forschungsprojekte%2Folweus%2F
https://deref-web.de/mail/client/i0Vgtx2-6-4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klinikum.uni-heidelberg.de%2Fzentrum-fuer-psychosoziale-medizin-zpm%2Fklinik-fuer-kinder-und-jugendpsychiatrie%2Fforschung%2Flaufende-forschungsprojekte%2Folweus%2F
https://deref-web.de/mail/client/i0Vgtx2-6-4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klinikum.uni-heidelberg.de%2Fzentrum-fuer-psychosoziale-medizin-zpm%2Fklinik-fuer-kinder-und-jugendpsychiatrie%2Fforschung%2Flaufende-forschungsprojekte%2Folweus%2F
https://deref-web.de/mail/client/Od8B5ZHsuYM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.klicksafe.de%2Fmaterialien%2Fwas-tun-bei-cybermobbing%2F
https://deref-web.de/mail/client/e4YP_BcYaQM/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zivile.helden.de
https://deref-web.de/mail/client/ivNG6NJyExc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.polizei-beratung.de%2Fstartseite-und-aktionen%2Faktuelles%2Fdetailansicht%2Fmobbing%2F
https://deref-web.de/mail/client/ivNG6NJyExc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.polizei-beratung.de%2Fstartseite-und-aktionen%2Faktuelles%2Fdetailansicht%2Fmobbing%2F
https://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/
http://www.q-rage.de/
http://www.jakob-und-die-cyber.mights.de/
https://deref-web.de/mail/client/aX7pZuQpMHg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fweisser-ring.de%2Fmobbing
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.juuuport.de/
http://www.bke-jugendberatung.de/
http://www.bke-elternberatung.de/
http://www.mobbing-schluss-damit.de/


Internetadressen / Cybermobbing/Uffbasse-Webinar: Stopp Cybermobbing 
 

 
Sonstiges: 
 

  http://jugendnetz-berlin.de/de/medienbildung/medienbildung.php 
 

  http://www.medien-in-die-schule.de 
Medien in der Lebenswelt von Jugendlichen 
Die Unterrichtsmaterialreihe legt den Fokus auf die Aspekte des 
Jugendmedienschutzes und der Internetsicherheit, aber auch auf die 
produktiven Aspekte des »Mitmachnetzes«. Sie unterstützt Lehrende dabei, 
Jugendliche bei der kompetenten Nutzung ihrer Leitmedien zu begleiten, für 
Gefahrenaspekte zu sensibilisieren, ihnen Handlungsmöglichkeiten zu 
vermitteln und sie zu animieren, Medien kreativ für die eigenen Zwecke zu 
nutzen. 
 

  http://www.medien-in-die-schule.de 
Medien in der Lebenswelt von Jugendlichen 
Die Unterrichtsmaterialreihe legt den Fokus auf die Aspekte des 
Jugendmedienschutzes und der Internetsicherheit, aber auch auf die 
produktiven Aspekte des »Mitmachnetzes«. Sie unterstützt Lehrende dabei, 
Jugendliche bei der kompetenten Nutzung ihrer Leitmedien zu begleiten, für 
Gefahrenaspekte zu sensibilisieren, ihnen Handlungsmöglichkeiten zu 
vermitteln und sie zu animieren, Medien kreativ für die eigenen Zwecke zu 
nutzen. 

 
Kritisch hinterfragende Organisationen im Netz: 
 

 https://netzpolitik.org/ 
eine Plattform für digitale Freiheitsrechte. Thematisiert werden wichtige 
Fragestellungen rund um Internet, Gesellschaft und Politik und zeigen Wege 
auf, wie man sich auch selbst mit Hilfe des Netzes für digitale Freiheiten und 
Offenheit engagieren kann 
 

 https://digitalcourage.de 
Digitalcourage e.V. engagiert sich seit 1987 für Grundrechte, Datenschutz und 
eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. 
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