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Satzung: Nutzung Sozialer Medien und Foren 
 

Der Kommunikationsstil der sogenannten Milleniumsgeneration hat sich in den letzten 

Jahren sehr stark verändert. Die DISD begrüßt die Vorteile der neuen Technologien, die 

sowohl im modernen Kommunikations- als auch Bildungsbereich neue Möglichkeiten 

bieten. Die Nutzung des Internets und Sozialer Medien birgt jedoch auch einige Risiken.  

 

Die Schule zeigt keine Toleranz gegenüber jeder Form von Mobbing. Dies betrifft auch 

Mobbing, das außerhalb der Schule in Chatrooms, Foren oder Internetunterhaltungen 

stattfindet, jedoch das schulische Leben betrifft. 

 

1. Definition von Cybermobbing 

Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen 

oder Belästigen anderer mithilfe von Internet- und/oder Mobiltelefondiensten über einen 

längeren Zeitraum hinweg. Der Täter sucht sich ein Opfer, das sich nicht oder nur schwer 

gegen die Übergriffe zur Wehr setzen kann. Zwischen Täter und Opfer besteht somit ein 

Machtungleichgewicht, welches der Täter ausnutzt. Das Ziel ist häufig, das Opfer sozial zu 

isolieren.   

 

Für die DISD gehören folgende Handlungen zum Cybermobbing: 

 Das Senden von beleidigenden und verletzenden Nachrichten über E-Mail, SMS, 

Instant-Messenger oder in Chats. 

 Die Aufnahme von Bildern oder Videos von Mitschülern oder Mitarbeitern der Schule 

ohne deren Einverständnis. 

 Veröffentlichung beleidigender, diffamierender, verletzender und demütigender  

Kommentare und Bildmaterialien auf Webseiten. Dies beinhaltet Blogs, persönliche 

Webseiten und soziale Videoportale. 

 Gebrauch beleidigender, ausfallender, diffamierender oder demütigender 

Bemerkungen in Chatrooms. 

 Verbreiten von Gerüchten über Internet- und/oder Mobiltelefondienste innerhalb eines 

großen Personenkreises. 

 Bewusster Ausschluss von sozialen Aktivitäten, Gruppen, Chats etc. 

(Quelle: http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-

mobbing-was-ist-das/) 

 

 

 

 

 

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
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2. Ziel der Satzung: 

Die DISD ist verpflichtet, allen Schülern und Schülerinnen (im Folgenden wird zur 

Vereinfachung die männliche Form verwendet) ein freundliches und sicheres Schulklima 

zu schaffen, sodass alle entspannt und mit Freude am Schulleben teilnehmen können.  

 

Einige Vorfälle von Cybermobbing sind vielleicht sogar strafbar. Daher ist es wichtig, 

Mobbingvorfälle sofort anzusprechen. Ansprechpartner sind der Klassenlehrer, 

Fachlehrer, Schulberater und Schulleiter. Diese werden auf solche Vorfälle unverzüglich 

reagieren. 

 

3. Anzeichen, dass ein Schüler / eine Schülerin Opfer von Cybermobbing 

ist 

(siehe auch Anti-Mobbing Satzung) 

 Hinweis der Eltern, dass ihr Kind zu viel Zeit am Computer oder Smartphone 

verbringt. Dies könnte ein möglicher Indikator dafür sein, dass das Kind ganz 

davon eingenommen ist, was über sie / ihn gesagt und geschrieben wird. 

 Eltern finden beleidigende und verletzende Nachrichten auf dem Computer oder 

Smartphone ihres Kindes. 

 Die Klasse verstummt oder fängt an zu kichern, wenn der Schüler/ die Schülerin 

den Raum betritt. 

 

 

4. Rechtliche Grundlagen 

Cybermobbing ist in Deutschland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (im 

Folgenden mit VAE abgekürzt) nicht als eigener Tatbestand geregelt.  

 

a) Deutschland  

Bei Cybermobbing können Gesetze des Strafgesetzbuchs greifen. Einzelne gesetzliche 

Bestimmungen in Deutschland finden sich im Anhang.  

 

b) VAE 

Die VAE verfügt über ähnliche Gesetzesvorlagen wie in Deutschland. Die VAE 

veröffentlichten 2012 Ergänzungen zu ihrem Gesetz zur Cyberkriminalität (Federal Law 

No. 5 of 2012 concerning combating Information Technology Crimes)  

Danach ist strafbar: 

 Beleidigung religiöser Heiligkeiten oder Aufruf zu sündhaften Taten. 

 Verleumdung und Beleidigung des Propheten. 

 Veröffentlichung von Videos von Strafgesetzverfolgern der VAE (z. B. Polizei) auf 

Video- portalen. 
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 Beleidigung des Staates, seiner Repräsentanten und der königlichen Familie. 

 Üble Nachrede, Verleumdung und Beleidigung einer Person (auch Versenden von 

„Stinkefinger“ Emoticons). 
 Verletzung des persönlichen Lebensbereichs (z. B. Veröffentlichen von Bildern ohne 

Einwilligung und von privaten Informationen im Netz, Abhören privater Gespräche 

etc.). 

 

Bei einem Gesetzesverstoß steht es den Erziehungsberechtigten frei, die örtlichen 

Behörden einzuschalten und den Vorfall strafrechtlich zu verfolgen. 

 

 

5. Umgang mit Cybermobbing 

(siehe auch Satzung Umgang bei Fehlverhalten) 

 

Wenn Erziehungsberechtigte zusammen mit dem Schüler einen Fall von Cybermobbing 

auf Smartphones oder dem Computer anzeigt, gilt folgendes Vorgehen: 

 Lassen Sie sich das Smartphone oder die Webseite mit dem beleidigenden Material 

zeigen.  

 Notieren Sie alles, was mit unangemessenem Texten und Bildern zusammenhängt, 

mit Datum, Zeiten und Namen. Machen Sie gegebenenfalls Screenshots, speichern 

Sie Bilder und drucken Sie das Material aus. 

 Machen Sie eine Abschrift von gesprochenen Mitteilungen. 

 Gehen Sie mit dem gesicherten Material zum Klassenlehrer, zum Abteilungsleiter 

oder Schulberater.  

 Diese werden den Vorfall nach der Ordnung zum Fehlverhalten behandeln. 

Zunächst sind folgende Fragen abzuklären:  

- Was ist konkret vorgefallen? 

- Welche Personen sind beteiligt? 

- Wie schwer ist die Tat?  

 Eltern aktiv in Anti-Mobbingmaßnahmen miteinbeziehen und z.B. einen 

Elternabend veranstalten. 

 Das Thema in der Schule thematisieren. 

 

Einen Ratgeber Cybermobbing zum kostenlosen Runterladen gibt es bei: 

http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/ratgeber-cyber-

mobbing/ 
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Wichtige Hinweise für Schüler im Umgang mit sozialen Medien und dem Internet 

Die DISD erwartet von ihren Schülern ein angemessenes Verhalten auch im Internet und 

zeigt gleichzeitig klare Richtlinien auf: 

 

1. Verhalte dich angemessen und fair in „Schwatzforen“, bei Skype, WhatsApp, Facebook 
und Co. Wenn du mit einer Meinung nicht einverstanden bist, gib konstruktive Kritik. 

2. Achte als Nutzer die Rechte anderer und bitte deshalb immer den Betroffenen (evtl. 

auch die Eltern) um Erlaubnis, bevor du ein Foto, ein Video oder auch einen Text von 

oder über jemand anderen veröffentlichst.  

3. Beachte, dass du bei der Einrichtung deines Accounts bei Facebook, Instagramm etc. 

unter Privateinstellungen deine Veröffentlichungen (Text und Bilder) nur deinen 

Freunden zugänglich machst. 

4. Überlege sehr gut, welche Bilder und Daten du von dir und anderen in das Internet 

stellst. Selbst wenn man die Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken kündigt, bleiben 

Informationen, die man einmal gepostet hat, dauerhaft im Netz, weil sie 

zwischenzeitlich in der Regel bereits in anderen Datenbanken gespeichert wurden.  

5. Teile dein Passwort/Passwörter keinen anderen mit, außer deinen Eltern. 

6. Öffne nie Anhänge (z.B. Fotos), Links oder Apps, wenn du nicht sicher bist, wer sie dir 

geschickt hat oder ob sie sicher sind. Diese können dich möglicherweise ausspionieren 

und deinem Smartphone oder Computer schaden, indem sie eine schädliche Software 

herunterladen. Schütze dich im Internet mit passenden und kostenlosen 

Sicherheitsprogrammen, wie Avira Antivir. 

7. Gib so wenig wie möglich (am besten gar nicht!) persönliche Daten (Name, Adresse, 

Handynummer, Fotos, Passwörter,...) im Internet weiter. Gib nichts Peinliches oder 

Privates von dir preis. 

8. Benutze nicht die Identität einer anderen Person. 

9. Triff dich nie alleine mit Menschen, die du im Internet oder über dein Smartphone 

kennengelernt hast. Am besten die Eltern informieren, wenn du dich mit einer 

fremden Person treffen möchtest. 

10. Prüfe Informationsquellen im Internet sehr genau und sei misstrauisch gegenüber 

Behauptungen, denn jeder kann etwas in das Internet stellen.  

11. Beachte den Copy Right Schutz. Kostenloses Herunterladen von Filmen und Musik ist 

oft nicht legal. Auch viele Bilder unterliegen dem Copy Right Schutz.  

12. Beachte den Schutz intellektuellen Eigentums. Kopiere nicht Gedankengut anderer 

und verkaufe es als dein eigenes. 

13. Sprich mit einem Erwachsenen deines Vertrauens, wenn dir beim Surfen etwas 

komisch vorkommt. Wenn du beispielsweise auf Bilder und Texte gestoßen bist, die 

dir Angst machen oder wenn fühlst du dich von jemandem bedrängt fühlst. 

 

(Quelle: http://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/grundlagenwissen/datenschutz-

im-internet/tipps-zum-schutz-persoenlicher-daten/ 
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Anhang 

 

Rechtliche Bestimmungen des deutschen Strafgesetzbuchs. 

 

§ 185 Strafgesetzbuch: Beleidigung 

Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn 

die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§ 186 Strafgesetzbuch: Üble Nachrede 

Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche 

denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen 

geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis 

zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von 

Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

 

§ 187 Strafgesetzbuch: Verleumdung 

Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache 

behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der 

öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in 

einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§ 238 Strafgesetzbuch: Nachstellung 

(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich 1. seine räumliche 

Nähe aufsucht, 2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen 

Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht, 3. 

unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen 

von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem 

Kontakt aufzunehmen, 4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, 

Gesundheit oder Freiheit seiner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht 

oder 5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt und dadurch seine 

Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der 

Täter das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe 

stehende Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren 

Gesundheitsschädigung bringt. 
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§ 22 KUG/KunstUrhG: Recht am eigenen Bild 

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 

Schau gestellt werden … Das Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht ist eine besondere 
Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es besagt, dass jeder Mensch 

grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob überhaupt und in welchem 

Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden. 

 

§ 201 Strafgesetzbuch: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 

Wer von einer anderen Person unerlaubt Tonaufnahmen herstellt, z. B. von einem 

Vortrag, das nur für einen kleinen Personenkreis - die Klasse -  gedacht war und diese 

Aufnahme verbreitet, macht sich strafbar. 

 

§ 201a Strafgesetzbuch: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 

Bildaufnahmen  

Wer eine andere Person in deren Wohnung oder in einer intimen Umgebung, wie etwa in 

der Dusche, in der Toilette, der Umkleide etc. heimlich fotografiert oder filmt und diese 

Aufnahmen dann verbreitet, macht sich strafbar. 

 

§ 240 & § 241 Strafgesetzbuch: Nötigung & Bedrohung  

Wer einer anderen Person mit Gewalt oder anderweitigem Schaden droht, sofern diese 

einer Forderung nicht nachkommt, etwas zu tun, etwas zu unterlassen etc., macht sich 

strafbar. 

 

(Quelle: http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-

gesetz/) 
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