
Projektwoche Cyber-Mobbing 
 
Der Einzug des Internets in unsere Alltagswelt stellt euch Schüler:innen, eure Eltern und uns 
Lehrer:innen vor immer neue Herausforderungen. 
 
Die Projektwoche in der Klasse 6 vor den Herbstferien soll euch und eure Klasse daher in erster Linie 
daher unterstützen, mehr über das Internet selbst zu erfahren und sich mit der Kommunikation und 
Selbstdarstellung im Netz auseinander-zusetzen. Ziel für eure Klassen ist es, Regeln für den 
respektvollen Umgang miteinander in den digitalen Medien zu verinnerlichen. 
Zum Abschluss geht ihr - ganz „undigital“ - gemeinsam zu „tree2tree“ oder zum „Kletterpütt“, um euch 
und eure Klassengemeinschaft zu stärken.   
 
Für das Projekt konnten wir außerschulische Kooperations-partner gewinnen, die uns mit ihrer 
Expertise zur Seite stehen: 
 

Law4School mit Rechtsanwältin Gesa Stückmann 

„2007 kam Gesa Stückmann beruflich bedingt erstmals in Berührung mit dem Thema Cybermobbing. 
(…) Seitdem sensibilisiert sie in unzähligen Live-Webinaren SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte und 
befähigt sie zum selbstbewussten und angemessenen Umgang mit Cybermobbing & Co.“ 
https://www.law4school.de (Zugriff am 12.8.2022) 
 
 

YouNet! Theater gegen Mobbing im Internet  

„YouNet ist die Geschichte von zwei jungen Menschen, die im Rahmen des Literaturkurses einen 
Youtube-Kanal ins Leben rufen. Eine dritte Person wird ins Team geholt. Es kommt zu Streitigkeiten 
über die Fragen: Wem gehört der YT-Kanal? Welche Bilder darf wer verwenden? Freundschaften 
werden in Frage gestellt. Aus Rache werden peinliche Bilder und Videos ins Netz gestellt. Das Stück 
beschäftigt sich mit den grundlegenden Fragen: Was ist Verrat? Was einfach nur Hilfe holen? An wen 
kann ich mich wenden, wenn ich in einer ausweglosen Situation bin?“ 

https://www.sotano-theaterproduktionen.de/younet/ (Zugriff am 12.8.2022) 
 
 
Zusätzlich, und im Sinne einer ganzheitlichen „Erfahrung“, 
möchten wir als Schule diese Thematik den Eltern ebenfalls 
näherbringen. Daher findet parallel ein Elternabend zum Thema 
„Die dunkle Seite der Displays: Cybermobbing“ geben. Der 
Referent der Initiative „Eltern+Medien“ der Landesmedienanstalt 
NRW, Herr Dr. Marco Fileccia, ist Lehrer am Heinrich-Heine-
Gymnasium in Oberhausen sowie Autor des Buches „Was tun bei 
Cyber-Mobbing?“.  
Ein weiterer Elternabend zum Thema „Cybercrime“ mit der 
Referentin und Kriminalhauptkommissarin Frau Thiel folgt in 
etwa einen Monat später. Hier geht es insbesondere um den 
Schutz vor den Gefahren digitaler Medien.  
 
Die Projektwoche wurde vom Projektkurs SoWi evaluiert und soll stetig weiterentwickelt werden. 
 


