
Das Smartphone
„Statussymbol“ mit (Neben-)Wirkungen

Meine persönlichen Rezepte für eine gelingende Erziehung,
Pädagogik sowie Mobbing- und Opferprävention!
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Ja … Und …
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Selbstwirksamkeit?

Prävention



Ebenen der Prävention





Digitale Kompetenz(en)



Video Jugend 



… Familienkonstellation (ein | mehrere Kind(er),  
AlleinerzieherIn (ein | mehrere Kind(er), Berufsalltag, 
Zeitressourcen, Medienaffinität, Medienausstattung, 
Problemstellungen und -druck, Erziehungsstile, 
Kindorientierung, Ängste, alarmistische Berichterstattung, 
persönlicher Zugang zu Risiken und | oder Chancen, 
Erwartungshaltungen der Familienmitglieder, 
Leitvorstellung, Medienaktivitäten (andere Aktivitäten), 
Grenzen setzen, Restriktionen (Verbote), Alter der Eltern 
und Kinder, Bildungshintergrund, Migration, Geschlecht, 
Erziehungsstil-Dimensionen, Smartphone, Computerspiel, 
Internetzugang, tägliche Internetnutzung | +++

Digitale Kompetenzen





Erziehungsstil-Dimensionen



Laufen lassen
Der Medienumgang der Kinder wird kaum geregelt oder 
begleitet.
Kindorientierung: niedrig|Aktivitätsniveau: sehr niedrig

Beobachten und situativ eingreifen
Die Eltern mischen sich kaum in den Medienumgang ein. 
Sie beobachten und greifen ein, wenn es ihnen 
angemessen erscheint.
Kindorientierung: mäßig | Aktivitätsniveau: niedrig

Erziehungsstil-Dimension



Funktionalistisch kontrollieren
Die Eltern greifen in ihrem Handeln primär auf Regeln 
und Verbote zurück, damit der familiäre Alltag nicht 
gestört wird.
Kindorientierung: niedrig | Aktivitätsniveau: mittel

Normgeleitet reglementieren
Die Eltern formulieren hohe normative Ansprüche an ihr 
Handeln und haben strikte Orientierungslinien erarbeitet.
Kindorientierung: mittel | Aktivitätsniveau: mittelhoch

Erziehungsstil-Dimension



Rahmen setzen
Die Eltern setzen einen inhaltlichen und | oder zeitlichen 
Rahmen mit moderater Regulierungsdichte.
Kindorientierung: mittelhoch | Aktivitätsniveau: mittelhoch

Individuell unterstützen
Das medienerzieherische Handeln richtet sich nach dem 
Alter und dem Entwicklungsstand sowie den individuellen 
Bedürfnissen der Kinder.
Kindorientierung: hoch | Aktivitätsniveau: hoch

Erziehungsstil-Dimension





Autoritative Eltern sind „für ihre Kinder zugänglich, 
emotional warm, lassen ihnen Autonomie innerhalb klar 
gesetzter Grenzen und setzen diese Grenzen auch 
konsequent um (Kontrolle).

Sie erziehen gern mit Lob und Ermutigung und geben für 
ihre Grenzsetzung und Anforderungen rationale 
Argumente, sofern sie von den Kindern nachvollziehbar 
sind."

Autoritativer Erziehungsstil



Die Einstellung sich autoritativ verhaltender Eltern ist 
dadurch gekennzeichnet, dass sie ihren Kindern eine 
hohe Wertschätzung entgegenbringen und „ihre 
Anforderungen immer wieder, aber nicht nach Zufall 
und nicht nach Lust und Laune, den neuen Umständen 
anpassen“, womit auch die Übergangsphase vom 
Kindes- ins Jugendalter eingeschlossen ist. 

Autoritativer Erziehungsstil



Die positiven Effekte eines autoritativen Verhaltens von 
Eltern auf soziale Kompetenzen, Verantwortlichkeit, 
Selbstständigkeit und Interessiertheit von Kindern 
wurden in verschiedenen Studien bestätigt!

Autoritativer Erziehungsstil



Fragen



Kindorientierung



Kindorientierung ist als eine grundlegende erzieherische 
Haltung zu verstehen, die an den allgemeinen 
entwicklungsbezogenen Bedürfnissen der Kinder 
ausgerichtet ist und auf den Nachvollzug der kindlichen 
Perspektive abzielt.

Damit ist keineswegs intendiert, die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kinder automatisch zu übernehmen!

Kindorientierung



Bedeutet
Offenheit gegenüber den medialen Vorlieben der 
Kinder,

ein grundlegendes Verständnis der Eltern dafür, wie ihre 
Kinder Medien wahrnehmen und wie sie mit bestimmten 
Inhalten umgehen,

ein Verständnis dafür, welche Bedeutung die Nutzung 
von Medien und Medieninhalten für die Integration in 
die Peergroup der Kinder haben kann.

Kindorientierung



Umfasst 
die Berücksichtigung von Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes, 

Sensibilität für Themen und Bedürfnisse des Kindes,

das Erkennen von Gesprächsbedarf beim Kind und
Auseinandersetzung mit den Themen und Bedürfnissen 
des Kindes.

Kindorientierung



Beispiele
Die Eltern wissen, wo sich das Kind aufhält, kennen seine 
Aktivitäten und seine FreundInnen, wenn das Kind nicht 
zu Hause ist,

die Eltern sind an Veranstaltungen, z.B. in der Schule des 
Kindes, interessiert,

tägliche Gespräche zwischen den Eltern und dem Kind 
finden statt,

die Eltern berücksichtigen die Meinung des Kindes.

Kindorientierung



Sorgen



Video Laptop 



Alter und Anschaffung
Computerspiele
Nutzungszeiten
Abhängigkeit
Soziale Netzwerke
Mobbing

Anliegen der Eltern



Ablenkung durch Handy (z.B. bei Hausaufgaben) 56,7%
unüberlegt Daten preisgeben 55,2%
vom Handy abhängig werden 44,4%
Kontakt mit nicht kinder-/jugendfreien Seiten 43,8%
Nachrichten von Fremden bekommen 43,3%
schulische Probleme durch starke Handynutzung 42,7%

Elterliche Sorgen



zu viel Erleichterung (z.B. Taschenrechner) 39,5%
Mobbing (Opfer) 38,7%
zu wenig „echter“ Kontakt zu Freunden 38,3%
Happy Slapping-Videos bekommen 34,5%
intime Fotos bekommen 32,3%
Kommunikationsstress empfinden 31,9%

Elterliche Sorgen



hohe Kosten verursachen 28,5%
Ausgrenzung (Opfer) durch z. B. WhatsApp 24,8%
Mobbing (Täter) 24,7%
gesundheitliche Schäden (z.B. Strahlung) 24,5%
Ausgrenzung (Opfer) z. B. wegen Handymodell 22,4%
Happy Slapping-Videos verschicken 13,5%
intime Fotos verschicken 12,0%

Elterliche Sorgen



Ab wann dürfen Kinder Fernsehschauen?
Kinder vor dem 3. Lebensjahr fernsehen zu lassen ist 
nicht sinnvoll. 

Im Gegenteil, es hält die Kinder von wichtigen 
Primärerfahrungen in der direkten Umwelt ab.
(Langeweile zulassen)

Elterliche Sorgen | Fragen
Fernseh-Zeiten



Wie kann man das Fernsehverständnis unterstützen?
Das Gesehene gemeinsam besprechen, ist eine 
wichtige Form der Verarbeitung und des Verständnisses. 

Kinder können im Gespräch über Medien sogar eine 
ganze Menge lernen. 

Kleinere Kinder sollte man z.B. durch Zeichnungen 
unterstützen das Geschehene zu verarbeiten.

Elterliche Sorgen | Fragen
Fernseh-Zeiten



Vereinbarungen für Nutzungszeiten

Empfehlung für folgende Richtwerte:
bis 5 Jahre: bis eine halbe Stunde am Stück
6-9 Jahre: bis zu einer Stunde am Stück

Als eine andere Orientierung gilt ein Limit der Medienzeit 
von 10 Minuten pro Lebensjahr am Tag oder 1 Stunde 
pro Lebensjahr in der Woche. 
Die Mediennutzung für die Schule ist dabei nicht 
anzurechnen.

Elterliche Sorgen | Fragen
Nutzungs-Zeiten



Diese Zeitgrenzen bieten eine Orientierung und sollten 
mit Kindern ausverhandelt und vereinbart werden:

Vier bis sechs Jahre:
Ca. 20-30 Minuten pro Tag in Begleitung eines Elternteils
Sieben bis zehn Jahre:
Ca. 30 bis 45 Minuten pro Tag
Elf bis 13 Jahre:
Ca. 60 Minuten pro Tag
Bei Heranwachsenden ab 14 Jahren kann das 
Bewusstsein durch ein gemeinsam verabredetes 
Medienbudget (pro Woche) geschärft werden.

Elterliche Sorgen | Fragen
Computerspiele Zeitgrenzen



Sicherheit generell
permanente Erreichbarkeit
„alle haben ein Smartphone“
Übergang zur weiterführenden Schule
„das mobile Tor zum Internet aufstoßen“
Peergroup
Veränderung des Alltags
neue Erziehungs- und Konfliktformen

Elterliche Sorgen | Fragen
Anschaffung: Der richtige Zeitpunkt



Fragen



Erziehung



Eltern werden bei der „Handy-Erziehung“ vor gänzlich 
neue Erziehungs-Herausforderungen gestellt.

Einerseits durch den Wissensvorsprung der Kinder | 
Jugendlichen und andererseits entzieht sich die Nutzung 
in hohem Maß der elterlichen Kontrolle.

Erziehung



Die Eltern agieren zu einem beträchtlichen Ausmaß über 
Verbote und Limitierungen zeitlicher und inhaltlicher Art 
(restriktive Maßnahmen).

Erziehung



In Studien wurde festgestellt, dass die Wirkung solche 
restriktiver Maßnahmen nicht besonders stark ist. 

Diese sind eher eine Reaktion der Eltern auf das 
(intensive Nutzungs-)Verhalten der Kinder | 
Jugendlichen, statt als eine vorbeugende Maßnahme 
zu sehen.

Erziehung



Durch die Beziehungsqualität, das Vertrauensverhältnis 
oder genauer, durch die Art, wie Eltern mit Kinder | 
Jugendlichen kommunizieren, wird das Handyverhalten 
stärker beeinflusst, als durch explizite 
Erziehungsmaßnahmen.

Erziehung



Während das Nutzungsverhalten der Kinder | 
Jugendlichen mit aktiver(er) Erziehung zurückgeht, geht 
eine höhere Aktivität, insbesondere unter Verwendung 
restriktiver Maßnahmen, mit mehr Involvement und 
tendenziell dysfunktionaler Nutzung einher!

Erziehung



Hemmnisse für eine gelingende Medienerziehung
Hohe Regelungsdichte medienerzieherischer Aktivitäten 
mit wenig Transparenz für die Kinder,

weitgehendes Vermeiden einer konstruktiven 
Auseinandersetzung in Konfliktfällen,

ablehnende Haltung gegenüber dem Medienumgang 
der eigenen Kinder,

teilweise auf Risiken fokussierte Wahrnehmung der 
Medienwelt.

Erziehung



Eltern können die Handynutzung mit einer ausgeprägten 
Gesprächskultur und einer positiven und engen 
Beziehung zum Kind | Jugendlichen positiv beeinflussen! 

Erziehung



Regeln



Ich lege bestimmte Zeiten fest, zu denen mein Kind 
sein/ihr Handy nutzen darf oder beschränke die Dauer 
der Nutzung 53,3%

Ich spreche oft mit meinem Kind darüber, was er/sie mit 
seinem/ihrem Handy macht 51,0%

Ich erkläre meinem Kind oft bestimmte Sachen, die im 
Zusammenhang mit seinem/ihrem Handy stehen 50,8%

Ich fordere mein Kind oft auf, sein/ihr Handy 
wegzulegen, weil es schon zu spät ist oder er/sie das 
Handy bereits lange genutzt hat 50,8%

Regeln



Ich lasse mir häufig etwas von meinem Kind zeigen oder 
erklären, was er/sie gerade mit seinem/ihrem Handy 
macht 39.0%

Ich verbiete meinem Kind häufig bestimmte Dinge im 
Zusammenhang mit seinem/ihrem Handy 37,7%

Ich überprüfe häufig, mit wem mein Kind Kontakt über 
sein/ihr Handy hat 35,8% 

Ich kontrolliere oft, was mein Kind mit seinem/ihrem 
Handy macht, eventuell auch nachträglich 28,8%

Regeln



Ich nutze technische Maßnahmen, um bestimmte 
Inhalte auf dem Handy zu filtern oder zu sperren 22,9%

Mein Kind und ich machen häufig etwas gemeinsam 
auf dem Handy, weil wir Spaß daran haben oder 
dasselbe Interesse haben 19,7%

Ich nutze technische Maßnahmen, um zu überprüfen, 
was mein Kind mit seinem/ihrem Handy macht 16,3%

Regeln



Drei Herausforderungen lassen sich formulieren:

Eltern brauchen die richtige Balance zwischen 
Vertrauen und Kontrolle des Medienumgangs.

Eltern brauchen Regeln, die sinnvoll und durchsetzbar 
sind – gerade bei mehreren Kindern.

Eltern brauchen Anhaltspunkte dafür, welche Kenntnisse 
und Kompetenzen sie sich aneignen müssen, um ihre 
Vorbildrolle ausfüllen zu können.

Regeln



Wichtig ist, dass die gegenseitige Freude, das Vertrauen 
aneinander gewahrt wird und kein Zustand des 
Dauerkonfliktes entsteht (Sprachlosigkeit).

Der Erziehungsstil sollte weniger strafend und dafür 
argumentbasiert sein (Bedürfnisse) sowie Regeln 
(Konsequenzen | Anerkennung) gemeinsam 
ausverhandelt werden. 

Regeln



Fragen



Konflikte



Den Eltern gelingt es oft nicht, Regeln aufzustellen und 
durchzusetzen. Viele Eltern haben daher resigniert und 
glauben nicht an ihre Selbstwirksamkeit. 

Dies führt dazu, dass Regeln nicht klar abgesprochen 
werden und ihre Einhaltung nicht konsequent 
durchgesetzt wird!

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Eltern regulieren die Nutzungsdauer, nicht die Inhalte. 
Vielen Eltern fehlt das Verständnis für die Faszination und 
die Bedeutung der mobilen Medien für ihre Kinder. 

Um ihre Sozialkontakte aufrechterhalten zu können, 
suchen die Heranwachsenden nach Wegen, 
Nutzungsverbote zu umgehen.

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Medien werden als Erziehungsmittel eingesetzt. 
Insbesondere wenn Erziehungsbereiche vermischt 
werden, führt bspw. ein Nutzungsverbot oder der Entzug 
des Smartphones zu einer Verschärfung des Konflikts.

Eltern nutzen dieses Erziehungsmittel oft aus Hilflosigkeit, 
weil sie keine anderen Konfliktlösungen kennen.

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Eltern nehmen wahr, dass ältere Geschwister oft mehr 
Kenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf mobile 
Medien und das Internet haben als sie selbst. 

Die Einführung der jüngeren Geschwister in den 
Umgang mit Smartphone | Internet überlassen sie oft 
den Älteren. 

Dadurch kommen die jüngeren Kinder aber auch mit 
ungeeigneten Inhalten in Kontakt. 

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Konflikte verstehen 
Wer wirksam erziehen, Konflikte lösen und das Verhalten 
von Kindern und Jugendlichen verstehen möchte, 
braucht ein Modell menschlichen Handelns. 

Jedes menschliche Verhalten wird von den Bedürfnissen 
nach Sicherheit, Beziehung, Autonomie, Stimulation und 
Anerkennung bestimmt! 

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Ich gebe dir Halt!
Sicherheit – Orientierung – Struktur
Mit Grenzen, Regeln und Ritualen arbeiten

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Ich bin für dich da!
Liebe – Nähe – Zugehörigkeit

Zeit, Aufmerksamkeit und Annahme schenken
Leistungsfreie Zeit
Ungeteilte Aufmerksamkeit
Körper-Sprache
Bedingungslose Annahme

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Bin selber groß!
Freiheit – Kontrolle – Einfluss

Freiräume und Mitwirkungsmöglichkeiten anbieten
Kinder möchten etwas bewirken
Kinder möchten etwas besitzen
Kinder möchten selbst bestimmen
Kinder möchten mitbestimmen

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Voll geil!
Spaß – Lernen – Spiel

Den Wissensdurst, den Bewegungs- und den 
Erlebnishunger stillen
Lebens-Lust
Bewegungs-Hunger
Spiel-Trieb
Wissens-Durst

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Schau mal, was ich kann!
Erfolg – Bestätigung – Anerkennung

Ermutigung und Erfolgserlebnisse vermitteln
Fordern
Fördern
Anerkennen
Respektieren

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Wer einen liebevoll konsequenten Erziehungsstil pflegt
setzt rechtzeitig Grenzen,
formuliert Verhaltenserwartungen eindeutig und überprüfbar,
bleibt standhaft,
sorgt dafür, dass Regelverletzungen Konsequenzen haben,
verzichtet auf Einsichtsforderungen,
trennt zwischen Person und Verhalten,
macht den ersten Schritt zur Versöhnung,
schenkt sozialem Verhalten Aufmerksamkeit und 
Anerkennung.

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Mit den Kindern im Gespräch bleiben

Eine wichtige Voraussetzung dafür, Kinder zu einem 
souveränen Medienumgang zu erziehen ist, mit diesen im 
Gespräch zu bleiben!

Konflikte
Konsequent, aber herzlich!



Fear of missing out
Die Angst, etwas zu verpassen



Die Angst, etwas zu verpassen ist ur-menschlich und 
völlig normal. 
Die Kompetenz, damit umzugehen, ist dabei so wichtig 
wie noch nie. 

Wenn wir uns diese nicht aneignen, droht die 
Fremdbestimmung und wir brennen aus.

Fear of missing out



Aus Studien lässt sich schließen, dass das Bedürfnis, 
immer im Bilde darüber zu sein, was die Peergroup 
macht und die damit einhergehende Angst, etwas zu 
verpassen, ein Haupttreiber der Handynutzung ist.

Fear of missing out



Das heißt, je höher die Angst, etwas zu verpassen, desto 
mehr wird das Smartphone und Internet genutzt. 

Während der Nutzung wird der soziale Vergleich 
getriggert, was wiederum die Angst verstärkt.

Fear of missing out



Ein höheres Ausmaß an Fear of missing out begünstigt 
die Empfindung von Stress, deutet auf eine stärkere bis 
exzessive Handynutzung hin – insbesondere für soziale 
Zwecke – und begünstigt Abhängigkeit.

Fear of missing out



Aktionsplan
Akzeptiere, dass du nicht alles wissen musst.
Wir müssen uns von dem Bestreben verabschieden, alle 
Timelines und Stories zu kennen. Wenn etwas wirklich 
Wichtiges passiert, erfährst du es sowieso.

Widerstehe dem Drang, immer zu reagieren.
Experimente zeigen, wie sehr sich der Puls erhöht, je 
länger man nicht auf das läutende, vibrierende Handy 
reagiert. D.h. das Problem hat nicht das Smartphone! 

Fear of missing out



Aktionsplan
Lege Zeiten fest.
Morgens und mittags sollte eigentlich reichen. Die 
Uhrzeit oder Dauer ist weniger wichtig, als die Disziplin, 
dazwischen wirklich nicht auf das Smartphone zu sehen.

JOMO – Genieße die Freiheit.
JOMO ist die Freude, etwas zu verpassen (joy of missing
out). Das ist die Gegenbewegung zu FOMO. Etwas zu 
verpassen, kann sogar gut sein. 

Fear of missing out



Aktionsplan
Mach dein non-digitales Leben großartig.
Arbeite nicht an den laufenden Fragen und Antworten, 
sondern an einem aufregenden Leben. 
Falls du Zeit hast, kannst du ja schöne Fotos von deinem 
echten, analogen Leben posten!

Fear of missing out



Egal zu wie vielen Partys ich gehe – auf allen kann ich 
nie gewesen sein.
Egal wieviel ich Reise – ich werde nie alles sehen 
können.
Egal wie viele Menschen ich kenne – ich werde nie alle 
kennen können.

Das Ganze „Ich-muss-überall-dabei-sein”-Spiel ist ein 
Unglückskreislauf. Denn das Genießen bleibt ebenso auf 
der Strecke, wie das Miteinander. 

Fear of missing out



Fragen



Abhängigkeit (Sucht)



Eltern haben Angst vor einer Abhängigkeit ihrer Kinder. 
Viele Eltern glauben „Suchttendenzen“ bei ihren Kindern 
zu erkennen.

Um diese abzuwenden, greifen sie zu rigorosen 
Maßnahmen wie z.B. den Entzug des Smartphones.

Dabei bemerken sie nicht, dass die intensive 
Zuwendung ihres Kindes zu den Medien oft andere 
Gründe hat und diese sich vor anderen Problemen in 
die Medienwelt flüchten.

Abhängigkeit (Sucht)



Im Mittelpunkt steht gekoppelt mit „Hilflosigkeit“ die 
Sorge der Eltern von Online-Sucht. 

Diese Situation wird durch den Handlungsdruck, dem 
sich die Eltern ausgesetzt fühlen, verschärft, indem sie 
meinen „unbedingt ganz schnell handeln zu müssen; 
und zwar möglichst radikal!

Dabei wird der tatsächliche Hintergrund nicht 
nachvollzogen und bleibt unberücksichtigt!

Abhängigkeit (Sucht)



Suchtverhalten:
Wichtig für eine Einschätzung sind 
Hintergrundinformationen, denn ein zeitintensive 
Computernutzung ist nicht immer schon Suchtverhalten!

Um diese Frage zu klären, prüfen Sie:
Flieht ihr Kind aus der Realität und verdrängt dadurch 
unangenehme Gefühle wie Ängste, Ärger oder 
Unsicherheiten?

Abhängigkeit (Sucht)



Um diese Frage zu klären, prüfen Sie:
Wird der persönliche Aktionsradius durch das Kind mehr 
und mehr eingeschränkt und die Freizeit in einem 
Übermaß für die Computernutzung verwendet?

Wie selbstbewusst ist das Kind? Werden persönliche 
Defizite oder Probleme durch exzessive 
Computernutzung verdrängt?

Wie groß ist die Lebenszufriedenheit des Kindes 
insgesamt und wie vielfältig ist die Lebensgestaltung. 
Werden andere Hobbys vernachlässigt?

Abhängigkeit (Sucht)



Um diese Frage zu klären, prüfen Sie:
Hat das Kind genügend Freunde oder kompensiert die 
Zeit am Computer Einsamkeit und Alleinsein?

Hat das Kind noch die Kontrolle über seine Aktivitäten 
oder werden die Nutzungszeiten immer weiter 
ausgeweitet?

Zeigen sich negative soziale Konsequenzen, z.B. Verlust 
von FreundInnen und Vernachlässigung schulischer oder 
sonstiger Anforderungen?

Abhängigkeit (Sucht)



Um diese Frage zu klären, prüfen Sie:
Zeigt das Kind Entzugserscheinungen, wenn es länger 
nicht am Computer gespielt hat, z.B. durch 
Unzufriedenheit, Nervosität, Unruhe, Aggressivität, 
nachts aufstehen und spielen …?

www.spielbar.de

Abhängigkeit (Sucht)



Peergroup



Smartphone und Internet nehmen innerhalb von 
Peergroups eine bedeutende Rolle ein:

Das Mobiltelefon fungiert nicht nur als Statussymbol, 
sondern ist vor allem für den Austausch und die 
Kommunikation mit FreundInnen wichtig!

Peergroup



Eltern und Kindern | Jugendlichen sollte deutlich 
werden, dass sich Familie und Peergroup gegenseitig 
beeinflussen.

Einerseits haben die familiären Bedingungen einen 
entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der Peers, der 
sie zu bestimmten Aktivitäten „zwingt“ wenn sie 
dazugehören wollen …

Peergroup



… und andererseits wirken sich die Gruppennormen und 
der Einfluss der Gruppe auf das Familienleben aus.

Peergroup



(Cyber-)Mobbing



Video Erheben Sie Ihre Stimme 



Mobbing & Cybermobbing
Grundlagen

Besondere Eigenschaften von (Cyber-)Mobbing
Zwangskontext
Machtungleichgewicht
Absicht
Wiederholung
Hilflosigkeit









Mobbing & Cybermobbing
Empfehlungen

Wie geht es dir?
Was ist passiert, was ist geschehen?
Wie lösen wir das gemeinsam?



Mobbing & Cybermobbing
Empfehlungen

Keine schnellen Reaktionen!
Sachliches Gespräch mit Leitung | PädagogIn!
Gemeinsame Vorgehensweise besprechen!

Der Schutz des Kindes | Jugendlichen 
steht im Vordergrund!



Fragen



Morgen werde ich ...



Kontakt

Günther Ebenschweiger
T: 0676 / 4 25 4 25 4
M: info@ebenschweiger.at

W: www.aktivpraeventiv.at
W: www.aktiv4u.at
W: www.praeventionskongress.at
W: www.beccaria.at
W: www.medienhelden.at

mailto:info@ebenschweiger.at
http://www.aktivpraeventiv.at/
http://www.aktiv4u.at/
http://www.praeventionskongress.at/
http://www.beccaria.at/
http://www.medienhelden.at/

