
 

Zusammenfassung derAntworten (331 
Befragte) 

Ich bin... 

 
Weiblich 196 59 % 

Männlich 135 41 % 

Ich bin... 

 
15 - 17 63 19 % 

18 - 20 170 51 % 

21 - 24 80 24 % 

> 24 18 5 % 

Ich komme aus... 

 
Nürnberg 119 36 % 

Fürth 35 11 % 



Umgebung 177 53 % 

Ich wohne... 

 
Alleine 58 18 % 

Bei meinen Eltern 239 72 % 

Sonstiges 34 10 % 

Ich habe folgenden Schulabschluss... 

 
keinen 4 1 % 

Hauptschulabschluss 9 3 % 

Mittlere Reife 223 67 % 

Abitur oder Fachabitur 95 29 % 

Mein Berufsbereich ist... 

 
AK 1 0 % 

BGA 0 0 % 

BK 63 19 % 

EQ 2 1 % 

GH 61 18 % 

IK 111 34 % 



MS 0 0 % 

ST 42 13 % 

VS 51 15 % 

Was verstehst du unter Cybermobbing? 

 

Beleidigung/Beschimpfung 297 18 % 

Belästigung 221 13 % 

Gerüchte verbreiten 262 16 % 

Auftreten unter falscher Identität 113 7 % 

Bloßstellen und Betrügerei 251 15 % 

Ausschluss 168 10 % 

Stalking 127 8 % 

Offene Androhung von Gewalt 217 13 % 

Sonstige 18 1 % 

Hast du schon eigene Erfahrung damit gemacht? 

 
Ja 44 13 % 

Nein 287 87 % 

Wenn "ja", Welche? 

Ich habe jemandem einen Megaman-Helm auf den Kopf gemalt. Freundin wurde 
gemobbt Beleidigung/Beschimpfung keine Stalking - Fake-Account erstellt Ein Bild 
von jemanden öffebtlich in Facebook gepostet um Ihn zu suchen und anschließend 
zu verprügeln an der Hauptschule, durch eine andere Mitschülerin. dies ging sogar 
soweit das einer von uns beiden fast die Schule verlassen hätte müssen Beleidigung 
im Internet Mobbing Realschule Exfreundin von meinem Freund hat mich beleidigt 
und wollte uns auseinander bringen. In Netlog war das. Schule Homophobie Mir 
wurde gedroht das ich geschlagen werde ;D haha von mädels Es wurde jemand aus 
meiner damaligen Klasse auf Facebook beleidigt. Nein Alles Musste mich unter 
einsatz meines Körpers (Fäuste) wehren Bekannter wurde in der Arbeit von Kollegen 
gemobbt Profil wurde unter meinen Namen eingerichtet nein Beleidigung Gelesen 
wie leite in Facebook beleidigt wurden Gerüchte verbreiten, Beleidigung Penis 
Musste mich dannach körperlich wehren Name wurde ins Internet gestellt und 
gefragt ob man jmd mag oder nicht drohungen Beschimpfung Unter Freunden Eine 
Schülerin in meiner alten Klasse wurde gemobbt! selbstgemobbt s.u. Mobbing und 



Fake-Accounts Mobbing leute werdenn gemobbt wiel di zb dick sind,oder weinger 
Geld haben ganz arg daheim geweint ja  

Hast du Cybermobbing bei anderen schon mal erlebt? 

 
Ja 183 55 % 

Nein 148 45 % 

Wenn "ja", in welcher Form? 

 

Direkte Beleidigung - persönlich 138 25 % 

Familie beleidigt 72 13 % 

Bilder 110 20 % 

Gerüchte posten 107 19 % 

Ausgelacht oder Nachgeahmt 114 21 % 

Sonstige 8 1 % 

Aus welchem Grund wird Cybermobbing betrieben? 

 

Langeweile 248 20 % 

Körperliche Eigenschaften 162 13 % 

Nationalität 183 15 % 

Religion 141 11 % 

Andere Ansichten und Meinungen 207 16 % 

Gruppenzwang 267 21 % 

Sonstige 48 4 % 

Kannst du dich in Betroffene, die gemobbt werden, hineinversetzen? 
Inwiefern? 

Ja, man fühlt sich alleine gelassen. Hilflos den anderen gegenüber. Ich kann 
verstehen das es für das Opfer kein gutes Gefühl ist ,öffentlich beleidigt zu werden 
,da viele Selbstmorde dadurch begangen werden.. Ja. Mitgefühl Ja, weil ich auch 
schon mal gemobbt wurde. Ja, denn man fühlt sich hilflos, weil über das Internet 
Dinge verbreitet werden, die persönlich teilweise nicht stattfinden würden (die 
Personen trauen sich nicht), und außerdem kann man nicht immer nachvollziehen, 
wer die Person ist. nein kann ich nicht, da ich noch nicht gemobbt wurde. Ja, darum 



Man fühlt sich augeschlossen und versucht sich so zu ändern, dass man von den 
anderen akzeptiert wird. Oder man zieht sich völlig aus seinem Umfeld zurück und 
verfällt in Selbstmitleid. Ja da ich früher selber zu einer Gruppe von Personen gehört 
habe die oft wegen Ihres Aussehens besonders wegen Ihres Körpers gemobbt 
wurden. Man fühlt sich alleine und hilflos. Als betroffener ist es schwierig hilfe zu 
suchen weil oft intime Themen betroffen sind die man nicht gerne mit jedem anderen 
bespricht. ja klar, ist sicher nicht angenehm Man sollte den Mut haben sich dagegen 
zu stellen oder stark genug sein die '"Mobber" zu meiden! Ja schon, ist nie schön 
wenn einfach Gerücht über einen verbreitet werden. Selbstbewusstsein gleich 0. 
Kinder gehen deswegen ja auch nicht mehr gerne in die Schule,etc. Ja ist bestimmt 
nicht schön! Ja kann ich. Sie werden psychisch fertig gemacht Ja, sie fühlen sich 
verletz allein und werden suizid Ja, sie fühlen sich allein und im Stich gelassen und 
es ist einfach doof andere zu mobben. Nein kann ich nicht Ich denke es ist schwierig 
sich in diese Lage hineinzuversetzen, wenn man es selber noch nicht erlebt hat. 
Aber ich stell es mir zimlich schlimm vor. Ja, es ist eine Situation, bei der man nicht 
weiß, wie man damit umgehen soll und die schwierig zu ignorieren ist. ja. mitgefühl 
Ja, wurde selbst schon gemobbt. Ich habe an meiner alten Schule denjenigen 
versucht zu helfen "Streitschlichter" Ja, die ständigen Beschimpfungen und die 
Ungewissheit, was der-, diejenige als nächstes macht oder verbreitet. Damit Leben 
zu müssen stell ich mir ziemlich schwierig vor. Ja, unangenehme Situation. Sollte 
schnell beseitigt werden. Für den betroffenen ist es die Hölle von anderen so fertig 
gemacht zu werden. Ja, schon eigene Erfahrungen mit mobbing gemacht - 
Unterschiedlich. Oft können sich diese nicht richtig verteidigen und lassen zu viel 
über sich ergehen Ja, da Mobbing egal, in welcher form nicht in Ordnung ist, und sich 
das gegenüber sehr verletzt fühlt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, 
vor allem wenn es keinen offensichtlichen Grund für Mobbing gibt. Ja, denn niemand 
mag es gemobbt zu werden, vorallem hat man im Internet keine chance es 
rückgängig zu machen, die Daten bleiben für immer gespeichert. Außerdem kann 
man sich alleine oft nicht dem gegenüberstehenden wehren. Ja kann ich, war aber 
selber noch nicht betroffen. Ja, Menschen werden verunsichert. Ja, weil ich in der 5. 
Klasse selber gemobbt wurde. Zwar nicht mit Cybermobbing, aber in der Klasse. 
Habe dann Hilfe in der Schule in Anspruch genommen, Lehrer mit einbezogen, hat 
aber nichts geholfen, deswegen habe ich dann die Schule gewecheselt. Ja, denn ich 
stelle mir immer vor, wie es wäre wenn ich an ihrer Stelle wäre, außerdem erlebte ich 
die Situation schon mehrfach mit. Pure Hilflosigkeit bei den BEtroffenen. PENIS Kein 
Plan Ja, Sie tun mir leid. In so einer Situation sollte man sich selber hineinversetzen 
wenn man selber betroffen ist. Ja die betroffenen fühlen sich schlecht Schwer. Ja, 
durch Erzählungen von anderen, hört man schon grausame Sachen. Und ich stelle 
es mir selbst sehr schmerzhaft und ausgrenzend vor. Von allen in ein schlechtes 
Licht gestellt... und alle Welt kriegt es mit. Hab das schon selbst erlebt Er fühlt sich 
hilflos. Ja, da ich mich selbst als ich kleiner war schoneinmal mit dem Thema 
Mobbing auseinander setzen musste. Wenn ich mitbekomme, dass Mitschüler 
gemobbt werden, dann macht mich das wütend. Ja, selbst erlebt. Wenn man erfährt 
was passiert ist schon. Nun ja sich einfach vorstellen wie man sich selbst dabei 
fühlen würde. Ja natürlich, weil wenn man selber gemobbt wird weiß man es wie sich 
das anfühlt Ja, ich denke, dass es vor allem belastend ist nicht dagegen angehen zu 
können Ich glaube jeder wird mal in der Gruppe gemobbt wenn auch nur aus Spaß 
von daher kann sich jeder selbst ein gutes Bild machen wie es ist gemobbt zu 
werden. ja ist es sehr schlimm dies mit ansehen wie andere Mitmenschen auf das 
übelste Beleidigt werden. Es bricht mir das Herz so etwas ansehen zu müssen. Nein, 
da ich es noch nie erlebt habe. Ja, aber manche haben schon diesen 



Mobbingopferstempel auf der Stirn, die wehren sich nicht mal Ja, es ist eine sehr 
unangenehme Situation für den Betroffenen, die sein komplettes Leben beeinflusst. 
Ja kann ich und jeder sollte sich dagegen wehren und die Täter denunzieren Ja es 
muss sehr hart für die Betroffenen sein, ich würde mir gerne mehr Konfrontation für 
die Betroffenen wünschen. Naja nein nicht wirklich. Bestimmte Personen waren 
selber Schuld das andere so auf Ihn los gehen. Des war mehr so ein "Kampf um 
Macht" und jeder woltle den anderen fertig machen. Mobbing ist gewisserweiße von 
der Natur gewollt, um die Schwachen aus der Gesellschaft zu entfernen. Nein. ich 
kann mir nur vorstellen das es ein Gefühl von Einsamkeit und Ablehnung 
hervorheben kann. Man fühlt sich ausgeschlossen, alleine und einsam. Es zerstört 
das Selbstbewusstsein. Bishin zu Selbstmordgedanken. Ja, wenn Gerüchte in der 
Schule rumgehen, die nicht mal stimmen und das Bild von einem verändert wird. 
Schlechte Familienverhältnisse, Schüchternheit, Geringer Selbstbewusstsein Ja, ist 
bestimmt nicht angenehm so was mitzumachen. Ja etwas Das man nichts dagegen 
machen kann weil auf einmal alle auf einen los gehen. Und man iwann das schwarze 
Schaf ist. Jeder war schon einmal in der Situation in der man beleidigt oder dumm 
angemacht wurde. Wichtig ist nur wie weit man das an sich ran kommen lässt. sie 
fühlen sich halt scheisse Ja, ich wurde selber gemobbt in der 5. Klasse. Ja, es ist 
bestimmt echt schlimm, sehr schlimm. Sich so alleine zu fühlen Ja, ich kann mir 
vorstellen wie sie sich fühlen und dass es diejenigen sehr belastet. Sie fühlen sich 
sehr sehr schlecht. ne Hineinversetzen nein, da es mir persönlich noch nicht passiert 
ist, aber ansatzweise verstehen was die Leute durchmachen ja. Nein schwierig Die 
Betroffenen gehen wahrscheinlich davon aus, dass ihre Situation aussichtslos ist. Sie 
fühlen sich hilflos und ungeliebt. Ja, da es eigentlich jeder schonmal mitgemacht hat 
Nein, da ich selbst noch keinerlei Erfahrungen damit gemacht habe Nein, man kann 
sich erst in einen Betroffenen hineinversetzen, wenn man selbst so eine Erfahrung 
macht. Ja, heutzutage sind so viele Leute betroffen. Ich kann mir dieses Gefühl zwar 
nicht vorstellen aber ich denke das ist richtig hart und mir tun die Leute richtig leid. ja, 
es ist halt ne wirklich blöde Situation für die Betroffenen. schon Ja, da es eine 
öffentliche Bloßstellung ist, welche für jeden frei zugänglich ist und weitergehend 
schaden kann. Ja, kann ich. Ich denke diese Personen fühlen sich in solchen 
Momenten ziemlich allein und fragen sich wie das passieren konnte. Geben sich 
möglicherweise selbst die Schuld daran. Da ich keinen direkten Betroffenen bzw. Fall 
kenne, weiß ich auch nicht, ob ich mich hineinversetzen könnte. Nein joa schon nein 
kp Nicht wirklich. Ja, es muss ein fürchterliches Gefühl sein. Fühlen sich 
ausgegrenzt, missachtet oder nicht respektiert - Selbstvertrauen leidet, haben Angst 
oder isolieren sich Ja, da es meiner Meinung nach schon jeden einmal passiert ist 
Ja, ich kann mir vorstellen das es sehr belastend für die jeweilige Person ist. nein Ja, 
auf eine Gewissen art und Weise schon Ja, ich denke Sie fühlen sich von den 
Anderen abgegrenzt, weil dadurch evtl. viele nichtsmehr mit Ihnen zutun haben 
möchten. Das senkt das eigene Selbstvertrauen und steigert psychische schäden. 
Nein. Ja, fühlen sich alleine und im Stich von allen gelassen. Gehn nicht mehr raus 
und bleiben allein. Ich denke das ist nicht so einfach, wenn man es selbst nie erlebt 
hat aber ich kann es mir grob vorstellen wie schlimm es ist. Ja, da es immer schlimm 
ist gemobbt zu werden und im Internet ist es noch viel schlechter sich zu Wehr zu 
setzten. Nein, jeder der sich mobben lässt ist zu feige sich zu wehren! Ein paar in die 
Schnauze helfen da immer!! ja, weil heutzutage eigentlich fast jeder in irgendeiner 
weise schon betroffen ist bzw war Sie fühlen sich meist alleine gelassen. Ja, man 
fühlt sich ausgeschlossen, alleine und einsam, hilfsbedürftig, hat 
Selbstmordgedanken, kratzt am Ego... wenn viele leute auf eine Person losgehen ist 
das natürlich für diese Person sehr blöd. Ja man fühlen sich einsam und sozial 



ausgegrenzt, und man zieht sich nur noch mehr von anderen Menschen zurück und 
findet keinen Anschluss mehr. Ein wenig ja, da ich selber schon erlebt habe wie alte 
Mitschüler einen etwas "anderen" Mitschüler wegen Aussehen und Aussprache. Ja, 
ich denke es ist kein angenehmes Gefühl, wenn viele Leute eine Person verarschen. 
Nein, leider nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, wie man sich dann fühlt, denn egal wo 
und wie man gemobbt wird, es ist immer das gleiche Gefühl. Man fühlt sich dadurch 
alleine und wird traurig und traut sich vielleicht nichts mehr machen oder sagen und 
schließt sich von den anderen aus, um der "Gefahr" aus dem Weg zu gehen. Man 
traut sich dann vielleicht auch nicht mehr in die Schule oder sontige Dinge mehr 
machen, man wird schüchtern und hat Angst. Ja kann ich. Ja kann ich. Habe es 
selber noch nicht mitbekommen, aber stelle es mir nicht schön vor öffentlich im 
Internet bloßgestellt und bedroht zu werden. Ja klar, gute Vorstellungskraft. Ja, weil 
man schwer dagegen ankommt im Internet Sachen zu entfernen bzw Sachen von 
sich herauszubekommen. Internet ja jedem zugänglich, also breite Masse bekommt 
Sachen zu Gesicht. Ja, sie fühlen sich unwohl Ja, ich denke schon. Ich stelle mir das 
schlimm vor Ich denke für die betroffene Person ist diese Situation sehr schwer. Sie 
fühlt sich unsicher und weiß nicht wie sie sich verhalten soll. Ich kann mir auch 
vorstellen , dass sie den Grund weshalb sie gemobbt werden bei sich selbst suchen 
und versuchen dadurch auch noch zu ändern, obwohl das von den Personen, die 
Cybermobbing betreiben oft eine Bestätigung für ihr Ego ist , weil sie so "Macht " 
über eine andere Person haben. Ja kann ich. Sie fühlen sich schlecht und manche 
haben sogar Angst in die Schule zu gehen. Dies wirkt sich dann auch auf die Noten 
aus. Viele werden deswegen auch schüchtern und haben kein Selbstbewusstsein. 
Ja, Verständnis zeigen und versuchen zu helfen indem man zuhört und Tipps gibt. 
das sie sich alleine fühlen Das Mobbing hat viel mehr auswirkungen auf die 
Betroffenen als man denkt. Die kann sogar zu unvorhergesehenen Ausgängen 
führen. Nein, nicht wirklich Naja, ich kann mir vorstellen, dass viele das gar nicht 
böse meinen oder niemanden damit verletzten wollen, manche Personen, in diesem 
Fall die betroffenen allerdings das nicht so sehen. Ich denke, dass manche Dinge für 
jemanden sehr schlimm sind zum Besipsiel doofe kommentare unter Fotos obwohl 
dass die andere Person vielleicht gar nicht so meint. Ich denke, dass sehr viele Leute 
nicht damit umgehen können und daher große Probleme bekommen könnten. Ja, Sie 
fühlen sich sehr schlecht. Der Gemobbte bekommt Selbstzweifel und fühlt sich 
wertlos Ja, fühlen sich machtlos, verängstigt, allein gelassen. Ja Ja, geht Ihnen 
schlecht. Bekommen Depressionen Da mir selbst so etwas passiert ist, kann ich gut 
verstehen wie hilflos man sich im ersten Moment fühlt und man gar nicht genau weiß 
was man tun soll Ja, ich kann mich in Betroffene hineinversetzen, da ich es teilweise 
nicht verstehen kann, warum manche Menschen so wenig Respekt gegenüber 
anderen Personen zeigen und sie dann schlecht machen, weil er oder sie einfach 
anders ist... Ich kann mir schon vorstellen, dass es für die gemobbten eine hohe 
psychische Belastung darstellt. Ja viele Selbstmordattentate gehen auf Sybermobing 
zurück. Was ich so schlimm daran finde das sich die betroffenen oft nicht trauen sich 
zu melden. Oft ist es auch so das es für die die sich melden zu wenig Hilfe gibt. Im 
Internet ist es leider viel zu schwierig fast unmöglich Mobbing zu "löschen". Das 
eignetliche Problem ist dann das man nicht nur in der Klasse gemobbt wird sondern 
in der ganzen Schule da viele das Internetportal Facebook nutzen und bescheid 
wissen. Man muss sich immer vorstellen, dass man selber auch betroffen sein 
könnte. Es würde niemanden gefallen!! Ich denke dass es sehr schwer ist. Da 
mittlerweile soziale Netzwerke zu dem Leben eines Jugendlichen gehören. 
Betroffene haben keinen Spaß mehr am Leben Ja, viele verkriechen sich zu Hause 
und lassen keinen mehr an sich ran, so dass es des öfteren bis zu einem Amoklauf 



oder Selbstmord führen kann. ja, kann ich da schon selber erlebt. Ein bischen Fühlen 
sich unverstanden, allein, als wäre es ihre Schuld Ja, Betroffene fühlen sich 
gedemütigt und ziehen sich noch mehr zurück swag Na klar Ausgrenzung, schlechte 
Gefühle Ja, muss bestimmt schlimm sein, für die Psyche!!! ne die haben es verdient 
Sie tun mir Leid,denn es kann jeden treffen ohne einen speziellen Grund. Aber man 
sollte stark bleiben und sich wehren man möchte auf jeden fall nicht mehr in die 
schule gehen Ja Da sie es sehr schwer haben Ja, sie fühlen sich eventuell alleine 
und wissen nicht genau wo sie sich hilfe suchen könnten, bzw. trauen sich nicht hilfe 
zu holen. Ich sicherlich nicht schön gemobbt zu werden Ja, Sie fühlen sich 
ausgeschlossen. aweng ja Indem man denken muss, dass man selber gemobbt wird. 
Dadurch versteht man mehr wie hart Cyber-Mobbing sein kann Ja, ich denke schon, 
da ich selbst auch schon enmal gemobbt wurde und somit weit wie nan sich fühlt.  

Wie kann man Betroffenen helfen? 

 

Gespräch suchen 256 25 % 

Psychologische Hilfe in Anspruch nehmen 173 17 % 

Lehrer einbeziehen 171 17 % 

Mitschüler versuchen zu stoppen 242 24 % 

Hilfe suchen in der Schule 146 14 % 

Sonstige 27 3 % 

Auf welcher Plattform hast du Cybermobbing schon erlebt? 

 

Facebook 297 52 % 

Twitter 34 6 % 

WhatsApp 94 16 % 

ICQ 45 8 % 

Instagram 26 5 % 

Lovoo 18 3 % 

Badoo 10 2 % 

Sonstige 46 8 % 

Welche Plattform findest du am gefährlichsten? 

 
Facebook 291 88 % 

Twitter 6 2 % 



Whatsapp 6 2 % 

ICQ 3 1 % 

Instagram 0 0 % 

Badoo 4 1 % 

Lovoo 5 2 % 

Sonstige 16 5 % 

Mobbing in der Schule 

Fühlst du dich in deiner Klasse akzeptiert? 

 
Ja 284 86 % 

Nein 11 3 % 

Teilweise 36 11 % 

Hast du das Gefühl, dass über dich schlecht geredet wird? 

 
Ja 26 8 % 

Nein 231 70 % 

Teilweise 74 22 % 

Wirst du in deiner Klasse bedroht? 

 



Ja 6 2 % 

Nein 325 98 % 

Wird in der Berufsschule mehr gemobbt als in anderen Schulen? 

 
Ja 16 5 % 

Nein 315 95 % 

Wenn "ja", weshalb? 

manche brauchen das weil sie sie auch so verhalten Altersunterschied Ich finde hier 
fehlt die Antwort: Kann ich nicht beurteilen! Ich kann es nämlich nicht beurteilen 
stimmt nicht / - Gewattätige Mitschüler bors verschiedene Herkunft und 
unterschiedlicher Schulsabschluss, Schüler sind älter als in der Grundschule und 
haben mehr Meinungsverschiedenheiten zuviele kannax ausländer keine Ahnung der 
alte Status den man an der vorherigen Schule hatte, ist nicht mehr vorhanden! nein 
Grupperzwang kp Penis unterschiedliche Abschlüsse, unterschiedliches Alter, Alle 
einfach unterschiedlich ZU GRO?E ALTERSUNTERSCHIEDE ich sagte NEIN!! In 
der BS kommt noch die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Betreiben hinzu. Wer 
von einer besser angesehenen Bank kommt ist meist beliebter als von einer anderen.  

Möchtest du uns zu diesem Thema sonst noch etwas sagen? 

Schönen Tag an Ihrer B4 Mobbing in welcher Form auch immer ist zwar nicht in 
Ornung, kann aber in den seltensen Fällen behoben werden und somit kann nichts 
an der Situation geändert werden. Eine sehr interessante Umfrage Ich perönlich 
habe hier noch kein Cybermobbing erlebt, bin allerdings auch mit wenigen aus 
meiner klasse in FB etc. befreundet Vielleicht tritt Mobbing eher in der Pupertät auf 
Was bringt Ihnen so eine Umfrage? ... Hilft den Betroffenen Opfern ,damit es weniger 
passiert. / Take it easy - Jeder kann sich dagegen aufstellen und Gegenmaßnahmen 
einleiten. nein danke Danke für die Umfrage :) find´s Scheiße!!!! alles easy peacy in 
der Hauptschule werden die Kinder am meisten gemobbt Verzichte ! Nein, danke. :) 
In der Realschule und Hauptschule wird meiner Meinung nach am meisten gemobbt. 
Niemaaaals! Nein danke Die Umfrage ist duchaus sinnvoll, nur müsste mal expliziet 
betroffen dazu befragen. Nein Rassismus Dass Leute erstmal selbst schauen sollen 
ob ihre Hände sauber sind bevor man auf andere zeigt. Gute Aktion, Daumen hoch! 
nein In Berufschulen wird allgemein weniger gemobbt, da der Umgang mit Menschen 
durch den Beruf geschult wird. 187 GZUZ Nope Ich denke es wird an Mittelschulen 
mittlerweile hartes Mobbing teilweise betrieben. Ich wünsche mir das die 
Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ich finde diese Umfrage 
sehr gut, da man in sich geht und sich klar macht, wie es den Leuten gehen würde, 
wenn sie gemobbt werden. Nein. Gute IDee Penis Schön dass ihr das macht nö 



Mobbing ist scheiße und die jenigen die das betreiben, haben selbst sehr große 
Probleme mit sich oder daheim. Finde es gut, dass ihr euch mit diesem Thema 
beschäftigt. Ich finde es gut das ihr das Thema öffentlicht macht, denn es sollten viel 
mehr Leute darüber bescheid wissen und es sollte kein Tabuthema sein, dafür ist es 
viel zu gefählrlich und viele sind sich garnicht über die Folgen bewusst. nicht wirklich 
NUR DER FCN! Mobbing ist immer schlecht in jeder Form Meiner Meinung nach ist 
so etwas extrem feige und vorallem unnötig. Vorallem in unserem Altser sollte man 
andere Möglichkeiten haben (wie z.B. ein persönliches Gespräch suchen und das 
Problem ehrlich mit dem anderen klären) super Nein, danke. Nein danke. Coole 
Aktion ey! Find ich gut die homos müssen raus!!!! Nö Mobbing ist scheiße! Manche 
sollten lernen, sich zu wehren - dann würden sie nicht so gemobbt bzw 
ausgeschlossen.. manche schließen sich durch ihr Verhalten ja auch selber aus 
macht mal was dagegen Mobbing allgemein ist meiner Meinung nach kein großes 
Problem. Der betroffene muss einfach den Mund auf machen. Man kann sich 
wehren, wenn man dem Thema offen gegenüber steht! In der Berufschule ist 
Mobbing wesentlich nach meiner Meinung weniger, weil man schon einigermaßen 
erwachsener ist....allgemein ab der Oberstufe lernt man viel mit Diziplin und im Team 
zu arbeiten. Mehr informationen und aufklärung Ich finde es in Ordnung wenn es die 
Person verdient hat Meistens können weder Lehrer noch Vertrauenslehrer das 
Problem behandeln oder gar stoppen. Ist Mayonese auch ein Instrument? heikles 
Thema NEIN!!!!!  
 


