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< Was kann ich gegen Cybermobbing tun?

Video: Hilfe bei Cybermobbing
Du wirst gemobbt? Dann wehr dich dagegen!
Mobbing übers Netz ist feige und gemein. Aber leider werden einige Kinder und Jugendliche immer wieder
zum Opfer von solchen Attacken. Manchmal sind es ﬁese Facebook-Nachrichten, manchmal auch
peinliche Fotomontagen, die per Whatsapp an die ganze Klasse verschickt werden. Ist dir das sowas auch
schon mal passiert? Dann geht es dir wie Jan. In dem Video erfährst du, wie ihn ein paar Jungs aus der
Schule seit ein paar Wochen auf dem Kieker haben und was sie mit ihm machen. Was wir dir jetzt schon
verraten können: Er sucht sich Hilfe und wehrt sich dagegen. Denn das ist ganz wichtig, wenn man
gemobbt wird.
Datenschutzhinweis: Dieses Video ist im erweiterten Datenschutzmodus von Youtube eingebunden, der das Setzen von Youtube-Cookies solange
blockiert, bis ein aktiver Klick auf die Wiedergabe erfolgt. Mit Klick auf den Wiedergabe-Button erteilen Sie Ihre Einwilligung darin, dass Youtube auf
dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, die auch einer Analyse des Nutzungsverhaltens zu Marktforschungs- und Marketing-Zwecken
dienen können. Näheres zur Cookie-Verwendung durch Youtube ﬁnden Sie in der Cookie-Policy von Google unter
policies.google.com/technologies/types.
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