
Thema Mobbing/Kränkung 

Fall 1: Schüler hat eine Person im Facebook-

Freundeskreis, welche ihn seit gewisser Zeit ständig 

mobbt.  

Vorgehensweise für Betroffene: 

1. Pinnwand sperren/einschränken für bestimmte Person:  

->„Privatsphäre Einstellungen“ -> „Funktionsweise von Verbindungen“ -

>Einstellungen für: Wer kann dein Profil mithilfe deines Namens oder deiner 

Kontaktinformationen finden?,  Wer kann dir Freundschaftsanfragen senden?, Wer kann dir 

Facebook-Nachrichten senden?,  Wer kann an deine Pinnwand posten?, Wer kann 

Pinnwandeinträge von anderen in deinem Profil sehen? (Hinweis: „Gefällt mir“-Angaben, 

Freundschaften und einige andere Inhalte an Pinnwänden sind nicht Teil dieser 

Einstellungen.) 

 Einzelnen Punkt ändern auf: „Benutzerdefiniert“:  -> „benutzerdefiniert“ -> Dies sichtbar 

machen für: Freunde;  -> Dies vor folgenden Personen verbergen:  „Name X“ 

 Zur Kontrolle:  ->auf Profilansicht gehen -> oben rechts auf: „Anzeigen aus der 

Sicht von ..“ -> „Name X“ eingeben -> man sieht wie diese Person das Profil sieht 

und ob die Pinnwand in diesem Fall gesperrt ist 

2. Person als Freund entfernen und melden/(blockieren):  

->Person unter Ihrem Profil auf „ melden/blockieren“ klicken und anschließend auf 

als Freund entfernen und Grund auswählen: -Person nervt, - Person gibt vor jemand 

zu sein oder ist gefälscht, - unangebrachtes Profilbild, - unangebrachter 

Pinnwandeintrag, - einer meiner Freunde belästigt oder schockiert mich 

3. Komplette Sichtbarkeit für bestimmte Person löschen: 

Entweder:  ->Person unter Ihrem Profil auf „ melden/blockieren“ klicken und 

anschließend auf  „Freund blockieren“ und Grund angeben (siehe Punkt 2)  

 Durch das Blockieren einer Person kannst du diese nicht mehr auf Facebook sehen oder 

kontaktieren und umgekehrt! 

Oder: -> Privatsphäre-Einstellungen“-> „blockierte Personen und Anwendungen“ –> 

„verwalten“: „Nutzer blockieren“ -> „Name/Email“ -> „blockieren“! 

4. Namen nach Fake-Accounts googlen! 

 

 

 

 

 



Fall 2: Schüler wird von Personen gemobbt, die nicht in seinem Facebook-

Freundeskreis sind. 

Vorgehensweise für Betroffene: 

1. Privatsphäre Einstellungen einschränken durch:  

 Siehe Fall 1 / Punkt 1 -> Alle 5 Verbindungs-Einstellungen (Funktionsweise von 

Verbindungen) ändern auf „benutzerdefiniert“: ->„Freunde“ -> Somit sind diese 

Einstellungen nur noch für Freunde und nicht die Öffentlichkeit sichtbar!  

 Funktionsweise von Markierungen -> Einstellungen bearbeiten -> „Maximale 

Profilsichtbarkeit von Beiträgen, in denen du markiert wirst, sobald sie in deinem Profil 

erscheinen“ -> benutzerdefiniert ->   „benutzerdefiniert“ -> Dies sichtbar machen für: 

Freunde;  -> Dies vor folgenden Personen verbergen:  „Name X“ 

 Zur Kontrolle:  ->auf Profilansicht gehen -> oben rechts auf: „Anzeigen aus der 

Sicht von ..“ -> ganz oben auf „Öffentlichkeit“ -> dann sieht man was alle anderen 

sehen können! 

2. Komplette Sichtbarkeit für bestimmte Person löschen:  Siehe Fall 1/ Punkt 3 

3. Namen nach Fake-Accounts googlen! 

 

-> Für beide Fälle Maßnahmen: 

-> Wenn Mobbing über Facebook hinaus geht: 

 

 Eltern und Lehrer einschalten /(Vertrauenslehrer) 

 Gespräch mit dem Schüler, der einen mobbt, suchen! 

 Wenn Mobbing stärkere Ausmaße annimmt ( Fake-Profile eröffnet 

werden -> Seitenbetreiber einschalten , Bei körperlichen Mobbing 

Bedrohungen/Angriffen ->Polizei einschalten -> Anzeige) 

 

 

 

  



Was man also wissen sollte… 

 
1. Wo muss man hinklicken, um sein Profil in der Sicht der Öffentlichkeit zu 

sehen? (Hauptprofil-> anzeigen aus der Sicht von…-> öffentlichkeit) 

2. Wie blockiere ich jemanden? (Auf Profil der Person -> melden/blockieren 

links  -> Grund angeben) 

 

 

 
 



 

 


