
Projektbeschreibung 
 

Präventionsprojekt für Förderschulen zum Schutz vor Cybermobbing und sexuellen Übergriffen, 
besonders im Zusammenhang mit der Nutzung neuer Medien wie Internet und Handy 

Nach ausführlicher Prüfung durch den Schulsenat und den Datenschutzbeauftragten erhielten wir am 
19.07.2011 die Zustimmung zur Durchführung des Projektes an den von uns ausgewählten sieben 
Förderschulen, mit denen wir uns zur ausführlichen Projektvorstellung, der Anpassung unserer Materialien je 
nach Beeinträchtigungsgrad und der konkreten Umsetzung trafen.  
Bei der Kontaktaufnahme waren wir bemüht, eine Streuung der Kooperationspartner über unterschiedliche 
Berliner Bezirke zu erreichen. Insgesamt haben wir bei 13 Förderschulen angefragt. Wir haben schließlich die 
Schulleitungen von sieben Förderschulen für unser Projekt gewinnen können und Treffen zur ausführlichen 
Projektvorstellung, der Anpassung unserer Materialien je nach Beeinträchtigungsgrad und der konkreten 
Umsetzung vereinbart. 
Im Projektverlauf ist es in den ersten beiden Projektphasen leider zu erheblichen Verzögerungen gekommen. 
Wir konnten diese Zeiten aber zur Vorbereitung der folgenden Projektphasen nutzen, so dass wir mit der 
Durchführungsphase und der Auswertungsphase aktuell wieder im Zeitplan liegen. Die Verzögerungen 
entstanden auf unserer Seite durch die langfristige und andauernde Erkrankung des Projektleiters Herrn Perner. 
Extern waren es besonders die ausstehenden Zustimmungen des Schulsenats und des Berliner 
Datenschutzbeauftragten, die durch viele Zuständigkeitswechsel, hausinterne Prozeduren und andere 
Stolpersteine gekennzeichnet waren.  
Während der beim Schulsenat und dem Datenschutzbeauftragten anhängigen Genehmigungsverfahren wurde 
an den Erhebungsinstrumenten gearbeitet und für die zu befragenden Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. 
Klassen ein Fragebogen in leichter Sprache erstellt und eine erste Version der Unterrichtsmaterialien für die 
Durchführungsphase erstellt.  
 

Durchführung der Schülerbefragung  
Für die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen an Berliner Förderschulen wurde ein 3-seitiger 
Fragebogen in möglichst einfacher Sprache entworfen. Dieser Fragebogen wurde den Schulleitungen und den 
kooperierenden Lehrerinnen und Lehrern zusammen mit einer ausführlichen Projektmappe frühzeitig zur 
Verfügung gestellt, so dass eine Reihe konstruktiver  Änderungsvorschläge berücksichtigt werden konnten.  
Die Schulen entschieden sich, die Information der Eltern selbst in die Hand zu nehmen, zum kleinen Teil auf 
Elternabenden, großteils durch persönliche Information der entsprechenden Eltern. Bei den unter 14-jährigen 
Schülerinnen und Schülern musste zudem die schriftliche Zustimmung ihrer Eltern zur Befragung ihrer Kinder 
eingeholt werden. Weiterhin wurden die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld durch die Lehrkräfte unter 
Verwendung der von uns übergebenen Projektmaterialien informiert. Am Tage der Befragung wurde diese 
Information durch uns wiederholt.  
Insgesamt haben wir 196 Schülerinnen und Schüler aus 23 Klassen befragen können. Die weitere Auswertung 
erfolgt dann durch eine entsprechend programmierte Oberfläche in MS Access. Auf eine spezielles statistisches 
Auswertungsprogramm wie SPSS wurde aus Zeitgründen verzichtet. Die Erfassung und Auswertung soll im 
Dezember abgeschlossen sein.  
 

Beratungsangebot für alle Beteiligten 
Die Wahrscheinlichkeit, dass durch einen Fragebogen traumatische Erfahrungen getriggert werden und 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer in eine Krise geraten ist nach den Erfahrungen aus entsprechenden 
Untersuchungen sehr gering. Unabhängig davon könnte das Wissen um entsprechende Beratungsangebote für 
Betroffene sehr hilfreich sein.  
Aus ethischen Gründen hielten wir es für angemessen, ein entsprechendes Beratungsangebot vorrätig zu halten. 
Dieses ist in Beratungsstelle Kind im Zentrum angesiedelt, von der auch das Projekt durchgeführt wird. Allerdings 
wurde sichergestellt, dass das entsprechende Angebot aus therapeutischen aber auch datenschutzrechtlichen 
Erwägungen ausschließlich durch am Projekt nicht beteiligte Therapeutinnen und Therapeuten erfolgt. 
 

Durchführung der geplanten Unterrichtseinheiten an den kooperierenden  Förderschulen  
Im Oktober haben wir mit der Erprobung und praktischen Umsetzung der Unterrichtseinheiten an den 
kooperierenden Schulen begonnen. Da alle Termine fest vereinbart sind, können wir die Erprobung der 
Unterrichtseinheiten Anfang des nächsten Jahres abschließen.  
Zur Fundierung durch Einzelfälle wurden bei Kind im Zentrum projektbezogen pseudonymisiert jene Fälle 
besprochen, in denen Kindern und Jugendlichen sexuelle Grenzüberschreitungen in Zusammenhang mit 
Mobbing und besonders Cybermobbing erlebt habe. Daraus wurden die später in den Unterrichtseinheiten 
verwendeten Fallbeispiele entwickelt.  
Um ins Thema einzuführen, wurden zunächst zwei reale Fälle aus Beratungs- und Therapiekontexten als 
Fallgeschichten formuliert. Zur besseren Vermittlung an die mental beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler 
wurden diese Fallgeschichten von einer Grafikerin gezeichnet. Eine dritte Fallgeschichte ist noch in Arbeit. 
 

 

 

 

 



Die Unterrichtseinheiten für Förderschulen zum Schutz vor Cybermobbing 
Mit den 4 Unterrichtseinheiten sollte das entworfene Unterrichtskonzept erprobt und weiterentwickelt werden. 
Sie wurden in Form eines Projekttages in den Förderschulen durchgeführt 
Frau Christa Brasch und Herr Udo Wölkerling haben im Oktober mit der Durchführung der Unterrichtseinheiten 
an den kooperierenden Schulen begonnen. Die vier Unterrichtseinheiten werden von uns jeweils zu zweit in 
Form durchgeführt, die Klassenlehrerin (oder ihre Vertretung) ist dabei in der Regel anwesend.  
 

1. Einstieg mit Fallbeispielen zu Grenzüberschreitungen durch Internet und Handy  
In dieser Unterrichtseinheit sollen die Schülerinnen und Schüler durch zwei Fallbeispiele für mögliche 
Gefahrenmomente von Internet- und Handynutzung sensibilisiert werden. Es werden Fragestellungen 
angeboten, die die unterschiedlichen Gefühlswahrnehmungen im Fokus haben. Dazu gehört ein konstruktiver 
Umgang mit den eigenen Gefühlen und die Fähigkeit, sich in andere zu versetzen und die Rolle von Gefühlen für 
das Handeln einzuschätzen. 
 

2. Gefühle bei mir und anderen wahrnehmen und benennen, selbstsicher sein, sich abgrenzen können  
In einem geschützten Rahmen können die Teilnehmer ein Profil ihres eigenen Auftretens erkennen und 
verbessern. Das Feedback der Gruppe unterstützt Perspektivwechsel und gibt Ihnen wichtige Anregungen und 
Experimentiermöglichkeiten.  
Durch eine kreative darstellende Methode und positives Feedback wird das Gefühl für die eigene Wirkung auf 
andere gestärkt und es werden individuelle Fähigkeiten gefördert. Entsprechende Überlegungen dazu finden 
sich im Schauspieltraining und der integrativen Gestalttherapie (dialogisches Prinzip, Gewahrsein).  
Den Schülerinnen und Schülern sollen positive Erfahrungen vermittelt werden, die Ihnen im weiteren Verlauf 
helfen sollen, sich erfolgreich abgrenzen zu können. 
 

3. Umgang mit Cybermobbing und Präventionsideen - Wie kann man sich schützen? 
Anhand von Filmbeispielen, ihrer Diskussion und Weiterentwicklung im Rollenspiel sollen die Schülerinnen und 
Schüler Handlungsvorschläge, Schutzregeln und Präventionsideen entwickeln.  
 

4. Konkrete Schutzmaßnahmen in sozialen Netzwerken und Hilfemöglichkeiten  
Wie kann ich mich und meine Privatsphäre (am Beispiel von Jappy und facebook)  schützen? Welche 
Einstellungen sind sicher? Wie kann ich Beweise durch eine Screenshot sichern? Wer kann mir bei Belästigungen 
etc. helfen?  
Diese Fragen werden durch vorbereitete Materialien bearbeitet. Die notwendigen Sicherheitsregeln werden als 
Quiz gestaltet. Zum Abschluss des Projekttages erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Projekturkunde über 
ihre erfolgreiche Teilnahme.  
 

Erfahrungen mit den ersten Unterrichteinheiten 
Unsere Erfahrungen waren bisher ausgesprochen positiv, weil die Schülerinnen und Schüler sich auf die 
unterschiedlichen Medien gut einlassen konnten (Bildgeschichten, Übungen zum Umgang mit Gefühlen, 
Rollenspiel zum sich Abgrenzen können, Auswertung zweier Kurzfilme zu Cybermobbing, konkrete Übungen zum 
Schutz in sozialen Netzwerken) und ihrerseits konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge einbrachten. Von 
den anwesenden Klassenlehrerinnen und -lehrern bekamen wir im Anschluss Empfehlungen für Veränderungen, 
aber auch positive Anerkennung für Inhalte und Didaktik der von uns entwickelten Unterrichtseinheiten.  
 

Projektpräsentationen 
Bisher hat es zwei Projektpräsentationen in fachöffentlichen Arbeitskreisen gegeben:  
Im Plenum der Berliner Fachrunde gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen vom 16. Februar 2011 
mit dem Thema "Präventionskonzepte gegen sexuelle Gewalt in den neuen Medien". (Die Berliner Fachrunde 
wird veranstaltet von Kind im Zentrum, Strohhalm, Wildwasser, Tauwetter, Hilfe für Jungs e.V., mit 
Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung.)  
Am 25. Oktober 2011 wurde das Projekt und sein aktueller Stand in der Berliner Fachrunde gegen sexuellen 
Missbrauch erneut ausführlich dargestellt und diskutiert.   
Es gibt eine aktuelle Anfrage, das Projekt im Sommer 2012 auf einer diakonischen Fachtagung vorzustellen.  
 

Nachhaltigkeit und Fortführung des Projektes  
Wir sind von dem hohen Bedarf und der Notwendigkeit dieses Projektes überzeugt und würden es mit Ihrer 
Zustimmung gern im nächsten Jahr fortsetzen.  
Die von uns zu erstellenden Broschüren sollen gegen Ende des zweiten Projektjahres den beteiligten 
Schülerinnen, Schülern sowie ihren Eltern und Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden.  
Es ist eine Freistellung der entwickelten Projektbroschüren, Projektmaterialien und der entwickelten 
Unterrichtseinheiten beabsichtigt. Wir verstehen uns als Pilotprojekt im Bereich Prävention von Cybermobbing 
an Förderschulen, dessen Inhalte und Erfahrungen zur weiteren Nutzung übergeben werden. Die Projektleitung 
wird bei Kind im Zentrum auch über das Projektende (30.09.2012) hinaus zur Verfügung stehen, ebenso das 
beraterische und therapeutische Angebot.  


