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CYBER-BEDROHUNGCYBER-BEDROHUNG
Was ist die Cyber-Bedrohung?

Cyber-Bedrohungen sind 
Bedrohungen, die eine Person 
mit physischen oder virtuellen 
Bedrohungen mit böswilligen 
Absichten gegen eine Person 
betreffen.

Was kann man tun, um sich 
oder andere davor zu schützen? 

Wenn Sie glauben, dass Sie 
bedroht oder belästigt werden, 
sollten Sie als Erstes jemanden 
um Hilfe bitten, dem Sie 
vertrauen, z. B. ein Elternteil, ein 
enges Familienmitglied oder 
einen anderen 
vertrauenswürdigen 
Erwachsenen.

Wege zur Vermeidung von Drohungen und Belästigungen im Internet 

*Die Option "Beleidigende Kommentare ausblenden" ist in Anwendungen 
immer verfügbar.  

*Blockieren oder zum Schweigen bringen von Personen, die Sie bedrohen 

*Machen Sie Ihr Profil privat, damit Sie unerwünschte Kommentare 
vermeiden können.

Joaquin Hansen-Holm, Emily Gomez, 
Iana Barragan y Ariel Cadme
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CyberbullyingCyberbullying

Cyberbullying ist, wenn eine Persone von einem anderen Persone durch die 
Veröffentlichung von Texten, Bildern, Videos und Audiodateien über elektronische 
Medien wie Mobiltelefone, E-Mail, Instant Messaging und soziale Netzwerke.
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Unsere Initiative gegen Cyberbullying



Der Hauptgrund für stalking ist die Psychologie der Stalker, die sich unzureichend fühlen 
oder in ihrem eigenen Zuhause Probleme haben und sich schützen, indem sie andere 
Menschen schlagen oder belästigen und sich ihren Opfern überlegen fühlen.  
Aufgrund der Misshandlungen im Elternhaus denken die Kinder, dass sie sich vor jedem 
schützen müssen, auch vor Menschen, die sie nicht kennen. Aber es liegt auch an der 
schlechten Erziehung ihrer Eltern, dass sie sich aufgrund ihres höheren sozialen Status 
besser fühlen als andere in der Gesellschaft und andere diskriminieren.   
Mobbing ist ein weltweites Problem, unter dem viele Menschen sowohl physisch als auch 
virtuell leiden. Das Gute daran ist, dass bei Stalking in der Schule die Vorgesetzten der 
Schule Maßnahmen gegen den Stalk ergreifen können.  
Im Internet gibt es nicht genügend Möglichkeiten, virtuelles Stalking zu stoppen, und 
deshalb sollte man in den sozialen Medien besonders vorsichtig sein.  
Es sollte mehr Kampagnen gegen virtuelles Mobbing oder zur Unterstützung von Menschen 
geben, die von anderen sowohl diskriminiert als auch körperlich angegriffen werden.

CyberstalkingCyberstalking
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Es war ein Freitagabend... 

weiter... 

Oh, warum
schreibt er mir

nicht?



In derselben Nacht... 

FinFin

Oh, vielleicht
ist sie online

Es ist kein Mädchen
hier, nur die Polizei!

Oh, nein

Schickst du mir
deine Adresse?
Ich komme zu

dir

Mmh, ok, ich
warte

jetzt werde
ich sie

entführen

Rafael Baez, Juan Sebastian 
Barcia, Marco Peña




























