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Digitale Kultur und Nutzung



Einige nützliche Ressourcen



www.jugendundmedien.ch/

https://www.jugendundmedien.ch/


Aktualisierte Auflage der 

Broschüre «Medienkompetenz in 

sozial-, heil- und 

sonderpädagogischen 

Institutionen»

Für die ausserschulische Jugendarbeit 
entsteht daraus ein grosses Potenzial, 

digitale Medien sowohl als 
Kommunikationsmittel mit den 

Heranwachsenden, aber auch als 
Organisationsinstrument sowie als 

Gesprächs- und Arbeitsthema zu nutzen. 
Aber was genau heisst das für die Praxis?

https://www.jugendundmedien.ch/ueber-uns/aktuell/detail/aktualisierte-auflage-der-broschuere-medienkompetenz-in-sozial-heil-und-sonderpaedagogischen-institutionen
https://www.jugendundmedien.ch/medienkompetenz-foerdern/jugendarbeit


www.ciao.ch

www.ciao.ch

http://www.ciao.ch/


www.ciao.ch

www.ontecoute.ch

http://www.ontecoute.ch/




Digitale Kompetenz und Umgang mit Technologien
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Digitale Citoyenneté 
Digitale Citoyenneté bezieht sich auf 

die Fähigkeit, sich positiv, kritisch 

und kompetent im digitalen 

Umfeld zu engagieren und sich 

dabei auf die Fähigkeiten einer 

effektiven Kommunikation zu 

stützen, um durch den 

verantwortungsvollen Einsatz von 

Technologie Formen der sozialen 

Teilhabe zu praktizieren, die die 

Menschenrechte und die Würde 

achten.
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Es ist wichtig, jungen Menschen 

dabei zu helfen, ihr kritisches Denken 

zu entwickeln, sowie unsere eigenen 

kognitiven Voreingenommenheiten

und Vorurteile gegenüber 

Technologie/Bildschirmen und die 

Art und Weise, wie wir ihr Verhalten 

beurteilen, zu erkennen... 

Testen wir unseren kritischen 

Geist!



Alle «süchtig» ? 
12



Die Nutzung des Smartphones erfordert nicht 

nur einen neutralen Umgang mit der 

Technologie, sondern auch das nötige Wissen, 

um den Rahmen für die Nutzung festlegen zu 

können.



Thinking out of the «mental» box

Der Bildschirm ein Faktor der 
Desozialisierung?

Oder ein Faktor der Interaktion?

«Die Leute sprechen nicht mehr miteinander, sie sind alle hinter
ihren Bildschirmen.»

«Es gibt heute mehr soziale 
Interaktionen als vor dem 

Aufkommen von Smartphones und 
dem Internet, sie finden nicht 

unbedingt mit dem Sitznachbarn 
statt, sondern innerhalb von 

Gemeinschaften»



Hobby

Bildung

Information

Gespräch

Aktivitäten

Mobilität

Gesundheit

Und viel mehr…

Welches der folgenden Bilder erscheint dir am passendsten?

Ein Bildschirm Eine Synapse



Der Begriff Bildschirm ist angesichts der technologischen Entwicklung nicht 

mehr ausreichend geeignet.

Daten Aktivität



Die Vernetzung mit dem Digitalen ist eine Realität unserer physischen 

Welt



Welche Bildschirmnutzung haben Jugendliche?



Versuche, die Nutzung 
aus der Sicht der 

Jugendlichen und nicht 
nur aus deiner eigenen 

Sicht einzuschätzen.
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Combien de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde



Unsere Wahrnehmung ist nicht unbedingt ihre 

Wahrnehmung



«Das ist ja alles schön und 

gut ... aber lassen Sie uns 

doch gerade über diese 

Jugendlichen sprechen, die 

als Geiseln hinter ihren 

Bildschirmen sitzen, sich 

nicht mehr bewegen und 

vor lauter Nichtstun 

verderben ...» 



Soziale Netzwerke und die Zeit "hinter dem Bildschirm": einen 

Schritt zurücktreten

In dem folgenden Video kann man mehrere 
positive Elemente beobachten:

▪Kreativität

▪Die Fähigkeit, ihre Ausgangsidee zu 
formalisieren und in ein Drehbuch zu 
fassen. Die Beherrschung der 
Technologie.

▪Die Offenheit der Schüler*innen, ihre 
Vorgehensweise zugänglich zu machen.

▪Die körperliche Anstrengung, die die 
Erstellung dieser digitalen Inhalte mit sich 
brachte.Sitora (www.tiktok.com/@seetora)



Soziale Netzwerke und die Zeit "hinter dem Bildschirm": einen 

Schritt zurücktreten

Die #EarthDefenseForceChallenge bricht mit Stereotypen, 
indem sie zeigt, dass die Nutzung von Bildschirmen, 
Smartphones und sozialen Netzwerken 
generationenübergreifend ist: 

▪Generationsübergreifend und nicht nur auf die jüngere 
Generation beschränkt. 

▪Die Menschen zusammenbringt, anstatt sie zu isolieren. 

▪Die soziale Bindung stärkt, anstatt sie zu unterbrechen. 

▪Die psychische Gesundheit fördert, statt sie zu 
beeinträchtigen.

(www.tiktok.com/music/Earth-Defense-Force-6981732667649755906 )

https://www.tiktok.com/music/Earth-Defense-Force-6981732667649755906


Das Smartphone ist für unser Gehirn noch sehr neu.



Wenn wir sie nicht 

beherrschen, kann 

die Technologie 

negative 

Auswirkungen auf 

unsere körperliche 

oder geistige 

Gesundheit haben.



Das Smartphone hat einen Einfluss auf unsere 

Aufmerksamkeitsspanne.



Welchen Einfluss hat die Technologie auf unser Leben?



Achtung «Smombies», die Zombies des 
Smartphones, welche sich Unfällen 
aussetzen



Wie können die Risiken einer übermäßigen Nutzung von 

Smartphones (oder Videospielen) berücksichtigt werden?



Man spricht über einen 

exzessiven oder 

unangemessenen 

Konsum von Internet, 

mehr als von einer Sucht. 

Dieser exzessive oder 

unangemessene Konsum 

kann eine Abhängigkeit 

verursachen. 



▪ Ist der Jugendliche in der Schule, bei der Arbeit 

oder im Lager müde?

▪ Ist der Jugendliche in der Lage, dem Unterricht 

oder den Aktivitäten zu folgen oder zu arbeiten?

▪ Ist es der Jugendliche, der seine Hausaufgaben 

macht und/oder sich ausruht?

▪ Schafft es derJugendliche, seine Freunde ab und 

zu zu sehen?

Es kommt nicht auf die Anzahl der 

Stunden an. Es geht darum, was 

man dort tut und wie die Person 

soziale Funktionsfähigkeit. 



▪ Eine Lehrerin erzählt mir von einem Kind, das 

exzessiv Videospiele spielt, und fragt mich, was ich 

tun kann, damit es die Spielzeit reduziert.

▪ Es ist möglich, dass sein exzessiver Gebrauch von 

Videospielen eine Begleiterscheinung anderer 

Probleme ist, die seine psychische Gesundheit und 

sein Selbstbild beeinträchtigen. 

▪ Bevor du versuchst, die Zeit, die du mit diesen 

Spielen verbringst, einzuschränken, wäre es 

hilfreich, wenn du versuchen würdest, zu 

verstehen, was das Kind dort tut und wie es sich 

dort darstellt

Achten Sie darauf, die Ursachen für eine übermäßige 

oder unangemessene Nutzung zu identifizieren.



Wachsam bleiben und die Nutzung beobachten



Problematische Nutzung des 

Internets.
▪Unwiderstehlicher Drang, zu spielen oder das 

Smartphone zu benutzen (Craving).

▪Verlust der Kontrolle über die Zeit, die dem 

Spielen gewidmet wird.

▪Unfähigkeit, wichtigen Verpflichtungen 

nachzukommen oder sozialen Aktivitäten 

nachzugehen.

▪Persönliche oder soziale Probleme.

▪Fortsetzung des Konsums trotz körperlicher 

oder psychischer Schäden.



Sollte man Kindern das Smartphone verbieten?



" Teenager und Technologie: Wir müssen zur Vernunft 

kommen".

▪"(...) Es ist vereinfachend, ja sogar gefährlich, alles allein auf die Nutzung 
von Bildschirmen oder sozialen Netzwerken zu reduzieren. Es ist auch 
illusorisch zu glauben, dass die aktuellen sozialen Probleme verschwinden 
werden, wenn die Jugendlichen sie weniger nutzen.

▪Die Gesundheit unserer Jugendlichen ist eine ernste Sache, und die aktuellen 
Debatten über Bildschirme sind mehr als wichtig. Ja, Bildschirme und soziale 
Medien verändern Teenager. Denn sie sind Akteure - und nicht nur passive 
Zuschauer - dieser Transformation. Sie ermöglichen es ihnen, eine 
zunehmend vernetzte und verschachtelte Welt zu verstehen, die vor 
Möglichkeiten der sozialen Interaktion überquillt".

Lire l’intégralité de l’article: https://plus.lapresse.ca/screens/1b3b97e9-c2cd-457c-9954-4409485ea62a__7C___0.html

https://plus.lapresse.ca/screens/1b3b97e9-c2cd-457c-9954-4409485ea62a__7C___0.html


Man sollte das Smartphone nicht nur als 

Unterhaltungsgerät betrachten, sondern auch 

versuchen, den pädagogischen Wert zu 

beurteilen, den es in einem bestimmten Kontext 

haben kann. Es ist wichtig, dass Jugendliche 

diese Unterscheidung zwischen der 

Unterhaltungsfunktion und der pädagogischen 

Funktion, die die Smartphone-Nutzung haben 

kann, verstehen.



Sollte man den Zugang zu 

sozialen Netzwerken und 

Mobiltelefonen verbieten?

▪ Verbieten ist keine gute Lösung. Besser ist es, der 

Technologie einen Rahmen zu geben und Regeln 

aufzustellen, die ihre Nutzung regeln.

▪ Kinder haben eine Vielzahl von Umgehungsstrategien 

entwickelt. 

▪ Das Smartphone oder den Zugang zu einem sozialen 

Netzwerk zu verbieten, ist keine Garantie dafür, dass 

das Kind oder der Teenager nicht von einem anderen 

Smartphone aus darauf zugreift.



Wenn wir über soziale Netzwerke sprechen, worüber
sprechen wir?



Wie lange gibt es schon soziale Netzwerke...?



Wir haben uns in unseren Gemeinschaften immer

ausgetauscht und weitergegeben: Der Mensch ist ein

soziales und "vernetztes" Wesen.



Soziale Netzwerke sind also keine Computer-"Schöpfung". Wir haben

schon immer innerhalb unserer sozialen Gemeinschaften gehandelt und

uns ausgetauscht.

Man muss nicht
physisch am selben Ort

anwesend sein

Man muss nicht zur
selben Zeit anwesend

sein

Die Entfernung
zwischen uns spielt

keine Rolle, solange wir
Zugang zum Internet 

haben

Man kann Inhalte aus
der Ferne austauschen: 

Texte, Bilder, Audio-
und Videodateien...



Das bedeutet auch, dass sechs Kommentare nicht (hasserfüllt oder aggressiv) sind.



Auf Facebook ist einer von sieben Kommentaren

aggressiv

Das heisst, sechs Kommentare sind es nicht... es 

ist wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten.

Genauso wie es wichtig ist, zu bedenken, dass

ein Hasskommentar erhebliche Auswirkungen auf

die psychische Gesundheit desjenigen haben

kann, der das Ziel ist.



Les réseaux sociaux servent aussi à communiquer le 

positif



Soziale Netzwerke, Internet, das

ist das wahre Leben!

▪ Soziale Erwünschtheit: Wie in der 
physischen Welt, wo man sich mit 
"anderen" vergleicht, wollen wir uns 
auch in sozialen Netzwerken in 
einem guten Licht darstellen.



Was in sozialen Netzwerken zu sehen ist, 
spiegelt menschliche sowie gesellschaftliche

Verhaltensweisen und Funktionsweisen
wider. Daher müssen wir, ihre Darstellung in 
unserem physischen Raum berücksichtigen, 
um die Mechanismen verstehen zu können.





«Diese Tendenz, jeden Moment

unseres Lebens mit 

der Kamera festzuhalten, um ihn

mit anderen zu teilen, ist eine Art

Streben nach Anerkennung.»

«Wenn wir Fotos teilen, hoffen wir,

dass andere die Aspekte unserer

Persönlichkeit, die wir in diese

Bilder integriert haben, bestätigen

(...)»

John R. Suler, Professor of Psychology / slate.com 



(ihnen die Frage stellen) Haben ihr euch jemals gefragt, 
warum ihr Selfies macht?
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«meine Selfies zu teilen schafft einen gesunden Wettbewerb mit meinen

Freunden und Kollegen»

«ich gewinne enorm viel Aufmerksamkeit, wenn ich meine Selfies in den 

sozialen Medien teile»

«wenn ich keine Selfies mache, fühle ich mich von meiner Gruppe losgelöst»

«Selfies machen verändert sofort meine Stimmung»

«ich mache Selfies als Trophäen für zukünftige Erinnerungen.»
https://mastersinpsychologyguide.com/articles/what-do-selfies-say-about-psychology-you/

https://www.cairn.info/revue-adolescence-2016-3-page-623.htm

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/20765/Merlo_Marina_2017_these.pdf

https://mastersinpsychologyguide.com/articles/what-do-selfies-say-about-psychology-you/
https://www.cairn.info/revue-adolescence-2016-3-page-623.htm
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/20765/Merlo_Marina_2017_these.pdf


Source: Google images & oddee.com

Was haben diese Selfies gemeinsam?

Alle diese Personen starben an den Folgen eines Selfies



Ausdruck des Bedürfnisses nach

Zugehörigkeit und Anerkennung: Diese

Personen haben die Selfies meist gemacht, 

um ihre Gemeinschaft aufzurütteln.



Man sollte jedoch

aufpassen, dass man den 

sozialen Netzwerken nicht

Probleme zuschreibt, die 

ihren Ursprung in der 

Funktionsweise unserer

Gesellschaft haben, 

während die sozialen

Netzwerke nur ein

Spiegelbild der 

Gesellschaft sind.



Kinder haben auch Erwartungen an ihre Betreuerinnen und

Betreuer - Lehrerinnen und Lehrer



▪ ein gutes Gleichgewicht zwischen Online- und 

Offline-Aktivitäten finden und sich nicht von 

ihrem Smartphone und anderen elektronischen

Geräten ablenken lassen.

▪ für sich selbst medienfreie Bereiche festlegen .

▪ mit gutem Beispiel voran gehen und sich an die 

Regeln halten, die sie den Kindern aufstellen .

▪ Sie nicht zu viel online mitteilen (z. B. teilen der 

Fotos von Kindern, ohne deren Einverständnis

einzuholen).

Die Erwartungen der Kinder an ihre

Lieter*innen, sind dass sie:

Etude: Not at the Dinner Table: Parents’ and Children’s Perspectives on Family Technology Rules

http://www.jeunesetmedias.ch/blog/detail/laissez-vos-enfants-vous-tendre-un-miroir


Veröffentlichung von Fotos

▪Das Recht am eigenen Bild

▪Gruppenfotos

▪Aufnahmen im öffentlichen Raum

▪Die rechtsgültige Einwilligung

▪Der Rückzug der Einwilligung

Info: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/Internet_und_Computer/veroeffentlichung-von-fotos.html

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/Internet_und_Computer/veroeffentlichung-von-fotos.html


Source: www.jugendundmedien.ch/angebote-beratung/bestellung-publikationen & www.jugendundmedien.ch/blog/detail/den-digitalen-fussabdruck-unserer-kinder-sorgfaeltig-gestalten

http://www.jugendundmedien.ch/angebote-beratung/bestellung-publikationen
http://www.jugendundmedien.ch/blog/detail/den-digitalen-fussabdruck-unserer-kinder-sorgfaeltig-gestalten


Das Recht des Kindes auf das eigene Bild: Empfehlungen

▪Es ist von entscheidender Bedeutung, sich der 
Risiken und Folgen bewusst zu werden, die mit der 
Schaffung einer digitalen Identität für Kinder
verbunden sind.

▪Die Erwachsenen müssen die digitale Identität der 
Kinder respektieren, insbesondere, da diese nicht
gelöscht werden kann.

▪Es ist von wichtig, Kindern die Möglichkeit zu
geben, ihre digitale Identität zu kontrollieren, 
indem man ihnen eine leere digitale Seite 
überlässt, damit sie selbst entscheiden können, 
was sie später damit machen.

Source: Sule ÜREGEN



Online-Reputation und digitale 

Identität. Pflege der eigenen

Präsenz in sozialen Netzwerken
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Wir bauen uns digital über soziale Netzwerke auf. 
Diese starke digitale Identität prägt das Selbstbild... 

Betreuer*innen müssen auch an den digitalen
Fussabdruck denken, der sie bei den Jugendlichen

im Internet definiert...
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«Unser Verhalten in der Realität beeinflusst unsere digitale 
Identität und unseren Ruf, ebenso wie unser Verhalten im Netz

die Wahrnehmung von uns in der Realität beeinflusst»

offline online Identität



Welche Art von digitalem

Fussabdruck haben Sie?



Wer ist Stéphane Koch laut Google...?



«Im Idealfall sollte nicht zwischen privaten und
beruflichen Konten unterschieden werden, sodass

alle Onlinepräsenzen als beruflich relevant 
betrachtet werden können.»



Was sind Ehrverletzungen?

Diese Straftaten, die eine Anzeige erfordern, werden in den Artikeln 173 bis 178 des 
Strafgesetzbuchs behandelt.

▪ Bei der Verleumdung wird durch Wort, Schrift, Geste oder Bild ausgedrückt, dass jemand
ein Verhalten zeigt, das gegen die Ehre verstösst. Zum Beispiel, indem man ihn als Betrüger
bezeichnet. Sie betrifft das Opfer, den Täter und mindestens eine weitere Person. Der 
Ankläger kann eine Verurteilung vermeiden, indem er nachweist, dass seine Anschuldi-
gungen wahr sind oder dass er Grund hatte, sie in gutem Glauben für wahr zu halten.

▪ Die Verleumdung betrifft ebenfalls mindestens drei Personen und ist schwerwiegender, da 
der Ankläger weiss, dass das, was er über den Kläger äussert, falsch ist.

▪ Schliesslich ist eine Beleidigung ein Werturteil, das kein Publikum benötigt. Eine
unangebrachte SMS tut es auch.

In der Regel werden Geldstrafen in Form von Tagessätzen auf Bewährung verhängt. Es gibt
keine automatische Tarifierung wie bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Jeder Fall wird für
sich selbst beurteilt.



Mobbing und Cybermobbing, 

Stereotypen, Sexualität, 

Sexualisierung, im Vorfeld an den 

potenziellen "Auslösern" arbeiten.



Kein

Menschenrecht

erlaubt es, die 

Menschenwürde

zu verletzen

Die Menschenwürde ist ein
unantastbarer Grundsatz, der im Zentrum 
aller Grundrechte steht. Sie wird als
solche durch die Antirassismus-Strafnorm
(Art. 261bis) geschützt. Die 
Meinungsfreiheit ist ein wichtiges
Grundrecht, das jedoch nicht dazu
benutzt werden darf, die 
Menschenwürde anderer Menschen zu
verletzen. Es gibt kein Menschenrecht, 
das es erlaubt, die Menschenwürde
anzugreifen!





Mobbing beruht vor allem auf der Ablehnung von 

Andersartigkeit:

▪Körperliche Erscheinung (Größe, Gewicht, Haarfarbe)

▪Sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität

▪Religiöse Überzeugungen oder Nichtglauben

▪Behinderung (einschließlich unsichtbarer Behinderungen, z. B. psychische Störungen).

▪Einkommensklasse (begünstigt, benachteiligt)

▪Ethnische Herkunft

▪ Intelligenz: Personen, die als intelligenter oder weniger intelligent angesehen werden.

▪ Interessen

▪Persönliche Erfahrungen: Personen mit schwierigen persönlichen Erfahrungen, wie Trauer
oder Scheidung, können aufgrund ihrer Verletzlichkeit gezielt angesprochen werden.

▪Sozialer Status



D ie  s ch re cklichs te a lle r W a ffe n
is t da s W o rt,  da s e in L e be n  

ru in ie rt,  o hn e e in e B lu ts pu r z u
h in te rla s s e n ,  u n d de s s e n

W u n de n n ie  he ile n .
Paulo Coelho



We.are.Olympe

✓ Ausschnitt aus einem von "Olympe" auf Instagram 
veröffentlichten Video. Die Autorin, deren Konto mehr
als 2010.000 Abonnenten folgen, spricht darin über
ihre Absicht, sich Ende des Jahres das Leben zu
nehmen (über den assistierten Suizid in Belgien).

✓Olympe leidet an einer dissoziativen
Identitätsstörung. Bei der dissoziativen
Identitätsstörung, die früher als multiple 
Persönlichkeitsstörung bezeichnet wurde, 
übernehmen zwei oder mehr Identitäten abwechselnd
die Kontrolle über ein und dieselbe Person. Außerdem
kann sich die Person nicht an Informationen erinnern, 
die normalerweise leicht zu behalten sind, wie z. B. 
Alltagsereignisse, wichtige persönliche Informationen
und/oder traumatische oder belastende Ereignisse.



Welche Gründe können dazu führen, dass ein Kind zum Mobber wird?

1. Mangelndes Einfühlungsvermögen: Teenagern, denen es an Einfühlungsvermögen mangelt, fällt es 
möglicherweise schwer, die Gefühle und Erfahrungen anderer zu verstehen, was sie dazu verleiten kann, 
andere zu belästigen.

2. Mangelndes Verständnis der Konsequenzen: Teenager, die die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht
verstehen, erkennen möglicherweise nicht, welche Auswirkungen ihr Mobbingverhalten auf andere hat.

3. Mangelndes Selbstbewusstsein: Teenager, denen es an Selbstbewusstsein mangelt, belästigen
möglicherweise andere, um sich selbst mächtiger zu fühlen oder um die Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken.

4. Mobbing-Erfahrungen: Teenager, die gemobbt wurden, können zu Mobber werden, um sich zu rächen
oder um sich mächtiger zu fühlen.

5. Einfluss von Gleichaltrigen: Teenager können durch das Mobbingverhalten ihrer Freunde und ihrer
Peergroup beeinflusst werden.

6. Mangel an positiven Vorbildern: Teenagern, denen es in ihrem Leben an positiven Vorbildern mangelt, 
haben möglicherweise keine angemessenen Verhaltensweisen gelernt und können zu Mobern werden.

7. Psychische Gesundheitsprobleme: Teenager, die unter psychischen Gesundheitsproblemen wie
Depressionen oder Angstzuständen leiden, haben möglicherweise ein höheres Risiko, zu Stalkern zu
werden.



Wenn man Zeuge eines Falles von Cybermobbing

wird, sollte man in erster Linie versuchen, dem

Opfer zu helfen (und nicht den Täter anzeigen). 

Hilfeleistung ist keine Form von Denunziation. 

Wie bei einem Unfall hilft man einer Person, die 

leidet. Es ist eine menschliche und moralische

Pflicht.



Hilfe für eine Person in Gefahr

Das Smartphone zur Hilfeleistung statt zur Gewaltverstärkung
nutzen...



Réagir… faire preuve de bienveillance, et porter 

assistance



Virtuell ist echt! Liken heisst mitmachen!



Bundesgericht bestätigt, dass "liken" strafrechtlich relevant sein kann

✓ Es ist hilfreich, darauf hinzuweisen, dass das Bundesgericht in seinem
Urteil (Link im Artikel unten) die strafrechtliche Relevanz nicht eines
einzigen "Likes" auf eine Veröffentlichung bestätigt, sondern die 
objektive Darstellung einer Absicht (der verurteilten Person), die durch
mehrere "Likes" und "Shares" zum Ausdruck gebracht wird, um einen
diffamierenden Inhalt zu billigen und sichtbarer zu machen.

✓ Die Nuance zwischen einem einzelnen "Like" und einer "Wiederholung" 
ist wichtig. Ein einzelnes "Like" bedeutet nicht unbedingt eine
Unterstützung oder eine Stellungnahme zu einem Inhalt. Es erfüllt auch
eine soziale Funktion, nämlich die des "Signalisierens" (z. B. an den Autor
oder die Autorin der Veröffentlichung, an die eigene Community oder an 
Dritte).

✓ Es ist zu hoffen, dass dieses Urteil ein positives Signal aussendet, damit es 
in Fällen von Cybermobbing als Präzedenzfall dienen kann. Denn "Liken" 
heißt mitmachen... Ein hasserfüllter Inhalt, der durch viele "Likes" 
unterstützt wird, ist für die Person, auf die er abzielt, umso traumatischer.

Artikel: https://francoischarlet.ch/2020/tf-like-contenu-diffamatoire-punissable-
communique-tiers/

Verurteilt wegen eines "Likes" auf 
Facebook, eine Premiere in der Schweiz

Der 40-Jährige, der bei einem FB-Posting, in dem er 
den Tierschützer Erwin Kessler als Antisemiten und 
Rassisten beschimpfte, auf "Gefällt mir" geklickt hatte, 
wurde in Zürich zu einer bedingten Geldstrafe von 40 
Tagessätzen zu 100 Franken verurteilt.

https://francoischarlet.ch/2020/tf-like-contenu-diffamatoire-punissable-communique-tiers/
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Vorschlag für ein Lösungsprotokoll: Dokument, das den betroffenen Schülern

ausgehändigt und von ihnen unterschrieben werden soll.

▪ Lassen Sie jeden der Protagonisten die Situation getrennt beschreiben.

▪ Die gegenseitigen Wahrnehmungen der Situation vergleichen.

▪ Jeden ausdrücken lassen, was er dem anderen vorwirft

▪ Jeden ausdrücken lassen, wie der andere sich gefühlt hat.

▪ Sie nach Lösungsmöglichkeiten suchen/vorschlagen lassen.

▪ Eine schriftliche Zusammenfassung der Situation erstellen.

▪ Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler eine Vereinbarung über die Beendigung
des Konflikts nach dem Treffen unterschreiben.

▪ Senden Sie das Dokument an die Eltern und die betroffenen Arbeitgeber.

Zu lesen: Mobbing in der Schule: Die Schwachstellen der derzeitigen Strategien zur Bekämpfung von Mobbing in der Schule
https://theconversation.com/harcelement-scolaire-les-points-faibles-des-strategies-de-lutte-actuelles-158927

https://theconversation.com/harcelement-scolaire-les-points-faibles-des-strategies-de-lutte-actuelles-158927


Die Methode der geteilten Sorge (Pikas/Bellon)

Diese Methode zielt darauf ab, Cybermobbing mithilfe eines kooperativen und partizipativen Ansatzes zu
verhindern und zu bewältigen. Zu den Leitprinzipien dieser Methode gehören:

▪ Die aktive Beteiligung von Schülern und Erwachsenen an der Vermeidung und Lösung von Konflikten.

▪ Die Verwendung einer auf Kommunikation und friedlicher Konfliktlösung basierenden Methode.

▪ Die Einführung von Mechanismen zur Identifizierung und Meldung von Cybermobbing-Situationen.

▪ Die Einführung von Bildungsprogrammen, um Schüler und Erwachsene für die Folgen von 
Cybermobbing zu sensibilisieren.

▪ Die Einführung von Unterstützungsmaßnahmen für die Opfer von Cybermobbing.

▪ Die Einführung von Disziplinarmaßnahmen für die Täter von Cybermobbing.
▪ Die Einführung eines Evaluierungssystems, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verhinderung

und Bewältigung von Cybermobbing zu messen.



Typische Vergehen, die bei Cybermobbing begangen werden

▪ Art. 143bis StGB Unberechtigter Zugang zu einem
Computersystem

▪ Art. 144bis Ziff. 1 StGB Beschädigung von Daten

▪ Art. 156 StGB Erpressung und Druckausübung

▪ Art. 173 StGB Verleumdung

▪ Art. 174 StGB Verleumdung

▪ Art. 177 StGB Beleidigung

▪ Art. 179quater StGB Verletzung des Geheimbereichs
oder des Privatbereichs mittels eines
Bildaufnahmegeräts.

▪ Art. 179novies StGB Entziehung persönlicher Daten.

▪ Art. 180 StGB Drohungen
▪ Art. 181 StGB Nötigung

Wenn eine Cybermobbing-Handlung mit 
Erpressung nach Art. 156 StGB oder Nötigung nach

Art. 181 StGB einhergeht, werden diese
Handlungen von der Polizei von Amts wegen

verfolgt, sobald sie davon Kenntnis erhält. 
Unabhängig davon, ob das Opfer eine

Strafverfolgung der Täter wünscht oder nicht!

"Leichtere" Straftaten, die im Zusammenhang mit 
Cybermobbing begangen werden (z. B. Beleidigung

nach Art. 177 StGB), werden erst verfolgt, wenn
das Opfer (oder sein gesetzlicher Vertreter) bei der 

Polizei Anzeige erstattet.



Risiken, die durch "neue" Formen 

des Austauschs im

Zusammenhang mit Intimität

entstehen



Teenager, die online mit unerwünschten sexuellen Inhalten konfrontiert

werden: Belästigung und "Sextortion".
4. November 2018

Unsere neue Studie, die im Journal of Adolescent Health veröffentlicht wurde, zeigt, dass einer von 

fünf Jugendlichen im Alter von 9 bis 17 Jahren mit sexuellen Inhalten in Berührung kommen wird, 

wenn er danach gesucht hat.

Unsere Studie ergab auch, dass einer von neun Teenagern ungewollte Online-Belästigungen erhält. 

Unerwünschte Exposition bedeutet, dass man sexuell explizite Bilder oder Videos in Pop-ups oder

Spam-Mails sowie auf Websites sieht, ohne dies absichtlich zu wollen oder zu erwarten.

Unerwünschte Online-Belästigungen können Vorschläge für Chats oder sexuelle Aktivitäten

beinhalten, aber auch dazu führen, dass sie einer anderen Person online sexuelle Informationen oder

Bilder zur Verfügung stellen.

Quelle: https://theconversation.com/les-adolescents-confrontes-a-des-contenus-sexuels-non-desires-en-ligne-harcelement-et-sextorsion-98264

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X18301344
https://theconversation.com/les-adolescents-confrontes-a-des-contenus-sexuels-non-desires-en-ligne-harcelement-et-sextorsion-98264


Source : Sigolène Couchot-‐Schiex, Université Paris-‐Est Créteil

Die Erzählung von Livia: Wie kann man sich gegen Herrschaft wehren? Den Begriff Zwang

verstehen lassen

Das Verhalten des Freundes von 
"Livia" ist eindeutig
unangemessen. Durch eine Form
der emotionalen Erpressung, 
durch psychologischen Druck, will
er intime Fotos von "Livia" 
erhalten. Solche Situationen
haben nichts mit Liebe oder dem
Ausdruck von Liebesgefühlen zu
tun. Im Gegenteil: In den meisten
Fällen versucht der Junge, ein
intimes Bild des Mädchens zu
bekommen, um es seinen
Freunden zu zeigen.

Zum Zeitpunkt des geschilderten Sachverhalts ist Livia 12 Jahre alt. Sie 
besucht zum Zeitpunkt dieser Erzählung die achte Klasse. Livia wollte an 
einem persönlichen Gespräch teilnehmen, um über ein intimes Foto zu
sprechen.

Eine Anfrage unter Druck

"Abends haben mein Freund und ich viel telefoniert. Ich wollte gerade
duschen gehen. Er sagte zu mir: "Würdest du mir ein Foto schicken? Ich 
wusste, dass er ein Junge ist und gerne Mädchen sehen möchte. Ich 
sagte: "Ich will das nicht." Er sagte: "Als ich mit anderen Mädchen 
zusammen war, haben sie mir ständig Fotos geschickt. Du bist komisch." 
Er fing an, mich zu beschimpfen. (...) Ich dachte mir: "Ich schicke ihm ein
Foto. Vielleicht freut er sich ja darüber".

In der Partnerschaft wird die soziale Beziehung zwischen Dominanz und 
Unterwerfung in zahlreichen Situationen erlernt: Kleidung, Ausgehen, 
Verhütung, ungeschützter Geschlechtsverkehr. Um eine Trennung zu
vermeiden und ihrem Freund eine Freude zu machen, willigt Livia ein, ein
intimes Foto im Rahmen der Paarbeziehung zu verschicken.



Sexting: Das Schweizer Strafgesetzbuch, was das Gesetz

sagt...

Art. 197 Abs. 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, 
Abbildungen oder andere Gegenstände oder pornografische Darstellungen einer
Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, zugänglich macht oder durch Radio oder
Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
bestraft.

Ein Richter kann sehr wohl das Foto eines 15-jährigen Mädchens in sexy 
Unterwäsche als Kinderpornografie bezeichnen und darüber hinaus denselben
Teenager sowohl als Regisseur als auch als Anbieter eines illegalen Inhalts
betrachten (Art. 197 Abs. 1 Schweizerisches Strafgesetzbuch).

Art. 197 Abs. 8 [Ausnahme] Nicht strafbar ist ein Minderjähriger ab 16 Jahren, der 
mit dem Einverständnis eines anderen Minderjährigen ab 16 Jahren Gegenstände
oder Darstellungen im Sinne von Absatz 1 herstellt, besitzt oder konsumiert. 1, die 
diese beinhaltet.



Bei der Prävention muss klar zwischen einer Straftat und
Schuld im moralischen Sinne unterschieden werden



Das Opfer hat nichts Falsches getan... Die Person 

wurde missbraucht und betrogen, aber sie muss sich

nicht schämen (Schuldgefühle für das, was man getan

hat)... Sexualität ist etwas Natürliches, das allgemein

akzeptiert wird und ein Schulfach ist, die überwiegende

Mehrheit der Menschen auf unserem Planeten hat ein

Sexualleben. ... aber man kann verstehen, dass es 

erniedrigend sein kann (im Vergleich zu dem, was man 

erleidet), wenn die eigene Intimität online veröffentlicht

wird... aber die einzige Person, die sich schuldig macht, 

ist die Person, die versucht, sie zu erniedrigen, Druck

auf sie auszuüben oder Geld von ihr zu erpressen...



Die Hauptrisiken des Verlusts der Kontrolle über die Inhalte



Teile 2 und 3



Die Früherkennung und Frühintervention (folgend F+F)

Das Erkennen von Verhaltensänderungen durch die 
Jugendorganisation und die Beobachtung der Teilnehmer.



In erster Linie ist es wichtig, einen Rahmen festzulegen und 

Regeln zu definieren. Definiere Zeiten mit und ohne

Smartphone, sowie Zeitfenster für die private Nutzung und 

Zeitfenster für die Nutzung in Gruppen oder für

pädagogische Aktivitäten. Du kannst auch gemeinsam mit 

den Kindern eine Charta der guten Nutzung erstellen (oder

sie bei der Erstellung dieser Charta anleiten).



Es gibt mehrere Signale, die auf eine problematische oder übermässige

Bildschirmnutzung bei Kindern oder Jugendlichen hinweisen können.

▪ Schlafunterbrechungen: Kinder oder Jugendliche haben aufgrund der Nutzung von Bildschirmen vor dem Schlafengehen
Schwierigkeiten, einzuschlafen oder durchzuschlafen.

▪ Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren: Kinder oder Jugendliche haben Schwierigkeiten, sich auf schulische Aufgaben od
er Freizeitaktivitäten zu konzentrieren, wenn sie nicht am Bildschirm arbeiten.

▪ Stimmungsschwankungen: Kinder oder Jugendliche werden reizbar oder unruhig, wenn sie von 
den Bildschirmen getrennt sind oder wenn der Zugang zu den Bildschirmen eingeschränkt ist.

▪ Soziale Isolation: Die Kinder oder Jugendlichen verbringen immer weniger Zeit 
mit sozialer Interaktion außerhalb der digitalen Welt oder vernachlässigen ihre Freunde zugunsten von Online-
Interaktionen.

▪ Vernachlässigung alltäglicher Aufgaben: Kinder oder Jugendliche vernachlässigen alltägliche Aufgaben wie Hausaufgaben, 
Essen, körperliche Aktivitäten oder Körperpflege, um mehr Zeit vor den Bildschirmen zu verbringen.

▪ Hohe Bildschirmzeit: Dies hängt stark von der Art der Aktivitäten ab, die mithilfe des Bildschirms ausgeübt werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Signale nicht spezifisch für eine problematische Nutzung von Bildschirmen sind, sondern
auch durch andere Faktoren verursacht werden können.



Einige Ideen, um die Möglichkeiten zur Erkennung von 
Verhaltensänderungen zu verbessern



Jugendliche einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, sich

auszudrücken

Einige Hinweise...

▪ Schaffung eines Digital-Shapper-Abzeichens oder eines auf Peer-to-
Peer basierenden Referentensystems.

▪ Einrichtung einer anonymen Wortbox oder von 
online zugänglichen Formularen zur anonymen Datensammlung.

▪ Gruppendiskussion über Technologien und deren Auswirkungen z.B. Datens
ammlung

▪ Gruppendiskussion über Fälle, 
die im Internet oder in sozialen Netzwerken passiert sind.



An der Entwicklung von Empathie und Wohlwollen arbeiten.



Mit Kindern an ihrer Empathie arbeiten

Dieses Spiel ist eine ideale Übung, um zu zeigen, wie sich eine Person fühlt, wenn sie von einer Gruppe oder
einer Aktivität ausgeschlossen wird.

▪ Teile die Kinder in Dreiergruppen ein und lasse einige Kinder ohne zugewiesene Gruppe. 
Die ersten beiden halten sich an den Händen und bilden ein Haus, während der dritte in 
der Mitte steht und den Untermieter spielt.

▪ Beim Geräusch "Erdbeben" werden die Häuser abgebaut und müssen mit einem anderen
Mieter im Inneren wieder aufgebaut werden. Wenn das passiert, sind aus Gründen, 
die sie nicht beeinflussen können, immer zwei draußen und es entsteht eine Debatte dar
über, wie sich die Ausgegrenzten fühlen oder denken.

▪ Wie fühlen sich Kinder, wenn sie aus einer Gruppe ausgeschlossen werden? Wie fühlen
sie sich? Was kann man tun, wenn man Zeuge dieser Situation wird?



"DAS GUTE TUN": Ein Kartenspiel zur Förderung von Altruismus, 

Dankbarkeit und Empathie bei Kindern

▪ Ein Kartenspiel, 
mit dem man durch die Kultivierung v
on Altruismus, Dankbarkeit und Einfü
hlungsvermögen die Samen des Glück
s im Leben aller Menschen säen kann.

▪ Lege das Kartenspiel einfach gut
sichtbar zu Hause oder in der Schule
aus, ziehe zufällig eine Karte, wenn du 
einen Zustrom angenehmer
Emotionen und einen neuen Geist
der Zusammenarbeit brauchst.

https://papapositive.fr/jeux-developper-lempathie-reduire-violence-a-lecole/

https://papapositive.fr/jeux-developper-lempathie-reduire-violence-a-lecole/


Künstliche Intelligenz nutzen, um Aktivitäten zu finden (Live-Demo)

https://chat.openai.com/chat

https://chat.openai.com/chat


Künstliche Intelligenz nutzen, um Aktivitäten zu finden (Live-Demo)

https://chat.openai.com/chat

https://chat.openai.com/chat


Aktivitäten, die eine pädagogische und spielerische

Nutzung des Smartphones ermöglichen im Freien

durchführen.



Hybride Aktivitäten entwickeln

✓Geochaching / Geohashing und Orientierungsläufe

✓Entdeckung von Pflanzen- und Baumarten, die in der Region vorkommen, 
Einspeisung in die App und Erstellen von digitalen Formaten für die 
Erlebnisse (Instagram-Story, TikTok-Video).

✓Identifikation von Bergen oder Sternen mithilfe einer App.
✓Aufladen von Smartphones mithilfe eines manuellen Stromgenerators



Geocaching - www.geocaching.com

http://www.geocaching.com/play


Geohashing - https://geohashing.site/geohashing/Hauptseite

https://geohashing.site/geohashing/Hauptseite
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▪ BirdsEye ist ein hervorragender Outdoor-
Begleiter, der Ihnen hilft, Vögel zu
identifizieren und sogar zu lokalisieren. Die 
App ist hyperlokal und ermöglicht es, 
verschiedene geflügelte Kreaturen in der 
Umgebung zu erforschen.

▪ BirdsEye für iOS| Android Kostenlose In-App-
Käufe verfügbar

▪ Star Walk 2. ist eine Anwendung zur
Sternenbeobachtung, die die Sensoren und 
das GPS des Geräts nutzt, um Sterne, 
Planeten und Konstellationen am
Nachthimmel zu erkennen.

▪ Star Walk 2 für iOS| Android 2,99 $

Vögel und/oder Sterne beobachten

Siehe auch: https://www.jugendundmedien.ch/blog/detail/rausgehen-und-aktiv-sein-mit-dem-
smartphone

https://apps.apple.com/app/birdseye-bird-finding-guide/id324168850
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.birdseyebirding.birdseye
https://apps.apple.com/app/star-walk-2-the-night-sky-map/id892279069
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free
https://www.jugendundmedien.ch/blog/detail/rausgehen-und-aktiv-sein-mit-dem-smartphone


Smartphones von Jugendlichen selbst aufladen lassen

▪ Die Verwendung von 
Systemen, die ein manuelles 
Aufladen von Smartphones 
ermöglichen, ist eine gute
Möglichkeit, das Bewusstsein
für den Energieverbrauch und 
die körperliche Anstrengung
zu schärfen. Nach einigen
manuellen Ladevorgängen
wird der eine oder andere sein 
Smartphone sicherlich
sparsamer nutzen.
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[Beruflich]

Stéphane Koch

Digital Strategist

"connecting dots between human and technology“

Mobile: +41 79 607 57 33

Skype: stephanekoch

Web: www.stephanekoch.swiss

LinkedIn: www.linkedin.com/in/stephanekoch

FaceBook : www.facebook.com/stephanekoch

Twitter: www.twitter.com/stephanekoch

Youtube: www.youtube.com/stephanekoch

Email: skoch@intelligentzia.ch

Google Me: http://justgoogleme.click

http://www.stephanekoch.swiss/
http://www.linkedin.com/in/stephanekoch
http://www.facebook.com/stephanekoch
www.twitter.com/stephanekoch
http://www.youtube.com/stephanekoch
mailto:skoch@intelligentzia.ch
http://justgoogleme.click/


Das bin (nicht) ich, das ist mein Gehirn! Um endlich zu verstehen, was

im Kopf eines Teenagers vor sich geht! Ab 10 Jahren.

Nein, das Gehirn von Teenagern legt sich nicht auf die faule Haut 
und wartet auf bessere Zeiten ... es befindet sich im Umbruch
und verfügt über ungeahnte Fähigkeiten.

Willkommen auf einer Reise ins Herz unseres unglaublichen
Gehirns!

Anhand von 14 alltäglichen Situationen, die Teenagern
wohlbekannt sind, entschlüsseln die Autoren seine 
Funktionsweise und helfen dem jungen Leser, seine 
Emotionen, seine Reaktionen und seine Beziehungen besser zu
verstehen.

→https://site.nathan.fr/livres/cest-pas-moi-cest-mon-cerveau-pour-enfin-comprendre-ce-
qui-se-passe-dans-la-tete-dun-ado-des-10-ans-9782092496961.html

https://site.nathan.fr/livres/cest-pas-moi-cest-mon-cerveau-pour-enfin-comprendre-ce-qui-se-passe-dans-la-tete-dun-ado-des-10-ans-9782092496961.html


Jugend und Medien: Ressourcen für Fachleute, Lehrer und Eltern

www.jugendundmedien.ch/empfehlungen

https://www.jugendundmedien.ch/empfehlungen
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