
 

 

 

Cybermobbing unter Kindern 

und Jugendlichen 

- 

Workshop 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

Sprechen wir über Cybermobbing sind wir gedanklich direkt in 
den sozialen Medien unterwegs. Kommunikationskanäle, in 
denen sich der Großteil unserer Gesellschaft tagtäglich bewegt 
- Erwachsene wie Kinder. Gehört haben sicherlich die meisten 
davon. Doch was genau verbirgt sich dahinter und was kann ich 
tun, wenn Kindern und Jugendliche im beruflichen oder auch 
privaten Umfeld davon betroffen sind?  
 
Der Workshop zum Thema  „Cybermobbing“ soll den 
Teilnehmer*innen die Spezifika, die Dynamik, die 
Vorgehensweisen von Täter*innen sowie 
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Insbesondere sollen durch 
Praxisbeispiele Interventionsstrategien eingeübt werden ( u.a. 
nach der Methode des „No Blame Approach“). 
 
 
Zielgruppe 
 
Mitarbeiter*innen in KiTas, Schulsozialarbeit, Beratungsstellen, 
Einrichtungen der Familienhilfe, am Thema Interessierte 
pädagogische Fachkräfte 
 
 
Ziel 
 
Die Teilnehmer*innen, lernen wie Cybermobbing funktioniert, 
wie sie im erzieherischen bzw. pädagogischen Alltag damit 
umgehen können und welche Hilfe- und Beratungsangebote 
Kindern und Eltern zur Verfügung stehen. Im professionellen 
Kontext sollen Interventionsstrategien vermittelt und eingeübt 
werden. 
 
 
Inhalte 

 
Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, 
Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen anderer im Internet 
(soziale Netzwerke, Video-Portale etc.) und über Smartphones 
(WhatsApp, Anrufe etc.) über einen längeren Zeitraum. Häufig 
werden die Opfer anonym bedroht, was die Intensität des 
Mobbings noch steigert. 

  

Termin: 13.06.2022 

Veranstaltungsort: Bildungsakademie BiS, Wuppertal 

Uhrzeiten: 10:00 – 17:00 Uhr  

 

Teilnehmeranzahl: Maximal 15 

Teilnahmebeitrag: 210,- € (inkl. Tagesverpflegung, davon 

190,- € reine Seminarkosten*) 

 

Referent: Ansgar Sporkmann, Medienpädagoge 

Arbeitsgemeinschaft Medienkompetenz, 

Düsseldorf 

 

Anmeldefrist:  31.05.2022 

 

 
*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 
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