ChatScouts – die Idee
Starke, mutige und selbstbewusste
Kinder schaffen es, mit Konflikt

ChatScouts

Mobbing und Cybermobbing
können Kindern Schaden zufügen.
Es ist unsere Aufgabe, sie davor zu
schützen und ihnen beizustehen.

Gemeinsam gegen
Cybermobbing

situationen umzugehen, und können
auch anderen helfen.
Kinder, die wissen, was Mobbing
bedeutet und was Cybermobbing ist,
können darüber sprechen und um
Unterstützung bitten.

Alle Infos zum Projekt:
chatscouts.de

Schulaktivitäten und Freundschaften

Gemeinsam gegen
Cybermobbing

in der Schule spielen eine wichtige
Rolle für Kinder. Das gilt für die digitale
Welt genauso wie für die analoge.
Ein freundliches Miteinander in beiden
Welten ist Übungssache.
Beim Hineinwachsen in diese gleicher
maßen realen Welten hilft die Präven
tion von (Cyber-)Mobbing in Grund
schulen, weil sie frühzeitig wichtige
Kompetenzen schafft.

ChatScouts – Gemeinsam
gegen Cybermobbing
Ein Projekt des LKA Niedersachsen
in Zusammenarbeit mit den
Regionalen Landesämtern
für Schule und Bildung in Nieder
sachsen
Gestaltung: Surma –
Agentur für Marketing und
Kommunikation, Hannover

ChatScouts: eine gemeinsame
Arbeitsgrundlage und Hintergrund

ChatScouts

Ein Projekt zur Implementierung
von Prävention gegen (Cyber-)Mobbing
in Grundschulen

Auf dich kommt es an!

wissen rund um (Cyber-)Mobbing –
für Lehrerinnen, Lehrer, Sozialpädagoginnen und -pädagogen
sowie für Präventionsbeauftragte
der Polizei.

chatscouts.de

Prävention
ist der beste
Schutz.

H1

Hör- und Arbeitsaufträge zur Episode „Was ist Mobbing, was ist Cybermobbing?“

Welche Wörter kennst du nicht?

ChatScouts – die Story

ChatScouts – die Materialien

Was hat Lilli erlebt?

Woran erkennt man Mobbing? Nenne vier Stichpunkte.
1.
2.
3.
4.
A4

Die Geschichte der ChatScouts –
Lilli, Nick, Yasin und Merle –
zeigt (Cyber-)Mobbing aus
verschiedenen Perspektiven.

•	Sie spricht mit Expertinnen und Experten,
um Cybermobbing und Mobbing besser zu
verstehen.
•	Sie sucht das Gespräch mit Nick und Yasin
und versucht, ihre Absichten zu begreifen.

Lilli darf einer Chatgruppe beitreten und wird
dort von Nick geärgert. Alle lachen über Nicks
Beiträge, auch Yasin. Nur Merle versucht, Lilli
beizustehen.

•	Sie stellt klar, wie wichtig Hilfe für Mobbingopfer ist und wo es Hilfe gibt.
•	Sie zeigt, wie Sicherheit online kinderleicht
umgesetzt werden kann.

Lilli ist im ersten Moment überfordert und
und fasst den Entschluss, etwas gegen Cyber

Die ganze Geschichte –

mobbing zu unternehmen:

jetzt kennenlernen
auf chatscouts.de

Opfer eines Mobbing-Vorfalls ging.

Sechs Video-Episoden zu den Fragen
		

Welche Gründe kann es haben,
wenn jemand einen anderen mobbt?
Was hat Lilli geholfen?

Gemeinsam gegen
Cybermobbing

Wo finden Opfer von Mobbing Unterstützung?

Welche Rolle hatte Yasin beim Mobbing?

Welche Gründe könnte er für sein Verhalten haben?

		 • „Was ist Mobbing, was ist Cybermobbing?“
				
		 • „Wann ist (Cyber-)Mobbing strafbar?“
				
		 • „Wie fühlen die Opfer?“
				

e
Hilfe-Kart

		 • „Was denken die Täterinnen und Täter?“
						

ts
ChatScou
gegen

		 • „Wo finde ich Hilfe?“
				

traurig. Doch sie schafft es, sich Hilfe zu holen –

•	Sie erzählt ihre Geschichte und wie es ihr als

Das Präventions-Projekt
umfasst ein vielfältiges Medienund Methodenangebot

ChatScouts

Was wird unter Cybermobbing verstanden?
Motive der Täter

Gemeinsaming
Cybermobb

		 • „Wie kann ich mich schützen?“
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Stundenverlaufsplanungen zu jeder Episode

Ein Lied zum Mitsingen und Tanzen

Unterrichtsmaterialien zum Download

Die ChatScouts-Vereinbarung als Plakat

Aktions- und Übungs-Ideen zum Zusam

für den Klassenraum

menarbeiten, Erkennen von Emotionen,

Die Hilfe-Karte – für den individuellen Mobbing-

zur Selbstwahrnehmung, Aktivierung und

Hilfe-Kontakt jedes Kindes

zum Entspannen

Ein Begleitheft, das alle Bestandteile ausführlich
vorstellt und zu einer Einheit verbindet
Eine Internetseite, auf der Informationen und
ChatScouts-Vereinbarung
Ich bin respektvoll, freundlich und fair zu allen Kindern
im Chat und im echten Leben.
Ich kann immer unterstützen und biete meine Hilfe
gern an.

Materialien übersichtlich bereitgestellt werden –
familienfreundlicher Infobereich inklusive

Ich bitte um Hilfe, wenn ich unangenehme Dinge im
Internet erlebe. Ich kenne mindestens eine erwachsene
Vertrauensperson, die mir hilft.

fröhlich

wütend

traurig

ängstlich

Ich darf mich hier wohlfühlen. Wenn es mir schlecht
geht, kann ich davon erzählen.

Ich achte darauf, wie es den anderen Kindern geht.
Ich höre ihnen zu.
Ich lache gern und habe Spaß zusammen mit allen
Kindern in der Klasse oder im Chat.
Ich lerne Verantwortung dafür zu übernehmen, dass
sich alle um mich herum wohlfühlen.

nervös

wütend
müde

es an!
traurigAuf dich kommt
ängstlich
ChatScouts – Gemeinsam gegen Cybermobbing / chatscouts.de

dankbar

Kinder stärken in der Grundschule:
alle Infos und Materialien auf

Ich bin gut, so wie ich bin.

fröhlich

Gemeinsam gegen Cybermobbing –

mutig

chatscouts.de

