
„Melanie Zeiner schickt dir eine 
Freundschaftsanfrage“, leuchtet als 
Push-Nachricht am Display von Serajs 
Smartphone auf. Seraj klickt auf das 
Facebook-Profil, um herauszufinden, 
wer Melanie eigentlich ist, der Name 
selbst sagt ihm nämlich nichts. Auch das 
Profilfoto, das Melanie mit Duck-Face 
zeigt, ist für ihn unbekannt. 

Als er das Profil durchscrollt und von 
Fotos, Videos, Likes und auch unange-
brachte Sprüche sieht, schmunzelt er 
kopfschüttelnd: „Oida, die stellt auch 
alles auf öffentlich… 
wofür gibt’s Privat-
sphäre-Einstellungen, 
dann kann nicht jeder 
alles sehen!“ Seraj 
entdeckt, dass sie 
gemeinsame Freunde 
haben und deshalb fragt er Mike schnell, 
ob er Melanie kennt. 

Der nickt und antwortet etwas 
undeutlich: „Jo, also na….kennen wär 
übertrieben, aber des is doch die vom 
anderen Gym. Weißt eh die eine aus der 
Mädels Clique, eine von den feschen“, 
erwidert Mike mit zweideutigem Blick. 
Seraj rollt innerlich mit den Augen, schon 
wieder so eine Anspielung. Seraj kann sie 
schon gar nicht mehr zählen, die vielen 
Mädchen die Mike fesch findet. Aber er 
sagt nichts, sondern nickt nur anerken-

nend mit dem Kopf, immerhin will er auch 
nicht dass Mike glaubt er hält nichts von 
Mädchen. 

Als er dann am Abend im Bett liegt 
und seinen News Feed anschaut, bleibt 
er bei Melanies Profil hängen. „Wenn 
man was nicht kann, sollte man es lieber 
lassen, du Schlampe“, liest Seraj und 
schüttelt den Kopf. 

Aber es geht noch weiter: „Mel, du 
bekommst heute leider kein Foto von mir 
- deine Fresse ist einfach viel zu hässlich“ 
oder „FOREVER ALONE= MELANIE“. 

Diese gehässigen 
Kommentare hören 
gar nicht auf. Im 
nächsten Moment 
erscheint eine neue 
Freundschaf t san-

frage von Mel Z. „Hä, was soll das jetzt?“, 
schießt es Seraj durch den Kopf als er 
bemerkt, dass das ein weiteres Profil von 
Melanie Zeiner ist. 

In dem Profil von Mel Z sind unzäh-
lige und eindeutig bearbeitete Fotos 
von Melanie, meistens halb nackt. Seraj 
ist sicher, dass das Melanie nicht selbst 
postet und verarscht wird. Er schickt 
Mike einen Screenshot via Whats App 
und schreibt: „Diese Melanie taucht 
überall auf“. 

Mel, du bekommst heute 
leider kein Foto von mir 
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Mikes Antwort lässt nicht lange auf 
sich warten: „Alter, die schaut aber 
nicht schlecht aus. Gut, dass du mit ihr 
befreundet bist – mach dich ran“. Dazu 
schickt Mike auch einige eindeutige 
Emoticons. „Na super, morgen wird Mike 
eine Geschichte zum Anbaggerversuch 
erwarten“, denkt sich Seraj. 

Ihm kommt das aber merkwürdig 
vor, das ist sicher kein echtes Profil. Er 
klickt auf die 3 Punkte neben den Button 
„Abonniert und Nachricht senden“ und 
wählt „Feedback geben oder dieses 
Profil melden“. Die Meldung „Hilf uns 
zu verstehen, was passiert ist“ öffnet 
sich und Seraj denkt sich nur „wenn 
ich das wüsste“. Darunter erscheinen 
aber gleichzeitig einige Optionen zum 
Auswählen: „Nachahmung, Gefälschtes 
Konto, Falscher Name, Postet unange-
messene Inhalte, Ich habe keinen Zugriff 
auf mein Konto, Ich möchte helfen, Etwas 
anderes“. 

Seraj liest noch die weitere Face-
book-Information „Wende dich an die 
Polizei in deiner Gegend, wenn sich 
jemand in unmittelbarer Gefahr befinden 
sollte.“ Seraj überlegt noch einmal kurz, 
und klickt dann auf „Gefälschtes Konto“. 
„Und jetzt?“, denkt sich Seraj als er sich 
nicht sicher ist, das Richtige gemacht zu 
haben.

Er erzählt Mike lieber nichts von 
seiner Meldung, sondern berichtet noch 
von weiteren coolen Fotos auf dem Profil. 
Zwei Tage danach ist das gemeldete 
Profil von Mel Z aber noch immer online. 
Das kann Seraj nicht nachvollziehen. An 
diesem Tag erscheint schon wieder eine 

neue Freundschaftsanfrage von Meli, 
und hier finden sich neben bearbeiteten 
Fotos auch wieder furchtbare Hasskom-
mentare, wie „Tu uns einen Gefallen und 
bring dich bitte einfach um.“ oder „Stirb, 
jeder wäre glücklich darüber.“ Fast 
jede Minute kommen neue Hasskom-
mentare oder verspottende Fotos mit 
Melanie darauf zum Vorschein.  Seraj ist 
fassungslos und weiß nicht so recht, was 
er tun soll. Da kommt Mike um die Ecke 
und grinsend sagt er: „Na, hast du schon 
gesehen, da drüben steht übrigens die 
heiße Melanie, von der wir gesprochen 
haben“. Als Seraj in die Richtung schaut, 
in die Mike deutet blickt auch Melanie 
gerade von ihrem Buch auf und die 
beiden sehen sich kurz an. 

ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
•   Was würdest du an der Stelle von 

Seraj tun?

•   Soll Seraj Mike gegenüber ehrlich 
sein, auch wenn er vielleicht uncool 
wirkt? 

•   Wie findest du es, dass Seraj das 
Profil gemeldet hat?

•   Wie wird sich Melanie fühlen?

•   Soll Seraj mit Melanie direkt  
sprechen? 

WEITERFÜHREND:
•   Was sind die Anzeichen für Cyber-

mobbing?

•   Was gibt es für Handlungsmöglich-
keiten bei Cybermobbing?
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