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peer2peer - Onlinemobbing Guide Neu-Isenburg  
 
 

Projektgruppe: 
Sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren 

Zielgruppe: 
Circa 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Eingesetzte Medien: 
Foto, Video, Audio, Web, Mobile, Reader 

Checkliste für die Erarbeitung des Guides: 
 Inhaltliche Gliederung (Was soll gesagt werden?) 
 Stilistische Ausrichtung (Wie soll was gesagt werden?) 
 Sprachliche Ausrichtung (fachlich korrekt, jugendlich) und optischer Eindruck der 

Broschüre 

 Redaktionsplan (Wann soll was gemacht werden?) 
 Räumlichkeiten/Workstations für die Textbearbeitung 

 Unterstützung bei der Redaktionsarbeit, technischen Aspekte eines Print-Projekts 
und mediengestalterisches Fachwissen (Seitenzahlen festlegen, Druckdaten 
aufarbeiten, methodisches Vorgehen, gestalterische Konzepte etc.) (Bis auf das 
rein Handwerkliche/Gestalterische kann viel vom Projektdurchführenden 
übernommen werden, sofern dieser sich damit auskennt) 

 Fachwissen für den Inhalt der Broschüre (Expertenwissen), sofern nicht durch den 
Projektdurchführenden gestellt 

 Recherche-Materialien (Flyer, Broschüren, Informationen, Fachliteratur zu 
Onlinemobbing) 

 Kosten: Druckkosten (je nach Auflage/Qualität ca. 800 €), Honorargelder ( ca. 400 
€ Mediengestallter, ca. 250 € Expertenhonorar) und Personalkosten 
pädagogische Betretung (Im Falle der Peer-to-Peer-Präventionsprojekts getragen 
durch die Stadt Neu-Isenburg) 

Checkliste für das Peer-to-Peer-Projekt: 
 Kooperation mit den Schulorganen sicherstellen, damit sind in der Regel 

Räumlichkeiten, Strukturen, Teile des Finanzrahmens und große Materialteile 
abgedeckt 

 Empfohlener Betreuungsschlüssel: nicht über 1:6 
 Projektdurchführende mit Erfahrung in Gruppen- und/oder Peer-Arbeit 

 Projektdurchführende sollten das thematische Fachwissen im Bereich 
Onlinemobbing haben (oder es sollten finanzielle Mittel zum Einkauf dessen zur 
Verfügung stehen (ca. 250 €)) 

 PC mit Internetzugang und Office Suite für Recherche, Vorbereitung, Beratung 
etc. 

 Personalkosten für Projektdurchführende -Projektstelle 
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Projektbeschreibung 
In Kooperation mit der Schulsozialarbeit der Goetheschule Neu-Isenburg wurden junge 
Heranwachsende zu Peer-Edukatorinnen bzw. -Edukatoren ausgebildet. Gemäß dem 
Motto „Schülerinnen und Schülern helfen sich gegenseitig“, haben Jugendliche, mit 
sehr guten Kenntnissen im virtuellen Raum, eine höhere Akzeptanz bei jüngeren 
Userinnen und Usern. Aufgrund der Altersstruktur sowie einer ähnlichen Lebenswelt 
bringen die Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren ein besseres Verständnis für die 
Belange und Probleme der jüngeren Mitschülerinnen und -schüler auf. Die Peer-
Edukatorinnen und -Edukatoren vermitteln zwischen der virtuellen und realen Welt und 
den sich darin befindlichen Schülerinnen und Schülern. Sie helfen und unterstützen 
dabei, Veränderungen zuerst in der virtuellen und dann in der realen Welt umzusetzen. 
Da die Erstellung des Readers in ein größeres Projekt eingebunden war, war es eine von 
vielen Aufgaben der ausgebildeten Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren, den 
entstandenen Reader zu entwerfen. 
 

Rahmenbedingungen 
Das Projekt „peer2peer“ wird gemeinsam vom Infocafe Neu-Isenburg und der 
Schulsozialarbeit der Goetheschule konzipiert, durchgeführt und evaluiert. Die 
Verantwortlichkeit zu Fragen der Ausbildung und der Durchführung obliegt dem 
Infocafe. Organisatorisches und Einsatzplanung ist nach Absprache mit der Schule bzw. 
jeweiligen Einrichtungen zu klären. Die Verantwortlichkeit der jeweiligen 
Einsatzgebiete liegt bei den Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren selbst. Mögliche 
Finanzierungen der Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren verlaufen nach Einsatzort 
getrennt. 

Ausbildung der Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren 
Die Ausbildung der Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren, jeweils drei bis neun 
Jugendliche pro Kurs, basiert auf einer Grundschulung von neun Stunden. Hier werden 
die Jugendlichen geschult und fit gemacht in allen Belangen des täglichen (Online)-
Lebens sowie mit den theoretischen Grundlagen im Bereich Onlinemobbing und des No 
Blame Approachs vertraut gemacht. Einmal im Monat findet ein verpflichtendes Treffen 
statt. Hier werden die Einsatzmöglichkeiten geplant, anfallende Probleme besprochen 
und aktuelle Themen erörtert. Einmal im Quartal findet eine weiterführende Schulung 
für ca. drei Stunden statt. Auch diese ist verpflichtend. Je nach Bedarf können 
zusätzliche Beratungsstunden oder Schulungen anberaumt werden. 

Ausbildungsinhalte 
Die Inhalte der Ausbildung sind wie folgt: 

 Vermittlung der aktuellen Jugendschutzbestimmungen 

 Datenschutz und Urheberrecht 
 Gefahren im Internet 
 Onlinemobbing 
 Mobbing und Onlinemobbing als Teile der Adoleszenz 
 rechtlich relevante Aspekte um Mobbing und Onlinemobbing 

 Deeskalationsstrategien 
 No Blame Approach (Grundlagen) 
 Social Networking 

 Umgang mit Suchmaschinen im Internet (insbesondere für Kinder und Jugendliche) 
 Richtige Recherche im Internet 
 Kenntnisse von Spielen, Kommunikationswegen und Möglichkeiten 

 Illegale sowie legale Anwendungen 
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Die Ausbildungsinhalte orientieren sich immer an den aktuellen Geschehnissen der 
virtuellen Welt und sind kontinuierlich zu überprüfen und zu erweitern. 
 

peer2peer - Onlinemobbing Guide 
Dank der Finanzierung durch peer³ können die Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren 
einen Leitfaden zum Thema Onlinemobbing selbst erstellen. Dieser – für Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte verständliche – Leitfaden ist unter CC Lizenz frei verfügbar 
(Auflage von 1000 im Print, online unter infocafe.org). Er wird damit eine große Hilfe in 
der Aufklärungs- und Präventionsarbeit an anderen Schulen sein. Der Leitfaden soll 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
einen guten Einblick in das Feld Onlinemobbing gewähren. Besonderer Wert wird dabei 
darauf gelegt, dass die Inhalte für die Zielgruppe verständlich formuliert sind ohne 
dabei Fachlichkeit einzubüßen. Ein solcher Leitfaden konnte daher nur von 
Jugendlichen selbst verfasst werden, die selbst entschieden haben, wie sehr bei den 
einzelnen Punkten in die Tiefe gegangen wird. Dies war den Peer-Edukatorinnen und -
Edukatoren im Projekt insbesondere nach dem Studium bereits vorhandener 
Infomaterialien zum Thema Onlinemobbing besonders wichtig. Die Peer-Edukatorinnen 
und -Edukatoren sind der Meinung, dass die überragende Mehrheit der bereits 
vorhandenen Infomaterialien und Broschüren zum Thema Onlinemobbing große 
Mängel haben. Diese sind zum Beispiel: unverständliche Sprache, unrealistische 
Beispiele/Behauptungen und vor allem das Problem, dass die meisten ‚Anleitungen‘ wie 
man etwas einstellt bereits kurze Zeit nach dem Erscheinen nicht mehr zu verwenden 
sind, da die Websiten/Einstellungen geändert wurden. Es war daher ein klares Ziel eine 
Borschüre herauszubringen, die keine dieser Mängel vorweist. 
 

Schwerpunktthema Jugendmedienschutz 
In einem Peer-to-Peer-Beratungs- und Betreuungsangebot wie diesem Projekt ist 
Jugendmedienschutz ein wichtiges Thema, das sich jedoch selten in den Vordergrund 
drängt. Grundlegende Fragen im Bereich Jugendmedienschutz müssen im Projekt 
umfangreich besprochen werden. Das Thema Jugendmedienschutz wurde aber nicht 
aktiv in die Info-Broschüre eingebaut. Die Jugendmedienschutz-Themen sollten die 
Fragen zu (Online-)Mobbing nicht verwässern oder überlagern. Die Peer-Edukatorinnen 
und -Edukatoren im Projekt selbst sind jedoch geschult, Jugendmedienschutz relevante 
Fragen zu erkennen und, bis zu einem gewissen Punkt, auch beantworten zu können. 
Jugendmedienschutz ist ein Themenbereich, der im Hintergrund oft eine Rolle spielt 
und viele Fragen bei Kindern und Jugendlichen aufwirft – nicht aber im Kontext des 
Mobbings, sondern vielmehr im Kontext der allgemeinen Mediennutzung. Dabei 
verhält es sich mit dem Themenbereich Jugendmedienschutz ähnlich wie dem 
Themenkomplex um Urheberrecht. 
Es ist wichtig, dass die Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren auf solche Fragen 
angemessen reagieren können und genug darüber wissen, um bei „Schlüsselbegriffen“ 
hellhörig zu werden und den Kontext zum Thema Jugendmedienschutz herstellen. 
Jugendmedienschutz ist ein unverzichtbares Nebenprodukt, wenn man sich mit dem 
Themenschwerpunkt (Online-)Mobbing beschäftigt. 
 

Peer-to-Peer-Involvement 
Die Grundidee als pädagogische Leitung war es, den Jugendlichen möglichst freie Hand 
zu lassen. Das bedeutete, es ihnen zu überlassen wer sich um was kümmert und in 
welchem Tempo oder welcher Reihenfolge sie Aufgaben angehen wollten. Die Planung 
sah vor, den Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren helfend zur Seite zu stehen, aber 
ihnen nicht die Leitung zu entreißen. Die Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren waren 
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und sind in fast alle Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Das heißt, sie dürfen und 
sollen ihre Meinung, Erfahrung und Wünsche einbringen. Der Leitsatz „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ ist also für das Konzept im Umgang mit den Jugendlichen durchaus 
repräsentativ. 
Es stellte sich jedoch heraus, dass die Jugendlichen an manchen Stellen unabsichtlich 
überfordert wurden. Die Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren hatten teilweise 
durchaus Probleme, selbstständig organisiert zu arbeiten. Aus Sicht der pädagogischen 
Leitung war das Kernproblem, dass von Anfang an feste und klare 
Kommunikationswege hätten festgelegt werden sollen. Die Peer-Edukatorinnen und -
Edukatoren selbst fanden sich von der Informationsmenge, mit der sie konfrontiert 
wurden, überfordert. Dabei kamen Schule, Privatleben, Schülervertretung, Peer-to-Peer-
Projekt und Freizeit zusammen. 
An einem gewissen Punkt im Projekt wurde dieses Kernproblem auch gut reflektiert von 
den Peer-Edukatorinnen und Edukatoren selbst angesprochen. Sie baten im Zuge 
dessen um deutlich aktivere Unterstützung seitens der pädagogischen Leitung. Seitdem 
wurde für Aufgaben immer eine Verantwortliche bzw. ein Verantwortlicher festgelegt, 
über den die Kommunikation läuft – was deutlich besser funktioniert. 
Konkret auf die Info-Broschüre bezogen hatten die Peer-Edukatorinnen und 
Edukatoren auf alles Einfluss. Der erste Teil der Broschüre besteht aus Texten 
(Textbausteinen), die ursprünglich für die Ausbildung der Peer-Edukatorinnen und -
Edukatoren benutzt wurden. Diese wurden durch die Peer-Edukatorinnen und 
Edukatoren über mehrere Etappen umgeschrieben. Ziel war es, dabei den Fachtext in 
einen für Kinder- und Jugendliche verständlichen Text umzuwandeln.  
Der zweite Teil der Broschüre sind Texte und Inputs, die direkt von den Peer-
Edukatorinnen und Edukatoren selbst erarbeitet wurden. Was ihnen dabei besonders 
wichtig war und welche Informationen sie wie weitergeben wollten, war die 
Entscheidung der Peer-Edukatorinnen und Edukatoren selbst. 
Durch mehrfache Korrekturschleifen durch Stadt sowie Kolleginnen und Kollegen 
entstand am Ende aus beiden ‚Abschnitten‘ der Broschüre ein sprachlich weitgehend 
einheitlicher Text der fachlich-seriös, aber dennoch gut verständlich für jeden ist. 
Die Entscheidung in welche Richtung das Designkonzept des Readers gehen sollte, war 
ebenfalls den Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren überlassen. Die Idee der Peer-
Edukatorinnen und Edukatoren einen fachlich-seriöses ‚Look&Feel‘ anzustreben wurde 
von der pädagogischen Leitung dabei voll und ganz unterstützt. Die Peer-
Edukatorinnen und Edukatoren wollten sich deutlich vom Image eines ‚fotokopierten 
Schülerflyers in Comic Sans‘ distanzieren. 
 

Tipps & Tricks 

Positive Erfahrungen 
Trotz sehr fundierter Berufspraxis auch und vor allem im Bereich der modernen Medien 
und Onlinemobbing hat auch das Team (und Expertinnen und Experten des Infocafes 
Neu-Isenburg) neue Perspektiven aus dem Projekt mitnehmen können. Die Peers 
konnten auf vieles ein neues Licht werfen, das einem oft eine neue, bis dahin eher 
unbekannte, Facette der Materie eröffnete. Besonders gut hat das Zusammenführen 
von Fach- und Jugendsprache geklappt. Das Ergebnis ist ein fachlich präziser Text, der 
verständlich und glaubwürdig daherkommt – und daher von Kind, Jugendlichem, 
Lehrkraft, Eltern und Co. angenommen werden kann. 
Es war aus der Perspektive der pädagogischen Fachkräfte durchaus faszinierend zu 
betrachten, wie angestoßen durch Reflexion, sich reines Alltagswissen der Peers in 
praktisch orientiertes Fachwissen umwandelte. 
Durch die Präsentation in einer Broschüre konnte darüber hinaus eine besondere 
Anerkennung für die Arbeit der Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren gegeben werden. 
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Sie sehen, dass ihre Texte nicht nur für sich selbst oder das Projekt produziert werden, 
sondern dass sich die Arbeit lohnt und für andere zugänglich gemacht wird. Dies stärkt 
das Selbstvertrauen der Teilnehmenden. Durch die Präsentation für andere wiederrum 
findet eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Materie statt. Da die Ergebnisse 
öffentlich zugänglich sind, wurde besonderer Wert auf die Richtigkeit und 
Verständlichkeit der Informationen gelegt. Die Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren 
wurden dazu befähigt, sich in die Rolle anderer, unterschiedlicher Zielgruppen 
hineinzudenken und die Thematik aus Sicht von Lehrern, anderen Schülerinnen und 
Schülern und Sozialpädagoginnen und -pädagogen kennenzulernen. Dies stärkt vor 
allem das Verständnis für die Rolle und das Handeln der Erwachsenen. Sie sind 
zukünftig in der Lage die Handlungen dieser nicht pauschal einzuordnen, sondern 
können diese in einen größeren Zusammenhang stellen. Die Zwänge und 
Aufgabenbereiche der Erwachsenenwelt werden so für sie greifbar. 

Schwierigkeiten und Grenzen 
Projekte, die an einer Schule angegliedert sind, befinden sich zudem aber in einer 
besonderen Situation. Damit überhaupt irgendetwas getan werden kann, muss die 
Schule das Projekt unterstützen bzw. genehmigen. Gemeint ist vor allem, aber nicht 
ausschließlich, die Schulleitung. Hinzukommen der Lehrkörper, Schulsozialarbeit, 
Vertrauenslehrer, Schülervertretung, Schulelternbeirat und sogar die Hausverwaltung. 
All diese Personenkreise können zum Gelingen des Projekts beitragen oder das Projekt 
sogar massiv behindern. Die Zurverfügungstellung eines Raumes und eines Computers 
mit Internetzugang für die Beratung waren in diesem Fall mit erhöhtem 
Verwaltungsaufwand versehen. Gelöst wurde dies durch die Unterstützung von 
Lehrern, die gebeten wurden den Peer-Edukatorinnen und -Edukatoren den Raum 
aufzuschließen. In diesem Raum findet sich ein Computer, welcher der Stadt gehört und 
über einen Surfstick, getrennt und unabhängig vom Schulnetzwerk, mit dem Internet 
verbunden ist. 
Um mit einer Broschüre (oder sonstigem) in den Druck zu gehen, ist es sehr 
empfehlenswert Expertinnen und Experten um Hilfe zu bitten. Obwohl es heute 
durchaus technisch möglich ist, vieles selbst zu lösen, ist dies nicht empfehlenswert. Das 
Projektteam Neu-Isenburg wurde im Verlauf der Erstellung der Broschüre sehr oft mit 
technischen/fachlichen Hürden und Problematiken konfrontiert, die ohne Beratung 
nicht zufriedenstellend hätten gelöst werden können. 
Es kann nicht sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler ein 
Beratungsangebot wahrnehmen. Es empfiehlt sich als pädagogische Leitung einen 
‚Notfallplan‘ parat zu haben, um möglichen Frustrationsmomenten den Wind aus den 
Segeln zu nehmen. 
Die strukturelle Trennung von geförderter Info-Broschüre und dem, von der Stadt Neu-
Isenburg getragenem, Peer-to-Peer-Präventionsprojekts war stellenweise kompliziert. 
 
 
 
 

Varianten, Erweiterungen, Modulationen 
Die Erstellung einer Info-Broschüre ist, unabhängig zum Inhalt, vor allem 
Redaktionsarbeit. Solange sichergestellt werden kann, dass fachliche Inhalte stimmen 
(Expertinnen- und Expertenwissen), kann quasi zu jedem Themenbereich eine Broschüre 
erarbeitet werden. 
Für das Peer-to-Peer-Projekt an sich gilt derselbe Grundsatz: Die Vorteile eines Peer-to-
Peer-Ansatzes sind nicht an das Thema gebunden. In der Konstellation an der 
Goetheschule Neu-Isenburg wäre es ebenso möglich gewesen, die Präventionsarbeit 
und thematische Ausrichtung auf Suchtprävention, Drogen, Alkohol und Rauchen oder 
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auch Sexualaufklärung zu richten. In all diesen Themenfeldern ist der Zugang auf 
‚Augenhöhe‘, der in Peer-Konstellationen besteht, ein unbeschreiblich wertvolles 
Werkzeug, das Pädagoginnen und Pädagogen selbst nicht zur Verfügung steht. Diese 
Methodik kann sogar von Themen-AGs oder Hobby-AGs innerhalb der Schule genutzt 
werden, die durch Eigeninteresse und Eigenengagement der Schülerinnen und Schüler 
betrieben werden. 
Dies alles gilt natürlich unter der Prämisse, dass Expertinnen- und Expertenwissen sowie 
ein fundiertes thematisches Fundament vorhanden sind. Ebenfalls ist es unabdingbar, 
dass bei einem schulischen Projekt die Schulleitung dahintersteht. Ansonsten ist es quasi 
nicht umzusetzen. 
 

Materialien und Medienprodukte 
Die Info-Broschüre „ peer2peer Guide – Onlinemobbing“ wurde in einer Auflage von 
1000 Stück gedruckt. Zusätzlich zum beiliegenden Rezensionsexemplar können gerne 
weitere Kopien übersandt werden (solange noch vorhanden). 
Seit Ende Mai 2013 steht die Broschüre auch als PDF gegebenenfalls ePub/mobi zum 
Download zur Verfügung. Aktuell ist geplant, der Onlineversion noch ein paar 
Arbeitsmaterialien und weitere Verweise beizufügen. 
Verfügbar wird die Onlineversion dann über www.infocafe.org sein sowie (nach Plan) 
aber auch über die Seite der Goetheschule Neu-Isenburg (www.goetheschule-neu-
isenburg.de). 
 

Steckbrief 
Name: Stephan Schölzel 
Institution: Infocafe Neu-Isenburg 
E-Mail-Adresse: stephan.schoelzel@stadt-neu-isenburg.de 
Homepage: www.infocafe.org 
 

http://www.infocafe.org/

