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Calvin, der nach einer Mobbinggeschichte die Schule wechselte, mit neuer Hoffnung 

auf ein besseres Leben und auch darauf, dass man sich an seiner Vorgeschichte nicht 

mehr erinnert. 

 

 

Der erste Tag... Einfach optimistisch bleiben. 

Es wird schon. Irgendwie... 

Hmm.. Warte mal, den kenne ich 

doch. Ach, stimmt ja, aus dem  

einen Video. Haha, das wird noch 

lustig. 
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Hey! Warte mal! 

Ich kenne dich 

doch. 

Oh! Nein! 

Bitte nicht... 

Entschuldigung. Es muss eine 

Verwechslung vorliegen. Ich bin 

nämlich neu hier in der Gegend 

und auch neu an dieser Schule. 

Mist! Was für 

eine schlechte 

Lüge... 

Ups! Habe dich für 

jemanden anderen 

gehalten, sorry... 

Übrigens, ich heiße Anni. 

Er heißt doch 

Kevin, nein Carl 

hm.. auch nicht. 

Kein Problem. Ich 

heiße Calvin. 
Ja genau.. Calvin. 

Wie konnte man 

das vergessen. 

Hihi 
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Ey Leute! Der Neue - ich kenne ihn aus einem Video. Richtig lustig! Hahaha. ich kann 

nicht mehr.  - www.youtube.de/watch?v=peInLICheSvIDeO 

Anni 

Hahaha. Anni haut es mal wieder raus.  Geil, ich kriege mich nicht mehr. Hahaha  

Danke, danke~ Für euch immer gerne! Die Stelle ab 2:03 ist eh am besten. Haha 

Anni 

Niklas 

 

Pff.. von wegen, 1:35 ist doch eher das Beste am Video. Haha 

Lukas 

 

Auch wieder richtig. Haha, richtig geil. Teilt es am besten, soetwas muss jeder sehen.  

Anni 

Schon zu spät. Habs schon längst geteilt.  

Lea 
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Schon das Video über den 

Neuen gesehen? Ist verdammt 

lustig! 

Hä? Welches Video? Das Video, was durch die 

Klassengruppe ging? Ne, das habe ich noch 

nicht gesehen. Ist es so gut, zeig mal? 

Hahahaha, ich kriege mich 

nicht mehr ein. Wo hast du 

denn so was her gezaubert, 

das ist ja genial. Hahaha. 

Psst! Sagte doch, es sei lustig. Sei 

leiser, er schaut sonst noch rüber. 
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Und so geschah es, dass sich das Video verbreitet, fast so wie ein Lauffeuer. Jetzt weiß 

es die ganze Klasse, morgen die Schule und übermorgen die ganze Gegend...  

Hahaha!! 

Haha! Loser! 

Du Lappen! 

Verschwinde doch 

gleich wieder. 

Haha! 

Geil! Wenn Albträume 

Wirklichkeit werden, das habe 

ich heute noch gebraucht 

Ich habe mal wieder die Idee des Jahrhunderts. Haha. Wartet‘s nur ab!  

Anni 
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Hmm.. Also, wie mache 

ich es jetzt.. 

Erst auf freundlich und 

dann mich entschuldigen. 

Haha, ich meinte 

„Entschuldigen“ 

Dann bearbeiten ich es 

oder doch einfach nur so, 

dass es ihn verletzt. Hm.. 

was für eine Qual. Haha 

Warte, ist das Calvin? Oh 

Mist! Dann mache ich, das 

ses ihn verletzt, ist 

wahrscheinlich einfacher. 

Was für ein dummer Tag. Es 

kann nicht schlimmer werden.. 

Ich hätte doch einfach eine Schule 

suchen sollen, die weiter weg liegt. 

Vielleicht hätte ich dann Chancen, 

so einen Tag nicht als Alltag 

erleben zu müssen. 

Immerhin bin ich 

bald daheim. Mal 

gute Nachrichten... 
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Was will die jetzt 

hier... 

Hey, hör mal! Bleib jetzt 

mal stehen.. 

Was willst du jetzt von 

mir?! Lass mich einfach 

in Ruhe. Ich habe dir 

nichts getan. 

Ich wollte mich entschuldigen. Das war 

nicht in Ordnung von mir, ich weiß.  

Aber dass ich dich so bloßgestellt habe 

… es fühlt sich grauenhaft an.. ähm. Das 

mit dem Video halt. 

Soll ich ihr trauen, klingt 

richtig gespielt... naja, kann 

es schlimmer werden? Wer 

weiß.. 
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Warum sollte ich dir überhaupt trauen? 

Wenn du dich schlecht fühlst, hast du es 

auch verdient. Denn ich werde mich nicht 

wirklich besser fühlen.. 

Woher willst du es wissen? Wir hatten 

unseren Spaß. Es wird höchstens nur 

noch Anspielungen darauf geben. 

Versuch es doch mal locker zu nehmen. 

Vielleicht hat sie Recht 

und ich war nur so 

angespannt, dass es 

eben so abläuft wie 

auf der letzten Schule. 

Du hast wahrscheinlich Recht und ich 

mache mir viel zu viele Gedanken um 

das Thema. Ich sollte mich einfach 

entspannen und nach vorne 

schauen. 
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Danke, Anni. Ist schon so gut wie 

vergessen, keine Sorge. Ich fühle 

mich schon um einiges besser. 

Also, dann eine echte Entschuldigung. 

Entschuldigung.. für 

Alles. 

So schlecht ist Anni 

eigentlich nicht. 

Das wird so genial. 

Ach, Anni, manchmal 

toppst du dich selbst. 
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Haha, Leute, wie geplant bringe ich euch „sage und schreibe“ ein Meisterwerk. Hahaha. 

Sorry dass es nur ne Sprachmemo geworden ist, macht es aber nicht schlechter. 

Anni 

Was für ein Opferkind. Hahaha 

Aber echt, von seiner Stimme muss ich kotzen. 

Lukas 

 

Leo 

 

Hahaha. So was von. Ey, wie wär‘s wenn wir noch anfangen ihn mit Anrufen, 

Nachrichten zuzumüllen? Wird sicherlich verdammt lustig.  

Anni 

Boah.. Klaro. Bin dabei, wird sicherlich etwas. Habe sowieso Langeweile.  

Christian 
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Zum Glück habe ich heute 

Anni noch getroffen 

Wie es wohl morgen 

wird. Mal schauen 

Puuuuh.. Was ein 

anstrengender Tag. Gott sei 

Dank, das heute war mal 

richtig nervig. 
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Sooooooo bequem. So 

bequem. Tut das gut. 

Mal schauen, was online so geht. Vielleicht 

sieht man irgendwelche Zwischenfälle, die 

interessant sind. 
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Warte mal, da steht: „Dieser 

Spast hat mir alles abgekauft, 

ich dachte noch, er wäre nicht 

so leichtgläubig, dass er 

meine Fakeentschuldigung 

schluckt, aber es war kein 

Problem für mich“. 

Häh?! Das bin doch ich. Aber so was 

von... aber wer war das? Hmm.. da 

steht, dass jemand mit dem Username 

von „AnN1st4r“ es hochgeladen hat. 

Würde Anni wirklich sowas tun? 

Wow.... was 

für eine miese 

Schlange. 

WAS ZUM TEUF..... 4.000 VIEWS!! SO GUT WIE JEDER 

WEISS ÜBER DAS VIDEO!? UND ÜBER DIE 

ÜBERARBEITETE ENTSCHULDIGUNG BESCHEID... 
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Beruhige dich! Es KANN nicht so 

schlimm sein, richtig? 

*RIIING*RIIIING* 

*RIIING*RIIIING* 

Ich werde angerufen, noch dazu ne 

private Nummer.. 
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*RIIING* 

 

Private Nummer? Wer 

könnte es sein? Meine 

Tante? Jemand aus der 

alten Schule? Ich gehe lieber 

ran, könnte ja wichtig sein. 

Ja, hallo Calvin. Mit wem spreche ich 

da? Hallo? 

Hmm.. Ich höre nichts.. 
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Was soll das? Wer ist das 

überhaupt?! Mann, ist das laut.. 

Gleich übertreiben mit den 

Beleidigungen...... 

CALVIN! Komm, essen, sonst wird es noch 

kalt. 

Ja! Komme schon! 



Cyber-mobbing – Das Internet, eine W@ffe          

Seite 17 von 25 

 

 

 

  

Boah! Endlich! Habe ich einen 

Kohldampf! Es gibt ja eh 

nichts Besseres als Pizza! 

Anni und die anderen 

können mir das hier 

nicht versauen! Haha 

Was ist jetzt schon wieder?! 

Nachrichten? Häh? Von wem dieses 

Mal? 
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Calvin, du bist so hässlich! 

Unbekannt_1 

 

Geh dich vergraben!! 

Unbekannt_2 

 

Fick dich, Calvin! Bring dich um!! 

Unbekannt_3 

 

Wow.. habe jetzt auch kein 

Hunger mehr.. großen Dank 

auch... 
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Ich will im Boden 

versinken... Wie 

komme ich bloß aus 

dieser Situation raus... 

Warum? Warum 

immer ich... 

Am Nächsten Tag zwang er sich zu Schule. Calvin fühlte sich unwohl in seiner Haut. Er 

wollte mit niemandem in seiner Klasse reden. Was er tat, war eigentlich nur Rumgesitze  

und das Warten. Bis alles vorbei war... 
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Nur noch sieben 

Minuten... sechs... 

fünf.. fast bin ich 

durch.... 

Calvin, ist alles in Ordnung? Du 

schaust so bedrückt aus. Ich 

meine nur, ist was passiert? 

Nein, nein, mir geht es 

gut. Bin wahrscheinlich 

mit dem falschen Fuß auf 

gestanden. 

Lass mich in 

Ruhe... es sind 

doch nur noch 

drei Minuten.. 
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Es ist wirklich nichts, mir 

geht es bestens. Bin 

einfach nur müde und 

nervös wegen der 

Geschichte mit der Arbeit. 

Sicher? 

Ja, sicher, 

sicher. 

Mehr oder 

weniger... 

Als Calvin zu Hause war, begann der ganze Kram mit den Nachrichten und Anrufen 

und alles fing wieder von vorne an.  
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Was ist jetzt schon 

wieder los? 

Ist das mein 

Handy? 
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Wer ist das jetzt? 

2 UHR?! Wer ruft mich 

um 2 Uhr an?! Ich glaube, 

es hackt. 

Ich habe was 

Besseres zu 

tun...  
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Jaaaaaaa?! 

Nerv mich nicht! Es 

ist nicht mehr 

lustig! 
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Der Schluss der Geschichte wurde offen gelassen, die Geschichte selbst aber im 

Gespräch mit der Klasse als absolut realistisch angesehen. 

Wir überlegten, wie ein Schluss aussehen könnte. Die meisten gehen davon aus, 

dass ein rein positiver Schluss unrealistisch wirkt, dieser wird folglich verworfen. 

Wenn man von einem absolut negativen Schluss – Selbstmord – absieht, bleibt die 

Variante, dass das „Opfer“ nochmals die Schule wechseln muss, vielleicht auf ein 

Internat geht, dort zu Beginn gut ankommt, sodass dann die auftauchenden Videos 

nichts mehr am positiven Miteinander ändern. 

Uns bietet sich aber noch eine Kompromisslösung, die für unseren Schultyp – beruf-

liches Gymnasium (keine gewachsenen Klassenstrukturen) – passen könnte: der 

Außenseiter findet einen anderen Außenseiter, vielleicht auch außerhalb der Klasse 

und der Schulart, sodass sich beide stützen, eine Mini-Gruppe bilden - komplett un-

abhängig von den Mitschülern, die mit der Zeit das Interesse an dem „Opfer“ verlie-

ren und es in Ruhe lassen.  

Das Positive dieser abgebrochenen Fotostory ist die Offenheit für den Leser, sich 

selbst einen Schluss zu überlegen, folglich die eigenen Schulerfahrungen kritisch 

Revue passieren zu lassen mit der Frage, wo war ich Täter, wo Opfer und wo Mit-

läufer und was kann ich heute in Blick auf mein damaliges Verhalten anders, besser 

und menschlich angemessener machen. 

Klaus Schenck, Religionslehrer (Klasse: TG+WG 11 Tauberbischofsheim) 


