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Zur filmpädagogischen Arbeit mit Disconnect
Disconnect
Drama, USA 2012, 110 Min., FSK 12
Crew
Regie: 		
Drehbuch:
Kamera:
Schnitt:
Komponist:
Produzent:

Henry-Alex Rubin
Andrew Stern
Ken Seng
Lee Percy, Kevin Tent
Max Richter
Scott Ferguson

Themen des Films: Soziale Netzwerke, Onlinekriminalität, gestörte Kommunikation/
Beziehungen, Cybermobbing, Identitätsmissbrauch, Mediale Gesellschaft, Leistungsgesellschaft, berufliche Identität
Fächerzuordnung: Ethik, Sozialwissenschaften, Religion, Lebenskunde, fächerübergreifender
Projektunterricht
Eignung: Sekundarstufe 1+2, ab Klasse 8
Inhalt des Films, filmische Gesichtspunkte
Disconnect erzählt vier Geschichten parallel. Die Handlungsstränge des Dramas sind
miteinander verwoben. Ihnen gemeinsam: Im Mittelpunkt der Episoden steht eine von OnlineMedien geprägte Leistungsgesellschaft. Der Film wirft einen aktuellen und realistischen Blick
auf das Leben und zwischenmenschliche Beziehungen im Social-Network-Zeitalter:
Plot 1: Die ehrgeizige TV-Journalistin Nina Dunham erhofft sich eine Story, als sie im Pornochat
den minderjährigen Kyle kennenlernt. Ninas berufliches Interesse deutet der Jugendliche
als Interesse an sich. Bald steht er vor ihrer Tür, genauso wie das FBI, das den Pornoring
ausheben will.
Plot 2: Anwalt Rich Boyd und seine Frau Lydia haben zwei Kinder. Ben und Abby stecken
mitten in der Pubertät. Vater Rich hängt ständig am Handy. Von seinen Kindern bekommt
er kaum etwas mit. Als Ben, von Mitschülern gemobbt, versucht sich umzubringen, rückt die
Familie wieder zusammen.
Plot 3: Die Ehe von Derek Hull und seiner Frau Cindy ist vom Tod ihres Babys überschattet. Die
beiden reden kaum mehr miteinander. Während Cindy Trost in Internetforen sucht, verliert
sich Derek beim Online-Poker. Als ihr Computer gehackt und das Konto leergeräumt wird,
erwachen die beiden aus ihrer Starre.
Plot 4: Ex-Polizist und Spezialist für Internetkriminalität, Mike Dixon, lebt allein mit seinem
Sohn Jason. Die Mutter des Jungen ist tot. Obwohl er seinen Sohn streng kontrolliert, entgeht
ihm, dass Jason mit seinem Freund Frye den Mitschüler Ben Boyd über soziale Netzwerke auf
gemeine Weise mobbt.
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Disconnect handelt über gestörte Beziehungen, zerstörtes Vertrauen, Konzepte von
Gemeinschaft und Familie in einer medial geprägten Gesellschaft.
In seiner Inszenierung knüpft Regisseur Henry-Alex Rubin an aktuelle, reale Ereignisse an.
Während der Recherchen zum Film sprachen er und die Schauspieler viel mit Menschen, die
Opfer von Onlinekriminalität wurden, wodurch semi-dokumentarische Elemente in den Film
einflossen. Bei den Dialogen nutzte Rubin eine Improvisationstechnik, die durch die relative
Freiheit, die sie den Schauspielern lässt, einen hohen Grad an Authentizität erzeugte.
Inhalt der Filmkapitel
Kapitel 1, Timecode 00:00 – 12:59 Exposition: Kyle verteilt Post an die jugendlichen Mitbewohner
seiner „WG“. > Journalistin Nina klinkt sich in einen Porno-Chat ein und wählt Kyle aus. Während Kyle
zu sehen ist, kommuniziert Nina schriftlich. > Zwei jugendliche Kids, Jason und Frye, pinkeln in einem
Fitnessstudio in eine Flasche mit Energydrinks. Dabei werden sie zufällig von Ben beobachtet. > Derek
Hull muss auf Geschäftsreise. Seine Frau will mit ihm über eine eventuelle erneute Schwangerschaft
reden, aber er weicht aus. > Journalistin Nina bittet ihren Chef, sie die Geschichte mit Kyle als Story
für den Sender machen zu dürfen. Der reagiert skeptisch. > Jason und Frye stoßen in einem sozialen
Netzwerk auf das Profil von Ben, der sich dort mit seinem vollen Namen und einem Foto angemeldet
hat. Die beiden Jungen kontaktieren Ben mit einer gefälschten Identität und geben sich als ein
Mädchen namens „Jessica“ aus. > Cindy Hull trauert um ihr Baby. Sie chattet, beschreibt ihre Gefühle
der Trauer und die Sprachlosigkeit ihres Mannes. > Rich Boyd kommt, geschäftlich telefonierend, von
der Arbeit, macht sich über Ben lustig. Ben erhält eine erste Nachricht von „Jessica“.
Kapitel 2, TC 13:00 – 21:18 Nina chattet mit Kyle. Die beiden scherzen miteinander. > Jason und Frye
lesen, was Ben „Jessica“ gepostet hat. Sie setzen den Dialog in Richtung Anmache fort. > Abendessen
in Bens Familie. Ben chattet mit „Jessica“ und wird ermahnt. Er verteidigt sich, dass der Vater nichts
anderes tue. Der Vater schaut ständig auf sein Handy. > Derek spielt Online-Poker und verliert, seine
Frau chattet zu Hause. Derek ruft sie an, als er bemerkt, dass seine Kreditkarte gesperrt ist. > Ben
chattet mit „Jessica“, in diesem Fall Jason, der aufrichtig antwortet. Die beiden tauschen sich über
ihre Väter aus. Jason fühlt sich, als lebe er in einem Gefängnis. > Cindy bekommt einen Anruf von der
Bank; das Konto der Hulls wurde leer geräumt.
Kapitel 3, TC 21:19 – 28:32 Frye und Jason schreiben Ben eine anzügliche Mail mit einem
pornografischen Foto. > Nina schläft mit ihrem Chef, weil sie Kyle interviewen will und dazu seine
Unterstützung braucht. Sie trifft sich mit Kyle und versucht ihn zu überreden, sich interviewen zu lassen,
aber Kyle ergreift die Flucht. > Die Hulls engagieren Mike Dixon (Jasons Vater), der als Privatdetektiv
Online-Kriminalität verfolgt. Er befragt sie über ihre Internet-Nutzungsgewohnheiten. > Mike Dixon
prüft zu Hause die Festplatte der Hulls. Er beschimpft seinen Sohn, dem ein Missgeschick passiert,
als Tollpatsch und demütigt ihn.
Kapitel 4, TC 28:33 – 36:04 Kyles Chef, Harvey, nimmt einen neuen Jungen auf. Kyle sendet Nina
eine SMS und fordert, dass seine Identität beim Interview geschützt bleibt. > Ben schickt ein
pornografisches Bild von sich an „Jessica“. > Jason und Frye spielen an einer Konsole. Als sie das
Bild von Ben bekommen, sind sie hin- und her gerissen zwischen Euphorie und Ekel. Jason wirkt
nachdenklich. Frye: „Hast du etwa Mitleid mit dem?“ > Mike Dixon präsentiert den Hulls seine
Ergebnisse: Der Mann, mit dem Cindy gechattet hat, wird als erste Sicherheitslücke identifiziert. Derek
gab Daten auf eine angebliche Mail seiner „Bank“ hin preis.
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Kapitel 5, TC 36:05 – 45:04 Interview mit Kyle. Er erklärt das System des Porno-Chat-Rings, für den
er arbeitet. > Ben sitzt in der Schulklasse, als das pornografische Bild von ihm die Runde macht. Bald
lacht die gesamte Schule über ihn. Ben ist zutiefst beschämt und schleicht wie betäubt nach Hause.
Im Internet erwartet ihn ein Shitstorm aus Beschimpfungen. Bens Mutter sorgt sich um ihn, findet
aber nicht heraus, was los ist. > Derek verkauft sein Auto. Er macht seiner Frau Vorwürfe wegen ihres
Chats. Cindy verteidigt sich: „Du guckst mich doch kaum noch an.“ > Nach dem Interview überredet
Kyle Nina zum Kiffen, versucht sie zu verführen. > Ben hat sich stranguliert. Seine Schwester findet
ihn.
Kapitel 6, TC 45:05 - 52:34 Ninas Bericht wird gesendet. Sie erhält viel Lob. > Die Hulls sind finanziell
ruiniert. Ein Trupp Möbelpacker pfändet, was von Wert ist. Mike Dixon kommt vorbei. Derek gibt ihm
sein Honorar. Dixon gibt Derek das Geld zurück, tröstet ihn. Die Hulls entschließen sich, auf eigene
Faust auf die Suche nach dem Verdächtigen zu gehen. > Bens Eltern regieren unterschiedlich auf
die Notlage. Während Rich am Telefon hängt, fährt seine Frau allein in die Klinik. > Jason und Frye
bekommen Angst. Jason will mit einem Programm seines Vaters den Chat löschen. > Die Hulls finden
den Mann, den sie verdächtigen und beschatten ihn. > Rich Boyd durchforstet den Computer seines
Sohnes und stößt auf „Jessica“.
Kapitel 7, TC 52:35 – 1:01:45 Ninas Beitrag wird von CNN gekauft. Ein Karrieresprung für die junge
Journalistin. > Die Hulls spionieren dem Mann nach, mit dem Cindy gechattet hat. Sie sind von seiner
Schuld überzeugt. > Jason plagt sein Gewissen. Er chattet als „Jessica“ mit Bens Vater, will wissen,
ob Ben wieder aufwachen wird. > Bens Schwester bekommt das Nacktbild von Ben geschickt. Die
Eltern reagieren entsetzt. > Kyle macht sich gut gelaunt auf den Weg zu Ninas Wohnung. Im Kontrast
werden die Szenen, wie Kyle mit MP3-Player unterwegs ist, gegen eine schicke Party für Ninas Erfolg
geschnitten. Als Kyle ankommt, ist Nina reserviert, aber freundlich. Kyle versucht sie zu verführen,
lässt durchblicken, dass er sich von ihr Hilfe erhofft, Harvey zu verlassen.
Kapitel 8, TC 1:01:46 – 1:13:39 Die Hulls folgen Cindys Chatpartner zu seiner Arbeitsstelle. > Rich
Boyd wird von Ninas Sender hinzugezogen, als die vor dem FBI zu dem Porno-Ring aussagen soll.
Nina soll Kyles Identität preisgeben. Sie weigert sich. Boyd rät Ninas Chef, sie zu beurlauben und
Kyles Identität herzugeben. Ninas Chef fragt sie: „Seit wann interessiert es dich, wie sich eine Quelle
fühlt, wenn du bekommen hast, was du willst?“ > Die Hulls brechen in das Haus des Verdächtigen ein
und versuchen, Beweismaterial zu finden. > Nina schickt Kyle eine SMS. > Richard Boyd und Jason
(„Jessica“) chatten. Es geht um das Verhältnis zwischen Ben und seinem Vater. Rich gibt Fehler zu.
Jason räumt ein, dass er einsam ist. Rich gibt sich die Schuld am Selbstmordversuch seines Sohnes.
Jason darauf: „Wir wollten nicht, dass das passiert.“
Kapitel 9, TC 1:13:40 – 1:24:00 Nina gibt vor, Kyle zu helfen, eine Zukunft ohne den Porno-Job
aufzubauen. Kyle erbittet sich Bedenkzeit. > Bei Bens Eltern liegen die Nerven blank. Rich Boyd
vermutet jetzt, dass „Jessica“ nicht existiert. > Abby Boyd schüttet ihren Freundinnen ihr Herz aus.
Eines der Mädchen ruft mitten im Gespräch: „Er hat mich eingeladen!“ Abby spuckt dem Mädchen
ins Gesicht. > Derek will dem Verdächtigen Angst machen. > Jason trifft Rich Boyd im Krankenhaus.
Der lädt ihn auf einen Kaffee ein, fragt, was die „Freunde“ so miteinander machen. Jason vergisst für
einen Moment, mit wem er spricht. > Kyle entschließt sich, sein „Zuhause“ zu verlassen. Er vertraut
Nina, schickt eine SMS mit seiner Adresse. Nina gibt Kyles Adresse an das FBI weiter.
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Kapitel 10, TC 1:24:01 – 1:32:42 Dixon ertappt Jason und Frye, die das Profil von „Jessica“ löschen
wollen. Er „verhört“ die beiden. Dixon ist völlig außer sich und brüllt die Jungen an. > Harvey hat
einen Tipp bekommen. Die Jugendlichen fliehen in Harveys Wagen. Kyle schickt Nina eine SMS. Die
ruft das FBI an, das nichts unternimmt. > Jasons Vater liest den Chat seines Sohnes mit Ben. Er löscht
den Chat und das Profil von „Jessica“. > Kyle meldet sich bei Nina. Er hat Angst. Nina gibt zu, dass sie
vom FBI unter Druck gesetzt wurde und seine Adresse weitergab. Kyle rastet aus. > Derek Hull macht
sich auf den Weg zu dem Verdächtigen, um ihn zur Rede zu stellen.
Kapitel 11, TC 1:32:43 – 1:46:52 Nina folgt Kyle. > Bens Schwester fühlt sich schuldig an Bens
Selbstmordversuch. Rich ist davon besessen, den Jungen, der seinen Sohn in den Suizid trieb, zu
finden. > Kyle stellt Nina vor die Wahl: Sie soll verbindlich sein. > Derek Hull ist unterwegs zu dem
Mann aus dem Chat, als er erfährt, dass auch dieser ein Opfer von Online-Kriminellen wurde. > Rich
fährt zu den Dixons, um Jason zur Rede zu stellen. Die Väter prügeln sich. > Der Mann, den die Hulls
verdächtigen, bedroht Derek mit einem Gewehr. > Nina rennt hinter Kyle her. Kyle: „Du bist der, der
die Menschen ausbeutet.“ > Gewalt: 1. Jason versucht seinen Vater zu schützen. Mit Wucht trifft ihn
der Hockeyschläger, mit dem Boyd auf seinen Vater einschlägt. 2. Handgemenge zwischen Cindy
Hulls Chatpartner und Derek. 3. Harvey schlägt Nina nieder. Kyle zieht ihn von ihr weg. > Rich lässt
den Hockeyschläger fallen. Jason und sein Vater liegen sich in den Armen. > Derek hält dem Mann
das Gewehr ins Gesicht. Seine Frau erzählt, wie der sie tröstete. > Jasons Vater reicht Rich die Hand. >
Rich kommt in das Krankenzimmer seines Sohnes, umarmt Frau und Tochter, umklammert die Decke,
in die sein Sohn gehüllt ist. > Nina bricht im Auto in Tränen aus.

Kapitel 12, TC 1:46:53 – Ende Abspann des Films.

Lernziele dieser Materialien
• Medienkompetenz bezogen auf Internetnutzung, Nutzung sozialer Netzwerke,
Sicherheit im Netz stärken
• Hinterfragen der eigenen Mediennutzungsgewohnheiten
• Prävention von Cybermobbing; Anregung einer „Internetethik“
• Erhöhung der Empathiefähigkeit durch das Einnehmen der Perspektive
eines gemobbten Gleichaltrigen
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Didaktische Überlegungen zur Arbeit mit Disconnect
Disconnect knüpft durch große Realitätsnähe an die Lebenswelten von Jugendlichen und
ihre Mediennutzungsgewohnheiten an. Schüler können durch die Rezeption des Films
Kompetenzen in folgenden Bereichen entwickeln oder erweitern:
•
•
•
•

Online-Kriminalität wie z.B. Cybermobbing, Identitätsmissbrauch, Phishing
Vor- und Nachteile von sozialen Netzwerken und Instant Messaging
Einfluss der Online-Medien auf freundschaftliche und familiäre Beziehungen
Ethische Aspekte in Bezug auf soziale Netzwerke und Online-Medien

Ein Problem des Einsatzes dieses spannenden Dramas im Unterricht stellt die Länge des
Films von 110 Minuten dar. Es bietet sich an, den Film im Rahmen eines Projekttages zu
zeigen. Er kann als Ausgangspunkt dienen, um verschiedene thematische Schwerpunkte in
kleineren Gruppen zu bearbeiten, die dann später einander vorgestellt werden.
Um das Thema Cybermobbing als Schwerpunkt zu behandeln, reicht es aus, die ersten
fünf Kapitel des Films zu zeigen. Themenblatt 1 sowie die Arbeitsmaterialien 1, 2 und 4
thematisieren Cybermobbing.
Hierzu noch einige Hinweise: In der Regel kennen sich Täter und Opfer, besuchen dieselbe
Schule oder dieselbe Klasse. Wenn in einer Schule generell ein gewaltfreies Klima herrscht,
werden Mobbing und Cybermobbing seltener vorkommen als in Schulen, in denen Hänseleien
beispielsweise als „altersgemäß“ hingenommen und Übergriffe auf andere geduldet und
nicht konsequent sanktioniert werden.
Ist es bereits zu Cybermobbing-Attacken gekommen, kann die Beschäftigung mit dem Thema
zum aktuellen Anlass genommen werden. Wenn Pädagogen erkennen, dass ein Schüler von
Cybermobbing betroffen ist, sollten sie umgehend Hilfe anbieten und die Eltern informieren.
Die betroffenen Kinder zeigen häufig psychische und psychosomatische Symptome wie
Schule schwänzen, nachlassende Leistungen, Rückzug bis zur Isolation oder Depressionen.
Der im Film geschilderte Fall knüpft an reale Ereignisse an. In den USA haben sich bereits
mehrere Jugendliche aufgrund von Cybermobbing das Leben genommen.
Der Kompetenzerwerb zu Themen des Films mit Hilfe von Schlüsselszenen
1. Szenen aus Filmkapitel 2 und 4 zu Themenschwerpunkt 1, Cybermobbing
Viele Jugendliche, die andere in sozialen Netzwerken mobben, geben an, dass sie aus
Langeweile oder aus „Spaß“ gehandelt haben. Ähnlich verhält es sich bei Jason und Frye, die
nach der Trial-and-Error-Methode mit den Gefühlen ihres Opfers spielen. Anfangs versuchen
sie Bens Vertrauen zu gewinnen. Zwischendurch (Kapitel 2) schreibt Jason im Namen der
erfundenen „Jessica“ sogar ehrlich empfundene Sätze, beschreibt seine Gefühle und gibt von
sich preis, dass seine Mutter gestorben ist. Das macht die Zufälligkeit des Mobbings deutlich:
Hätten die beiden sich unter anderen Vorzeichen kennengelernt, wären sie vielleicht Freunde
geworden. In der zweiten Szene (Kapitel 4) spielen Jason und Frye an einer Spielkonsole, als
Ben das pornographische Bild von sich schickt. Diese Szene zeigt: Einerseits sind die beiden
noch Kinder, so wie sie miteinander spielen und sich gegenseitig aufziehen, gleichzeitig gibt
ihnen die Technik die Möglichkeit, mit zwei Klicks einen Menschen, der ihnen nie etwas
Böses getan hat, in seinem gesamten sozialen Umfeld komplett unmöglich zu machen. Die
Tragweite ihres „Spaßes“ erkennen Jason und Frye erst, als es zu spät ist.
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Die Macht eines Bildes entspricht den verheerenden Wirkungen einer Motorsäge in den
Händen von Kindern. Während sich die technischen Möglichkeiten rasant entwickeln, hinkt
die Ethik im Web meilenweit hinterher. Diese Thematik behandelt Arbeitsmaterial 1.
2. Szene aus Filmkapitel 1: Lernfeld Community-Profil
Jason kennt sich, bedingt durch seinen Vater, der Onlinekriminelle verfolgt, gut aus. Schnell macht
er Ben in einem sozialen Netzwerk ausfindig. Ben hat gravierende Fehler bei der Erstellung seines
Profils begangen: Er hat sich mit seinem richtigen Namen angemeldet, statt einen Nickname zu
wählen. Und er hat ein Foto von sich eingestellt, auf dem er erkennbar ist. Zur Arbeit am Thema
Community-Profil kann Arbeitsmaterial 2 eingesetzt werden.
Im Normalfall ist ein Community-Profil keine rein virtuelle Persönlichkeit, sondern es ist
das selbst gewählte Abbild einer realen Person und somit als Stellvertreter-Ich im Web und
Kommunikationsapparat zu sehen. Hinter allen Profilen stecken echte Menschen. Ob die
Angaben im Profil allerdings echt sind oder frei erfunden, kann man nie genau wissen. Das
Profil ist ein Darstellungsmedium. Man kann es benutzen, um ein Bild von sich für andere zu
erstellen. Die meisten Nutzer werden dieses Bild möglichst positiv darstellen wollen. Jason
und Frye benutzen es, um Ben zu täuschen, denn etwas später in Filmkapitel 1 erfinden sie im
Handumdrehen eine Identität – „Jessica“ – in deren Namen sie mit Ben chatten. Bens Fehler ist
seine Vertrauensseligkeit. Der Einzelgänger hinterfragt nicht, ob es diese Jessica wirklich gibt und
freundet sich, froh jemanden gefunden zu haben, mit dem er sich austauschen kann, mit ihr an.
3. Szene aus Filmkapitel 9, Themenschwerpunkt 2: „Disconnect“ –
trennen, unterbrechen – Einfluss der Online-Medien auf unsere Beziehungen
Bens Schwester Abby erzählt ihren Freundinnen bewegt von ihrem im Koma liegenden
Bruder und dem Leid ihrer Familie. Das Mädchen links von ihr kreischt plötzlich und
unvermittelt: „Er hat mich eingeladen!“ Die Szene zeigt plakativ, wie gestört die Interaktion
heute durch Online-Medien/SMS sein kann, wie stark der Austausch zwischen Menschen
durch permanente Ablenkung verflacht. Statt mit ihrer Aufmerksamkeit bei dem Menschen
direkt neben ihr zu bleiben, blickt das Mädchen auf ihr Display und bekommt nichts von dem
mit, was Abby gerade sagt. Völlig irritiert schaut das Mädchen der verletzten Abby, die sie
daraufhin angespuckt hat, hinterher. Zu dieser Szene stellt Arbeitsmaterial 3 Fragen.
4. Szene aus Filmkapitel 2 zu Themenschwerpunkt 2, „Disconnect“ –
trennen, unterbrechen – Einfluss der Online-Medien auf unsere Beziehungen
Abendessen in Bens Familie. Ben chattet mit „Jessica“ und wird deshalb ermahnt. Er verteidigt
sich, dass der Vater nichts anderes tue. Der Vater schaut während des Essens ständig auf
sein Handy. Er wirkt fahrig. Das Gespräch ist oberflächlich. Die Eltern erfahren nichts über
die Erlebnisse der Kinder und umgekehrt. Die Jugendlichen verschwinden bei der ersten
Möglichkeit vom Tisch. Die Mutter spricht den mangelnden Austausch an, während ihr Mann
schon wieder beginnt zu telefonieren.
5. Szene aus Filmkapitel 1, Positive Effekte sozialer Netzwerke
Cindy Hull, allein gelassen mit ihrer Trauer, sucht und findet im Internet Menschen, die ihr
den Trost spenden können, den sie so dringend braucht. Das ist für sie positiv, kann aber
nicht auf Dauer das Gespräch mit ihrem Partner ersetzen. In Foren finden wir Menschen, die
ähnliche Interessen oder Probleme haben wie wir. Der Austausch mit anderen Menschen
kann Wege aufzeigen und helfen, Lösungen zu finden.
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Links zum Thema Cybermobbing
www.juuuport.de behandelt und diskutiert Themen, bei denen es um die Verletzung von
Persönlichkeitsrechten geht – also auch Cybermobbing. Speziell ausgebildete Jugendliche,
sogenannte Scouts, arbeiten als Moderatoren.
www.mobbing-schluss-damit.de. Hier können Schüler eigene Mobbingerfahrungen schildern
und anderen Betroffenen Ratschläge geben. Außerdem bietet die Site Informationen zum
Thema sowie einmal wöchentlich einen Expertenchat an.
Das Bremer Jugendbüro hat in einer Broschüre zusammengestellt, wie sich Schüler gegen
Cybermobbing wehren können. Diese Broschüre und weitere Materialien kann man auf
www.jugendinfo.de unter dem Stichwort „Cyberbullying“ herunterladen.
Wenn Beschwerden bei Betreibern von Foren oder Chats nichts nützen, sollte man sich an eine
Beschwerdestelle wenden, z.B. an die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter
(www.fsm.de/beschwerdestelle).
Eltern und Lehrer finden Informationsmaterial und Unterrichtseinheiten zum Thema
Cybermobbing unter www.klicksafe.de, „Themen/Cyber-Mobbing“.
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Online-Kriminalität
Das Internet und die sozialen Netzwerke bieten uns eine Vielfalt an Möglichkeiten,
Informationen zu erhalten, zu teilen und uns untereinander auszutauschen. Ein Teil unserer
alltäglichen Aktivitäten findet, seit es Soziale Netzwerke und das Internet gibt, nicht mehr
unbedingt in direkten Begegnungen, sondern indirekt, virtuell statt. Wir spielen im Netz,
kaufen ein oder knüpfen neue Kontakte. Die vielfältigen Möglichkeiten einer via Medien
verbundenen Gesellschaft hat gleichzeitig eine Schattenseite, denn im Internet tummeln sich
Kriminelle, die die Unerfahrenheit und Sorglosigkeit vieler Nutzer und besonders Jugendlicher
und Kinder für ihre Zwecke ausnutzen. Disconnect beschreibt zwei verbreitete Arten von
Cyber-Kriminalität: Cybermobbing und die Abzocke durch das Abfischen privater Daten, wie
etwa Name, Adresse und Kreditkartennummern. Das Ehepaar Hull steht stellvertretend für
Hunderttausende durch soziale Netzwerke und beim Surfen betrogene Nutzer, die leichtfertig
private Daten im Internet preisgaben und dadurch zum Teil massiven Schaden erlitten. Allein
in Deutschland stieg die Online-Kriminalität im Jahr 2012 auf rund 64.000 Fälle1, wobei dabei
nur Taten gezählt wurden, bei denen der Verdächtige in Deutschland am Computer saß. Oft
aber agieren die Täter aus dem Ausland. Seit 2007 hat die Anzahl dieser Straftaten um 87
Prozent zugenommen.
Cybermobbing2
Fast jeder Jugendliche ist heute über sein Mobiltelefon und den Computer mit Freunden
und Klassenkameraden in Kontakt. Gleichzeitig verleitet der Cyberspace, der virtuelle Raum,
einige von ihnen, Gleichaltrige über diese Kanäle zu mobben. Dazu nutzen sie Mobiltelefone,
E-Mail, Instant Messaging (ICQ oder WhatsApp) und soziale Netzwerke wie zum Beispiel
Facebook.
Cybermobbing, auch Cyberbullying genannt, tritt in unterschiedlichen Varianten auf: durch
Beschimpfungen in Chats, Ausplaudern von Geheimnissen, in die Welt setzen von Gerüchten
oder durch das in Umlauf bringen peinlicher und beschämender Fotos und Videos. Oder aber
gründen sich sogenannte Hass-Gruppen, um jemanden gemeinschaftlich fertig zu machen.
Im Fall von Ben haben sich die beiden Jungen Frye und Jason eine falsche Identität zugelegt
und ihm vorgespielt, sie wären ein Mädchen, das sich für ihn interessiert. Besonders häufig
sind in Deutschland Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren von Cybermobbing betroffen.
Beinahe jeder 5. gibt an, selbst schon einmal medial gemobbt worden zu sein. Fast ebenso
viele gaben zu, selbst einmal Cybermobbing betrieben zu haben. Als Grund für ihre Attacken
nannten diese Jugendlichen Langeweile oder „Spaß“.
Opfer von Cybermobbing kann jeder werden: Es reicht, sich von der Mehrheit zu unterscheiden,
sei es im Kleidungsstil, im Aussehen, im Auftreten oder im Musikgeschmack. Auch wer zu
keiner Clique gehört, läuft Gefahr, gemobbt zu werden. Die meisten Mobber agieren als
Gruppe. So bestätigen sie sich gegenseitig und können gemeinsam über das Opfer lachen
und herziehen. Anders als beim direkten Mobbing, fällt es Tätern beim Cybermobbing
leichter, Grenzen zu überschreiten, denn sie fühlen sich sicher und glauben unerkannt
bleiben zu können. Sie müssen ihrem Opfer auch nicht in die Augen sehen. Das verleitet zu
Hemmungslosigkeit.
1

Cyberkriminalität steigt um 7,5 Prozent: auf: www.zeit.de/politik/deutschland/2013-05/Kriminalstatistik-Friedrich. Abgerufen am 19.05.2014.

2

vgl. „Entscheidung im Unterricht − Cybermobbing. Ignorieren oder anzeigen?“ Herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb;
Redaktion: Wiebke Kohl (bpb, verantwortlich), Matthias Uzunoff (bpb), Clara Walther (wellenreiter.tv GmbH) Autoren: Kristine Kretschmer, Clara Walther. 1. Auflage 2013.
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Kinder und Jugendliche, die Cybermobbing erleben, haben dagegen große Hemmungen,
sich ihren Eltern anzuvertrauen. Oft wissen sie nicht einmal, wer hinter den Attacken steckt
und sind dadurch sehr verunsichert. Cybermobbing ist schlimmer als direktes Mobbing, weil
nicht einmal das Zuhause ein sicherer Ort ist, an dem man unangreifbar ist: Denn sobald der
Jugendliche den Computer oder das Mobiltelefon einschaltet, kann ihn jederzeit eine neue
Attacke erreichen. Ein leichtsinnig veröffentlichtes, peinliches Foto kann dafür sorgen, dass wir
über sehr lange Zeit immer wieder damit konfrontiert werden, denn das Internet vergisst nie.
Sich vor Cybermobbing schützen

• Kontaktdaten wie Handynummern oder E-Mail-Adressen nur an vertrauenswürdige 		
Personen weitergeben.
• Passwörter grundsätzlich niemandem anvertrauen.
• Persönliche Daten, die man ggf. von Freunden kennt, hält man genauso geheim wie 		
seine eigenen und gibt sie nicht an Dritte weiter.
• Wer Fotos von sich oder anderen in verführerischen Posen oder kaum bekleidet ins 		
Internet stellt, bringt sich oder andere in Gefahr.
• Veröffentlichte Fotos im Internet können von jedem gesehen, gespeichert, verändert 		
und in anderen Kontexten weiter verbreitet werden, ohne dass man das steuern oder 		
verhindern kann.
• In sozialen Netzwerken wie Facebook genau nachlesen, welche Sicherheitsregeln 		
es gibt und selbst bestimmen, wie eng das Sicherheitsnetz ist, das man um sich herum
spannt.
• Je kleiner die Tür ( je enger die Sicherheitseinstellungen), desto geringer die Gefahr, in 		
Netzwerken belästigt zu werden.
• Ab und an den eigenen Namen über eine Suchmaschine suchen und gegen 			
Beleidigungen oder gefälschte Bilder vorgehen.
Was tun bei Cybermobbing?

• An den Lehrer oder die Schulleitung wenden. In der Regel kennen sich Täter und Opfer
aus der Schule oder dem privaten Umfeld.
• Rückzug aus dem Netz (z.B. einem sozialen Netzwerk), löschen aller Profile und 		
Identitäten, über die man erreichbar ist und so „unsichtbar“ werden; eine spätere 		
Anmeldung unter einem anderen Namen ist danach möglich.
• Wer seine bisherigen „guten“ Kontakte nicht verlieren will, sollte die strengsten 		
Sicherheitseinstellungen seines Netzwerkes auswählen.
• Den Mobilfunkanbieter wechseln und/oder sich eine neue Telefonnummer zulegen.
• Eine neue E-Mail-Adresse nutzen.
Cybermobbing ist strafbar. Wer wegen Cybermobbings die Polizei einschalten will, sollte
vorher das Mobbing dokumentieren: SMS aufheben, E-Mails aufbewahren, Chatprotokolle
im Messenger speichern, Screenshots von Webseiten mit beleidigenden Fotos machen.

Begleitmaterial zum Film Disconnect © FILMSORTIMENT.de 2014

11

Identitätsdiebstahl und Phishing-Mails3
Mit sogenannten Phishing-Mails (abgeleitet vom englischen Wort “fishing”, dem “Fischen”
mit einem Köder) versuchen Betrüger, im Internet sensible Daten wie Kreditkarten-Nummern,
PINs, TANs (Kundennummern z.B. beim Online-Banking) oder Passwörter “abzufischen”, also
auszuspionieren.
Um die E-Mail-Empfänger zu täuschen, nehmen Internetbetrüger die Identität unterschiedlicher Unternehmen wie Banken, Auktionshäuser, Internetshops oder ähnliches an und imitieren das E-Mail-Design und die Website dieser Einrichtungen. In der Phishing-Mail wird an
das Opfer appelliert, die täuschend echt wirkende Website z.B. einer Bank aufzurufen und
dort ein Passwort zu ändern oder persönliche Daten zu aktualisieren.
Im Fall der Hulls wurden die Kreditkartendaten von Derek Hull durch eine Phishing-Mail seiner
„Bank“ gefischt und über einen weiteren ahnungslosen Computernutzer − den Chatpartner
von Cindy − Zahlungen mit der Karte der Hulls geleistet. Der Chatpartner, selber Opfer,
erscheint zunächst als Täter, weil die Transaktionen ohne sein Wissen über seinen Computer
getätigt wurden. Statistisch gesehen fallen ca. fünf Prozent der Phishing-Mail-Empfänger auf
den Betrug herein.
Es gibt viele weitert Formen des Identitätsdiebstahls im Internet. Identitätsdiebstahl ist eine
der am stärksten zunehmenden Kriminalitätsformen in hochtechnisierten Ländern.

3

klick-safe.de
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«Disconnect» – trennen, unterbrechen
Einfluss der Online-Medien auf unsere Beziehungen
Autor Andrew Stern über sein Drehbuch:
„Ich schrieb das Drehbuch für Disconnect, als ich feststellte, dass die Leute während
des Abendessens mit ihren Handys E-Mails oder SMS schrieben. Die Menschen saßen zwar
zusammen am Tisch, waren aber nicht wirklich anwesend. Die Paradoxie moderner Technik
besteht darin, dass sie gleichzeitig verbindet und trennt. Über allem steht das Bedürfnis der
Menschen, miteinander in Kontakt zu treten. Ob sie dafür einen Computer, ein Kabel oder
ein Smartphone benötigen oder ganz einfach mit ihrem Gegenüber sprechen, ist eigentlich
egal. Aber weil wir alle akzeptiert haben, online zu leben und ständig zu texten, zu twittern
und zu mailen, ist die direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht seltener geworden
− und scheinbar auch weniger wichtig. Damit beschäftigt sich der Film.“1
Über soziale Netzwerke sind viele Menschen heute vernetzt und in ständigem Kontakt
miteinander. Gleichzeitig passiert es, dass ihnen trotz, oder gerade durch die Flut der
Informationen, wichtige Dinge in ihrem direkten Umfeld entgehen und sie vieles nicht
voneinander mitbekommen, weil sie abgelenkt sind. Von diesem Paradoxon erzählt das
Drama Disconnect und wirft einen kritischen Blick auf eine medial vernetzte Gesellschaft, der
− verführt durch die Flut an Informationen und vielfältigen Ablenkungen − das Wesentliche
entgeht und die droht, inhaltlich zu verflachen. Die Szene, in der Bens Schwester Abby ihren
Freundinnen verzweifelt von ihrem im Koma liegenden Bruder und dem Leid ihrer Familie
berichtet, während das links von ihr sitzende Mädchen plötzlich und unvermittelt aufschreit:
„Er hat mich eingeladen!“ steht als Metapher dafür, wie getrennt die Menschen heute
voneinander sind. Statt sich mit ihrer Aufmerksamkeit dem Menschen neben ihr zuzuwenden,
blickt das Mädchen auf ihr Display und bekommt nicht mit, was Abby sagt.
Disconnect bedeutet aus dem Englischen übertragen „unterbrechen, trennen, eine Verbindung
lösen“. Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich die Beziehungen der Protagonisten des Films
betrachten, denn es sind Beziehungen, die geprägt sind durch gestörte Kommunikation,
zu der zum Teil mediale Einflüsse beitragen, aber auch ausufernde Anforderungen einer
modernen Leistungsgesellschaft.
Mike Dixon ist eigentlich ein netter Typ, der, nachdem die Mutter des Jungen gestorben
ist, seinen Job aufgibt, um für seinen Sohn da sein zu können. Aber statt Jason emotionale
Nähe und Aufmerksamkeit zu geben, gängelt und kontrolliert er ihn, spielt zu Hause den
Polizisten. Jason fühlt sich allein gelassen, die Zusammentreffen mit seinem rigiden Vater
gleichen Verhören. Er fühlt sich „wie in einem Gefängnis“.
Ex-Soldat Derek Hull ist noch mit den Erlebnissen aus seinen Kriegseinsätzen belastet. Ihm
fehlen nach dem Tod seines Kindes die Worte. Die Sprachlosigkeit zwischen ihm und seiner
Frau verhindert gemeinsame Trauer und gegenseitigen Trost. Derek flüchtet sich in eine
Online-Spielwelt und lässt seine Frau allein.

1

aus dem Presseheft zum Film „Disconnect“
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Erst als Ben im Koma liegt, fängt sein Vater Rich an, sich für ihn und sein Leben zu interessieren.
Jason bzw. „Jessica“ gegenüber gibt der Vater sich die Schuld an dem, was geschehen ist: Ein
Vater, der sich lustig macht über die Musik, die dem Sohn so viel bedeutet und nicht ahnt,
dass Ben ein Einzelgänger ist. Rich findet nicht mehr aus seiner Anwaltsrolle heraus, ist von
seiner beruflichen Identität vereinnahmt, hat ständig das Handy am Ohr oder schielt mit
einem Blick auf das Display, während er mit seiner Familie beisammen ist. Den Kontakt zu
seinen Familienangehörigen hat er dem Beruf geopfert.
Medienfrau Nina kann niemanden wirklich emotional an sich heranlassen, reduziert Menschen
auf den Vorteil, den sie sich von ihnen verspricht. Mit ihrem Chef geht sie kurzerhand ins
Bett, um zu kriegen, was sie will. Kyle begegnet ihr offen und zeigt seine Gefühle, auf die sie
nur zum Schein eingeht. Nina wird erst klar, dass sie Kyle für ihre Karriere benutzt hat, als er
− der Jugendliche aus dem schwierigen Elternhaus − ihre großzügige Hilfe ablehnt, weil er
spürt, dass es ihr nicht um ihn, sondern nur um ihr schlechtes Gewissen geht.
Sind die Medien Schuld an Bens Suizidversuch? Oder sind es die gestörten Beziehungen der
Menschen? Hätte Jason mehr Wärme und Anerkennung durch seinen Vater erlebt, wäre er
wahrscheinlich seinem durchaus vorhandenen Impuls, den „Spaß“ nicht zu weit zu treiben,
gefolgt. Hätte Ben wiederum ein wenig mehr Anerkennung statt Spott von seinem Vater
bekommen, wäre er vielleicht im Moment seiner Demütigung in der Lage gewesen, sich
bei diesem starken Vater Hilfe zu suchen. Fast können die Hulls den Kriminellen dankbar
sein dafür, dass sie ihre Identität missbrauchten, denn so war das Paar gezwungen, damit
aufzuhören, nebeneinanderher zu leben.
Disconnect hat − mit oder ohne Medien − die Botschaft „Wende dich den Menschen, die dir
wichtig sind, mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu.“ Die sozialen Netzwerke ermöglichen uns
Kontakt zu vielen Menschen und verschaffen uns Zugang zu einer Fülle an Informationen.
Gleichzeitig müssen die Menschen erst lernen, sich nicht ständig medial ablenken zu lassen,
wenn sie nicht riskieren wollen, von sich selbst und ihren Bezugspersonen abgetrennt zu
werden. In Disconnect fungieren die Medien als Katalysator, der die Störungen der Beziehungen
der Menschen untereinander offenbart.
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Arbeitsmaterial 1
„Das haben wir nicht gewollt.“ Ethische Aspekte zu Cybermobbing

©Weltkino Filmverleih GmbH

Jason verplappert sich im Chat mit Bens Vater und macht seinem schlechten Gewissen Luft.
Er schreibt: „Das haben wir nicht gewollt.“
1. Was meint er damit?
2. Wieso besucht Jason Ben im Krankenhaus, obwohl er ihn vorher mobbte?
3. Viele Jugendliche und Kinder, die andere gemobbt haben, sagen, sie hätten das aus 		
„Spaß“ gemacht oder aus Langeweile. Was haltet ihr von diesem Motiv?
4. Welchen Grund hatten Jason und Frye um Ben zu mobben?
5. In welchem Moment hätten Jason und Frye ihren „Spaß“ mit Ben spätestens beenden müssen?
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Arbeitsmaterial 2
Sicherer vor Cybermobbing-Attacken

©Weltkino Filmverleih GmbH

Vor Cybermobbing ist so gut wie niemand sicher, der in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Aber
man kann einiges tun, um es denjenigen, die etwas im Schilde führen, schwerer zu machen.
Arbeitet in Kleingruppen
1. Jason hat Ben in kurzer Zeit in einem sozialen Netzwerk gefunden, obwohl er weder 		
seinen Namen kannte, noch wusste, in welche Klasse dieser Junge geht. Was hat Ben in
seinem Community-Profil falsch gemacht?
2. Was sollte in ein Community-Profil mit hinein, was nicht? Tragt zusammen, was ihr wisst.
3. Überprüfe dein eigenes Profil, mit dem du dich in einem sozialen Netzwerk angemeldet
hast. Gibt es Dinge, die du, nachdem du den Film gesehen hast, ändern würdest?
4. Warum ist Ben auf „Jessica Rhony“ hereingefallen? Hätte er herausfinden können, dass
diese Person eine erfundene Identität ist?
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Arbeitsmaterial 3
Einfluss der Medien auf unsere Beziehungen

©Weltkino Filmverleih GmbH

Abby erzählt ihren Schulfreundinnen erschüttert von ihrem Bruder, der im Koma liegt. Das
Mädchen neben ihr schaut scheinbar betroffen nach unten, aber plötzlich ruft sie: „Er hat
mich eingeladen!“
Beantwortet die Fragen in Zweiergruppen
1. Was hat das Mädchen gemacht?
2. Warum reagiert Abby so wütend, dass sie sie anspuckt?
3. Kennst du so eine Situation? Ist dir so etwas ähnliches passiert?
4. Der Titel des Films lautet Disconnect. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet das 		
trennen, unterbrechen. Was glaubst du, ist damit gemeint? Wer oder was ist in dem Film
getrennt bzw. unterbrochen?
5. Schaut auf YouTube das Video „Look Up“ und diskutiert die Botschaft.
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Arbeitsmaterial 4
Perspektivwechsel

©Weltkino Filmverleih GmbH

Fast jeder 5. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren gibt an, schon einmal von Cybermobbing
betroffen gewesen zu sein. Um Opfer von Cybermobbing zu werden, braucht es nicht viel:
etwas anders als der Durchschnitt auszusehen, sich anders zu kleiden, andere Musik zu hören
oder zu keiner Clique dazuzugehören, reicht aus. Wie fühlt es sich an, gemobbt zu werden?
Was ist das besonders Gemeine am Cybermobbing?
Arbeitet in Kleingruppen und malt euch gemeinsam die Situationen aus. Beschreibt
eure Gefühle.
1. Das Bild, das über Ben in der gesamten Schule kursiert, ist absolut peinlich und 		
beschämend, als es aus dem intimen Rahmen eines vertraulichen Chats heraus an die
Öffentlichkeit gezerrt wird. Stell dir vor, ein ähnliches Bild von dir gerät in die Hände
von Leuten, die dich nicht mögen. Alle lachen über dich, feixen, tuscheln oder grinsen,
sobald du irgendwo auftauchst. Dieses Bild wird von nun an für sehr lange Zeit mit
deiner Person verknüpft sein. Wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir?
2. Du kommst nach Hause und denkst: „Wenigstens hier bin ich sicher vor blöden
Bemerkungen.“ Du schaltest deinen Computer an und in dem sozialen Netzwerk, in dem
du Teilnehmer bist, schreiben dir Leute, die dich nicht kennen, obszöne Sachen und
Beleidigungen. Es hört gar nicht auf. Ständig kommen neue Gemeinheiten. Auch über
dein Mobiltelefon wirst du zu allen Tages- und Nachtzeiten belästigt.
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3. Hat es an deiner Schule oder in deiner Klasse schon einmal einen Fall von
Cybermobbing gegeben? Stell dir vor, jemand verbreitet über soziale Netzwerke, z.B.
Facebook, etwas über dich, was gar nicht wahr ist. Du weißt nicht, wer derjenige ist, der
da so gemeine Sachen über dich schreibt und du weißt nicht, warum er oder sie das tut.
Du weißt nicht, ob der- oder diejenige nicht einer deiner Freunde ist.
4. Die Motive für Cybermobbing sind manchmal Rache, oft aber ganz einfach Langeweile
oder „Spaß“ an den Möglichkeiten, die man hat, jemandem etwas zuzuschreiben, was
er gar nicht getan hat, oder ein Foto zu manipulieren. Gibt es etwas, was ihr an eurer
Schule tun könnt, damit untereinander weniger gemobbt wird? Wie könnt ihr z.B.
jüngere Schüler für das Thema Cybermobbing sensibilisieren?
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Arbeitsmaterial 5
Übung – Die Warme Dusche
Wir sind es gewohnt, unseren Blick auf die Defizite unseres Gegenübers, seine Fehler,
vermeintlichen körperlichen Schwächen und negativen Charaktereigenschaften zu richten:
vorlaut, zu klein, zu dick, Segelohren, O-Beine, piepsige Stimme, lispelt, Besserwisser und
so weiter. Diese Blickrichtung fördert Ausgrenzung und Mobbing. Bei dieser Übung geht es
darum, den Blick einmal bewusst auf die positiven Seiten, die jeder hat, zu richten und zu
gucken, wie sich das anfühlt.
1. Bildet Gruppen von ungefähr 6 Schülern. Das sollten nicht unbedingt die Leute sein, mit
denen ihr sowieso ständig zusammen seid.
2. Jetzt macht sich jede/jeder ca. 10 Minuten Gedanken, was er an den einzelnen 			
Teilnehmern in dieser Gruppe schätzt, was ihm gefällt oder was er (was sie) an ihr 		
bewundert.
3. Setzt euch im Kreis hin. Wer zuerst an der Reihe ist, sitzt in der Mitte. Nacheinander 		
teilen die übrigen Gruppenteilnehmer dieser Person mit, was sie an ihr schätzen, was 		
an ihr besonders ist. Dann wird getauscht und der Nächste setzt sich in die Mitte, bis alle
einmal unter dieser „warmen Dusche“ der Wertschätzung waren.
4. Tauscht euch in einer abschließenden Runde aus: Wie fühlt es sich an, mit Lob und 		
Komplimenten bedacht zu werden?
Die Übung kann bei schönem Wetter auf dem Schulhof stattfinden.
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