
Presseerklärung	  	  

	  

Wie gehen Eltern mit Cybermobbing um? 
 

Cybermobbing ist ein drängendes Problem unserer digitalen Gesellschaft, mit dem viele Kinder und 

Jugendliche in Berührung kommen. Während in den vergangenen Jahren viele Aspekte von 

Cybermobbing ausgiebig wissenschaftlich untersucht wurden, gibt es bisher jedoch kaum Studien, die 

sich damit beschäftigen, wie Eltern selbst mit Cybermobbing umgehen. 

 

Eine Elternbefragung des Zentrums für Empirische Pädagogische Forschung (zepf) der Universität 

Koblenz-Landau setzt an diesem Punkt an. Die Studie versucht herauszufinden, wie Eltern in 

verschiedenen Cybermobbing-Situationen reagieren würden und inwieweit diese Reaktionen in 

Zusammenhang stehen mit Aspekten wie dem allgemeinen Erziehungsstil von Eltern, ihrer bisherigen 

Beschäftigung mit Cybermobbing, ihrer eigenen Nutzung von Internet und Mobiltelefonen sowie der 

Art und Weise, wie sie den Umgang Ihrer Kinder mit Internet und Mobiltelefonen begleiten und regeln.  

 

Die Ergebnisse der Studie werden wichtige Aufschlüsse über den Hintergrund und die 

Rahmenbedingungen elterlichen Umgangs mit Cybermobbing geben und sind ein wichtiger Beitrag für 

die künftige Entwicklung und Optimierung von Materialien sowie Trainings- und Hilfsangeboten für 

Eltern. 

 

Das Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung bittet Eltern, an dieser wichtigen Befragung 

teilzunehmen. 

 

Die Online-Befragung ist ab sofort über die folgende Adresse zu erreichen: 

http://www.cybermobbing-elternbefragung.info    
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Kurzfassung	  

	  

Elternbefragung zum Thema Cybermobbing 
	  

Das	  Zentrum	  für	  Empirische	  Pädagogische	  Forschung	  der	  Universität	  Koblenz-‐Landau	  bittet	  Eltern	  um	  

Mitarbeit	  bei	  einer	  Online-‐Befragung	  zum	  Thema	  Cybermobbing.	  	  

	  

Die	   Studie	   versucht	   herauszufinden,	   wie	   Eltern	   in	   verschiedenen	   Cybermobbing-‐Situationen	  

reagieren	  würden	  und	  wie	  diese	  Reaktionen	  in	  Zusammenhang	  stehen	  mit	  allgemeinen	  Erziehungsstil	  

von	  Eltern,	  ihrer	  eigenen	  Nutzung	  von	  Internet	  und	  Mobiltelefonen	  sowie	  der	  Art	  und	  Weise,	  wie	  sie	  

den	  Umgang	  Ihrer	  Kinder	  mit	  Internet	  und	  Mobiltelefonen	  begleiten	  und	  regeln.	  

	  

Die	  Online-‐Befragung	  ist	  zu	  finden	  unter	  http://www.cybermobbing-‐elternbefragung.info	  

	  

	  


