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Cybermobbing in actualitate. Un program de formare profesionala pentru prevenirea fenomenului de 

agresiune verbala prin mijloace media si masuri utile pentru protecția cetățenilor. 

Despre Proiect 

In ultimii ani problema agresiunii prin mijloace electronice a luat amploare, situație ce se datorează in 

primul rând utilizării in continua creștere a mediilor de socializare electronice .Tot mai mulți tineri din 

diferite grupe de vârstă devin victime ale agresiunii electronice. Aceste persoane tinere nu știu in ce mod 

și prin ce mijloace se pot apară singuri atunci când constata ca au devenit victime ale unei asemenea 

agresiuni. Într-o situație similara se afla si părinții si cadrele didactice. In același timp in multe cazuri 

legislația existenta in domeniu dispune de reglementari insuficiente. 

Obiectivele Proiectului 

1. Analizarea amplorii fenomenului în tarile partenere 

2.Elaborarea de materiale documentare care pot fi utilizate de elevi din toate grupele de vârstă in 

apărarea lor. 

3.Elaborarea de materiale pe care le pot folosi părinții ,cadrele didactice, consilieri de formare etc. in 

mod adecvat, pentru a informa si proteja persoane tinere. 

4.Crearea unei rețele pe plan European, pentru mijlocirea de informații destinate protecției in 

confruntarea  cu fenomenul agresiunii electronice. 

 

Proiectul a fost finantat cu sprijinul uniunii Europene. Acesta publicatie priveste in exclusivitate aplicantul proiectului. Comisia 

Europeana nu raspunde de modul si utilizarea informatiilor continute in proiect. 
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Cyber-Mobbing im Alltag. Ein Bildungsprogramm zur Prävention von Cyberbullying (Cybermobbing / 

Cyberbullying) und nützliche Maßnahmen für den Schutz der Bürger. 

 

Über das Projekt 

In den letzten Jahren nimmt das Problem des Elektronischen Mobbings immer mehr zu, was vor allem 

auf die zunehmende Anwendung von elektronischen Sozialmedien zurückzuführen ist. Immer mehr 

junge Menschen aller Altersgruppen werden zu Opfern von elektronischem Mobbing. Diese jungen 

Menschen wissen nicht, auf welche Art und Weise sie sich gegen die existierende Gefahr oder selbst 

verteidigen können, wenn sie merken, dass sie zu Opfern geworden sind.  Auf einer ähnlichen Ebene der 

Unwissenheit befinden sich Eltern und Lehrer. Gleichzeitig wird der bestehende Rechtsrahmen in vielen 

Fällen als unzureichend bezeichnet. 

 

Ziele des Projekts 

Ziele des Projekts sind: 

1. das Ausmaß des Problems in den teilnehmenden Ländern zu untersuchen 

2. Material zu entwickeln, das Schüler aller Altersklassen zum eigenen Schutz anwenden können 

3. Material zu erstellen, das Eltern, Lehrer, Bildungsberater usw. anwenden können, um auf 

     geeignete Weise, junge Menschen zu schützen und entsprechend zu informieren. 

4. ein Netzwerk auf europäischer Ebene aufzubauen, zur Informationsvermittlung, zum Schutz und 

    zur Konfrontation mit dem Phänomen des elektronischen Mobbing.  

 

Das Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese Publikation verbindet allein den Verfasser; 

die Kommission haftet nicht für die Verwendung der im Programm enthaltenen Informationen. 

 


