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Flächendeckende	  Ausbildung	  zu	  Cyber-‐Mobbing	  
	  
Das	  Schwyzer	  Jugendparlament	  hat	  nach	  einem	  Tag	  engagierter	  Debatte	  mit	  ihrer	  Resolution	  
zum	  Thema	  Cyber-‐Mobbing	  ein	  wichtiges	  und	  brandaktuelles	  Anliegen	  vorgebracht.	  Die	  
JugendparlamentarierInnen	  stellten	  fest,	  dass	  Cyber-‐Mobbing	  –	  das	  Runtermachen	  und	  
Blossstellen	  von	  anderen	  Personen	  via	  digitale	  Medien	  –	  in	  ihrem	  Umfeld	  immer	  wieder	  
vorkommt,	  sie	  jedoch	  je	  nach	  Schule	  sehr	  unterschiedlich	  für	  die	  Problematik	  sensibilisiert	  
wurden.	  Während	  einige	  Jugendliche	  sehr	  wirksame,	  interaktive	  Ausbildungsmodule	  mit	  
praktischen	  Übungen	  besuchen	  durften,	  haben	  andere	  in	  ihrer	  Schullaufbahn	  gar	  keine	  
Ausbildung	  zu	  diesem	  Thema	  erhalten	  oder	  höchstens	  einen	  Vortrag	  gehört.	  
	  
In	  ihrer	  Resolution	  fordern	  die	  JugendparlamentarierInnen	  eine	  flächendeckende,	  wirksame	  
Ausbildung	  zu	  Cyber-‐Mobbing	  als	  Teil	  der	  obligatorischen	  Schulbildung.	  Alle	  SchülerInnen	  im	  
Kanton	  Schwyz	  sollen	  bereits	  vor	  Übertritt	  in	  die	  Oberstufe	  in	  möglichst	  interaktiven,	  
praktisch	  angelegten	  Ausbildungsmodulen	  lernen,	  mit	  welchen	  Strategien	  sie	  Cyber-‐Mobbing	  
präventiv	  verhindern	  und	  im	  Falle	  eines	  Vorkommens	  als	  Betroffene	  oder	  Mitwissende	  richtig	  
reagieren	  können.	  
	  
Vor	  diesem	  Hintergrund	  möchte	  ich	  den	  Regierungsrat	  gerne	  einladen,	  die	  folgenden	  Fragen	  
zu	  beantworten:	  
	  

1. Welche	  Ausbildungsmodule	  zur	  Prävention	  von	  Cyber-‐Mobbing	  in	  der	  Schule	  bestehen	  
im	  Kanton	  Schwyz	  heute	  und	  von	  wem	  werden	  sie	  angeboten?	  

	  
2. In	  welcher	  Form	  und	  in	  welchem	  Umfang	  werden	  diese	  Angebote	  vom	  Kanton	  Schwyz	  

unterstützt?	  
	  

3. Welcher	  Prozentsatz	  der	  Schwyzer	  Jugendlichen	  kann	  im	  Laufe	  ihrer	  Schulkarriere	  von	  
diesen	  Angeboten	  profitieren?	  

	  
4. Welche	  Möglichkeiten	  sieht	  der	  Regierungsrat,	  die	  heutigen	  Angebote	  einem	  grösseren	  

Anteil	  der	  Jugendlichen	  verfügbar	  zu	  machen?	  
	  

5. In	  welcher	  Form	  und	  in	  welchem	  Umfang	  ist	  geplant	  Cyber-‐Mobbing	  als	  festen	  
Bestandteil	  der	  Ausbildung	  ins	  neue	  Fach	  „Medien	  und	  Informatik“	  im	  5.	  und	  6.	  
Primarschuljahr	  aufzunehmen?	  

	  
6. Welche	  weiteren	  Massnahmen	  erachtet	  der	  Regierungsrat	  als	  notwendig	  um	  

sicherzustellen,	  dass	  alle	  Schwyzer	  Jugendlichen	  bis	  zum	  Ende	  ihrer	  Schulzeit	  über	  
eine	  ausreichende	  Ausbildung	  zum	  Thema	  Cyber-‐Mobbing	  verfügen?	  

	  
KR	  Karin	  Schwiter,	  Lachen	  

	  
	  
in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Schwyzer	  JugendparlamentarierInnen	  


