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Über Nacht arbeitet sich Anne durch die Grausamkeiten,
die Ben widerfahren sind und ist entsetzt über die
Brutalität und Empathielosigkeit des Mobs.

Anne, eine alleinerziehende und berufstätige Mutter, merkt nicht, dass ihr Sohn Ben etwas vor ihr verbirgt:
In der Schule wird er mehr und mehr zur Zielscheibe seiner Mitschüler, die ihn mobben und online bloßstellen. Doch 
anstatt Hilfe zu suchen, behält er seine Probleme für sich. Von Selbstzweifeln gequält, beginnt er, sich „zu ritzen“.
Als ein Lehrer schließlich auf ein in der Klasse herumgereichtes Video aufmerksam wird, in dem Ben – heimlich 
gefilmt – zu sehen ist, wird Anne telefonisch über den Zwischenfall informiert. 
Völlig gesVöllig geschockt konfrontiert sie ihren Sohn zu Hause mit der neuen Erkenntnis. Hin- und hergerissen zwischen Scham 
und Wut bricht dieser daraufhin in Tränen aus. So hat Anne ihren Ben noch nie erlebt.
Sie verspricht dem Jungen, alles zu tun, um ihm zu helfen und bittet um gemeinsame Aufarbeitung der Geschehnisse.



Am darauffolgenden Morgen bringt sie Ben zur Schule und sucht im Anschluss das Gespräch mit Schulrektor Scherf. 
Dieser wiederrum spielt die Angelegenheit herunter, da es sich seiner Auffassung nach lediglich um einen Einzelfall 
handle und die Lehrkräfte nicht in der Lage seien, rund um die Uhr auf die Kinder und deren Smartphone-Aktivitäten 
zu achten. Sichtlich unzufrieden und aufgebracht fordert Anne die Anwendung schärferer Regelungen und setzt eine 
Deadline für die Aufklärung der Vorkommnisse, ansonsten wende sie sich an das Schulministerium.
PlPlötzlich stürmt ein Lehrer geschockt in den Raum und informiert den Rektor darüber, dass ein Junge gerade dabei 
sei, aus dem Fenster zu springen. Anne fürchtet, dass es sich um Ben handeln könnte und rennt mit den beiden 
Männern zum Ort des Geschehens... 
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