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Das Internet bietet großartige Chancen für Menschen jeden Alters. Nicht nur 

während einer Pandemie ermöglicht und erleichtert es manche Kommu-

nikation, z. B. für Jugendliche, denen es schwer fällt Kontakt zu anderen 

aufzunehmen oder die Gleichgesinnte suchen. 

 

Vergiss bei allen Gefahren nicht, welche Vorteile Neue Medien und Soziale 

Netzwerke für Heranwachsende haben, die sich und ihren Platz in der Ge-

sellschaft suchen. 

 
Jugendliche wissen, dass die meisten Erwachsenen keine oder wenig Ahnung 

haben. Sie sind damit allein. 

 

Informier dich! Sei für sie da! 
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Wenn das passiert, sind Jugendliche oft hilflos und alleine. Dann brauchen 

sie Erwachsene, die sich auskennen und sie begleiten. 

 

Mach dich schlau! 

 

 
Das Internet hilft bei der #Identitätsbildung und #Orientierung. Influencer:in-

nen sind #Vorbilder, nicht nur in Sachen Mode und Lifestyle.  

Gleichzeitig können Jugendliche kaum unterscheiden, was echt ist, was au-

thentisch und was Influencer:innen für Geld tun. Dazu kommen Anpassungs-

druck, Oberflächlichkeit, Konsumförderung und kritische Körperideale. In-

stagram kann Essstörungen fördern.  

 

Wie kannst du mit Jugendlichen um dich herum mal über Influencer:innen 

sprechen? Für wen interessieren sie sich? Wie gut kennen sie sich aus? 
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Es liegt in der Verantwortung von Erwachsenen, den Heranwachsenden ein 

Vorbild zu sein.  

 

Welches Vorbild bist du für die Kinder und Jugendlichen um dich herum? 

 
 

 
Manchmal wohnen Familienangehörigen und Freund:innen, die sehr weit 

weg. Übers Internet können Jugendliche mit ihnen in Kontakt bleiben. Das 

Internet verbindet Menschen und Kulturen. Es erleichtert jungen Menschen 

mit Migrationserfahrung oder -hintergrund den Kontakt zu ihrer Herkunft. Es 

ermöglicht jenen mit Fernweh einen Einblick in andere Lebenswelten. 

 

Denk dran, was diese Möglichkeiten des Internets für junge Menschen 

bedeuten können. 
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Jugendliche brauchen Erwachsene, die sich für ihr Leben interessieren. Dann 

können sie zeigen und besprechen, was ihnen Spaß macht - und was Angst 

macht und Kummer. 

 

Trau dich und spiel mal mit! 

 
Kinder und Jugendliche berichten Eltern und Pädagog:innen oft nicht von 

unangenehmen Online-Erfahrungen, weil sie Angst vor strafenden Konse-

quenzen haben. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie eher Ärger 

bekommen als Hilfe. 

 

Welche Haltung dazu vermittelst du den Kindern und Jugendlichen, mit 

denen du arbeitest? 
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Gewalt gibt es online oder offline, mediatisiert oder im direkten Kontakt. Alle 

Gewalterfahrungen müssen Erwachsene ernst nehmen, Kinder schützen und 

begleiten. 

 

Machst du noch einen Unterschied, zwischen online und offline? 

 

 
Influencer:innen und Filter suggerieren, dass alle perfekt sind. Das macht 

Teenagern Druck. Manchmal werden die Ansprüche an sie selbst zu hoch. 

Jugendliche brauchen Aufklärung und eine klare Haltung zu Vielfalt. 

 

Was kannst du in deinem Rahmen tun, um den jungen Menschen diesen 

Stress zu nehmen? 
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Über viele Themen können Jugendliche mit ihren Freund:innen und Eltern 

sprechen. Aber nicht alle und nicht über alles. Sie brauchen Erwachsene, die 

sich auskennen - auch mit mediatisierter sexualisierter Gewalt. 

 

Mach dich schlau! 

 

 
Soziale Netzwerke bieten viel Raum für Kreativität. Und zur Selbstdarstel-

lung. Sie sorgen für Resonanz und Feedback. Toxische Kommentare, Abwer-

tungen und sexualisierte Anmache müssen aber erst mal verarbeitet 

werden. Bilder können missbräuchlich verwendet werden und finden sich 

dann (digital verändert) in sog. „Pädophilenforen“ wieder. 

 

Sprich doch mal mit jungen Menschen darüber, wie sie sich vielleicht auch 

gegenseitig dabei unterstützen können, mit dem Druck, den Beleidigungen 

und Sexualisierungen umzugehen. Vielleicht zeigt das Gespräch manchen 

auch, wie heftig ihre eigenen Hasskommentare wirken. Empathie hilft. 
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Die Eltern sind für viele junge Menschen die ersten Ansprechpersonen bei 

Sorgen. Die können auch nicht alles auffangen. Und was dann? 

 

Bist du als Fachkraft für Kinder da, die Hilfe brauchen und daheim nicht reden 

können? Sag ihnen, dass du ansprechbar bist, auch für Stress im Internet! 

 
Nichts zu Posten ist für viele Jugendliche keine Option, auch wenn sie Has-

skommentare, Drohungen, Verurteilungen und Beleidigungen bekommen. 

Sie brauchen Erwachsene, die sie stärken und ihnen helfen, mit Ängsten und 

Sorgen gut umzugehen. 

 

Kannst du die Angst junger Menschen annehmen, für sie da sein und sie nicht 

dafür verurteilen, was sie selbst online machen? 
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Das Internet bietet unzählige und unkomplizierte Lernmöglichkeiten, die 

nicht nur Jugendliche ständig nutzen. Manchmal für spontane Problemstel-

lungen und manchmal, um sich systematisch neue Fertigkeiten anzueignen.  

Das Internet bietet viele Chancen und Möglichkeiten, auch für diejenigen, 

die sonst über weniger Ressourcen verfügen.  

  

Informier dich und hilf Jugendlichen dabei die Medien sinnvoll zu nutzen. 

  

 
Schon Kinder bekommen manchmal Gewaltdarstellungen, intime Fotos oder 

gar Missbrauchsabbildungen ungewollt geschickt. Das überfordert sie. Aber 

mit wem können sie darüber sprechen?  

 

Informier dich über technische und rechtliche Möglichkeiten! Biete emotion-

ale Entlastung! 
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Jugendliche wenden sich oft erst mal an Freund:innen. Betroffene von 

Gewalt und auch ihre gleichaltrigen Unterstützer:innen brauchen Erwach-

sene, die sich auskennen und Verantwortung übernehmen. 

 

Informier dich! Sei für sie da! 

 

 
Cyber… - was? Jugendliche brauchen Erwachsene, die sich auskennen und 

aufklären – auch über Gewalt. Sie erwarten von der Schule, dass sie dort 

etwas über Themen lernen, die sie beschäftigen. 

 

Was machst du in der nächsten Vertretungsstunde in der Klasse? Vielleicht 

mal mit den Schüler:innen über ihre Onlineerfahrungen reden? 
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Onlinegames machen Spaß, bringen Kontakte, helfen Englisch zu lernen. Sie 

befriedigen Bedürfnisse: Wirksamkeit, Anerkennung, Austausch, Abenteuer-

lust. 

Und sie können ein Ort sein, an dem Mobbing entsteht, Ausgrenzung, Ab-

zocke (durch In-App-Käufe). Virtuelle Spiele werden zum Cybergrooming 

missbraucht. 

  

Sprich mit den Jugendlichen darüber. Klär sie auf, was Cybergrooming ist und 

wie es abläuft. Gib ihnen so die Chance darüber zu reden! 

 

 
Jugendliche hören von Erwachsenen immer wieder, dass sie die Expert:innen 

in Sachen Internet und Neue Medien sind und sich viel besser damit ausken-

nen. Damit nehmen sich Erwachsene aus der Verantwortung und lassen sie 

die Kinder und Jugendlichen damit oft im Stich. Die wünschen sich Eltern und 

pädagogische Fachkräfte, die sich auskennen und nicht nur den erhobenen 

Zeigefinger zeigen! 

 

Sei du dieser Mensch! 

 


