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Ihre Teenagerjahre sind voller schwieriger Übergänge. Die  
Beziehungen verändern sich, und wir erleben Druck aus  
verschiedenen Richtungen. Dinge, die einst einfach und  

verlässlich waren, erscheinen jetzt komplex und unsicher.
Familie, Schule, Freundschaften, Beziehungen, Arbeit, Selbstbild  
und Isolation bringen alle eine andere Art von Stress mit sich.



Sie wollen unabhängig  
sein und Ihre eigenen  

Bedürfnisse befriedigen. 
Sie wollen mutig sein  
und sich auf neue und  
kühne Ideen einlassen.  
Aber dabei liegt so viel  

von Ihrem Alltag  
außerhalb Ihrer  

persönlichen Kontrolle.



Das kann sich  
überwältigend  

anfühlen. Manchmal  
wollen wir uns  

einfach nur  
verbunden und 

sicher  fühlen und 
wollen  

wahrgenommen 
und  akzeptiert 

werden.



Beunruhigend ist, dass die  Emotionen 
und Unsicherheiten,  die Sie in dieser Zeit 
empfinden,  Sie für Online-Bedrohungen  
anfällig machen können, von  denen Sie 

einige vielleicht nicht  einmal 
wahrnehmen. Die oben  beschriebenen 
Umstände können  Sie zu einer idealen 
Zielscheibe  für gefährliche Personen 
machen,  denen Sie online begegnen  

können. Dazu
können Groomer, Radikalisierer u  nd 
Anwerber für extremistische  Gruppen 

gehören.



Diese Einzelpersonen und  
Gruppen nutzen junge  Menschen 

in dieser  Übergangsphase aus, 
indem  sie ihnen eine 

gemeinsame  Vision und die 
Möglichkeit  bieten, Teil von 

etwas  Größerem zu sein, eine  
wertvolle Rolle zu spielen und  
eine Stimme zu erhalten. Das  
kann in einer Welt, die Ihnen  

keine Aufmerksamkeit  schenkt 
oder Sie nicht schätzt,  sehr 

reizvoll sein.



Aber diese Gruppen sind gefährlich, und es ist 
wichtig, sich  daran zu erinnern, dass ihnen nicht Ihr 

Wohl am Herzen liegt.

Es gibt immer jemanden, mit dem Sie besser reden können.

Hier sind einige Tipps, wie Sie mit dem Druck, der mit diesen  
Übergangszeiten verbunden ist, auf Ihre eigene Art und Weise  

effektiv umgehen und sich vor Online-Bedrohungen und -
Gefahren schützen können.



No.1
Sprechen Sie mit jemandem. 
Finden Sie jemanden, mit dem  

Sie unvoreingenommen  
sprechen können. Es kann ein  

Familienmitglied, ein Freund, ein  
Lehrer oder ein Berater sein.
Versuchen Sie, so offen und  

ehrlich wie möglich mit ihnen zu  
sein. Manchmal ist es sogar  

einfacher, Ihre Gedanken und  
Gefühle in Worte zu fassen,  

damit Sie sie besser verstehen  
können.



No.2
Ziehen Sie den Stecker. Gehen Sie  

offline und nach draußen. Das Leben in  
der digitalen Welt der Information kann  

eine äußerst positive Erfahrung sein,  
aber wir alle brauchen manchmal eine  
Pause. Die Algorithmen sind darauf  

ausgelegt, unsere Augen so lange wie  
möglich auf dem Bildschirm zu halten.

Sie tun dies, während sie uns mehr von  
dem zeigen, was wir mögen. Aber  

schrittweise werden sie sensationeller.

Lassen Sie sich nicht einer  Gehirnwäsche 
unterziehen, schränken  Sie Ihren 
Gebrauch ein und nehmen Sie  die 

Kontrolle zurück!



No.3
Gestehen Sie sich Ihre 

Gefühle ein.
Emotionen sind kompliziert.  
Bisweilen wollen wir unsere  

Erfahrungen überstürzt 
benennen  oder annehmen, 

woher ein Gefühl  kommt. Oft ist 
es am besten, wenn  wir 

versuchen, genau 
herauszufinden,  wie wir uns 
fühlen und was genau  uns zu 
dieser Haltung veranlasst hat.

Eine gewisse Verantwortung für 
Ihre  Gefühle zu übernehmen 

und Muster  in Ihrem Verhalten 
zu finden, kann es  Ihnen 

erleichtern, Ihre Reaktion auf  
problematische Empfindungen 

zu  steuern.
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