
„Cybermobbing 
kann jedem passieren“

Viele Kinder haben zu Weihnachten ein Handy bekommen. Nun sollten die Kids lernen, 
wie sie richtig damit umgehen, so dass sie weder zu Tätern noch zu Opfern werden. Wie 
das geht, erklärt Persönlichkeitstrainerin für Teens Manuela Mohn (33) im LISA-Interview 

Als Kinder- und Jugend-
coach veranstaltet Manuela 
Mohn Social Media Work-
shops für Kinder und  
Eltern. Mehr Infos unter 
 generation-gluecklich.de

Gemeinsame Zeit 
kann man mit dem 
Kind auch vorm 
Monitor verbrin-
gen, z. B. bei einer 
Internet-Reise 
oder beim Spielen

S
elbstwirksamkeit, Selbstvertrauen 
und Selbstliebe können wir unse-
ren Kindern von klein auf mitge-
ben. Das schützt sie später vor 
Mobbing im Internet. Davon zeigt 

sich Manuela Mohn, die Kurse zum Thema gibt 
(s. Kasten o.), im  LISA-Interview überzeugt.

Wie bereite ich mein Kind aufs WWW vor?
„Kids sollten von klein auf lernen, auf ihre 
Bedürfnisse zu hören und danach zu han-
deln. Das ist Aufgabe der Eltern. Mal fragen, 
was fühlst du, was brauchst du? Kindern zei-
gen: Du bist gut so, wie du bist. Eltern müs-
sen lockerer werden, ihren Kindern zutrauen, 
eigene Entscheidungen zu treffen. Zulassen, 
dass das Kitakind sich die Klamotten allein 
raussucht, auch wenn es dann wie ein Papa-
gei aussieht. Später lädt es kein bauchfreies 
Foto hoch, um Likes zu erhalten. Es braucht 
diese Form der Selbstbestätigung nicht.“ 
Teenies sind ja auch anderweitig im Netz 
unterwegs, auf WhatsApp etwa … 
„Welches Foto sie hochladen, liken, was sie 
schreiben, was sie mögen und entscheiden, 
wem sie folgen, das ist heute die gleiche 
Selbstbestimmung, die wir auch als Teenies 
hatten, etwa beim Klamottenkauf. Es geht 

darum, wie wir als Eltern mit dieser Selbst-
bestimmung umgehen. Wir sollten mit den 
Kindern im Gespräch bleiben, gemeinsame 
Medienregeln überlegen. Und wenn sie sich 
nicht daran halten, dann nicht das Handy 
wegnehmen. Denn sonst kommen die Kinder 
nicht, wenn sie mal Hilfe brauchen. Das ist 
nicht einfach, aber es baut Vertrauen auf und 
stärkt die Elternkind-Bindung.“ 
Wir sprechen über digitale Erziehung …
„Da ist nicht Erziehung, sondern Beziehung! 
Auf den Social Media Plattformen geht es 
hingegen um Anerkennung und Aufmerk-
samkeit. Wenn ich das zu Hause bekomme 
oder im Freundeskreis, habe ich eine innere 
Widerstandskraft. Die haben wir alle. Als El-
tern kann man sie stärken und aufbauen. Ich 
sage den Kindern in meinen Kursen, dass sie 

auch an sich denken dürfen. Dass sie sich 
bewusst machen, was kann ich gut, wofür 
werde ich geliebt und dass sie sich das im-
mer wieder ins Gedächtnis rufen sollen.“ 
Was raten Sie jemandem, der von 
 Cybermobbing betroffen ist?
„Cybbermobbing kann jedem passieren! Das 
ist wichtig zu wissen. In den Kursen überle-
gen wir, welchem Erwachsenen können wir 
das erzählen? Papa, der Mutter einer Freun-
din, einem Vertrauenslehrer. Wer das Ge-
spräch nicht schafft, kann ein  Video von sich 
aufnehmen und es Mama und Papa schi-
cken. Jugendliche und Kinder denken auch, 
ich will Mama und Papa nicht traurig ma-
chen, schämen sich oder schweigen aus 
Furcht vor Strafe. Ich sage ihnen: ‚Holt euch 
Hilfe, das muss keiner alleine ertragen‘.“ 

WhatsApp-Klassenchat
➺ Ein Lehrer sollte dabei sein. Im 
Klassenrat können Regeln besprochen 
und zwei Administratoren bestimmt wer-
den, die regelmäßig wechseln. So lernen 
die Kids, Verantwortung zu übernehmen.

Trügerische Sicherheit 
➺ Sicherheitseinstellungen schützen 
nur bedingt. Die Kids lernen rasch, sie 
zu umgehen oder der Schutz greift 
nicht, etwa auf Plattformen wie Ebay 
oder Quizduell, wo oft Pädophile lauern. 

Hilfe für Mobbing-Opfer
➺ Kids erhalten Unterstützung beim 
Kinder- und Jugendtelefon „Nummer 
gegen Kummer“ 11 61 11, Cybermobbing-
Hilfe und vertrauliche Online-Beratung für 
junge Leute gibt es auf juuuport.de. 
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