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Wie man sich in einer virtuellen Welt um seine geistige 
Gesundheit kümmert 
 
[B]Das Internet bietet viele Möglichkeiten, zu kommunizieren, zu lernen und mit anderen zu 
teilen, was einem wichtig ist. Sie bringt jedoch auch erhebliche Herausforderungen mit sich. 
Wenn Sie jemals Stress, Einsamkeit, Eifersucht, Ängste oder ein vermindertes 
Selbstwertgefühl bei der Nutzung sozialer Medien oder des Internets erlebt haben, sollten 
Sie wissen, dass Sie nicht allein sind. Hier sind fünf UNICEF-Tipps, die Ihnen helfen, besser 
auf Ihre geistige Gesundheit zu achten und online freundlich zu sein. 
 

Vermeiden Sie es, sich auf unangenehme Nachrichten zu konzentrieren 
 
Achten Sie darauf, wie soziale Medien und Online-Inhalte Ihre Gefühle, Gedanken und 
Handlungen beeinflussen. Welche Gefühle lösen sie in Ihnen aus? Fühlen Sie sich informiert 
oder gestresst, wenn Sie die Nachrichten lesen? Bist du glücklich oder neidisch, wenn du 
Bilder von deinen Freunden siehst, die Spaß haben? Greifen Sie zu Beginn des Tages zu 
Ihrem Handy, weil Sie sich für die neuesten Nachrichten interessieren, oder tun Sie das aus 
reiner Gewohnheit? 
 

 
 
Wenn Sie herausfinden, warum Sie online gehen und wie Sie sich dabei fühlen, können Sie 
die Zeit, die Sie in sozialen Medien und anderen Apps verbringen möchten, angemessen 
begrenzen. Sie werden nicht immer in der Lage sein, jeden zu identifizieren, der Ihre Gefühle 
absichtlich oder unabsichtlich negativ beeinflusst.  
 
Sie können jedoch versuchen, Inhalte aus Quellen, die Ihnen Unbehagen bereiten, zu 
eliminieren oder einzuschränken. Denken Sie daran, dass nicht alles, was Sie online sehen, 
echt ist, auch wenn es von Ihren Freunden stammt. Was wirklich zählt, ist, wie diese Inhalte 
auf Sie wirken. 
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Handeln Sie bewusst 
 
Nutzen Sie die vorhandenen Online-Tools, die Ihnen helfen können, Ihre geistige Gesundheit 
und Ihr Wohlbefinden zu erhalten. Sie können auch Meditations-Apps verwenden, die Ihnen 
helfen, sich zu entspannen und Ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren.  
 
Es gibt auch Plattformen, über die man mit Freunden in Kontakt bleiben und sich gegenseitig 
unterstützen kann. Mit vielen virtuellen Lernwerkzeugen können Sie etwas Neues 
ausprobieren, z. B. zeichnen oder sich körperlich betätigen. Mit diesen Tools erwerben Sie 
neue kognitive Fähigkeiten und entwickeln Kreativität, und mit Online-Übungen bleiben Sie 
gesund und gelassen. 
 
Suchen Sie im Internet nach positiven und motivierenden Inhalten und Personen, denen Sie 
folgen können - Sportler, Sänger, Köche, Schriftsteller oder andere, die über Dinge sprechen, 
die ihnen am Herzen liegen. Denken Sie daran, dass Sie auch das Internet und die sozialen 
Medien nutzen können, um professionelle Hilfe und Informationen zur psychischen 
Gesundheit zu erhalten, wenn Sie diese benötigen. 
 

Schützen Sie sich und andere online 
 
Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen all Ihrer Konten in den sozialen Medien. 
Decken Sie Ihre Webcams ab, wenn Sie sie nicht benutzen. Seien Sie vorsichtig beim 
Herunterladen von Apps und bei der Nutzung von Online-Diensten - vor allem, wenn Sie 
Ihren Namen oder Ihre Adresse preisgeben oder ein Foto teilen. Wenn Sie im Internet auf 
Inhalte gestoßen sind, die Sie beunruhigt haben, sprechen Sie mit einer Person Ihres 
Vertrauens. Melden Sie den Vorfall auf der Plattform, auf der er passiert ist (machen Sie 
unbedingt einen Screenshot, um den Vorfall zu bestätigen). 
 
Sie können auch anderen helfen, indem Sie sich für deren Online-Erfahrungen interessieren. 
Wenn Sie bemerken, dass sich Ihr Kollege, Ihr Freund oder sogar ein Fremder nicht wohl 
fühlt oder Anzeichen von Not zeigt, helfen Sie ihm, die nötige Unterstützung zu bekommen. 
 

Entscheiden Sie sich für Freundlichkeit 
 
Nutzen Sie soziale Medien für gute Zwecke. Teilen Sie positive und unterstützende Inhalte 
mit Ihren Freunden, Ihrer Familie und Ihren Bekannten. Sie können zum Beispiel jemanden 
wissen lassen, dass Sie an ihn denken, oder einen positiven Kommentar zu seinem Beitrag 
hinzufügen.  
 
Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie auf eine erhaltene Nachricht oder den Beitrag einer 
anderen Person unfreundlich reagieren wollen, halten Sie inne und überlegen Sie, ob Sie 
stattdessen eine positivere Formulierung verwenden oder die Person persönlich ansprechen 
könnten.  
 
Wenn Sie Nachrichten oder Inhalte sehen oder erhalten, die Sie als zu gewalttätig oder 
anstößig empfinden, blockieren Sie diese und melden Sie sie. Worte haben eine enorme 
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Macht und man sollte sie mit Bedacht verwenden. Jeder kann freundlich sein und einen 
positiven Einfluss auf andere ausüben - also lasst uns Liebe verbreiten, nicht Hass. 
 

Bleiben Sie in der realen Welt 
 
Die Grenzen zwischen der virtuellen und der realen Welt verschwimmen zunehmend. 
Dadurch wird es schwieriger, im gegenwärtigen Moment zu leben und das angeborene 
Bedürfnis zu befriedigen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Haben Sie schon 
einmal Ihre Arbeit unterbrochen, nur um sie sofort online zu melden?  
 

 
 
Haben Sie sich die Berichte Ihrer Freunde angesehen, anstatt sie anzurufen oder sich mit 
ihnen zu treffen, um herauszufinden, wie es ihnen geht? Es ist wichtig, sich so viele Pausen 
wie möglich von den sozialen Medien zu nehmen und auch im wirklichen Leben Zeit mit 
Freunden und Familie zu verbringen, solange dies während der Pandemie sicher ist. 
 
Versuchen Sie, sich realistische Ziele zu setzen - zum Beispiel, dass Sie in der ersten Stunde 
nach dem Aufwachen oder kurz vor dem Zubettgehen weder Ihr Telefon noch das Internet 
benutzen (das spart Energie und verhindert eine übermäßige Informationsflut). Aktivitäten 
wie Meditation, Spazierengehen oder das Telefonieren mit einem Freund geben Ihnen eine 
ähnliche Stimulation. Sie sorgen dafür, dass Sie sich konzentrierter und entspannter fühlen. 


