
 
 
Flirten in virtuellen Welten ?! 
 
Es gibt einen Verein mit über 1400 Mitgliedern (LSESSI-Lightning Strike and Electric 
Shock Survivors, International). Viele Menschen dieses Vereins haben einmal einen 
Blitzschlag überlebt. Laut Untersuchungen überleben 90 Prozent der Getroffenen einen 
Blitzschlag. Den Rekord hält Parkranger Roy Sullivan, er wurde siebenmal vom Blitz 
getroffen und überlebte jedesmal. Leider nahm er sich vor einiger Zeit das Leben und zwar 
aus Liebeskummer. Das ist tragisch, nach so viel überlebten Blitzeinschlägen. Aber 
Menschen sind sonderbare Wesen: Sie haben große Angst vor Blitz und Donner, aber 
nicht vor der Liebe.  
 
Liebe Eltern, liebe PädagogInnen,  
bitte bewahren Sie Ihre Kinder, Ihre Schüler, Ihre Jugendlichen vorm Verlieben. Falls Sie 
das nicht schaffen, sollten Sie Folgendes beachten: 
 

• Flirten findet heutzutage größtenteils über elektronische Medien statt. 
• In den virtuellen, großräumigen, sozialen Jugendtreffs ( Facebook und Co.) wird 

geflirtet, kennengelernt, gedatet, gemobbt und gestritten was das Zeug hält -  wie 
in der echten Welt, auch als Vorbereitung auf diese. 

• Ebenso in der Erwachsenenwelt boomen Single-Kontakt-Börsen. Jugendliche leben 
nun mal in der Welt, die die Erwachsenen geschaffen haben. Und Jugendliche 
suchen Freiräume, die von den Erwachsenen nicht überwacht werden können; 
davon gibt es allerdings nicht mehr viele. 

• Endet das Flirten in einem Real Date (Treffen in der richtigen Welt mit einer richtigen 
Person) gilt es einiges zu beachten! (siehe: Tipps für Eltern) 

• Wechselt das Flirten in eine handfeste Freundschaft, benehmen sich deutsche 
Jugendliche nach wissenschaftlichen Untersuchungen im Vergleich zur restlichen 
Welt sehr verantwortungsbewusst. Jugendliche verhüten sogar besser als ältere 
Generationen. 

 
Sollten Sie dennoch Bedenken haben, vereinbaren Sie einen Termin  
(für eine Schulklasse/Gruppe oder eine Einzelperson) mit der nächstliegenden  
pro familia Beratungsstelle. 
 
Wenn Sie Jugendlichen einen Rat mit auf den Weg geben wollen, dann vielleicht diesen: 
Virtuelle Welten haben ihren Reiz, machen auf Dauer aber nicht glücklich. Beim Flirten 
keinen coolen Spruch aufsagen. Manchmal reicht ein Blick, ein schüchternes „Hallo“, ein 
Lächeln und man sollte möglichst seinen Namen und seine Handynummer parat  haben. 
 
Viel Glück wünscht ihr SexnSurf - Team! 
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