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Was ist Cybergrooming? 

Cybergrooming ist eine Straftat.  

Es gibt Erwachsene, die sich im Internet als gleichaltrige Jungs oder Mädchen 
ausgeben.  

Manchmal behalten sie auch ihr tatsächliches Alter. Nachdem sie mit einem Kind 
oder Jugendlichen übers Internet schreiben, versuchen sie ein Vertrauen 
aufzubauen.  

Meistens schreiben sie über einen falschen Namen. 

Sie versuchen mit allen Mitteln persönliche Daten von dir zu bekommen: Deinen 
Namen, deine Adresse, Telefonnummer, aber auch Bilder von dir. Das sind keine 
„normalen“ Bilder. Sie möchten dich dann gern z.B. im Bikini oder nackt sehen.  

Sobald sie so etwas verlangen, ist das eine Straftat. 

Im äußersten Fall möchten die Erwachsenen dann ein persönliches Treffen mit dir. 
Spätestens dann solltest du handeln! 

 

Wo findet Cybergrooming statt? 

Überall im Internet: knuddels.de, ebay-kleinanzeigen, facebook, instagram, snapchat, 
twitter, tiktok, Online „role play“ Spiele (auch mit Teamspeak), WhatsApp usw. 

Eigentlich auf allen Seiten und Apps, die du selbst auch nutzt. 

 

Wie erkenne ich, dass mein Chatpartner sich als eine 
andere Person ausgibt? 

Das ist gar nicht so einfach zu erkennen, aber hier ein paar Hinweise:  

 Dein Chatpartner macht dir sehr viele Komplimente und dann anzügliche 
Kommentare  

 Er hat Verständnis für „alles“ und er bemüht sich „jugendlich“ auszudrücken 

 Es kann auch sein, dass er/sie sich als Modelagent/In ausgibt und dich 
berühmt machen will 

 Er/Sie fragt, ob du gerade allein bist (und das auch sehr oft)

Cybergrooming- wie kann ich 

mich im Internet schützen 
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 Er/Sie möchte alles von dir wissen (Name, Anschrift, Aussehen (auch nackt) 
usw.) 

 Manchmal hat derjenige ein komisches Profil und sein Profilbild ist z.B. eine 
berühmte Person 

 Später möchte er/sie, dass du Videoanrufe annimmst, doch seine/ihre 
eigene Kamera ist kaputt und du siehst niemanden 

 Er/sie möchte, dass du niemanden von dem Chat erzählst 

 Er/Sie möchte, dass du mit ihm/ihr über z.B. WhatsApp schreibst  

 Er/Sie will irgendwann ein persönliches Treffen 

 

Wie kann ich mich davor schützen? 

 Sei immer misstrauisch und vertrau fremden Menschen im Netz nichts von 
dir an. Auch, wenn sie scheinbar cool sind  

 Veröffentliche sehr wenige Bilder von dir. (Auf jeden Fall keine Bilder mit 
viel nackter Haut) 

 Verschicke keine Bilder von dir privat an die Person, auch nicht, wenn 
derjenige dir Bilder schickt 

 Gib deine Handynummer nicht weiter 

 Sobald dein Chatpartner dich bedrängt, dir Nacktbilder schickt, Bilder von dir 
möchte oder über sexuelle Handlungen schreibt, SPRICH MIT DEINEN 
ELTERN ODER ANDEREN! 

 

Wem kann ich davon erzählen? 

Jedem! 

Erzähle deinen Eltern, deinen Lehrern, Sozialarbeitern davon.  

Sie werden nicht sauer auf dich sein und du musst dich für nichts schämen.  

Du hast in jedem Fall nichts falsch gemacht, egal was du geschrieben oder geschickt 
hast. 

Nur dein Chatpartner ist schuld. 

Auch, wenn du ihm vertraut hast und ihn schützen willst: er hat das nicht ernst 
gemeint und es war nichts echt.  
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Was passiert, wenn ich es jemanden erzähle oder melde? 

Dir passiert nichts. Du musst nur den Chatverlauf zeigen (egal, was du geschrieben 
hast: es ist nie dein Fehler!) 

Danach regeln alles weitere deine Eltern oder Behörden.  

 

 

 

Sollte dir irgendwas beim Chatten komisch 
vorkommen oder du fühlst dich bedrängt und 
sollst Bilder von dir schicken, erzähle es sofort 
einer Peron im realen Leben, der du vertraust 
und die dir helfen kann.  
 

 
 

  


