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Vorstellung des Vereins und Vertiefung zu Cybergrooming



• Beratungsplattform von jungen Leuten für junge Leute 

• Beratung erfolgt komplett anonym

• ohne Termin

• Beratung durch einen Scout im selben oder ähnlichem Alter 



Themen der JUUUPORT-Beratung

✓ Cybermobbing
✓ Sexting
✓ Cybergrooming 
✓ Recht am eigenen Bild
✓ Datensicherheit
✓ Technik 
✓ Gaming
✓ Mediennutzung in der Familie



Weg zur 
Messenger 
Beratung



Online-Seminare 



Was ist
Cybergrooming?

• Kontaktaufnahme von Erwachsenen mit Kindern
und Jugendlichen

• via Internetchats
➢ Messenger-Apps 
➢ Social Media
➢ Online-Spiele

Zweck: Vertrauensverhältnis aufbauen

• dadurch an sexuelle Textnachrichten, Bilder oder
Videos zu gelangen bzw. Treffen mit ihnen zu
arrangieren

Ziel: sexueller Missbrauch



In welchen
Phasen
suchen die 
Menschen 
bei uns
Beratung?

• Nach Textnachrichten, die schwierig, da 
zweideutig, vage oder verunsichernd
formuliert sind

• Bei Unsicherheiten, ob die Person 
wirklich die ist, für die sie sich ausgibt →
fehlende / unglaubwürdige Bilder

• Wenn das Gegenüber beharrlich
Nacktfotos der betroffenen Person 
fordert

• Vor persönlichen Treffen, da sie sich die 
Ratsuchenden unsicher fühlen



Wie kann man mit Jugendlichen über 
dieses Thema ins Gespräch kommen? 

→ Niedrigschwelligkeit! 

→ Einstieg über generelles Internetverhalten, 
Nutzungsdauer und verwendete Plattformen

→ Je nach Alter zunächst über Phänomen aufklären 

Mögliche Fragen: 

Wer hat bereits von Fremden eine Nachricht geschickt 
bekommen?
Wie hat man darauf reagiert? Was war an dem 
Verhalten gut? Was hätte man besser machen können?  



Welche Tipps 
kann ich als
pädagogische
Fachkraft
vermitteln? 

- bei Unsicherheiten gegenüber dem*r 
Chatpartner*in im Internet keine vagen
Aussagen akzeptieren, beharrlich sein

- familiäre und freundschaftliche Netzwerke, 
Schule, Beratungsmöglichkeiten: „Nummer
gegen Kummer“ und die „Telefonseelsorge“ 
und online www.juuuport.de 

- Auf Datenschutzeinstellungen und 
Privatsphäre achten

- Aufklärung und Sensibilisierung bezüglich
sexueller Themen → Pädosexualität
altersentsprechend erklären



Vertraue, 
aber prüfe
auch! 

- Fragen stellen, mit denen man eine*n 
Cybergroomer*in entlarven kann

Die Schüler*innen sollen sich vorstellen, dass ein
erwachsener Mann sich als eine gleichaltrige
jugendliche Person ausgibt. Mit welchen 5-10 
Fragen könntet ihr gut herausfinden, ob es sich
um eine gleichaltrige Person handelt oder um 
einen Erwachsenen? 

Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). (2012). Sex und Gewalt in digitalen Medien. Abgerufen am 29.05.20 von 

https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/ Sex_und_Gewalt_in _digitalen_Medien.pdf 



NEIN

- „Nein“ sagen lernen und auf Textnachrichten
und in Chats nicht sofort antworten müssen, 
auch wenn das Gegenüber das fordert

1. Überlegt euch Situationen, in denen es euch
schwer fällt nein zu sagen. 

2. Überlegt euch verschiedene Möglichkeiten, 
wie man die Abneigung zu etwas ausdrücken
kann. (z.B.: “Ich will das nicht.”)

3. Was könnte man Ratsuchenden für so eine
Situation empfehlen? 

Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). (2012). Sex und Gewalt in digitalen Medien. Abgerufen am 29.05.20 von 

https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/ Sex_und_Gewalt_in _digitalen_Medien.pdf 
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