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SCHUTZ VOR (CYBER-)GROOMING 
 
 
 

Was ist Grooming?  

 

Bei Grooming handelt es sich um das gezielte Ansprechen von Kindern, um sexuellen 

Kontakt anzubahnen. Es ist eine besondere Form der sexuellen Belästigung, die bis zum 

sexuellen Missbrauch führen kann. Die Anbahnung findet hauptsächlich in Chaträumen und 

sozialen Netzwerken statt.  

 

 

Tipps für Eltern, Lehrer und Bezugspersonen:  

 

Anbahnung durch fremde Personen:  

 Auf bekannten, vertrauten Strecken sollte Ihr Kind „Rettungsinseln“ kennen, wie z.B. 

Geschäfte oder Lokale.  

 Das Kind sollte Erwachsene um Hilfe bitten, wenn es ein Gefühl von Angst verspürt.  

 Das Kind sollte keine Auskünfte an Fremde geben - weder persönlich noch am 

Telefon oder Internet.  

 Ihr Kind sollte fremden Personen nicht die Wohnungstür öffnen, nicht mit ihnen 

mitgehen und sich nichts von ihnen versprechen lassen.  

 

 

Anbahnung durch Bekannte:  

 

Vermitteln Sie dem Kind, dass  

 

 es auch zu Erwachsenen „nein“ sagen und Grenzen setzen darf.  

 es über seinen eigenen Körper selbst entscheiden kann und sich gegen 

unangenehme Berührungen – auch von Familienmitgliedern – wehren darf.  

 es sich auf seine Gefühle („Bauchgefühle“) verlassen soll.  
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Tipps fürs Internet – „Cyber-Grooming“  

Kinder und Jugendliche fühlen sich in Chaträumen im Internet oft anonym und sicher. Doch 

immer öfter werden sie Opfer von "Cybergrooming", der gezielten Anmache im Netz. Die 

Täter sind meist ältere Männer, die sich in der virtuellen Welt das Vertrauen ihrer Opfer 

erschleichen - nicht selten mit dem Ziel, das Opfer zu treffen und zu missbrauchen.  

 

Das Bundeskriminalamt empfiehlt:  

 Kinder und Jugendliche sollten darauf vorbereitet werden, dass der Gesprächspartner 

im Internet oft nicht der ist, für den er sich ausgibt. Erklären Sie ihnen, dass sie 

diesen Umstand in Chaträumen und in sozialen Netzwerken stets bedenken sollten. 

Niemand weiß, wer sich hinter den Benutzernahmen, wie z.B. „cool15“ oder 

„sportlich16“ versteckt.  

 Interessieren Sie sich für die neuen Medien und erläutern Sie Ihrem Kind, wie 

„soziale Netzwerke“, Chaträume udgl. funktionieren. Besprechen Sie mit Ihrem Kind 

das Verhalten im Internet. Wo liegen mögliche Gefahren?  

 Informieren Sie sich über die Technik und Umgangsweise in Chaträumen, damit Sie 

mitreden und Fragen stellen können. Auf diese Weise gelten Sie für ihre Kinder viel 

eher als Ansprechperson, um über belastende Erfahrungen im Internet zu reden.  

 Diskutieren Sie darüber, welche Bilder ins Netz gestellt werden. Erotische Fotos 

können Auslöser für Grooming, Cybermobbing oder Erpressung sein!  

 Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Computers. Auch 

Virenschutzprogramme bieten keinen hundertprozentigen Schutz.  

 Üben Sie mit Ihrem Kind konkrete Möglichkeiten, wie es sich vor sexueller 

Belästigung über das Internet schützen kann. Verbale sexuelle Belästigung sollen 

Kinder und Jugendliche mit einem klaren Nein beenden.  

 Mädchen und Burschen sollten wissen, welches Verhalten das Risiko einer sexuellen 

Ausbeutung erhöht und was sie auf jeden Fall unterlassen sollten - wie etwa 

Informationen über die eigene Identität zu geben, erotische Fotos zu veröffentlichen 

und sich mit nicht persönlich bekannten Chatfreunden ohne Begleitung von 

Erwachsenen zu treffen.  

 

 

Weitere Information erhalten Sie in der nächsten Polizeiinspektion, auf der Homepage 

www.bmi.gv.at/praevention und auch per BMI-Sicherheitsapp. 

 

Die Spezialisten der Kriminalprävention stehen Ihnen kostenlos und österreichweit 

unter der Telefonnummer 059133 zur Verfügung. 


