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 Prävention gegen Cybergrooming  

Handreichung und Material für Lehrkräfte  

 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

mit dieser Handreichung erhalten Sie neben dem Präventionsvideo für Ihre Schülerinnen und 

Schüler weitere Informationen zum Phänomen Cybergrooming. Dieser Begriff lässt sich als 

„Anbahnung des sexuellen Missbrauchs eines Kindes über das Internet“ beschreiben und stellt 

in Deutschland eine Straftat nach § 176a bzw. § 176b StGB dar. 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021 zeigt, dass die Zahl der gemeldeten 

„Cybergrooming-Angriffe“ im Vergleich zum Vorjahr um ca. 16,28% gestiegen ist (2020: 3.839 

Fälle, 2021: 4.464 Fälle). Damit einhergehend ist die Anzahl der Opfer unter 14 Jahren 

innerhalb eines Jahres um ca. 11,61% gestiegen (2020: 4.394 Opfer, 2021: 4.904). Es ist 

auffällig, dass die Opfer immer jünger werden, weshalb die Kinder frühzeitig für solche 

Gefahren sensibilisiert und vor diesen geschützt werden müssen. Nicht zu vergessen ist, dass 

es sich bei den dargestellten Zahlen um tatsächlich gemeldete Fälle handelt. Das zu 

erwartende hohe Dunkelfeld, also alle nicht polizeilich bekannt gewordenen Fälle, sind hierbei 

nicht berücksichtigt. 

Kinder wachsen heutzutage mit einem großen Angebot von Medien auf. Oftmals werden ihnen 

Konsolen, Computer oder Smartphones zur Internetnutzung zur Verfügung gestellt, ohne dass 

sie für die damit einhergehenden Gefahren sensibilisiert wurden oder eine Kindersicherung 

wie etwa eine eingeschränkte Nutzbarkeit, vorhanden ist. Wir werben dafür, hierauf z. B. bei 

den Elterngesprächen hinzuweisen. Die Polizei Rheinland-Pfalz unterstützt Sie hierbei mit 

dem nun vorliegenden, speziell für Kinder der Altersstufen 9 bis 12 Jahren entwickelten 

Präventionsmaterial. Das Konzept wurde von Frau Polizeikommissarin Sabrina Mistler im 

Rahmen ihrer Bachelor-Thesis an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erstellt und 

zusammen mit dem Betreuer, Herrn Regierungsrat Thomas Mohr, Dozent für Cybercrime und 

Digitale Ermittlungen, zur Verwendung in Schulen überarbeitet. 

Im Mittelpunkt steht dabei ein kindgerechtes Präventionsvideo. Dieses Video beschäftigt sich 

im Schwerpunkt mit Cybergrooming-Angriffen über Onlinespiele. Deren Verbreitung und 

Nutzung auf unterschiedlichen Endgeräten hat in der Vergangenheit zugenommen, ebenso 

wie die damit einhergehende Gefährdung des über diese Spiele begangenen 

Cybergroomings.  
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Die vermeintlich ungefährlichen Onlinespiele werden immer häufiger von Tätern, den 

sogenannten „Cybergroomern“ verwendet, um mit Kindern in Kontakt zu treten und ihr 

Vertrauen zu erlangen. Diese stellt jedoch nur die Vorstufe der eigentlichen Straftat, nämlich 

des sexuellen Missbrauchs dar.  Das Vertrauen erlangen Tatpersonen z. B., indem sie den 

Kindern zuhören und für sie eine Person vortäuschen, der man sich anvertrauen kann.  

Das Phänomen tritt nicht nur im Bereich der Chat-Funktonen innerhalb von Onlinespielen auf, 

sondern kann selbstverständlich auch über soziale Medien stattfinden. Dort geben sich die 

Täter*innen als Gleichaltrige aus und versuchen, über anfänglich harmlose Chat-Nachrichten 

das Vertrauen von Kindern zu erlangen.  

Der sexuelle Missbrauch findet beispielweise derart statt, dass Kinder von den 

„Cybergroomern“ aufgefordert werden, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, sich dabei 

zu filmen und diese Datei an die Täter*innen zu übermitteln. Diese Dateien, seien es Bilder 

oder Videos, sammeln die „Cybergroomer“ oder schicken sie an Gleichgesinnte weiter. Dies 

erfüllt sodann den Straftatbestand der Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Sind die 

Dateien erst einmal im Internet, gibt es oftmals keine Möglichkeit mehr, diese zurückzuholen 

oder zu löschen.  

Einzelne Täter*innen versuchen sogar, ein persönliches Treffen außerhalb der virtuellen Welt 

zu vereinbaren, nicht selten kommt es auch hier zum sexuellen Missbrauch der betroffenen 

Kinder. 

In erster Linie ist es wichtig, dass die Kinder eine oder mehrere Bezugspersonen haben, 

denen sie sich im Falle einer Kontaktaufnahme durch eine ihnen unbekannte Person im 

Internet anvertrauen können. Diese Bezugspersonen können sowohl Sie als Lehrkräfte, aber 

auch die Eltern der Kinder oder vertrauenswürdige Dritte darstellen. Haben Kinder keine 

Bezugsperson, können sie für Cybergrooming anfälliger sein, da sie den vertrauten Kontakt 

beispielsweise in den Chatkanälen der Onlinespiele suchen. 

Wir möchten Sie, sehr geehrte Lehrkräfte um eine enge Begleitung der Schülerinnen und 

Schüler während der auf diesen Unterlagen basierende Unterrichtseinheit bitten. Widmen Sie 

den Kindern insbesondere hier ein offenes Ohr und nehmen Sie sich Zeit für die Fragen aus 

der Erarbeitungsphase: Nicht selten offenbaren sich bereits hier erste eigene Erfahrungen von 

Schülerinnen und Schüler. Sollten Sie merken, dass die Kinder Ihrer Klasse viel Redebedarf 

haben, ist es ratsam, eine weitere Schulstunde einzuplanen oder ein Treffen außerhalb des 

Unterrichts, beispielsweise in Form eines Eltern- oder Themenabends, zu organisieren. 

Weiterhin sollten Sie die Schüler*innen darin bestärken, mutig zu sein, indem Sie ihnen 

aufzeigen, dass es richtig ist, mit dem Chatten oder Spielen aufzuhören und sich Hilfe zu holen, 

wenn ihnen etwas unangenehm ist. 
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Die EU-geförderte Initiative „Klicksafe“1 (www.klicksafe.de) bietet detaillierte Informationen 

zum Phänomen Cybergrooming, wie etwa ein Poster mit dem Titel „Warnsignale im Chat“ an. 

Auch hier werden Kinder dazu ermutigt, sich Hilfe zu holen und sich jemandem anzuvertrauen, 

wenn ihnen im Internet etwas komisch vorkommt. 

 

Erläuterungen zum Präventionsmaterial 

Unser nun vorliegendes Präventionsmaterial umfasst einen möglichen 

Unterrichtsverlaufsplan, um den Kindern wesentliche Informationen zum Cybergrooming in 

einer Unterrichtseinheit zu vermitteln.  

Diese Unterrichtseinheit ist im Hinblick auf die Altersgruppe der 9- bis 12-jähriger Kinder sehr 

kompakt ausgelegt. Soweit möglich, sollte diese Thematik im Anschluss an die 

Unterrichtseinheiten der Sexualkunde erfolgen. Die Unterrichtsplanung ist für eine 

Schulstunde à 45 Minuten vorgesehen. Der Verlaufsplan stellt einen Vorschlag dar, den Sie 

nach Ihren Vorstellungen und Bedarfen, angereichert durch eigene Ideen anpassen können. 

Auch die vorgeschlagene Tabelle zu Beginn der Stunde kann nach Ihrem Bedarf verändert 

werden. Sie dient lediglich dazu, einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen und sich einen 

Überblick über die Klassensituation zu verschaffen. So könnte Ihnen bereits bei der Erstellung 

der Tabelle bekannt werden, dass einige Schülerinnen und Schüler Onlinespiele spielen, die 

für ihr Alter unangemessen sind. Wir empfehlen, in diesen Fällen nicht nur die Schülerinnen 

und Schüler darauf aufmerksam zu machen, sondern auch das Gespräch mit den betroffenen 

Eltern zu suchen und diese auf die Möglichkeit technischer Schutzmaßnahmen und die 

speziellen Informationsangebote von www.klicksafe.de für Eltern hinzuweisen. Ergänzend 

stellen wir Ihnen ein altersgerechtes Arbeitsblatt und ein Faltblatt für die Kinder zur Verfügung. 

 

Im vorliegenden Präventionsvideo wurde beispielhaft ein Mädchen als Opfer dargestellt, da 

dies im Jahr 2020 auf rund 74% aller Opfer von Cybergrooming zutraf. Aber auch Jungen 

waren immerhin in 26% der Fälle Opfer dieser Straftaten und sollten daher als Zielgruppe der 

Präventionsarbeit nicht vernachlässigt werden.  

 

Kristallisiert sich im Rahmen Ihres Unterrichts heraus, dass eine/r Ihrer Schülerinnen oder 

Schüler bereits Opfer von Cybergrooming geworden ist oder sein könnte, wenden Sie sich 

bitte umgehend an die Eltern des betroffenen Kindes.  

                                                
1 klicksafe ist das deutsche Awareness Centre der Europäischen Union, wird koordiniert von 

der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien NRW 

umgesetzt 
 

http://www.klicksafe.de/
http://www.klicksafe.de/
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Die Eltern wären in diesem Fall zu sensibilisieren und in einem vertraulichen Gespräch 

möglichst dahingehend zu beraten, die Polizei aufzusuchen. Die Polizei ist in der Lage, das 

Verhalten von möglichen Chatpartnerinnen und Chatpartnern der Kinder hinsichtlich ihrer 

strafrechtlichen Relevanz zu bewerten und strafbares Verhalten auszumachen.  

 Es wird empfohlen, dass die Eltern mit ihrem Kind über das belastende oder gar 

traumatisierende Erlebnis in Ruhe sprechen, ohne hier jedoch für eine Re-Traumatisierung 

oder eine Verfälschung von Erinnerungen zu sorgen Die Einbeziehung professioneller Hilfe 

wird hierbei angeraten.  

Es ist wichtig, betroffene Kinder in erster Linie positiv zu bestärken. Sie sollten erkennen, dass 

es Mut erfordert, über negative Erfahrungen zu sprechen. Weiterhin ist ihnen zu verdeutlichen, 

dass übergriffige, gar sexuelle Handlungen durch Erwachsene auch im Internet strafbar sind 

und von der Polizei verfolgt werden. Die Kinder sollen erkennen, dass sie keine Schuld an den 

Vorkommnissen haben, dies weder zu verantworten noch gewollt haben und die Tatpersonen 

hierfür verantwortlich sind. Die Kinder sollen vielmehr erfahren, dass es mutig war, über die 

Vorkommnisse im Internet zu sprechen. Je nach Einzelfall ist neben einer konsequenten 

Strafverfolgung hierbei die Einbeziehung professioneller Hilfe zu empfehlen. 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an eine polizeiliche Präventionsberatungsstelle wenden 

oder eine E-Mail an hdp.cybercrime@polizei.rlp.de senden. Weitere Informationen der Polizei 

zu dem Thema finden Sie auf der Internet-Seite:  

www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/sexueller-missbrauch-von-

kindern-und-jugendlichen  

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

Ihre Polizei Rheinland-Pfalz  

mailto:hdp.cybercrime@polizei.rlp.de
http://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/sexueller-missbrauch-von-kindern-und-jugendlichen/
http://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/sexueller-missbrauch-von-kindern-und-jugendlichen/


Unterrichtsverlaufsplan 

Zeit WIE gehe ich vor? 

Schülersprache-Lehrersprache: z.B. 
Fachbegriffe, verbale, nonverbale Impulse, 
Satzanfänge, Arbeitsauftragsformulierung, 

Wortspeicher, … 

Medien 

EINSTIEG 

6´ Lehrkraft zeichnet Tabelle an die Tafel und stellt 
den SuS Fragen; SuS beantworten die Fragen der 
Lehrkraft; Antworten werden von Lehrkraft in der 
Tabelle notiert 

Verbaler Impuls: „Wer von euch nutzt denn ein 
eigenes digitales Gerät? Also z.B. ein Smartphone 
oder eine Spielekonsole.“, „Wer von euch spielt 
denn Onlinespiele?“, „Kennt ihr alle Personen, mit 
denen ihr spielt persönlich?“, „Wurdet ihr schon 
mal von einer fremden Person angeschrieben und 
wenn ja, was wollte sie von euch?“ 

Tafel 
Kreide 

 Übergang – Erarbeitungsphase    

2´ 
 
 
 
 
5´ 
 
 
 
4´ 

Lehrkraft schaltet ein geeignetes Gerät zum 
Abspielen des Videos ein und bereitet die SuS 
darauf vor, dass sie sich gleich gemeinsam ein 
Video anschauen werden 
 
SuS folgen dem Video aufmerksam und merken 
sich eventuell auftretende Fragen bis nach dem 
Video 
 
Lehrkraft beantwortet Fragen der SuS, sofern 
welche aufgetreten sein sollten und stellt den SuS 
Fragen zu dem Video 

Verbaler Impuls: „Wir schauen uns gleich 
gemeinsam ein kurzes Video an. Wenn das Video 
fertig ist, könnt ihr gerne Fragen dazu stellen.“ 
 
 
Nonverbale Impulse: Unaufmerksame SuS werden 
von der Lehrkraft zur Ruhe gebeten, indem sie den 
Zeigefinger vor den Mund hält 
 
Verbaler Impuls: „Wie geht es euch?“, „Wer spielt 
in dem Video mit?“, „Worum geht es in dem 
Video?“, „Was habt ihr gesehen?“ 

Geeignetes 
Gerät zur 
Wiedergabe 
des Videos 
 



 
ERARBEITUNGSPHASE 

2´ 
 
 
 
10´ 
 
 
7´ 

Lehrkraft teilt das Arbeitsblatt „Wie kann ich mich 
vor Cybergrooming schützen?“ aus und erklärt den 
SuS die Arbeitsschritte 
 
SuS bearbeiten das Arbeitsblatt in Einzelarbeit 
 
 
Lehrkraft bespricht mit den SuS das Arbeitsblatt 
 

Arbeitsauftrag: „Bearbeitet die 3 Aufgaben auf dem 
Arbeitsblatt in Einzelarbeit. Wir besprechen das 
Arbeitsblatt danach gemeinsam.“ 
 
Lehrkraft unterstützt die SuS und gibt ggf. 
Hilfestellung 

Arbeitsblatt 
„Wie kann ich 
mich vor 
Cybergrooming 
schützen?“ 

ERGEBNISSICHERUNG/SCHLUSSPHASE 

2´ 
 
 
 
 
 
 
6´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1´ 
 

Lehrkraft teilt den SuS das Faltblatt 
„Cybergrooming in Online-Spielen“ aus und erklärt 
ihnen wie das Faltblatt gefaltet wird; SuS falten das 
Faltblatt unter Anleitung der Lehrkraft 
 
 
 
Lehrkraft geht während der Besprechungsphase 
des Faltblattes insbesondere auf die Seiten 2 und 
4 ein; SuS hören bei der Besprechung aufmerksam 
zu und stellen Fragen, sofern welche aufgetreten 
sein sollten 
 
 
 
 
Lehrkraft bietet am Ende der Schulstunde den SuS 
ein offenes Ohr an, wenn Redebedarf außerhalb 
der Klasse besteht 

Verbaler Impuls: „Faltet das Faltblatt zuerst an der 
langen und dann an der kurzen Seite, sodass ein 
kleines Buch entsteht (Lehrkraft faltet dabei das 
Faltblatt vor den Kindern). Zu Hause könnt ihr die 
leeren Seiten zusammenkleben.“; Lehrkraft 
unterstützt ggf. die SuS beim Falten 
 
Verbaler Impuls: „Auf ersten Seite seht ihr ein 
Diagramm, das euch dabei hilft zu erkennen, ob ihr 
bei eurem/eurer Spiel- oder Chatpartner*in 
vorsichtig sein solltet. Wenn euch etwas komisch 
vorkommt oder euch etwas unangenehm ist, seht 
ihr auf Seite 4, wo ihr euch Hilfe holen könnt.“ 
Die Lehrkraft zeigt den SuS die Seite 4 des 
Faltblatt. 
 
Verbaler Impuls: „Ihr könnt immer zu mir kommen, 
wenn ihr über etwas sprechen wollt, was im 
Internet vorgefallen ist. Wir werden darüber 
sprechen und eine Lösung finden.“ 

Faltblatt 
„Cybergrooming 
in Online-
Spielen“ 



Name: _______________________________         Klasse: ____  

 

Wie kann ich mich vor Cybergrooming schützen? 
 
 

Aufgabe 1: Regeln bei Onlinespielen 

Fülle die Lücken in den Sätzen mit den passenden Wörtern aus. 

 
 

Regel 1 

Ich teile meinen Chat- oder Spielpartner*innen keine ______________ Informationen mit.  

Dazu zählt mein vollständiger _________, mein _________, meine _____________ und 

meine ______________. 

 

Regel 2 

Ich sende niemandem ____________ oder  

____________ von mir. 

 

Regel 3 

Ich wähle meinen ___________________ so aus, dass meine Chat- oder Spielpartner*innen 

nicht erkennen können, wer oder wie alt ich bin. 

 

Regel 4 

Wenn sich etwas unangenehm oder komisch anfühlt, dann spreche ich  

mit meinen _____________, Geschwistern, _____________  

oder ______________ darüber. 

 

Regel 5 

Ich bin bei fremden Personen _______________ und höre auf, mit ihnen zu schreiben oder 

zu spielen, wenn ich mich unwohl fühle. Ich treffe mich nicht mit fremden Personen. 

 
 

Benutze für die Lücken die Wörter aus dieser Tabelle: 

Eltern persönlichen Videos Nutzernamen 

Lehrern vorsichtig Adresse Name 

Bilder Freunden Alter Telefonnummer 



Aufgabe 2: Nutzernamen ausdenken 

Nun bist du an der Reihe. Denke dir drei Nutzernamen aus, die du beim Spielen im Internet 

verwenden kannst, ohne dass dein/e Mitspieler*in erkennen kann, wer oder wie alt du bist. 

Schreibe deine Ideen in die Wolken und sei kreativ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3: Meine Vertrauenspersonen 

Schreibe in die drei Wolken, bei wem du dir Hilfe holst, wenn dir etwas komisch vorkommt! 



 


