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Geschichte weiterentwickeln

1. Dana ist gerade 15 geworden. Sie hat Jan vor zwei Monaten über ihren Freundes-
kreis kennengelernt. Jan ist ein Jahr älter als Dana. Die beiden haben sich sofort 
gut verstanden. Zwischendurch haben sie sich auf Partys gesehen und gesprochen. 
Jetzt hat Jan gefragt, ob sich Dana mit ihm alleine treffen möchte ...

2. Dana hat Jan vor zwei Monaten im Chat kennengelernt. Die beiden haben sich  
sofort gut verstanden. Sie sind fast jeden Tag „on“ und erzählen sich so ziemlich 
alles. Dana hat Jan erzählt, dass sie gerade 15 geworden ist und wo sie wohnt.  
Jan ist 16 und wohnt gar nicht so weit weg von ihr. Auf Jans Bitte hat Dana ihm ein 
Foto von ihr geschickt. Jetzt hat Jan gefragt, ob sich Dana mit ihm treffen möchte ...
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Informationen für Lehrkräfte

Möglicherweise spielen in den Weiterentwicklungen der Geschichten unangeneh-
me Erfahrungen oder sexuelle Übergriffe eine Rolle.  Die Gefahr ist dann beson-
ders groß, wenn sich Mädchen oder Jungen mit Chat-Bekanntschaften treffen, 
die sie nicht persönlich kennen. Selbst bei Angeboten für Kinder und Jugendliche 
finden sich Erwachsene oder ältere Jugendliche, die auf der Suche nach sexuellen 
Kontakten sind. Mit viel Geduld erschleichen sie das Vertrauen des anderen, um 
sich später real mit ihnen zu verabreden.  

Weiterführendes finden Sie hier:

Gebührenfreie Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern bietet:

• www.nummergegenkummer.de und www.kinderundjugendtelefon.de  
Die Nummer gegen Kummer ist ein telefonisches Gesprächs- und Beratungs-
angebot für Kinder, Jugendliche und Eltern

Anlaufstellen zum Thema sexueller Missbrauch bzw. sexuelle Gewalt sind:

• www.jugendschutz.de  
Auf der Seite findet sich ein Verzeichnis der realen und virtuellen Adressen 
mehrerer Fach- und Landesstellen zum Kinder- und Jugendschutz sowie der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V.  Viele dieser Orga-
nisationen bieten auf ihren Internetseiten Informatives zum Thema Kinder- und 
Jugendschutz. Bundesweit bekannte Institutionen sind: 

• www.bag-jugendschutz.de  
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ)   

• www.dajeb.de  
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V. 

• www.dksb.de  
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 

• www.kinderschutz-zentren.org  
Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren
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