
Click-Smart-Netzwerk informiert über Gefahren im Internet 
 
Online-Veranstaltung am 23.09.2021 um 18.00 Uhr  
 
Thema: „Cyber-Grooming“ -Die unsichtbare Gefahr im Kinderzimmer 
 
Die Präventionsinitiative „Click-Smart“, veranstaltet am 23.09.2021 einen 
digitalen Eltern-Talk zu dem Thema „Cyber-Grooming“-Die unsichtbare Gefahr 
im Kinderzimmer.  
 
Die Mitglieder von Click-Smart, u.a. Mitarbeiter und Verantwortliche aus den 
Bereichen Jugendförderung, Schulsozialarbeit, Polizei, Medienzentrum Werra-
Meißner, um nur einige zu nennen, haben es sich zur gemeinsamen Aufgabe 
gemacht, den Digitalisierungsprozess in den Fokus zu nehmen, über Vor-und 
Nachteile aufzuklären und verschiedenen Zielgruppen in beratender Tätigkeit 
zur Verfügung zu stehen. 
 
Das Voranschreiten der Digitalisierung stellt uns gesamtgesellschaftlich vor 
immer neue Herausforderungen. Kinder und Jugendliche, die nicht zuletzt 
aufgrund der Pandemie immer früher mit der virtuellen Welt in Kontakt 
kommen, müssen von uns als Erwachsene zielgerichtet und 
verantwortungsbewusst auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter vorbereitet und 
begleitet werden. 
 
Kriminelles Phänomen des „Cyber-Grooming“ bedeutet sexueller Missbrauch 
 
Wenn Täter über soziale Netzwerke und andere Kommunikationsplattformen 
wie z.B. „Whats App“ unter Verschleierung ihrer wahren Identität Kontakt zu 
Kindern aufnehmen mit dem Ziel, auf diese einzuwirken und zu sexuellen 
Handlungen, z.B. vor der laufenden Kamera, zu überreden oder ein Treffen im 
realen Leben zu diesem Zweck verabreden wollen, spricht man von dem 
Phänomen des sog. „Cyber-Grooming“. In aller Regel machen sich die 
unbekannten Täter dadurch des sexuellen Missbrauchs an Kindern gem. § 176 
StGB ff. strafbar.  
 
Größtenteils gelangen derartige Taten aus Scham erst gar nicht oder aber zu spät 
ans Licht, da die Täter an die Verschwiegenheit der Kinder appellieren und diese 
sich oftmals erst spät einer Vertrauensperson offenbaren.   
 
 
 



 
Click-Smart-Netzwerk startet mit digitalem Eltern-Talk 
 
Im Rahmen eines digitalen Eltern-Talks soll die „Cyber-Grooming“- Thematik 
näher beleuchtet werden. In dem gut 1-stündigen Format über die Plattform 
„Zoom“, von dem in den Folgemonaten noch weitere Veranstaltungen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten folgen, soll es insbesondere zu einem 
Austausch zwischen Eltern und anderen Personen mit Erziehungsaufgaben 
kommen. Im gemeinsamen Gespräch können aufkommende Fragen und 
Problemstellungen diskutiert werden. Zum Auftakt werden die Teilnehmer 
anhand eines kurzen Filmbeitrages in die Thematik eingeführt, als Moderatoren 
und fachkundige Ansprechpartner stehen u.a. Kai Zerweck von der 
Jugendförderung der Stadt Witzenhausen und Alexander Först als 
Jugendkoordinator der Polizeidirektion Werra-Meißner zur Verfügung. 
 
Angemeldet werden kann sich ab sofort telefonisch unter der Nummer 
05651/302-1452 oder per E-Mail unter  
 
clicksmart@werra-meissner-kreis.de 
 
Die Teilnehmer erhalten daraufhin einen Link, mit dem sie sich an dem 
betreffenden Veranstaltungstag in die Konferenz einwählen können.  
 
Kontakte und weitere Informationen zum „Click-Smart-Netzwerk“ erhalten sie 
auf der Internetseite www.jugendnetz-wmk.de  
 
Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen von „Click-Smart“:  
 
28. Oktober 2021:      „WhatsApp, Snapchat, Instagram und TikTok“ 
 
18. November 2021:  „Das erstes eigene Smartphone-Was gilt es zu beachten?“ 
 
09. Dezember 2021:   „Cyber-Mobbing und Hate-Speech“ 
 
17. Januar 2022:         „Fake-News“ 
 
27. Februar 2022:      „Mediennutzung“ 
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