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Online Grooming 
Fallbeispiel B 

Mark ist 13 Jahre alt. Er ist in der Schule recht beliebt und viele Menschen folgen ihm in den sozialen 

Medien. Er verbringt einen großen Teil seiner Freizeit damit, lustige Videos zu drehen und sie auf TikTok 

und Instagram zu teilen. Viele Leute kommentieren täglich seine Beiträge und er hat sogar ein paar treue 

Fans. Eines Tages erhält Mark eine Nachricht auf Instagram von einem Mädchen namens Johanna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark kennt diese Person nicht, aber er denkt, dass ihr Profilbild schön aussehen könnte (auch wenn man 

es nicht wirklich erkennen kann, da es sehr klein ist). Er schaut sich ihr Profil genauer an, um mehr über 

sie zu erfahren. Es ist ein privates Profil, also folgt er Johanna auf Instagram, um einen besseren Blick auf 

ihre Bilder werfen und sehen zu können, ob er sie vielleicht von irgendwoher kennt.  

Ein paar Minuten später nimmt Johanna seine Anfrage an. Mark geht auf ihr Profil, um mehr über sie zu 

erfahren. Es gibt nicht viele Fotos, vielleicht 5 oder 6. Sie ist auch auf keinem Beitrag markiert, aber in 

ihrer Beschreibung steht, dass sie 14 Jaher alt ist und Science-Fiction-Filme gerne mag. "Sie ist hübsch und 

wir haben einige Dinge gemeinsam", denkt Mark und antwortet auf ihre Nachricht. 

In den nächsten Tagen lernen sie sich kennen. Johanna erzählt Mark, wie sehr sie die Videos mag, die er 

oft dreht und in denen er Witze über die Science-Fiction-Filme, die er mag, macht und über andere Dinge, 

die sie mit ihm gemeinsam hat. Mark mag sie immer mehr und mehr! Ein paar Tage später bittet Johanna 

Mark, sie im Park neben der Schule zu treffen, bittet ihn aber, niemandem zu sagen, wohin sie gehen, weil 

sie schüchtern ist und noch nicht will, dass andere Menschen davon erfahren. Mark willigt ein und geht in 

den Park. Um diese Zeit ist niemand anderes dort außer einem Mann mit einem Hut und einer 

Sonnenbrille, also setzt sich Mark hin und wartet auf seine neue Freundin Johanna. Er schickt ihr eine 

Nachricht, dass er dort auf sie wartet. Das Handy des Mannes macht ein Geräusch, aber Mark denkt sich 

nichts dabei. 

Ein paar Minuten vergehen und Mark spielt an seinem Handy. Plötzlich hört er hinter sich ein Geräusch. 

Er dreht sich um und sieht den Mann mit dem Hut, der versucht, sich ihm heimlich anzunähern. Sofort 

erschrickt Mark. Er steht auf und beginnt zu rennen. Zum Glück kennt er sich in der Nachbarschaft gut aus 

und es gelingt ihm, dem Mann zu entkommen. 

Du bist lustig  

 
Füge mich hinzu, sodass wir schreiben können 
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Er kommt nach Hause, schließt die Tür hinter sich und lehnt sich keuchend mit dem Rücken an die Tür. 

Seine Eltern fragen, was los ist, und er erzählt ihnen die ganze Geschichte, auch mit Johanna, da er 

befürchtet, dass der Mann ihr etwas antun könnte, wenn sie zu ihrem Treffen in den Park geht. Seine 

Eltern tauschen einen besorgten Blick aus und bitten darum, Johanna´s Botschaften und ihr Profil zu 

sehen. 

Sofort rufen sie die Polizei, die zu ihnen nach Hause kommt. Mark erzählt auch der Polizei die ganze 

Geschichte erhält. Ein paar Tage später ruft die Polizei bei ihm zuhause an, um zu sagen, dass Johanna 

nicht echt war und der Instagram-Account von jemandem gesteuert wurde, der versucht hat, Kinder zu 

verletzen - wahrscheinlich derselbe Mann mit dem Hut, der Mark im Park verfolgt hat. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


