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Worauf du beim Chatten achten solltest …

… denk´ dir einen guten Nickname aus.
… gib´ nicht deine Adresse, deine Telefonnummer,
deine Handynummer an.
… gib´ keine Infos über Familienmitglieder oder
Freunde weiter.
… wenn du über Hobbys redest, sag´ nicht wann du
wo bist oder in welchem Verein du bist.
… du kannst deine Chatpartner anflunkern – sie
können dich aber auch anflunkern – daran musst
du denken. Auch Profile müssen nicht unbedingt
stimmen.
… Einladungen zum Flüstern oder Weiterreden
beim Messenger kannst du ruhig ablehnen.
… geh´ nie allein zu einem Treffen! Sag einem
Erwachsenen Bescheid und triff dich auch nur an
einem belebten Ort, von dem du jederzeit wieder
verschwinden kannst.

… Achtung beim Verschicken von Fotos! Fotos
können verändert werden, du weißt nie, was
jemand mit deinem Bild anstellt.

Sag mal, kann ich dich mal was Persönliches fragen?

… auch wenn dir der Chatpartner ein Foto
zuschicken will, musst du vorsichtig sein.
Oftmals werden Nacktbilder oder Fotos der
Genitalien verschickt, die du sicherlich nicht
sehen möchtest.

Findest du es schlimm, wenn ich das mache?
Bestimmt gehst du dann aus dem Chat.

Komische Fragen …
Oft fangen Gespräche ganz harmlos an. Dann
werden irgendwann Fragen gestellt, mit denen
der Chatpartner schon etwas mehr über dich
erfahren möchte.
Bei unangenehmen Fragen gibt es Strategien,
durch die du schon fast gezwungen wirst,
trotzdem zu antworten, weil der Chatpartner
Verständnis für ein peinliches Gefühl zeigt.
Dann solltest du besonders aufpassen.
Solche Fragen können dir begegnen …

Ist dir das zu intim? Du kannst aber ruhig offen sein!

Ich fänd es echt gut, wenn wir uns zurückziehen
würden. Hast du ICQ/msn/…?
Wollen wir uns mal in echt treffen? Da hört man ja
jetzt auch viel Mist. Ich mache aber nix, was du nicht
willst.
Willst du dich nicht mal selbst anfassen? Probier´s
doch mal, das wird dir auch gefallen. Deine Freundin
macht so was bestimmt auch, nur es redet keiner
drüber.
Erzähl mir mal was über dich. Was hast du denn an?
Hast du eigentlich schon einen BH? Hast du schon
mal was mit ´nem Jungen gehabt? Auch Sex? Wenn
du nicht darüber reden willst, ist das o.k. Ich kann dir
etwas davon erzählen, was ich beim Sex mag.

… wenn dir jemand blöde Fragen stellt, beende das
Gespräch. Sag´ einem Moderator Bescheid, dass
jemand im Chat Mist macht.

Bist du allein?
Sagst du deinen Eltern, dass du chattest?

Trau deinem Gefühl!

… wenn dir etwas komisch vorkommt, sag´ einfach,
dass deine Mutter oder dein Vater gerade rein
gekommen sind.

Sag mal, hast du eigentlich ein Handy?

Bei Unterhaltungen im Chat solltest du immer auf
dein Gefühl achten. Wenn dir etwas komisch
vorkommt oder dir etwas unangenehm ist, brich
einfach das Gespräch ab. Dann solltest du mit einer
Vertrauensperson über deine Erlebnisse sprechen.

… unterhalte dich nicht mit Fremden per webcam,
denn du weißt nicht, was für Bilder auf dich
warten.

Ich bin 47, findest du das schlimm? Ich finde es
nicht schlimm, dass du erst 15 bist. Die Hauptsache
ist doch, dass man sich gut versteht. Dann
kannst du mir auch erzählen, wenn du Ärger
mit deinen Eltern hast oder in der Schule.
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Du solltest misstrauisch werden, …

Beschwerdestellen
> wenn dich jemand zu irgendetwas überreden
will

Jugendschutz.net
www.jugendschutz.net

> wenn dir jemand Geschenke oder Geld anbietet
> wenn dir jemand ständig großartige
Komplimente macht
> wenn jemand fast nur Fragen zu deinem
Äußeren stellt
> wenn dir jemand ein Geheimnis anvertrauen
will und verlangt, dass du niemandem etwas
davon erzählst
> wenn jemand unbedingt mit dir über Sex
sprechen will
> wenn dich jemand gegen andere vielleicht
sogar gegen deine Eltern aufhetzen will
> wenn dir jemand Angebote macht, von denen
du träumst, z. B. dir einen Job als Model
anbietet und dich einlädt, mit ihm Fotos zu
machen

FSM – Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia
www.fsm.de
Natürlich ist auch die Polizei für Belästigung oder
Übergriffe im Internet zuständig. Im Internet stellt
die Polizei gute Tipps zur Verfügung:
www.polizei-beratung.de

Ein paar Tipps zur
Sicherheit beim
Chatten

Weitere Informationen
Wenn du im Chat unangenehme Erfahrungen
gemacht hast, kannst du bei Violetta anrufen
oder eine Mail schicken.

Violetta
Fachberatungsstelle für
sexuell missbrauchte
Mädchen und junge Frauen
Seelhorststraße 11,
30175 Hannover
Telefon 05 11 / 85 55 54
www.violetta-hannover.de
E-Mail: info@violetta-hannover.de
JessicaWeiss@violetta-hannover.de
Die telefonischen Sprechzeiten sind
dienstags
16 – 18 Uhr
donnerstags
10 – 13 Uhr

Chatten macht Spaß und das ist gut so! Sicherlich
kannst du viele Gründe nennen, warum du gerne
chattest: Man kann sich unterhalten, ablästern,
Quatsch reden, Infos austauschen, neue Leute
kennen lernen und vieles mehr. Allerdings gibt es
auch einige Dinge im Chat, die nicht so spaßig sind.
Es gibt Menschen, die den Chat benutzen, um
Mädchen oder Jungen zu belästigen, in peinliche
Situationen zu bringen oder sie sogar zu
missbrauchen. Deshalb sollte man immer vorsichtig
sein und sich nicht zu sicher fühlen oder sich zu
ausgelassen mit dem Chatpartner unterhalten.

Fachberatungsstelle für
sexuell missbrauchte
Mädchen und junge Frauen

