
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn ich das 

gewusst hätte…“ 😨 
Strafrechtlich relevante Inhalte 

auf Schülerhandys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn ich das gewusst hätte…“ 
Strafrechtlich relevante Inhalte auf 

Schülerhandys 
 

WhatsApp, YouTube, diverse soziale Netz-

werke – das Internet hat sich vor allem bei 

Kindern und Jugendlichen zu einem zentralen 

Kommunikationsmittel entwickelt. 

 

Auch zuhause ist es nicht immer leicht, Kin-

der zu schützen, die richtige Balance zwi-

schen Arbeits- und Spielgerät bei PC, Tablet 

und Handy zu finden und zu entscheiden, ab 

wann oder wie ein Kind was spielen / schau-

en / benutzen darf. Nicht alles, was geht, ist 

auch erlaubt und bei diesen Entscheidungen 

brauchen die Kinder und Jugendlichen nicht 

selten eine Unterstützung durch Erwachsene. 

Teilweise existieren strafrechtlich relevante 

Inhalte auf den Schülerhandys, ohne dass 

dies den Schülerinnen und Schülern oder de-

ren Eltern/ Erziehungsberechtigten bewusst 

ist. 

 

Mit den Themen Challenges, Mobbing, Cy-

bergrooming oder kinderpornografische Auf-

nahmen auf Schülerhandys sollen Bereiche 

angesprochen und aufgezeigt werden, womit 

in der teilweise täglichen Nutzung auch Straf-

tatbestände erfüllt werden, ohne dass man 

dies wollte oder wusste. 

 

 

 

Unsere Referentin Antje Suppmann 
 

ist zentrale Jugendkoor-

dinatorin des Polizeiprä-

sidiums Mittelhessen. 

 

 

 

 

 

 

Online-Veranstaltung 
für Eltern, Erziehungsberechtigte, 

Lehrkräfte, päd. Fachkräfte und am 

Thema Interessierte 
 

Dienstag, 02.05.2023 
 

von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 
 

Einwahl möglich ab 18.15 Uhr 

Aus organisatorischen Gründen 

bitten wir HIER um Anmeldung. 

 

https://www.vhs-marburg-biedenkopf.de/digital/elternakademie/kurs/Wenn-ich-das-gewusst-haette-Strafrechtlich-rel-Inhalte-a-Schuelerhandys/AN105010ZO#inhalt


 

Unter der Überschrift "Elternakademie 

Marburg-Biedenkopf" bieten vhs und Land-

kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam mit 

dem Staatlichen Schulamt sowie dem Kreis-

elternbeirat, den Kreismedienzentren sowie 

der regionalen elan-Steuergruppe verschie-

dene Lern- und Informationsveranstaltungen 

speziell für Eltern an, um sie für die täglichen 

Herausforderungen – in diesen besonderen 

Zeiten und darüber hinaus – zu stärken. 
 

 
Auf Ihr Kommen freuen sich die Veranstalter 

 

 

 

 

 

 
 

www.elan-hessen.de 

 

zusammen mit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und unterstützt vom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Online-Veranstaltung ist 
kostenfrei und akkreditiert. 
 

Zur Anmeldung und den weiteren Angeboten 

der Elternakademie Marburg-Biedenkopf 

gelangen Sie auch über die Kachel 

„Elternakademie“ auf der Startseite des 

Internetauftritts der Volkshochschule 

Marburg-Biedenkopf 

www.vhs-marburg-

biedenkopf.de/digital/elternakademie/ 
 

Anmeldeschluss 

Spätestens am Veranstaltungstag bis 13.00 

Uhr. Vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie 

per Mail einen Zugangslink, über den Sie den 

digitalen Veranstaltungsraum direkt betreten 

können. 
 

(technische) Voraussetzungen 

EDV-Grundkenntnisse, Internetzugang mit 

ausreichender Bandbreite, PC mit aktuellem 

Browser (unbedingt Firefox oder Chrome, 

Safari und Edge eingeschränkt möglich, kein 

Internet Explorer), Möglichkeit der Tonaus-

gabe am Endgerät (Boxen oder Kopfhörer), 

Webcam und Mikrofon nicht erforderlich 

(Beteiligung möglich über Chatfunktion) 

 

 

Rückfragen richten Sie gerne an 
 

Angela Springer 

Pädagogische Leitung 

Volkshochschule Marburg-Biedenkopf 

Tel. 06421 – 405 6716 

vhs-elternakademie@marburg-biedenkopf.de 

www.vhs-marburg-biedenkopf.de 
 

elan Marburg 

Koordination und Organisation 

Monika Kruse, Gabriele Leder,  

Mirjam Wege 

Tel. 06421 – 616 500 

E-Mail: marburg@elan-hessen.de 

oder mirjam.wege@kultus.hessen.de  

Neugierig geworden!? 
Aktuelle Seminare und Vorträge unter 
www.vhs-marburg-biedenkopf.de/digital/ 

elternakademie/ 

oder www.elan-hessen.de 
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