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Chancen und Risiken

OH, ja, informier mich!
Internet als Informationsquelle
im Bereich Sexualaufklärung
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Bevorzugtes Aufklärungsmedium

Q uelle: Bun deszen trale für gesun dh eitlich e A ufklär un g (2010). Jugen dsexualität 2010 [O n lin e im In tern et]. U RL:
h ttp://w w w .forsch un g.sexualaufklaerun g.de/fileadm in /fileadm in -forsch un g/pdf/Jugen dsexualität.pdf [30.06.12].

Bevorzugtes Aufklärungsmedium

Q uelle: Bun deszen trale für gesun dh eitlich e A ufklär un g (2016). Jugen dsexualität 2015 [O n lin e im In tern et]. U RL:
h ttp://w w w .forsch un g.sexualaufklaerun g.de/fileadm in /fileadm in -forsch un g/pdf/Jugen den dberich t% 2001022016% 20.pdf [12.12.2016].

Bevorzugtes Aufklärungsmedium

Q uelle: Bun deszen trale für gesun dh eitlich e A ufklär un g (2016). Jugen dsexualität 2015 [O n lin e im In tern et]. U RL:
h ttp://w w w .forsch un g.sexualaufklaerun g.de/fileadm in /fileadm in -forsch un g/pdf/Jugen den dberich t% 2001022016% 20.pdf [12.12.2016].

Bevorzugtes Aufklärungsmedium

Q uelle: Bun deszen trale für gesun dh eitlich e A ufklär un g (2016). Jugen dsexualität 2015 [O n lin e im In tern et]. U RL:
h ttp://w w w .forsch un g.sexualaufklaerun g.de/fileadm in /fileadm in -forsch un g/pdf/Jugen den dberich t% 2001022016% 20.pdf [12.12.2016].
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Europäische Standards
für Sexualaufklärung
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„...ihre Sexualität zu verstehen und zu genießen, sichere und
erfüllende Beziehungen einzugehen,
sowie verantwortlich mit ihrer eigenen sexuellen Gesundheit und
der ihres Partners/ihrer Partnerin umzugehen.“

WHO-Regionalbüro Europa & BZgA Bundes- zentrale für gesundheitliche Au?lärung (2011) Standards für
die Sexualau?lärung in Europa. hIps://publikaMonen.sexualau?laerung.de/cgi- sub/fetch.php?id=734.

Ohja,
Ohja,
schicks
schicks mir!
mir!

Sexting
Sex + Texting (engl. für SMS-Senden).
= einvernehmlicher Tausch (selbst hergestellter) freizügiger
Bilder und Videos
„SexterInnen" versenden „Sexts“
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Sexting
Alle versext - oder was?
Normverletzendes
Risikoverhalten

Zeitgenössische Form der
Intimkommunikation

• problematisch, riskant, ungesund

• „normal“, zeitgemäß

• Suche nach Aufmerksamkeit

• Ergänzung zur offline Kommunikation

• Sexting als Einstiegsdroge

• Teil einer Liebesbeziehung

(Diliberto/Mattey 2009)

• Degradierung zu Sexualobjekt höheres Risiko für sexuelle Gewalt

Sexting
53,1 % betreiben Sexting

10,2 % der Jugendlichen

• Üben mit weniger Risiko

KAPITEL SEXTING
Quelle: KLETTKE, Bianca; HALLFORD, David; M ELLOR, David (2014): Sexting Prevalence and Correlates: A
System atic Literature Review . Clinical Psychology Review , 34, 44-53. http://w w w .sciencedirect.com /science/article/pii/S0272735813001372, 19.2.2016

Sexting

Sexting
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Sexting

Sexting

Sexting

Sexting
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Sexting
Recht - NEU
Sexuelleund
Belästigung
im Internet

Sexting und Recht

Hast
(6)

§ 207a StGB "Pornografische Darstellungen Minderjähriger“
verbietet u.a. pornografische Darstellungen von unter 18Jährigen

du folgendes online schon einmal gemacht bzw. erlebt?

Nicht zu bestrafen ist wer,
Jemand
hat mir
online
intime und/oder
sexuelle
1. in den Fällen
des
Abs.
1,unangenehme
Abs. 2 erster
Fall und
Abs. 3 eine pornographische Darstellung einer mündigen
Fragen gestellt.
minderjährigen Person von sich selbst herstellt, besitzt, oder anderen zu deren eigenem Gebrauch anbietet,
verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder
Jemand hat mir Nacktfotos oder Nacktvideos geschickt, die ich
2. eine pornographische
Darstellung
einer unmündigen minderjährigen Person von sich selbst besitzt.
nicht sehen wollte.

Jemand hat mir online gedroht und/oder mich erpresst.

•
•
•
•

zu machen,
zu besitzen,
weiterzugeben und
im Internet anzusehen.

Straffrei:

✓ Einvernehmliches Versenden
✓ Einvernehmliches Anfertigen
Wenn beide mindestens
14 Jahre alt sind!!

Jemand hat Nacktfotos oder Nacktvideos von mir veröffentlicht
oder weitergeschickt, obwohl ich das nicht wollte.

0%
weiblich

KAPITEL SEXTING

5%

männlich
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KAPITEL SEXTING

Quelle: Studie zu sexueller Belästigung online von Rat auf Draht und SOS Kinderdort/ Institut für Jugendkulturforschung 2018

Fallbeispiele

Tipps für einen Infoflyer/ ein
Plakat zum Thema Sexting

Beispiele können mit Jugendlichen z.B. über Kahoot spielerisch erarbeitet werden
www.kahoot.com um Spiel zu erstellen bzw. als LeiterIn zu starten
www.kahoot.it um am Spiel als Jugendlicher teilzunehmen!
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Tipps für einen Infoflyer/ ein
Plakat zum Thema Sexting

Ich habe dir das Leben
gerettet, du schuldest
mir etwas ;)

! Jugendliche machen sich nicht strafbar
! Jugendliche vor Bloßstellung schützen
Bsp. Tipps: losschicken, was du auch aushalten würdest, wenn es Runde
macht, beim Senden klar machen, dass ein Weiterschicken verboten ist,...
! Jugendliche machen sich nicht strafbar
Empfänger ansprechen!
Nicht hilfreich
Ohne Kopf – schützt nicht vor Verurteilung, senkt für viele auch die
Bloßstellung nicht
Schicke es nur an vertrauenswürdige Personen – habe dann ich einen Fehler
gemacht und die falsche Person ausgewählt? Achtung, nicht selbst durch
Tipps Schuldgefühle schüren!

Grooming

Grooming - Häufigkeit

= Anbahnung sexueller Kontakte
durch Erwachsene an Kinder und Jugendliche.
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Einma l in der Woche
Seltener

Einma l imMonat
Ist mir nur e inmal passie rt

Einma l imJahr
Nie

Quelle: Sexuelle Belästigung und Gew alt im Internet in den Lebensw elten der 11 bis 18-Jährigen (2018). [Online im Internet].
https://w w w .sos-kinderdorf.at/so-hilft-sos/kinderrechte/sicheronline/studienergebnisse [5.10.2018].
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Grooming

Grooming und Recht

Über welche Seiten/Apps ist dir Cyber-Grooming oder andere Formen sexueller Belästigung
im Internet schon einmal passiert? Du kannst mehrere Antworten auswählen.
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§ 208a. (1) Wer einer unmündigen Person in der Absicht, an ihr eine strafbare Handlung nach den §§ 201 bis
207a Abs. 1 Z 1 zu begehen,
1.im Wege einer Telekommunikation, unter Verwendung eines Computersystems oder
2.auf sonstige Art unter Täuschung über seine Absicht
ein persönliches Treffen vorschlägt oder ein solches mit ihr vereinbart und eine konkrete
Vorbereitungshandlung zur Durchführung des persönlichen Treffens mit dieser Person setzt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(1a) Wer zu einer unmündigen Person in der Absicht, eine strafbare Handlung nach § 207a Abs. 3 oder 3a in
Bezug auf eine pornographische Darstellung (§ 207a Abs. 4) dieser Person zu begehen, im Wege einer
Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems Kontakt herstellt, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.

D ating A pp ( z.B . LOV OO, T inder )
Skype
M us ikal.ly
E-M ail

(2) Nach Abs. 1 und 1a ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig und bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von
seinem Verschulden erfahren hat, sein Vorhaben aufgibt und der Behörde sein Verschulden offenbart.

Kein e Angab e/w eiß nicht
G es amt

18%

Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen

män nlich

weiblich

Quelle: Sexuelle Belästigung und Gew alt im Internet in den Lebensw elten der 11 bis 18-Jährigen (2018). [Online im Internet].
https://w w w .sos-kinderdorf.at/so-hilft-sos/kinderrechte/sicheronline/studienergebnisse [5.10.2018].

Weitere Informationen / Kontakt:
www.s-talks.at
www.elkeprochazka.at
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