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Für immer mehr Jugendliche ist Sexting ein fixer Bestandteil ihrer Beziehung, gleichzeitig sind sich
die wenigsten der damit verbundenen Problematik bewusst. Diese Linkliste liefert PädagogInnen allgemeine Infos zum Thema (was fällt unter den Begriff „Sexting“, wie ist die aktuelle Gesetzeslage, …),
Tipps zur Behandlung des Themas im Unterricht sowie Linktipps für SchülerInnen.

Informationsseiten für PädagogInnen
•

 ww.saferinternet.at/faq/problematische-inhalte/was-ist-sexting
w
Kurze und präzise Zusammenfassung, was sich hinter dem Begriff Sexting verbirgt, welche
Risiken und Gefahren bestehen und welche gesetzlichen Vorgaben es gibt.

•

 ww.bundeskriminalamt.at/202/Internet_kennen/start.aspx
w
Informationen des Bundeskriminalamts Österreich zum Thema Sexting sowie Empfehlungen
der Kriminalprävention

•

 ww.saferinternet.at/news-detail/aktuelle-studie-versand-von-eigenen-nacktaufnahmen-unterw
jugendlichen-nimmt-zu
Für eine Studie von SaferInternet wurden 500 österreichische Jugendliche im Alter zwischen
14 und 18 Jahren zum Thema Sexting befragt. Der Artikel deckt auf, wer aus welchen Gründen
Nacktfotos versendet, welche Risiken bestehen und welche Probleme auftauchen können.
Zudem können Infografiken, Tipps, FAQs und Informationen zum Thema heruntergeladen
werden.

•

 ww.ra-salzburg.at/2017/07/03/rechtliche-gefahren-beim-sexting
w
Die Rechtsanwälte König und Kliemstein geben einen guten Überblick über die rechtliche
Situation zum Thema.

•

 ttps://medienprofis.projuventute.ch/fileadmin/fileablage/angebote/kampagnen/merkblaetter
h
_kampagne/deutsch/Sexting_-_Merkblatt_fuer_Lehrpersonen.pdf
Die Kinderhilfsorganisation Pro Juventute hat ein Merkblatt für PädagogInnen entwickelt, das
die wichtigsten Fakten zum Thema enthält und Hilfestellung zu Prävention und Missbrauch an
Schulen gibt.

•

 ttps://phaidra.fhstp.ac.at/open/o:2520
h
Der erste Teil der Bachelorarbeit „Krisenleitfaden für den Pflichtschulbereich – Sekundarstufe I“
von Marion Furch (FH St. Pölten) enthält einen Verhaltensleitfaden für PädagogInnen, Tipps zur
Kommunikation, Informationen zur Meldepflicht, Beispiele für Elternbriefe und weiteren interessanten Input.

Arbeitsmaterialien für den Unterricht
•

 ww.lehrer.at/pubertaet/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itew
mid=65
Das Themenportal Pubertät stellt mit „Safer Sex 2.0” ein Materialienpaket zur Verfügung, das
für die Auseinandersetzung mit Sexting & Grooming in der 5. bis 8. Schulstufe konzipiert wurde.

•

 ww.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Unterrichtsmaterial_Selbstdarstellung_
w
Web.pdf
Materialienpaket der Initiative Saferinternet zum Thema „Selbstdarstellung von Mädchen und
Burschen im Internet“ für die Altersgruppe der 14-17-Jährigen, u.a. mit dem Kapitel „Nacktfotos im
Internet“
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•

 ww.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Sex_und_Gewalt_in_
w
digitalen_Medien.pdf
Das Handbuch für PädagogInnen zum Thema „Sex und Gewalt in digitalen Medien“ enthält
auch die Fallbeispiele „Sexting“ und „Sexting mit Erpressung“ sowie ein Unterkapitel zu sexueller
Belästigung im Internet. Auch Anleitungen für Übungen im Umgang mit Medien und (sexueller)
Gewalt für die 7. bis 8. Schulstufe werden in dem Handbuch angeführt.

•

 ww.feel-ok.ch/de_CH/schule/themen/liebe_sexualitaet/liebe_sexualitaet.cfm
w
Das Netzwerk feel-ok.ch, ein internetbasiertes Interventionsprogramm für Jugendliche,
das von zahlreichen Institutionen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland getragen wird, stellt Materialien zu den Themen Sexualität, Beziehung, Identität bereit, die auch
Unterrichtseinheiten zum Thema Sexting enthalten. Diese umfassen Ablauf und Planung,
Wissensvermittlung, Fragebögen sowie Arbeits- und Merkblätter für die 5. bis 8. Schulstufe.

•

 ww.carlsen.de/sites/default/files/Thema_Sexting.pdf
w
Der Carlsen Verlag unterstützt PädagogInnen der Sekundarstufe 1 und 2 mit dem Leitfaden
„Sexting im Klassenzimmer“. In der kostenlos zur Verfügung gestellten PDF-Datei wird ausgeführt, wie mithilfe von Literatur präventive Arbeit geleistet und was im Akutfall in der Schule
getan werden kann.

•

 ww.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/zu-nackt-fuers-internet-schulungsmaterialw
von-jugendlichen-fuer-jugendliche
Klicksafe.de, eine EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz, stellt Unterrichtsmaterialien zum
kostenlosen Download für die Sekundarstufe bereit. Besonders interessant ist das Arbeitsheft
„Selfies, Sexting, Selbstdarstellung“ inkl. umfangreicher Informationen zu Facebook, Instagram,
Snapchat & Co.

Workshops für den Unterricht
•

 ttps://s-talks.at
h
Das Projekt „SeXtalks 2.0 – Sexualität und digitale Medien“, eine Kooperation von netidee, BKA,
saferinternet.at und Rat auf Draht, bietet österreichweit Workshops für Schulklassen und auch
für PädagogInnen an, in denen das Thema Sexualität verbunden mit Internetnutzung und
die entsprechenden Risiken behandelt werden. Zudem können Arbeitsblätter für die 6. und 7.
Schulstufe heruntergeladen werden. Die Workshops sind kostenpflichtig, allerdings gibt es ein
Kontingent, bei dem die Kosten von einem der Fördergeber (BKA für außerschulische Gruppen,
netidee für schulische Gruppen) übernommen werden können.

•

 ttps://a1internetfueralle.at/internetschulungen/wien/location/1/?no_
h
cache=1&tx_cda1ifa_pi5%5BinfoMode%5D=5&cHash=e8815921d2b66ba55491bd0cceee5295
Am A1 Internet für alle Campus Wien werden diverse kostenlose Workshops für Schulklassen
angeboten, u.a.: „The Social Me: Instagram, Snapchat & Co.“ (5.-8. Schulstufe) oder „Digitale
Medien und Sexualität“ (7.-8. Schulstufe).

Audiobeiträge, Onlineangebote & Videos für den Unterricht
•

 ttps://oe1.orf.at/artikel/647738/Sexting
h
Anlässlich des Safer Internet Day im Jahr 2015 hat Ö1 eine fünfminütige Sendung mit
Begleitmaterialien konzipiert. Diese enthalten Vorschläge zum Ablauf einer Unterrichtseinheit
zum Thema mit Beispielfragen für SchülerInnen und Vorschlägen zur Verwendung von
Technologien und Online Tools.

•

www.youtube.com/watch?v=DHMgtkF2rXI&list=UUL6oE8QejmRrxGNDj5sXS8g-Saferinternet.at
Das zweiminütige Video der Initiative saferinternet erklärt, was Sexting ist.

•

www.youtube.com/watch?v=l2wEnPeRwRU
In dem knapp zweiminütigen Video der Initiative Saferinternet erklären Jugendliche den Begriff
Sexting.

•

www.youtube.com/watch?v=lNMgNBXdqgc
Der 1,5-minütige Clip „Sexting – alles andere als privat“ vom Bundeskriminalamt Österreich
macht die Gefahren von Sexting deutlich.
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•

www.youtube.com/watch?v=xDU_T2M2pzo&feature=youtu.be
Kurzes Video der digitalen Anlaufstelle Handysektor, das in knapp drei Minuten erklärt, was
man unter Sexting versteht und welche Risiken es birgt. Die Webseite handysektor.de ist ein
gemeinschaftliches Projekt der Landesanstalt für Medien NRW und des Medienpädagogischen
Forschungsverbunds Südwest (mpfs).

•

www.srf.ch/play/tv/srf-myschool/video/sexting?id=dcc198e0-48ae-4aae-82cb-d5b110
ab24b8&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
Das knapp 14-minütige Video des SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) erklärt, was man unter
dem Begriff Sexting versteht, verdeutlicht mögliche Auswirkungen, gesetzliche Vorschriften
und was im digitalen Zeitalter zu beachten ist. Zudem werden neben ExpertInnen der Kinderund Jugendberatung und der Kriminalprävention auch SchülerInnen interviewt, die von ihren
Erfahrungen berichten.

•

www.youtube.com/watch?v=Ye5UsY3-KjU
Ein Beitrag des ARD Mittagmagazins zur Problematik von Sexting

•

www.youtube.com/watch?v=AL5Y6rJwTuQ
www.youtube.com/watch?v=cy6z7DO4-Io
Kurze englischsprachige animierte Videos der Initiative FriendlyScreens, die einen sicheren
und gesunden Umgang mit neuen Technologien und Sexting Safety Tipps geben.

Informationen für SchülerInnen
•

www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Flyer_Sexting.pdf
Ein Flyer der Initiative Saferinternet, der die wichtigsten Informationen, Tipps und Links zum
Thema für Jugendliche zusammenfasst.

•

https://www.saferinternet.at/faq/jugendarbeit/sexting/
Die Initiative Saferinternet erklärt, was man unter Sexting versteht, warum es bei Jugendlichen
beliebt, aber nicht wirklich safe ist, und wie man seine Privatsphäre schützen kann.

•

www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Leitfaden_Aktiv_gegen_
Nacktaufnahmen.pdf
Die Broschüre „Aktiv gegen Nacktaufnahmen! – Tipps zur Schadensbegrenzung“ von saferinternet bietet Hilfe für den Fall, dass Sexting-Inhalte bereits Verbreitung gefunden haben, und
gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man vorgehen kann, wenn ein Nacktfoto von einem
selbst veröffentlicht wird.

•

 ttps://medienprofis.projuventute.ch/fileadmin/fileablage/angebote/kampagnen/merkblaetter_
h
kampagne/deutsch/Sexting_-_Merkblatt_fuer_Kinder_und_Jugendliche.pdf
Um Kinder und Jugendliche zu informieren, hat Pro Juventute ein Merkblatt entwickelt,
auf dem die wichtigsten Informationen zum Thema Sexting zusammengefasst sind. Es
enthält auch Tipps zur Prävention sowie zur richtigen Vorgehensweise bei Missbrauch von
Sexting-Inhalten.

•

https://s-talks.at/tipps-facts/sexting
„SeXtalks 2.0 – Sexualität und digitale Medien“ ist ein Projekt in Kooperation mit netidee, BKA,
saferinternet.at und Rat auf Draht. Auf der Webseite wird darüber informiert, welche gesetzlichen Regelungen es zur Veröffentlichung, Speicherung und Weiterleitung von Fotografien gibt.

•

www.rataufdraht.at/themenubersicht/tests-quiz/sexting-kennst-du-die-konsequenzen-20771
Online-Quiz von Rat auf Draht, bei dem man sein Wissen rund um Sexting testen kann.

•

https://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/medienkompetenz/ressourcen/sex_im_netz/
sex/ich_bin_ein_star.cfm
Die Webseite feel-ok.at, ein internetbasiertes Interventionsprogramm für Jugendliche, das von
zahlreichen Institutionen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland getragen wird, hat
die Unterstützung kritischer Auseinandersetzung von Jugendlichen mit Gesundheitsthemen
sowie die Förderung von deren Selbstkompetenz zum Ziel. Unter dem angeführten Link finden
sich jugendaffin aufbereitete Infos zum Thema.
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Persönliche Beratung und Unterstützung für SchülerInnen
•

rataufdraht.orf.at/?area=Beratung
Unter der Notrufnummer 147 erhalten Kinder und Jugendliche rund um die Uhr und anonym
kostenlose Telefon-Beratung. Sie können Fragen stellen, Probleme äußern und um konkrete
Hilfestellungen bitten. Unter dem o.a. Link wird auch Online- und Chat-Beratung angeboten.

•

´www.stopline.at

Stopline ist die österreichische Online-Meldestelle gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen
Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet. Hier kann gemeldet werden, wenn Nacktbilder im Internet landen. Ziel ist die schnelle und unbürokratische
Entfernung der Fotos aus dem Internet.
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