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Aufbau der Unterrichtseinheit Materialien

Sexting

• Einstieg

Der Zeitungsartikel auf Arbeitsblatt 4 dient als Einstieg in die Ausei-
nandersetzung mit „Sexting“. Alternativ bzw. ergänzend dazu kann 
auch eines der folgenden Videos gezeigt werden:

• www.youtube.com/watch?v=oEMQu1AAc9g:  
Das Internet vergisst nichts.

• www.youtube.com/watch?v=6FIMO9QIckM:  
Think before you post! 

• www.youtube.com/watch?v=HpTGofGizTc:  
Think before you post!

• www.youtube.com/watch?v=ezKJxQ-7Qhc

• Gründe & Risiken

Anhand Arbeitsblatt 5 setzen sich die SchülerInnen mit der Frage 
auseinander, warum Jugendliche erotische Fotos oder Nacktfotos 
von sich verschicken und was Sexting für die Betroffenen nach sich 
ziehen kann. 

Schritt 1:    Die SchülerInnen ergänzen die fünf Satzanfänge auf Arbeits-
blatt 5 mit möglichen Erklärungen für Sexting-Aktivitäten.

Schritt 2:   Die Erklärungen, die die SchülerInnen in Einzelarbeit formu-
liert haben, werden miteinander verglichen.  
Gemeinsam wird versucht, diese in Stichwörtern zusammen-
zufassen, z.B.: Erpressung, Gruppenzwang, Liebesbeweis,  
Suche nach Anerkennung, Verlassensangst, Vertrauensbe-
weis unter FreundInnen, Wunsch nach coolem Image. 
Die Stichwörter können anschließend in passenden Gruppen 
zusammengefasst werden (z.B.: „freiwillig“ – „erzwungen“).

Schritt 3:   Die SchülerInnen werden in mehrere Gruppen geteilt und er-
halten jeweils eines der Stichwörter. Aufgabe jeder Gruppe 
ist es, ein kurzes Szenario zu ihrem Stichwort zu entwickeln: 
eine Fallschilderung in Form eines Forumsbeitrages, in dem 
der/die Betroffene um einen Ratschlag ersucht.  
Sind alle Forumsbeiträge fertig, werden diese unter den 
Gruppen ausgetauscht. Nun gilt es, eine Expertenantwort 
zum jeweiligen Forumsbeitrag zu verfassen.

 
Die Ergebnisse werden anschließend gemeinsam im Klassenverband 
diskutiert. Folgende Fragen können dabei unterstützen:

• Sind die SchülerInnen mit den Antworten zufrieden – was sollte 
geändert bzw. ergänzt werden?

Sexting“ wird für  
immer mehr Jugendliche zum 
Albtraum!
Arbeitsblatt 4, Seite 19

Warum nicht?
Arbeitsblatt 5, Seite 20

Hauptteil – Sexting & Grooming

https://www.youtube.com/watch?v=oEMQu1AAc9g
https://www.youtube.com/watch?v=6FIMO9QIckM
https://www.youtube.com/watch?v=HpTGofGizTc
https://www.youtube.com/watch?v=ezKJxQ-7Qhc
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• Welche Auswirkungen kann Sexting für die Betroffenen mit sich 
bringen?

• Welche Möglichkeiten gibt es, sich vor Sexting-Risiken zu  
schützen?

Arbeitsblatt 6 ermöglicht die Auseinandersetzung mit dem  
Strafrechtsaspekt.

Grooming

• Einstieg

Arbeitsblatt 7 soll dafür sensibilisieren, dass moderne Kommunikations-
möglichkeiten es ermöglichen, in fremde Identitäten zu schlüpfen und 
das Gegenüber bezüglich der eigenen Person in die Irre zu führen. 

Tipp:
Geben Sie Ihren SchülerInnen die Aufgabe, fünf Fragen zu formulieren, 
mit denen sie

• einen Jungen entlarven können, der sich als Mädchen ausgibt.

• ein Mädchen entlarven können, das sich als Junge ausgibt.

• einen Erwachsenen entlarven können, der sich als gleich- 
altriges Mädchen ausgibt.

• einen Erwachsenen entlarven können, der sich als gleich- 
altriger Junge ausgibt.

• Begriffsfindung & Gesetzeslage

Anhand der Analyse des Zeitungsartikels „Grooming: Gefahr im  
Internet“ setzen sich die SchülerInnen mit dem Phänomen Grooming 
sowie dessen strafrechtlicher Relevanz auseinander.

• Erkennen & Schützen

Auf http://rataufdraht.orf.at/?story=18496 steht ein Online-Test zur 
Verfügung, mit dem die SchülerInnen überprüfen können, ob sie 
Grooming-Tricks entlarven können.

Nach Absolvierung dieses Tests sollen die SchülerInnen Verdachts-
momente für und Tipps gegen Grooming auf einer A4-Seite sam-
meln. Dies kann entweder einzeln oder in Gruppenarbeit erfolgen. 
Die Ergebnisse werden im Klassenverband verglichen und diskutiert 
– Ergebnis sollte ein A4-Zettel mit allen gesammelten Verdachts-
momenten und Tipps gegen Grooming sein.

Overheadfolie 9 liefert eine mögliche Lösung.

Strafbar?
Arbeitsblatt 6, Seite 21-22

Wer bin ich?
Arbeitsblatt 7, Seite 23

Grooming:  
Gefahr im Internet
Arbeitsblatt 8, Seite 24-25

Achtung:  
Grooming-Gefahr!
Overheadfolie  9, 
Seite 26

https://www.rataufdraht.at/?story=18496
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Zusatzinformation

Arbeitsblatt 4
„Sexting“ wird für immer mehr Jugendliche zum Albtraum!

Der Zeitungsartikel wurde am 22. Februar 2013 auf Vorarlberg online veröffentlicht.  
Autorin: Melanie Fetz. Link zum Artikel: www.vol.at/%E2%80%9Esexting%E2%80%9C-wird-fuer-
immer-mehr-jugendliche-zum-albtraum/3497060, zuletzt besucht am 10. April 2013.

Arbeitsblatt 6
Strafbar?

Der Straftatbestand der Kinderpornografie sowie die Ausnahmeregelung sind in § 207a des  
Strafgesetzbuches definiert.

Weiterführende Links:

• www.jusline.at/207a_Pornographische_Darstellungen_Minderj%C3%A4hriger_StGB.html:  
Gesetzestextauszug aus dem Strafgesetzbuch

• http://rataufdraht.orf.at/?story=752: Erklärung des Gesetzestextes im konkreten Zusammen-
hangmit Sexting

Weiterführende Links zu „Sexting“:

• http://rataufdraht.orf.at/?story=17931: Infoseite von Rat auf Draht

• https://kidshelpphone.ca/get-info/sexting-basics-how-stay-safe/:  
englischsprachige Infoseite zum Thema

• https://www.saferinternet.at/faq/problematische-inhalte/was-ist-sexting/

• https://tinyurl.com/ybh95mr5: Onlinebeitrag zum Thema

• https://www.deutschlandfunkkultur.de/wenn-sexting-nachrichten-im-netz-landen-und-ploe-
tzlich.976.de.html?dram:article_id=385376

• https://www.tt.com/artikel/6116176/tiroler-maedchen-in-der-sexting-falle-schock-nach-be-
ziehungs-aus: Onlineartikel der Tiroler Tageszeitung, kostenlose Registierung notwendig
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Tipp:
Falls kein Internetzugang zur Verfügung steht, kann mit den Schüler-
Innen auch eine Blindbefragung zu den Fragen des Rat auf Draht-
Tests durchgeführt werden. Zu diesem Zweck schließen die Schüler 
Innen die Augen, die Fragen werden der Reihe nach gestellt, und die 
SchülerInnen beantworten diese durch Handzeichen. Die numme-
rischen Ergebnisse werden vermerkt und im Anschluss gemeinsam 
besprochen und diskutiert.

https://www.vol.at/%E2%80%9Esexting%E2%80%9C-wird-fuer-immer-mehr-jugendliche-zum-albtraum/3497060
https://www.vol.at/%E2%80%9Esexting%E2%80%9C-wird-fuer-immer-mehr-jugendliche-zum-albtraum/3497060
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/207a
https://www.rataufdraht.at/?story=752
https://www.rataufdraht.at/?story=17931
https://kidshelpphone.ca/get-info/sexting-basics-how-stay-safe/
https://www.saferinternet.at/faq/problematische-inhalte/was-ist-sexting/
https://de.finance.yahoo.com/blogs/total-digital/gef%C3%A4hrliches-ph%C3%A4nomen-sexting-wenn-eigene-nacktbilder-im-internet-142555018.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAE54RwxWpwgPcxyWvEpnTbw3bc2TM7YjBYllwIdjE6Y3IASCuPGwKCxGklsFheN_FpjCGzEFxoSWWGH3ww2XiJTZB2e7DeBx4D4G7Q2Bu4nJurTkdSMGwitP3lKSMpZ82HVv4ybUXGrHba6T9UaRBnBqx8-AKna3ETZZzAICfngq&guccounter=1
https://www.deutschlandfunkkultur.de/wenn-sexting-nachrichten-im-netz-landen-und-ploetzlich.976.de.html?dram:article_id=385376
https://www.deutschlandfunkkultur.de/wenn-sexting-nachrichten-im-netz-landen-und-ploetzlich.976.de.html?dram:article_id=385376
https://www.tt.com/artikel/6116176/tiroler-maedchen-in-der-sexting-falle-schock-nach-beziehungs-aus
https://www.tt.com/artikel/6116176/tiroler-maedchen-in-der-sexting-falle-schock-nach-beziehungs-aus
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Arbeitsblatt 8
Grooming: Gefahr im Internet

Der Zeitungsartikel wurde am 20. Oktober 2012 am Portal der Kleinen Zeitung online veröffentlicht. 
Autor: Peter Kimeswenger. Link zum Artikel: www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/ 
klagenfurt/3147261/grooming-gefahr-internet.story, zuletzt besucht am 10. April 2013.

Weiterführende Links:

• http://www.siz.cc/file/download/Cyber-Grooming.pdf

• https://www.saferinternet.at/faq/problematische-inhalte/was-ist-grooming/

• www.safekids.com/how-to-recognize-grooming-2/: englischsprachige Infoseite  

• https://www.bundeskriminalamt.at/202/Internet_kennen/files/Grooming_Juni2015.pdf:  
Infoblatt der Polizei  

• https://www.bundeskriminalamt.at/202/Internet_kennen/start.aspx#a4:  
Präventionstipps des Bundeskriminalamts

• https://bmi.gv.at/news.aspx?id=46583479555171456F48493D:  
Präventionstipps des Bundeskriminalamts zum sicheren Umgang mit TikTok & Co.

• https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Sex_und_Gewalt_in_digi-
talen_Medien.pdf

• www.youtube.com/watch?v=6inA1PLL1WA: Interview mit der Diplom-Psychologin Juli von 
Weiler, eine Produktion der diwafilm GmbH im Auftrag von Innocence in Danger e.V.  
(www.schuetzt-endlich-unsere-kinder.de). Auf YouTube hochgeladen am 6.10.2011.

http://www.siz.cc/file/download/Cyber-Grooming.pdf
https://www.saferinternet.at/faq/problematische-inhalte/was-ist-grooming/
http://www.safekids.com/how-to-recognize-grooming-2/
https://www.bundeskriminalamt.at/202/Internet_kennen/files/Grooming_Juni2015.pdf
https://www.bundeskriminalamt.at/202/Internet_kennen/start.aspx#a4
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=46583479555171456F48493D
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Sex_und_Gewalt_in_digitalen_Medien.pdf
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Sex_und_Gewalt_in_digitalen_Medien.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6inA1PLL1WA
https://www.innocenceindanger.de/

