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SEXUALISIERTE
GEWALT
mit digitalem Medieneinsatz

Liebe Interessent*innen,
Kommunikation findet zunehmend unter Einbezug digitaler Medien statt: Text–und Sprachnachrichten, die eng
verzahnt sind mit Offline–Kommunikation, Chats in den verschiedenen sozialen Medien mit Austausch von Fotos,
animierten GIFs und Videos sowie Liken/Disliken und Kommentieren von Medieninhalten. Diese digitalen Formen
der Kommunikation spielen selbstverständlich eine große Rolle beim Kennenlernen anderer Menschen sowie in
der Anbahnung und Gestaltung von Beziehungen. In der vorliegenden Ausgabe des Newsletters gehen wir daher
auf das Thema „SEXTING“ ein.

1. Definition Sexting
Der Begriff „Sexting“ leitet sich aus den zusammengeführten Wörtern
„Sex“ und „Texting“ ab und bezeichnet die einvernehmliche Kommunikation zu und mit sexualisierten Inhalten. Zentral sind hier der Austausch
von „Sexts“, zumeist selbstproduzierten freizügigen Fotos und Videos,
sowie die Verwendung von Emojis, die sexuelle Inhalte transportieren
und ebenso dazu beitragen, eine erotische Kommunikationsebene zu eröffnen. Beim Sexting selbst stehen meist intime, freizügige Fotos im
Zentrum, die als „sexy Bilder“, „heiße Fotos“ oder wie im Englischen als
„sexy selfies“ oder „nudes“/„nude pictures“ bezeichnet werden. Die sexuelle Explizitheit der Aufnahmen reicht von freizügigen, erotischen,
leicht bekleideten, halbnackten bis hin zu stark sexualisierten, pornografischen Fotos.
„Sexting“ ist unter Jugendlichen, wie auch Erwachsenen, weit verbreitet,
mit zunehmendem Alter und dem Hineinwachsen in ein aktives Sexualleben und Beziehungen, steigt die Beteiligung am Sexting.
Bezüglich des „Sexting“ lassen sich zwei gegensätzliche Positionen unterscheiden. Die Devianz-Position versteht „Sexting“ vor allem als risikobehaftet und stuft dieses daher als normabweichende, problematische und
gefährliche Verhaltensweise ein. Daraus abgeleitet wird in einigen, nach
wie vor aktuellen, Präventionsangeboten auch die „Sexting-Abstinenz“
als Ideal nahegelegt.
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Die Normalitäts-Position andererseits sieht einvernehmliches „Sexting“ als eine zeitgemäße Variante
normaler Intimkommunikation, die der fortschreitenden Digitalität und der Verschränkung von digitalen und analogen Wirklichkeiten entspricht. Unter

Voraussetzung von Grenzachtung, kann „Sexting“ als
ein positiver Beitrag zum Erleben von Sexualität und
der psychosexuellen Entwicklung sowie zur Identitätsbildung junger Menschen gesehen werden.

2. Konsensverletzung und Strafbarkeit
Wenn „Sexting“ zwischen zwei Menschen stattfindet, die sich freiwillig dafür entscheiden, dann
spricht man von primärem Sexting. Werden intime
Aufnahmen weitergeleitet und von einer der beteiligten Personen oder weiteren Personen ohne Einverständnis der abgebildeten Person verbreitet,
spricht man von sekundärem Sexting. Hierbei handelt es sich um sexualisierte Gewalt und ist grundsätzlich strafbar.
Es handelt sich nicht um „Sexting“, wenn intime Aufnahmen nicht einvernehmlich entstehen, oder wenn
man erpresst wird, solche Aufnahmen zu machen
(„Sextorsion“). Das Verschicken von kommerziellen
Aufnahmen oder Pornofilmen und das ungefragte
Verschicken von eigenen intimen Aufnahmen fallen
auch nicht in den Bereich von „Sexting“. Weit verbreitet auch unter Erwachsenen ist beispielsweise
die unerwünschte Zusendung von Penis-Bildern
(„Dickpics“). Das sogenannte „Up-Skirting“ (unter
den Rock fotografieren) ist ein Beispiel für heimlich
erstellte Aufnahmen, die als nicht-einvernehmliche

Sexts eingesetzt werden. Aber auch in intimen Situationen wie beim Sex oder in Duschräumen werden in
manchen Fällen heimlich Fotos oder Videos aufgenommen. Diese Verhaltensweisen sind als Grenzverletzung, Belästigung oder Übergriff einzustufen und
oftmals strafrechtlich relevant.
In Deutschland ist
für sexuelle Handlungen wie auch
für den jugendlichen
Austausch
von sexualisierten
Fotos und Videos
eine Altersgrenze
von 14 Jahren gültig. Wenn die abgebildete Person
unter 14 Jahre alt ist, handelt es sich klar um kinderpornografische Inhalte und bereits der Besitz solcher
Aufnahmen ist strafbar. Für die Altersstufe 14 – 18
Jahre ist entscheidend, ob die am „Sexting“ beteiligten anderen Personen ebenfalls noch minderjährig
oder schon volljährig sind.
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3. Viktimisierung und Geschlechtereffekte
„Wer so ein Bild
macht, ist selber
schuld“ – diesen
Satz hört man immer
wieder.
Wenn der betroffenen Person
die Schuld zugesprochen wird, spricht man von „Victim Blaming“
(engl. = Opfer-Beschuldigung). Doch diese Sicht ist
nicht nur aus menschlicher, sondern auch aus rechtlicher Sicht falsch. Nicht wer intime Aufnahmen von
sich verschickt, macht sich strafbar, sondern wer sie
unerlaubt weitergibt. Schuldzuweisungen an Betroffene verhindern oder schmälern Mitgefühl und
legitimieren oft auch die Beteiligung an (Cyber-)
Mobbing, das häufig eine Folge von „sekundärem
Sexting“ ist. Es ist wichtig, einer Viktimisierung von

Betroffenen geschlossen und konsequent entgegenzutreten. Für die Betroffenen verstärkt sich durch die
Schuldzuweisung der Leidensdruck umso mehr, weil
die Angst besteht, dass auch potenziell Helfende
diese Ansicht teilen könnten.
Entgegen der weitverbreiteten Annahme, auch
durch Medienberichte befeuert, kann man bisher
nicht belegen, dass „Sexting“ ein typisch weibliches
Verhalten ist. Die Studienlage weist daraufhin, dass
Geschlechtereffekte keine nennenswerte Rolle spielen.
Jedoch ist der Bewertungsprozess erfahrungsgemäß
ein anderer, wenn Mädchen sich am „Sexting“ beteiligen, obwohl auch bekannt ist, dass Mädchen im
Vergleich zu Jungen mehr Druck erleben, freizügige
Fotos für „Sexting“ zu erstellen. Das liegt an den tradierten Geschlechterrollenerwartungen im Hinblick
auf Jungen und Mädchen, die sehr unterschiedlich
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sind. Es ist wichtig, dass man sich diese Beeinflussung
bewusst macht, denn Opfer-Fokussierung wie auch
einseitige Abstinenzansätze tragen wieder zu „Victim

Blaming“ bei. Es gibt Hinweise auf eine stärkere Viktimisierung von Mädchen, die zudem häufig mit einer Abwertung weiblicher Sexualität verknüpft ist.

4. Do’s and Don’ts zum Safer Sexting
Grundlegende Botschaft sollte sein: Safer Sexting
gibt es nicht! Mit dem Versenden eines Bildes hat
man keine Kontrolle mehr darüber, was damit passiert. Bei intimen Fotos ist es deshalb wichtig, dass
ein möglicher Rückschluss auf die eigene Person
nach Möglichkeit auszuschließen ist. Wer intime Aufnahmen verschicken will, sollte also Folgendes beachten:

(3) Bildmotiv
Intime Fotos sollten grundsätzlich ohne Gesicht gemacht werden. Körpermerkmale, die eine eindeutige
Identifizierung zulassen, sollten ausgespart werden.
Darunter fallen zum Beispiel Tätowierungen, Muttermale oder Narben. Auch auf einen neutralen Bildhintergrund sollte geachtet werden. Sollten die Aufnahmen doch in falsche Hände geraten und verbreitet
werden, machen es diese Vorsichtsmaßnahmen
wahrscheinlicher, nicht mit den Fotos in Verbindung
gebracht zu werden.
(4) Weiterleitung
Es ist strafbar, ungefragt Aufnahmen von anderen
Menschen weiterzuleiten oder öffentlich zugänglich
zu machen.
(5) „Echte“ Erfahrungen
Manchmal wird „Sexting“ auch als Versuch genutzt,
um sich sexuell auszuprobieren, wenn man noch gar
nicht so viel sexuelle Erfahrung hat. Statt aber zuerst
intime Aufnahmen zu versenden, kann man bei echten Treffen viel eher feststellen, ob man sich miteinander wohl fühlt und wo die eigenen Grenzen liegen.

(1) Vertrauen
Intime Fotos sollten nur nach Absprache und bei
grundsätzlichem Vertrauen in das Gegenüber verschickt werden.
(2) Freiwilligkeit
Eine wichtige Regel beim Sexting ist, dass man sich
nicht zum Sexting drängen lässt und auch andere
Menschen nicht zum Sexting drängt. Wenn man kein
gutes Bauchgefühl hat, gilt es darauf zu hören und
nach Alternativen zum Sexting suchen. Es ist vollkommen in Ordnung zu seinen Gedanken und Gefühlen zu stehen und den Wunsch eines anderen abzulehnen. Bei echter Zuneigung und Sympathie wird ein
„Nein“ auch respektiert.

5. Tipps für Eltern und Fachkräfte
Über „Sexting“ zu sprechen ist nicht immer einfach,
Klicksafe hat Denkanstöße zusammengestellt, die dabei helfen sollen, das Thema ins Gespräch einzubinden:

über die eigene Wahrnehmung von Medienvorbildern ist wichtig.
(3) Nein sagen ist in Ordnung
Stärken Sie junge Menschen, ihrem Bauchgefühl zu
vertrauen. Wenn man sich dabei unwohl fühlt, sollten niemals intime Aufnahmen gemacht werden.
Nein zu sagen, ist dann das einzig Richtige.
(4) Sexting-Aufnahmen niemals weiterleiten
Freizügige Aufnahmen dürfen niemals weitergeleitet
werden. Passiert das trotzdem, ist das nicht nur unfair, sondern auch strafbar.
(5) Kein Victim Blaming
Der Unrechtsmoment liegt nicht im Erstellen, sondern im Weiterleiten der Aufnahme. Wer ein intimes
Foto verschickt, hat keine Schuld, wenn dieses ungefragt weitergegeben wird. Positionieren Sie sich
deutlich, wenn ein Mensch für das Erstellen intimer
Aufnahmen verurteilt wird.

(1) Das Gespräch suchen
Die Gründe für Sexting sind vielfältig und längst nicht
jeder Jugendliche hat Lust darauf. Am meisten hilft
es für eine vertrauensvolle Beziehung, wenn Sie signalisieren, dass Sie sich dem Thema neutral zuwenden und offen zuhören. Verurteilen Sie nicht, suchen
Sie das Gespräch!
(2) Medien- und Rollenbilder reflektieren
Regen Sie an, vorherrschende mediale Rollenbilder
und unterschiedliche Geschlechterrollenerwartungen zu hinterfragen und darüber nachzudenken, was
die Aufnahmen transportieren. Auch die Reflexion
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6. Links für Jugendliche, Eltern und Fachkräfte
Jugend-Sendereihe in der ZDF-Mediathek:
Sexting: Wie macht man es richtig?
Wann sind Dickpics strafbar? Sexting-Fakten mit Maria Auf Klo

mobiler Medien vor
dem Hintergrund der
Omnipräsenz
von
Smartphones und Internetzugang. Die Unterrichtseinheit „Selfies, Sexting, Selbstdarstellung“ unterstützt
Lehrkräfte dabei, die
Themen Selbstdarstellung, Sexting und soziale Medien im Unterricht zu besprechen
und bietet zahlreiche Informationen, praktische Arbeitsblätter und weitere Anregungen, um Jugendlichen die Kontrolle über ihr digitales Ich zu geben. Geeignet sind die Materialien für die Fächer Deutsch
und Gemeinschaftskunde für die Klassen 7-10.

Klicksafe:
Klicksafe bietet umfangreiche Informationen zum
Thema „Sexting“ und ist damit eine besonders empfehlenswerte Quelle.
Ausführliche Erläuterungen und Handlungsanweisungen, was zu tun ist, wenn die Grenzen bei Sexting
nicht geachtet und intime Aufnahmen weitergeleitet
und veröffentlicht wurden, sind sowohl für Betroffene und Eltern als auch Fachkräfte von Klicksafe
zusammengestellt worden.
Handysektor:
Die Internetseite richtet sich zukünftig nur noch an
Jugendliche und klärt mit vielen verschiedenen Artikeln und Videos auch über das Thema „Sexting“ auf.
In der „Pädagogenecke“ lassen sich aber nach wie
vor alle Materialien für Fachkräfte finden.

An der Universität Flensburg läuft derzeit das Forschungsprojekt „SaferSexting“ mit dem Ziel, die Ausblendung von sexuellen Grenzverletzungen mittels
digitaler Medien in pädagogischen Kontexten aufzubrechen. Erstellte Lernmodule sollen zunächst in
Hamburg und Schleswig-Holstein erprobt werden
und mittelfristig zur bundesweiten Nutzung zur Verfügung stehen.

Unterrichtsmaterialien:
Die Unterrichtsreihe „Mobile Medien – Neue Herausforderungen“ von Klicksafe und Handysektor bietet
kurze Unterrichtseinheiten zu den Themen Handynutzung und Herausforderungen bei der Nutzung

7. Beratung und Hilfe für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte
Wünschen Sie über den Newsletter hinaus noch weitere Informationen oder kennen selbst von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche, die Unterstützung suchen, wenden Sie sich gerne an unsere Fachberatungsstelle:

Psychologische Beratungsstelle Notruf und Beratung für sexuell misshandelte Frauen und
Mädchen
Adresse: O 6. 9 in 68161 Mannheim
Telefon: 0621 – 10033

Email:
Homepage:

team@maedchennotruf.de
www.maedchennotruf.de

8. Newsletter abonnieren
Die Anmeldung zum Newsletter kann über diesen Link erfolgen:
https://safersocialmedia.majo.de/

Die Erstellung des Newsletters wird gefördert vom Ministerium für Soziales und Integration.
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