
 

 

Sicherer Umgang mit Sexting 
 

Sexting kann sehr aufregend sein, aber sei vorsichtig, was genau du sendest und an wen! Es 
birgt enorme Risiken für die Privatsphäre: Ein (Nackt)-Foto wird schnell geteilt, woraufhin du 
die Kontrolle über die Verbreitung verlierst. Die folgenden Tipps können dir dabei helfen, das 
Risiko zu verringern. 

 
POSTE KEINE FOTOS IN SOZIALEN NETZWERKEN ODER SENDE KEINE FOTOS 
ÜBER DAS SMARTPHONE, WENN DU NICHT MÖCHTEST, DASS ALLE SIE SEHEN. 

Da die von dir gesendeten Fotos und Videos weitergeschickt werden können, ist es am besten, 
keine Fotos in Umlauf zu bringen, die nicht für alle sichtbar sein sollen. Frage dich: Möchte ich, 
dass meine Großmutter mich so sieht? Wenn die Antwort nein ist, dann sende dieses Foto 
oder Video nicht oder denke wenigstens mehr als einmal gut darüber nach. 

 

SPRICH ANDERE DARAUF AN, WENN SIE EIN NACKTBILD WEITERLEITEN. SAG 
IHNEN, DASS SIE SICH STRAFBAR MACHEN. SENDE SELBER NIE EIN SOLCHES 
BILD WEITER, WENN DU EINES GESCHICKT BEKOMMST. 

Das Weiterleiten eines (Nackt-)Bildes, dem die Person auf dem Bild nicht zugestimmt hat, ist 
verboten (davon abgesehen ist es echt nicht cool)! Wenn du das tust, kannst du es mit der 
Polizei zu tun bekommen! Schicke also niemals ein (Nackt-)Foto einer anderen Person weiter, 
sondern informiere die Person, die dir die Nachricht gesendet hat, darüber, dass das nicht 
legal ist und dass er/sie damit aufhören soll, solche Fotos zu verschicken. 

 

FINDE EINEN ANDEREN WEG, UM DEINE SEXUALITÄT UND INTIMITÄT MIT 
JEMANDEM ZU TEILEN. FALLS DU DENNOCH EIN SOLCHES BILD VERSCHICKEN 
MÖCHTEST, ACHTE DARAUF, ES „SICHER“ ZU VERSCHICKEN! 

Sexting mag aufregend sein, aber es ist sicherlich nicht ohne Risiko für die Privatsphäre! Wenn 
du dennoch Sextings verschicken möchtest, ist es besser, dies auf sichere Weise zu tun: 
Niemals auf dem Bild erkennbar sein! Nimm keine sexuellen Fotos oder Videos auf, auf denen 
du von anderen erkannt werden kannst. Zeige auf dem Bild/Video nicht dein Gesicht! 

 

SENDE INTIME NACHRICHTEN NUR AN PERSONEN, DIE DU AUCH OFFLINE 
KENNST UND DENEN DU VERTRAUST.  

Sprecht euch vorher ab und legt Regeln fest, zum Beispiel die Nachrichten/Fotos/Videos sofort 
zu löschen und nicht zu behalten. Sende nur intime Inhalte, wenn das auch der/die andere 
tut. Sende keine Fotos oder Videos unter Druck, aus Angst oder Erpressung. Fühlst du dich 
erpresst, bitte einen Erwachsenen, dem du dich anvertrauen kannst, um Hilfe. 

 

STELL DIR VOR ES WÄRE DEINE SCHWESTER. 

Bevor du ein solches Foto weiterleitest, stell dir vor es wäre deine Schwester oder eine dir 
nahestehende Person, von der ein solches Foto weitergeleitet werden würde. Spätestens 
dann sollte dir klarwerden, dass du es nicht weitersenden und es löschen solltest. 


