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Sexualität in der Schule 



Wer bin ich? 

 

• Mag.a Elke Prochazka 

• Klinische- und Gesundheitspsychologin, Lerntherapeutin,  

• Interdisziplinäre Adipositastrainerin, zertifizierte 
Saferinternet.at Trainerin, Mitautorin des Elternratgebers 
„Wenn Sex zum Thema wird“ 

•  
 

• Projektleitung SeXtalks 2.0 - sextalks.at 

• Projektleitung #ME 



Sexting 

Sex + Texting (engl. für SMS-Senden). 

 

= einvernehmlicher Tausch (selbst hergestellter) freizügiger 

Bilder und Videos 

 

„SexterInnen" versenden „Sexts“ 



Sexting - Abgrenzung 

    

• Reine Textbotschaften 

• Nicht-einvernehmliches Versenden 

• Veröffentlichungen freizügiger Bilder im Internet 

• Cybersex 



Sexting 



Sexting 



Sexting und Recht - NEU 

 

(6)           

 

Nicht zu bestrafen ist wer, 

           

 

1. in den Fällen des Abs. 1, Abs. 2 erster Fall und Abs. 3 eine pornographische Darstellung einer 

mündigen minderjährigen Person von sich selbst herstellt, besitzt, oder anderen zu deren eigenem 

Gebrauch anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 

 

2. eine pornographische Darstellung einer unmündigen minderjährigen Person von sich selbst besitzt. 

Sexuelle Belästigung im Internet

KAPITEL SEXTING

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

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

Jemand	hat	mir	online	gedroht	und/oder	mich	erpresst.

Jemand	hat	mir	Nacktfotos	oder	Nacktvideos	geschickt,	die	ich	
nicht	sehen	wollte.

Jemand	hat	mir	online	unangenehme	intime	und/oder	sexuelle	
Fragen	gestellt.

weiblich männlich Gesamt

Hast du folgendes online schon einmal gemacht bzw. erlebt?

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



Sexting und Recht 

§ 207a StGB "Pornografische Darstellungen Minderjähriger“ 

verbietet u.a. pornografische Darstellungen von unter 

18-Jährigen 

 

• zu machen, 

• zu besitzen, 

• weiterzugeben und 

• im Internet anzusehen. 

KAPITEL SEXTING 

 

Straffrei: 
✓Einvernehmliches 

Versenden 

✓Einvernehmliches Anfertigen 
 

Wenn beide mindestens  

14 Jahre alt sind!! 



https://youtu.be/PfnUZiT4Vw4 

https://youtu.be/PfnUZiT4Vw4
https://youtu.be/PfnUZiT4Vw4
https://youtu.be/PfnUZiT4Vw4


Sexting und Recht 

KAPITEL SEXTING 

 

 

(1) Lena (16) schickt ihrem Freund Ben (17) ein Foto von sich bei der Selbstbefriedigung. Darf sie das? Darf 

er das Foto auf seinem Handy behalten? Wenn sie ihn zum Löschen auffordert, muss er dem Nachkommen? 

Ja-Ja-Ja 

 

(2) Ben ist total stolz auf seine Freundin und schickt das Foto an seinen besten Freund Patrick weiter, 

allerdings erst, nachdem sie ihr ok dazu gegeben hat. Darf er das nach §207a? Nein 

 

(3) Lena stellt ihr Foto in die WhatsApp Gruppe von ihrem Freund und dessen 3 Freunden. Darf sie das nach 

§207a? 

Ja, wenn alle in der Gruppe damit einverstanden sind. 

 

(4) Jonas (18) schickt seiner Freundin (16) ein Video von sich bei der Selbstbefriedigung. Als er sie betrügt, 

schickt sie das Video an alle seine Freunde. Macht sie sich nach §207a strafbar? Nein. 

 

(5) Sarah möchte ihrem Freund zu ihrem 14. Geburtstag ein Geschenk mit einem sexy Foto machen. Nackt 

mit gespreizten Beinen macht sie ein Foto von sich und schickt es am nächsten Tag, ihrem Geburtstag, 

ihrem Freund (15). Darf er nach §207a das Foto auf seinem Handy haben? Nein, da sie am Foto noch 

nicht 14 ist! 



Sexting Alle versext - oder was?

KAPITEL SEXTING 

Normverletzendes 

Risikoverhalten  

• problematisch, riskant, ungesund 

• Suche nach Aufmerksamkeit 

• Sexting als Einstiegsdroge (Diliberto/ Mattey 2009) 

• Degradierung zu Sexualobjekt - 

höheres Risiko für sexuelle Gewalt 

Zeitgenössische Form der 

Intimkommunikation 

• „normal“ , zeitgemäß 

• Ergänzung zur offline Kommunikation 

• Teil einer Liebesbeziehung 

• Üben mit weniger Risiko



   

 

    Zeitgemäße Prävention 
  

  

 

 ! Jugendliche machen sich nicht strafbar  

 Bsp. Tipps: Gesetz erklären, ab 14 an Personen, die ebenfalls 14 sind 

und  Aufnahme auch haben wollen) 

 

 ! 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,... 

 

  

 

 

 

 



„Du sollst dich nicht mit einem 50-jährigem 
treffen, den du online kennen gelernt hast.“ 



„ Du musst dir selbst überlegen, wem du das 
schickst.“  



„ Verschick keine Nacktfotos, weil du kannst 
nicht kontrollieren, wo sie landen.“ 



 

 

 

Hilfreiche Webseiten,  

um das Thema zu bearbeiten: 
https://s-talks.at/tipps-facts/sexting/ 

https://youtu.be/PfnUZiT4Vw4 

https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Leitfaden_

Aktiv_gegen_Nacktaufnahmen.pdf 

https://www.rataufdraht.at/themenubersicht/handy-internet/nacktbilder 

 

 

 

https://s-talks.at/tipps-facts/sexting/
https://s-talks.at/tipps-facts/sexting/
https://s-talks.at/tipps-facts/sexting/
https://s-talks.at/tipps-facts/sexting/
https://s-talks.at/tipps-facts/sexting/
https://youtu.be/PfnUZiT4Vw4
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Leitfaden_Aktiv_gegen_Nacktaufnahmen.pdf
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Leitfaden_Aktiv_gegen_Nacktaufnahmen.pdf
https://www.rataufdraht.at/themenubersicht/handy-internet/nacktbilder
https://www.rataufdraht.at/themenubersicht/handy-internet/nacktbilder
https://www.rataufdraht.at/themenubersicht/handy-internet/nacktbilder
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Schule als System 

 

Aufnahme löschen 

 

Betroffene 

 unterstützen 



 

 

 

Überblick über die Situation verschaffen 

Selbst über rechtliche Lage informieren 

Über rechtliche Lage in der Schule 

informieren 

Opfer schützen und stützen 

TäterInnen Wiedergutmachung und 

Verhaltensänderung aufzueigen 

 

 

 

 

Was kann die Schule tun? 



• WhatsApp Nachricht an 0670 / 20 62 262 

 

• SeXtalks Chat – www.s-talks.at/Chat 

    für Jugendliche, Eltern, Lehrende & MultiplikatorInnen 

 

• Rat auf Draht, 147 Telefon, www.rataufdraht.at 

Weitere Unterstützung 


