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Das Team für Gewaltprävention und Krisenintervention (G/K) der Berliner Schulpsychologie 

informiert zu aktuellen Themen:  

 

Sexting – Ein neuer Trend oder für unsere Schüler_Innen bereits 

Alltag?  

 

Zahlreiche Schulleiter_innen aus der niedersächsischen Kreisstadt Cloppenburg haben durch 

einen Elternbrief auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht. Sexting gibt es auch in Berlin. 

Bisher sind der Senatsverwaltung nur Einzelfälle bekannt, es ist jedoch von einer erhöhten 

Dunkelziffer auszugehen.  

 

Eine aktuelle Studie aus der Schweiz1 macht darauf aufmerksam, dass 28% der durch eine 

Befragung erfassten Mädchen und 10 % der Jungen angaben, bereits v.a. sexuelle 

Belästigungen via Internet erfahren zu haben.  

Im Rahmen von Sexting sind sexuelle Grenzverletzungen möglich! Sexting setzt sich aus den 

englischen Wörtern ‚sex‘ und ‚texting‘ zusammen und beschreibt das Versenden intimer 

Selbstfotografien bzw. intimer Fotos von Anderen über das Handy oder das Internet. Dieser 

Austausch wird zum Teil als Vertrauens- oder Liebesbeweis durch die Beteiligten 

wahrgenommen. Es ist davon auszugehen, dass häufig kein Problembewusstsein vorliegt, in 

welche Gefahren und Dynamiken sich ein Kind/ ein/e Jugendliche/r durch Sexting begeben. 

Bilder werden „unlöschbar“ und können zukünftig auf missbräuchliche Art weiterverwendet 

werden. Teilweise kommt es bereits im Kontakt mit dem Empfänger der Bilder zu Erpressungen 

„Bilder zu veröffentlichen“, wenn nicht weitere Bilder versendet werden. Ein/e Kind/ ein/e 

Jugendliche/r gelangt dann zunehmend unter Druck und es wird immer schwieriger für ihn/sie 

auszusteigen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass überwiegend Mädchen betroffen sind. 

Teilweise sind ihnen die Empfänger aus der realen Welt bekannt bzw. vertraut, teilweise haben 

sich jedoch auch solche Verbindungen rein virtuell ergeben.  

 

Schulleitungen und Mitglieder von Krisenteams an Schulen sollen für dieses Thema sensibilisiert 

werden, um Jugendliche vor solchen Erfahrungen zu schützen.  

                                  
1 http://www.projuventute.ch/ 
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Fallbeispiel 

 

„Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid. Ich wollte es euch sagen, aber ich konnte nicht. Ich 

kann nicht mehr schlafen, aber ich will auch nicht wach sein. Ich will mich nicht mehr sehen. 

Ich kann euch nicht mehr sehen. - “ 

 

Diesen vermutlich nicht vollendeten Brief fand eine Mutter bei ihrer 15-jährigen Tochter 

zerknüllt im Papierkorb. Es war die Handschrift ihrer Tochter. Aber stammen diese Zeilen 

wirklich von ihr? Für die Mutter war dies unvorstellbar. 

Die Mutter sprach ihre Tochter an, nach mehreren Versuchen des Mädchens den Brief als 

„Spaß“ darzustellen, brach das Mädchen in Tränen zusammen.  

 

Nun erfuhr die Mutter die Geschichte ihrer Tochter: 

 

Celine hatte einen Freund, eigentlich schon länger, sie haben sich auf einer Party 

kennengelernt, danach waren sie auf Facebook befreundet. Sie skypten regelmäßig, sie war 

verliebt in ihn. Sie dachte, dass er sie auch liebte. Vor ca. zwei Monaten bat dieser Freund sie, 

ihm doch zu zeigen, wie sehr sie ihn mag. Er würde sie gerne nackt sehen, weil er sie so 

schön findet. Kein Mädchen ist ein so besonderer Mensch wie sie. Celine zog sich für ihn aus, 

während sie mit ihm skypte. Sie vertraute ihm. Der Freund machte Screenshots, dies wusste 

Celine nicht. Die Fotos schickte er einem Mitschüler von Celine. Dieser Mitschüler sprach Celine 

in der Schule an, er zeigt ihr die Fotos auf seinem Smartphone. Er sagte ihr, dass sie ihm 100 

Euro geben müsse, sonst würde er die Fotos ins Netz stellen. Celine hatte das Geld nicht. Jetzt 

haben alle in ihrer Schule diese Fotos. Jede Pause wird sie von den unterschiedlichsten 

Schülern angesprochen, sie lachen über sie, sagen zu ihr „Schlampe“. Celine weiß nicht mehr 

weiter, sie möchte nie mehr in die Schule, sie möchte keinen Menschen mehr sehen. 

 

Die Mutter meldete sich beim Klassenlehrer und bat um Hilfe. 
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Was kann die Schule tun? 

 

- Krisenteam einberufen 

Opferschutz hat Priorität! 

 

- Schulpsychologe/in G/K kontaktieren und den Fall melden (siehe Notfallpläne für Berliner 

Schulen) 

 

- Individualebene: 

o Kooperation mit externen Kooperationspartnern, z.B. Kooperation mit Polizei, um 

Täter zu ermitteln 

o Eltern informieren, Erziehungsmaßnahmen (z.B. Wiedergutmachung, Farsta-Methode, 

Tatausgleich etc.), Ordnungsmaßnahmen, gegebenenfalls Strafanzeige 

o gegebenenfalls psychologische Hilfe für die Betroffene (z.B. durch Schulpsychologie) 

o kurzfristige und langfristige Hilfen festlegen 

 

- Klassenebene: 

o Gespräch mit der Klasse (bei Bedarf in Kooperation mit Schulpsychologen/in für G/K 

o Workshop zum Thema/ Projekte, gegebenenfalls durch Kooperationspartner 

 

- Schulebene: 

o Meldung eines Notfalls (s. o.) 

o gegebenenfalls Information der Pressestelle 

o Information des Kollegiums 

o gegebenenfalls Elternbrief, Elternabend(e) 

o Hausordnung anpassen  

o Etc. 

 


