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Sexting - Nacktfotos im Netz
Zwischen Datenschutz und Kinderpornographie

Viele Fotos werden freiwillig aufgenommen, aber unfreiwillig veröﬀentlicht
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„Sexting“ setzt sich zusammen aus den Worten „Sex“ und „Texting“. Es bedeutet, Kurznachrichten mit
sexuellem Inhalt zu versenden. Nicht nur Jugendliche verschicken Nacktfotos und Videos von sich –
eigentlich ist Sexting in jeder Altersklasse verbreitet. Die Bilder werden zwar meist freiwillig
aufgenommen, aber nach dem Verschicken verlieren die Personen jegliche Kontrolle darüber, wer die
Fotos zu sehen bekommt. Nicht nur der Empfänger der Fotos, sondern auch diverse Online-Dienste
können auf die Fotos zugreifen und sie weiterverbreiten – und was einmal im Internet zu ﬁnden ist, das
verschwindet nicht mehr so einfach.

Warum Nacktbilder verschicken?
Mutprobe, Liebesbeweis, Selbstdarstellung, Gruppenzwang: Die Gründe für Sexting sind vielfältig. Das
Verschicken von Nacktfotos mit dem Handy über Dienste wie Snapchat, WhatsApp, Facebook, Skype oder
Instagram ist kein neues Phänomen. „Das, was Mädchen früher mit der besten Freundin im Bad gemacht
haben, wird heute mit dem Handy aufgenommen, verschickt oder direkt in soziale Netzwerke geladen“,
sagt Prof. Dr. Christoph Möller, Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Hannover.
Warum aber kommen Jugendliche überhaupt auf die Idee, Nacktfotos von sich zu versenden? „Kinder
kommen heutzutage sehr früh mit Nacktbildern oder mit pornograﬁschen Inhalten in Kontakt, sodass ein
ganz anderes Normalitätsverständnis da ist als noch vor zehn oder 20 Jahren“, erklärt der
Jugendpsychiater. Zudem gebe es auch einen Gruppendruck: Weil es andere machen, verschicke man

eben auch selbst solche Fotos.

Gefahren des Sextings
Wenn das versendete Nacktfoto ausschließlich bei demjenigen
landet, für den es gedacht war, ist das kein Problem. Schwierig wird
es, wenn das Bild vom Empfänger weiterverbreitet wird. Dann kann
es vor allem im Schulalltag dazu kommen, dass die abgebildete
Person unter Hänseleien und Cybermobbing leidet. Was einmal im
Internet ist, kriegt man dort so schnell nicht wieder raus. Auch die
Polizei in Hessen beschäftigt sich mit Fällen von Sexting, in der
Statistik sind diese allerdings nur schwer zu erfassen. „Im Grundsatz
ist Sexting kein Straftatbestand, es löst nur diverse Straftaten aus.
Wenn beispielsweise eine 13-Jährige einem 15-Jährigen ein Nacktfoto
von sich schickt, dann ist er damit in den Besitz von
kinderpornograﬁschem Material gekommen, was eine Straftat ist.
Und wenn eine Frau ein Nacktbild von ihrem Ex-Mann im Internet
veröﬀentlicht, dann verletzt sie seine Rechte am eigenen Bild“,
erklärt Andreas Grillich, Cybercrimefachberater der Polizei Hessen.

Prof. Dr. Christoph Möller, Chef der
Kinder- und Jugendpsychiatrie im
Kinderkrankenhaus Hannover
© HKA

Die Gefahr zwischen Sender und Empfänger
Beim Verschicken von Nacktfotos greifen viele Menschen auf
Internetdienste zu, die die Inhalte nur für eine begrenzte Zeit
darstellen. Dadurch fühlen sie sich sicher. Snapchat ist eine beliebte
App, mit der man Fotos versendet, die nur eine bestimmte Anzahl an
Sekunden sichtbar sind und sich dann selbst zerstören sollen.
Videoplattformen wie YouNow bieten die Möglichkeit, Videos von sich
und anderen zu streamen und diese anschließend zu bewerten und
zu kommentieren. Durch das Streaming sind die Inhalte der Videos
also nur live verfügbar. „Jugendliche wollen Likes. Deswegen
schrecken sie auch nicht davor zurück, sich in einem Video auf
YouNow auszuziehen, während Millionen von Nutzern das zu sehen
bekommen“, erklärt Grillich. Die angeblich kurzlebigen Aufnahmen
bei Snapchat und YouNow verschwinden allerdings nicht so einfach
wieder: Kopiert man sie durch einen simplen Screenshot, sind die
Aufnahmen abgespeichert und können von den Nutzern immer weiter
verbreitet werden. Ein weiterer Aspekt, den viele bei
Nacktaufnahmen nicht berücksichtigen, ist der Datenschutz von
Anwendungen, deren Unternehmenssitz in den USA ist. Grillich
kritisiert: „Unternehmen wie Snapchat oder Whatsapp haben ihren
Sitz in Amerika und man stimmt daher auch den amerikanischen
Datenschutzrichtlinien zu, wenn man sich ihre App runterlädt. Durch
das Runterladen und die Verwendung der App stimmen die Nutzer
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Und die besagen zum
Beispiel, dass das Unternehmen die Fotos und Kontakte der Nutzer
jederzeit abrufen und wiederverwenden darf.“

Medienkompetenz erlernen
Viele Jugendliche machen sich über die Gefahren des Internets keine
Gedanken. Grillich denkt, dass Eltern deswegen nicht nur mit ihren
Kindern darüber reden sollten, sondern auch mit ihnen gemeinsam
die Inhalte, die sie auf dem Smartphone oder Computer nutzen,
durchgehen sollten. „Dass man seinem Kind im Umgang mit dem
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Smartphone vertraut, ist das eine. Aber dass man den Menschen und
den Internetdiensten, mit denen das Kind kommuniziert, vertraut, ist
ein völlig anderer Punkt“, ﬁndet er. Auch in der Schule wird
Medienprävention zunehmend ein Thema: In Hessen wurden in den
vergangenen Jahren Medienbeauftragte an den Schulen ernannt. Das
sind Lehrer, die den Kindern und Jugendlichen bei Themen und
Problemen rund um Smartphone und Internet als Experte zur Seite
stehen. „Die Kinder und Jugendlichen über die Gefahren des Sextings
aufzuklären, das ist verantwortliches Medienkompetenztraining, das
zu Hause und in der Schule stattﬁnden sollte, damit sie einen
kritischen Umgang mit den sozialen Medien lernen“, sagt auch der
Psychiater Christoph Möller. Medienkompetenz beginne mit
Medienabstinenz. Kinderzimmer sollten frei von Bildschirmmedien
sein. Die Polizei in Hessen empﬁehlt, dass man Kinder bis 12 Jahre
nicht alleine am Smartphone oder Computer lassen sollte. Bis 16
Jahre sollte man sie immer wieder beim Umgang mit den Medien
begleiten, sodass sie danach ﬁt genug dafür sind,
eigenverantwortlich ihre Erfahrungen zu machen.
FL (29.09.2017)
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