
Mit diesem Brief
(oben) hat die
Direktorin eines
Grazer Gymnasi-
ums Eltern über
problematische
Bilder auf den
Smartphones der
Schüler informiert
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Wie man sich benimmt
Umfangreiches Material  bietet
die Initiative saferinternet auf
www.saferinternet.at. Die zerti-
fizierten Trainer arbeiten mit
Kindern an Schulen.
Anfragen auch unter:
akademie@kleinezeitung.at

S A F E R  I N T E R N E T

Wer einem hilft
Die Kleine Zeitung Akademie
bietet Kurse für Eltern und Leh-
rer an, die nächsten Termine
sind der 19. April und der 3. Mai
(Anmeldung: www.kleinezei-
tung.at/akademie). Die Traine-
rinnen und Trainer kommen
auch an Schulen oder in Ge-
meinden und stellen individuel-
le Programme zusammen: zu
technischen Fragen, tauglichen
Zugängen und Methoden.

K U R S E D E R  A K A D E M I E

Wo Gefahren lauern
Worauf sollen Eltern und Leh-
rer achten, wenn Kinder im In-
ternet surfen? Georg Holzer
und Claudia Gigler haben zu-
sammengetragen, was das Netz
an Chancen bringt und wo die
Gefahren lauern. Inklusive vie-
ler Details dazu, wie man Si-
cherheitseinstellungen sinnvoll
nützt. Bestellungen um 4,90
Euro unter www.kleinezei-
tung.at/vorteilsclub

K I N D E R @ I N T E R N E T

RECHTLICHE LAGE
Strafbar macht sich laut Paragraf
207a Strafgesetzbuch, wer eine
pornografische Darstellung einer
minderjährigen Person herstellt,
besitzt oder anbietet.
Nacktfotos gelten als pornografi-
sches Material.
Minderjährig sind alle Personen
unter 18 Jahren.
Bei Weitergabe von pornografi-
schen Darstellungen Minderjähri-

ger drohen bis zu drei Jahre
Gefängnis.

Besitzt oder verschafft sich je-
mand pornografisches Material,
auf dem eine mündige minderjäh-
rige Person (über 14-Jährige) ab-
gebildet ist, droht ein Jahr Gefäng-
nis. Ist diese Person noch keine 14
Jahre alt, sprich noch unmündig,
sind bis zu zwei Jahre
Gefängnis vorgesehen.

TIPPS FÜR ELTERN

HANS BREITEGGER,
SONJA HASEWEND,
BERND HECKE

Es ist wohl einer jener Direk-
toren-Briefe, die bei Eltern
wie ein Schlag in die Magen-

grube landen. Die Schulleiterin
eines Grazer Gymnasiums (die
wir in Absprache mit der Leiterin
nicht nennen) hat ihn nach den
Semesterferien ausgeschickt, um
ein Problem „offensiv anzuge-
hen“. Sie informierte Eltern, dass
es an Schulen – auch an ihrer – of-

fenbar bei zwölf- bis 14-jährigen
Kindern aus der Unterstufe groß
in Mode ist, dass Burschen Ero-
tikfotos von Schulkolleginnen
sammeln. Einerseits überreden
die Schüler Mädchen, ihnen die-
se Bilder aufs Handy zu schicken,
andererseits stellen die Schüle-
rinnen solche Fotos selbst ins
Netz – teilen sie über Facebook-
Gruppen oder die Smartphone-
App „What’s app“, die es ermög-
licht, mit einem Klick Videos und
Fotos an das eigene große Kon-
taktnetzwerk zu verschicken.

Kaum mehr zu löschen
Einmal dem Netzwerk und dem
Internet übergeben, fehlt jegliche
Kontrolle, welch weite Kreise die-
se Fotos erreichen. Sie verbreiten
sich von Handy zu Handy. „Und
die Bilder sind auch kaum mehr
aus dem Netz zu löschen“, warnt
die Direktorin. Außerdem über-
schreiten die Fotos bei Weitem
die Grenzen jugendlichen Leicht-
sinns. „Das sind nicht nur Bikini-

Bilder, sondern auch Darstellun-
gen, die an der Grenze zur Porno-
grafie vorbeischrammen“, teilt
die Schulleiterin im Brief mit.

Kaum eine Grazer Schule ist
vor diesem Phänomen sicher, be-
stätigt die Polizei, bei der eine
Reihe solcher Fälle anzeigt wor-
den ist. „Meist passiert das so:
Mädchen machen von sich
Nacktfotos und geben sie als ,Lie-
besbeweis‘ ihrer Unterstufen-
Flamme“, erzählt eine ermitteln-
de Beamtin. Gehe die „Bezie-

hung“ in die Brüche, stellten die
Burschen die Fotos aus Rache ins
Netz, von wo sie auf Hunderte
Handys kopiert werden. Bei der
Staatsanwaltschaft Graz sind
mehrere Anzeigen eingegangen.

„Eigentlich passiert das alles ja
in der Freizeit“, betont die Direk-
torin, aber es habe das Gymnasi-
um eben doch unmittelbar er-
reicht: „Zwei Mädchen haben uns
über ihre Klassenvorstände über
die Vorgänge informiert. Und die
Schüler zeigen sich solche Bilder

gegenseitig auch an unserer
Schule.“ Für Schulen könnte
auch eine Melde- oder Anzeigen-
pflicht bestehen. Dann nämlich,
wenn der Verdacht auf Nötigung
oder die Verbreitung pornografi-
schen Materials Minderjähriger
vorliegt. Als Reaktion wird an
dieser Schule das Handyverbot
schärfer kontrolliert, aber vor al-
lem geht die Direktorin mit Auf-
klärungsarbeit und mit einem Ex-
pertenvortrag beim Elternabend
in die Offensive: „Wir bitten El-
tern, den Handygebrauch der
Kinder und den Internet-Um-
gang zu kontrollieren.“

Polizei geht an Schulen
Der Landesschulrat ist einge-
schaltet und erarbeitet mit der
Polizei einen Leitfaden für den
Umgang mit diesem Problem.
Außerdem sind Kontaktbeamte
der Polizei in den Schulen unter-
wegs, um die Kinder und Jugend-
lichen aufzuklären und vor den
gefährlichen Folgen zu warnen.

Schulen schlagen AlarmNacktbilder:
Schüler überreden
Mädchen, Nacktfotos
zu schicken, Unter-
stufen-Schülerinnen
stellen Erotikbilder
selbst ins Netz. Die
Polizei ermittelt,
Schulen reagieren mit
Aufklärungsoffensive.

Stark nachgefragt: unser Ratgeber
als Begleitung für Eltern und Lehrer

„Soziale Netzwerke
haben Eigenmacht“

I N T E R V I E W

Schulpsychologe Zollneritsch über sinkende
Hemmschwellen und Druck auf Mädchen.

Nimmt die Zahl der Fälle zu?
ZOLLNERITSCH: Ja. Es ist eine un-
überschaubare Situation. Er-
wachsene wollen sich oft gar
nicht auskennen. Jugendliche
sind dort sich selbst überlassen.

Welche Auswirkung kann es
auf Jugendliche haben, wenn ein
Nacktfoto irgendwo auftaucht?
ZOLLNERITSCH: Das führt zu massi-
ven Selbstvorwürfen, Scham
und immer wieder zu Mobbing
oder Erpressungssituationen.
Da wird dann jemand unter
Druck gesetzt, weitere Bilder zu
machen, da sonst Fotos an Eltern
oder Lehrer geschickt werden.

Warum drängen manche Bur-
schen Mädchen dazu, freizügige
Fotos zu machen?
ZOLLNERITSCH: Es hat mit Rollen-
mustern zu tun, Macht und ei-
ner weiblichen Haltung, Attrak-
tivität und Willfährigkeit auszu-
strahlen. Wir wissen, dass tradi-
tionelle Muster, je nach sozia-
lem Hintergrund, leicht steigen.

Was können Eltern tun, was
die Schule?
ZOLLNERITSCH: Für Jugendliche ist
es praktisch nicht möglich, nicht

auf Facebook zu sein. Man
kann sich nur mit ih-

nen intensiv über
soziale Haltun-
gen auseinan-
dersetzen. Wir

müssen so-
zialen Netz-
werken
auch mehr
Zeit im Un-
terricht

widmen.

Für viele Eltern ist es unvorstell-
bar: Nacktfotos ihres Kindes kur-
sieren im Internet. Warum lassen
sich Jugendliche darauf ein?
JOSEF ZOLLNERITSCH: Dahinter
steckt eine vollkommen geän-
derte Kommunikationsstruktur
im Internet. Soziale Netzwerke
haben eine Eigenmacht erlangt,
fernab jeder anderen Realität.
Da sinkt zum einen die Hemm-
schwelle, und zum anderen gibt
es Anforderungen, die aus Sicht
der Jugendlichen unbedingt zu
erfüllen sind: vor allem, sich
möglichst attraktiv zu präsen-
tieren. Die Schwelle zu starker
Sexualisierung in der Selbstdar-
stellung wird rasch übersehen.

Wann wird das für Jugendliche
zum bewussten Problem?
ZOLLNERITSCH: Wenn sich die Bil-
der auf anderen Seiten wieder-
finden. Es fehlt Jugendlichen
weithin an Sachinformation, wie
man soziale Netzwerke verant-
wortungsvoll nutzt. Dann gibt es
auch Fälle von Cybermobbing,
aber das ist die Minderheit.

Wann ist das kritischste Alter?
ZOLLNERITSCH: Zwischen 10 und 12
Jahren. Die meisten sind da
schon in sozialen Netzwerken
unterwegs, oft mit gefakten
Accounts.

Sind vor allem Mäd-
chen gefährdet?
ZOLLNERITSCH: Der
Druck auf sie ist we-
sentlich größer, sich
möglichst attraktiv ab-
gebildet zu sehen. Da-
rum geht es ihnen, nicht
um Freizügigkeit.

Josef
Zollneritsch
leitet die
Abteilung
Schul-
psychologie im
Landesschulrat
KK


