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Unsere Kampagne beinhaltet vielfältiges und spannendes Filmmaterial. Darunter Fallbeispiele und Infl uencer-

Statements für Jugendliche und Erwachsene. Klicken Sie auf unseren YouTube-Kanal, kommentieren und teilen Sie! 

Mach dich stark! Gegen sexuelle Gewalt unter Jugendlichen.

Er wird in der Umkleide von zwei Jungen in die Ecke
gedrängt, da kommt die Sportlehrerin rein ...
Wenn man in die Ecke gedrängt und bedrängt wird, 
fühlt sich das schrecklich an. Die Täter*innen halten 
das Ganze oft für einen Scherz. Aber die Grenze wird 
schnell überschritten – und das hinterlässt Spuren. In 
diesem Clip wird deutlich, dass ohne Hilfe von außen 
oft kein Entkommen ist.

1.

Irgendjemand schickt ihr ein ekliges Video – sie 
leitet es ohne nachzudenken ihrer Freundin weiter …
Auf unseren Smartphones ploppt täglich alles Mög-
liche auf. Nicht alles davon ist smart. Und einiges ist 
sogar echt uncool, verletzend oder strafbar. Werden 
peinliche Bilder, Videos oder Ähnliches von anderen 
rumgeschickt, reicht schon ein kleiner Klick, um sie 
selbst weiterzuleiten ...

2.

Er denkt, sie steht drauf, wenn er ihr ein Dickpic
schickt. Die Reaktion ihrer besten Freundin ...
Dickpics – ist das eine Form zu fl irten oder schon 
ganz schön grenzüberschreitend? Viele Mädchen, 
aber auch eine Menge Jungen bekommen ungefragt 
Penisbilder geschickt. Denken die Absender wirklich, 
sie würden ihr Gegenüber beeindrucken? Oder freut 
sie die Vorstellung, es könnte Ekel erzeugen?

3.
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1. Fallbeispiele

http://youtu.be/
X4S4kQ2S238

http://youtu.be/
BFwEXcYbgis

http://youtu.be/
VRgj-b2nYnw

www.innocenceindanger.de

http://youtu.be/X4S4kQ2S238
http://youtu.be/BFwEXcYbgis
http://youtu.be/VRgj-b2nYnw


Sie chattet mit ihrer Internet-Freundin, bis die ihr
plötzlich eine verstörende Frage stellt ...
Wenn wir online mit Freund*innen chatten, die wir 
nur aus dem Netz kennen, können wir nie ganz 
sicher sein, mit wem wir uns da unterhalten. Auch 
wenn sich der Chat total vertraut anfühlt, kann es 
sein, dass dein*e Chatpartner*in jemand ist, dem/der 
du in echt gar nichts anvertrauen wollen würdest.

4.

Sie knutschen leidenschaftlich, als sie plötzlich
merkt, dass er ihre Brüste nicht nur anfassen will …
In diesem Clip zeigen wir eine Szene, in der eine 
intime Situation zwischen einem Mädchen und einem 
Jungen auf einmal kippt und es zu einem großen Ver-
trauensbruch kommt. Was kann man tun, wenn man 
so eine Situation beobachtet oder selbst involviert ist?

5.

Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen richtet sich oft
auch gegen Jungen und Mädchen gleichzeitig …
Deutlich wird das in diesem Clip, in dem ein Junge 
von anderen Jugendlichen in echte Bedrängnis 
gebracht wird. Aber auch für das Mädchen ist diese 
Situation möglicherweise total brenzlig.

6.

ZU DIESEM 

FALLBEISPIEL GIBT 

ES AUCH EINE ÜBUNG 

IN UNSERER ÜBUNGS-

BROSCHÜRE 

(SEITE 7).
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http://youtu.be/
7bsAjOmWFPo

http://youtu.be/
V802vnZQ8gM

http://youtu.be/
7WzU1YBPfNk
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http://youtu.be/
wYRG65muVaI&t

http://youtu.be/
H5l5jYIIUjA

Was passieren kann, wenn ihr jemanden trefft, den
ihr nur online kennt – @katie_aenderson klärt auf …
Manchmal hört man von so Horror-Storys. Da verab-
redet sich ein Mädchen oder ein Junge mit jemandem, 
den sie oder er nur aus dem Netz kennt. Und am Ende 
stellt sich heraus, dass sich hinter dem Nickname 
eine fi ese Person verborgen hat. Das ist leider keine 
Seltenheit – und oft kommt es auf diese Weise auch 
zu sexuellen Übergriffen.

1.

2.

Stell dir vor, jemand fotografi ert dir heimlich unter
den Rock – @hannahmaylou hört das oft …
Schon mal was von Upskirting gehört? Hast du es 
selbst beobachtet oder sogar erlebt? Upskirting kommt 
von „Skirt“ (Englisch für „Rock“) und beschreibt das 
Fotografi eren unter den Rock bzw.das Kleid. Dabei 
werden diese Bilder ohne Erlaubnis von den Mädchen 
oder Frauen gemacht und eventuell sogar in Umlauf 
gebracht.

3.

2. Jugendliche Infl uencer*innen

Hier fi nden Sie drei Beispiele – online fi nden Sie auch noch weitere Statements 
von @stellasowa, @louisadellert, @sophodoph, @hendrikgiesler und @melinaophelia.
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http://youtu.be/
cQBVxGxKCfY

www.innocenceindanger.de

Albtraum: Ein sexy Foto von dir geht online – 
@louisadellert kennt das und spricht über ihren 
Umgang …
Vielleicht hast du mal selbst ein intimes Bild von dir 
verschickt – an eine Person, der du vertraut hast. 
Doch plötzlich macht das Foto im Klassenchat oder 
im Freundeskreis die Runde. Wenn jemand ein inti-
mes Foto oder Video ohne deine Einwilligung teilt, ist 
das nicht okay. Es kann sogar eine Straftat sein. Wir 
bei Innocence nennen das Sharegewaltigung. 

http://youtu.be/cQBVxGxKCfY
http://youtu.be/wYRG65muVaI&thttp://youtu.be/H5l5jYIIUjA
http://youtu.be/wYRG65muVaI&t


„Die Faust, die aus dem Internet kommt“ – Hendrik 
Duryn über sexuelle Gewalt im Netz …
Teenager vertrauen darauf, dass Erwachsene sie vor 
sexueller Gewalt schützen – auch vor sexueller Gewalt 
durch Jugendliche. Erwachsene dürfen ruhig spießig 
sein. Aber keine Ahnung zu haben, ist nicht okay. Nur 
wenn Erwachsene verstehen, was im Internet los ist 
und wie schnell Jugendliche Opfer digitaler sexueller 
Gewalt werden, können sie auch helfen.

1.

„Bei sexueller Gewalt unter Jugendlichen gibt es oft
kein Stopp“ – Anja Kling über sexuelle Gewalt …
Im Netz werden private Bilder geteilt oder miese Kom-
mentare in Umlauf gebracht – und die Verfasser wer-
den dafür noch gefeiert ... Eltern und Erzieher*innen 
müssen hinschauen, denn sexuelle Gewalt unter 
Jugendlichen ist im Internet fast schon Normalität. 
Auch Jugendliche, die Grenzen überschritten oder 
sexuelle Gewalt ausgeübt haben, brauchen Unter-
stützung, um ihr Verhalten zu ändern.

2.

3. Testimonials

Hier fi nden Sie drei Beispiele – online fi nden Sie auch noch weitere Statements 
von Pegah Ferydoni und Benjamin Piwko.
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http://youtu.be/
2Obt_goKG9Q&t

http://youtu.be/
aQU4OFd2T6s

Felicitas Woll erzählt, was ihr in der 4. Klasse mit
einem Jungen passiert ist …
Schauspielerin Felicitas Woll kennt das Gefühl, das 
Betroffene sexueller Gewalt oft haben, aus eigener 
Erfahrung. Wenn man lacht, obwohl man lieber 
heulen würde. Wenn man sich nicht traut, etwas zu 
sagen ...

http://youtu.be/
_8opREBtFHY

3.
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