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„ICH WILL ALLES VON DIR SEHEN“ -  PREMIERE: 13. FEBRUAR 2015  
Theaterstück über Sexting 

 

 
BESETZUNG   
 
Erzählerin, Layla, Fußballfreunde, Rixo,  
WIR – Schulstimmen, Celine .…………..……………………………..……………………..… Christine Karall  
Erzähler, Angelo, Fußballfreunde,  
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Theaterpädagogik…………………………………………………….…………..………………….Indra Schiller 
Regieassistenz…………………………………………………………………...……………….Sandy Gleißner 
Technik…………………………………………………………………………………………..Steffen Hoffmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder 
weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine 
Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten 
unserer Materialmappe gleichermaßen angesprochen fühlen. 
 
Fotos: 
Probenfotos von Indra Schiller; Selfies von Christine Karall und Marc Vinzing 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  

 

INHALT VON „ICH WILL ALLES VON DIR SEHEN“ 
 
Layla ist neu auf der Schule und geht in die neunte Klasse. Sie ist ein eher schüchternes Mädchen, 

dennoch gibt es da jemanden, dem sie sofort auffällt, als sie unbeholfen zwischen den Mädchen ihrer 

Klasse auf dem Schulhof steht. Angelo! Angelo ist ein ziemlich gut aussehender Typ mit dunklen 

Locken. Er spielt Fußball und hängt meistens mit seinem besten Kumpel Rixo rum. Zusammen mit den 

Jungs vom Fußball reden sie gerne über „Ärsche, dicke Titten und rasierte Muschis“.  

Angelo hatte noch nie eine richtige Freundin, außer Händchenhalten und ein bisschen Küssen, hat er 

noch keine näheren Erfahrungen mit Mädchen gemacht. Rixo hingegen schon, zumindest behauptet er 

das und prahlt mit seinen Frauengeschichten herum, wodurch er bei den Jungs vom Fußball eindeutig 

das Sagen hat. 

Durch Stina, Laylas gute Freundin, werden Layla und Angelo einander vorgestellt. Sie verlieben sich 

sofort ineinander. Die junge Liebe wird vor allem auch über ihre Smartphones kommuniziert, indem sich 

Layla und Angelo ständig Messages über WhatsApp schicken. Wie lieb sie einander haben, wie süß der 

jeweils andere ist, dass sie sich vermissen usw. Gleich morgens nach dem Aufwachen gucken beide 

auf ihr Handy, um zu überprüfen, ob der jeweils andere an einen denkt und schon was getextet hat. 

In der Schule wird ihre Verliebtheit natürlich auch wahrgenommen. Allerdings stößt sie dort auf wenig 

Verständnis. Viele Mädchen finden Angelo ebenfalls süß und sind deswegen eifersüchtig auf Layla. 

Rixo ist auch zunehmend genervt, dass Angelo lieber etwas mit Layla unternimmt als sich mit ihm 

weiter über „Ärsche, dicke Titten und rasierte Muschis“ auszutauschen. Deswegen hakt er immer öfter 

bei Angelo nach, wie weit es denn schon gegangen ist zwischen ihm und Layla. Ob sie es denn schon 

miteinander getrieben haben, damit Angelo schließlich auch endlich mal was zu berichten hat. Angelo 

möchte allerdings wirklich endlich mit Layla schlafen, weil sie für ihn die Richtige ist. Layla hingegen ist 

sich noch nicht so sicher, ob sie schon mit Angelo ins Bett möchte. Denn es wäre auch für sie das erste 

Mal, was schließlich etwas Besonderes ist und der Zeitpunkt dafür wohl überlegt sein sollte. 

Als Angelo sich endlich traut, Layla zu fragen, ob „sie bei (bzw. mit) ihm pennen würde…“, macht Layla, 

weil es ihr auf einmal zu schnell geht, einen Rückzieher und sagt „Nein!“. Angelo ist daraufhin total 

enttäuscht und geht sauer zum Fußballtraining. Layla bekommt ein schlechtes Gewissen und schreibt 

Angelo bei WhatsApp. Sein Handy liegt währenddessen in der Umkleidekabine. Zufällig ist Rixo dort, 

als Laylas Message ankommt. Er knackt den Code von Angelos Smartphone, gibt sich als „Angelo“ aus 

und beginnt mit Layla zu chatten. Layla versucht sich für ihr „Nein“ zu entschuldigen und Rixo nutzt die 

Situation total aus. Layla solle nun beweisen, dass sie es ernst meine, dass sie nun endlich bereit sei,  
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einen Schritt weiter zu gehen. So fragt er sie, ob sie ihm ein „sexy Foto“ schicken könne. Layla, dem 

Irrtum erlegen, sie chatte mit Angelo, folgt der Bitte und schickt nun Rixo ein verführerisches Foto von 

sich ohne BH und anschließend sogar noch eins mit gespreizten Beinen. Rixo ist am Ziel, jetzt kann er 

Layla so richtig fertig machen. Er beendet den Chat, schickt sich selbst die Fotos, löscht den 

Chatverlauf zwischen „Angelo“ und Layla und verbreitet die Fotos von Layla sofort auf allen möglichen 

digitalen Medien. Die ganze Schule kennt nun die Nacktfotos von Layla! Niemand möchte noch etwas 

mit Layla, „der Schlampe“, zu tun haben, am allerwenigsten Angelo. Schließlich hat sie ihm erzählt, sie 

sei noch Jungfrau und dann gibt es solche schlampigen Fotos von ihr.  

Layla wird ausgegrenzt, gemobbt und zum SEXTING-OPFER und das Schlimmste ist, sie kann nichts 

dagegen tun. Denn was einmal ins Netzt gestellt wurde, bleibt da… 
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DEFINITION: SEXTING 
 

Sexting 

Sex + Texting = Sexting. Das ist der Ursprung des Wortes. Ein Phänomen, von dem bereits 2008 in 

der Washington Post berichtet wurde. 

Hierbei fotografieren sich überwiegend Jugendliche, aber auch Erwachsene nackt oder leicht bekleidet 

und versenden diese Bilder mittels gängiger Messengerdienste (daher „texting“), wie damals MMS und 

heute per WhatsApp, Snapchat und vergleichbare Dienste.  

Die Gründe für dieses Handeln können unterschiedlich sein. So berichten die Akteure z.B. von dem 

einfachen Fotografieren, um sich selbst einmal nackt auf einem Foto zu sehen. Diese Fotos werden 

gern auch als Treue- oder Liebesbeweis vom Partner eingefordert oder unaufgefordert verschickt und 

somit kopiert und verbreitet. Sogar als Mutprobe können diese Bilder dienen. 

Die Konsequenzen sind vielen Akteuren wahrscheinlich gar nicht bewusst. Bilder, die einmal im Netz 

sind, bleiben möglicherweise auch dort und tauchen vielerorts unerwartet und zu ganz anderen Zeiten 

immer mal wieder auf. Ohne, dass es die Person eigentlich will. 

Diese Bilder können plötzlich zu einer Qual werden und einen dauerhaft belasten. 

Was macht der Freund mit den Bildern, wenn es plötzlich der Ex-Freund ist? Auch hier kann es schon 

zu einer weiteren Verbreitung des Bildmaterials kommen. Erpressungen können eine Folge sein. 

Sogar Probleme bei der Jobsuche können solche Bilder bedeuten, wenn mögliche zukünftige 

Arbeitgeber ebenfalls im Internet nach den Bewerbern recherchieren. 

Soziale Netzwerke, wie Facebook, dienen hier auch als ideale Verbreitungsplattform. Es gibt dort 

mehrere Gruppen zum Thema Sexting, aber auch sogenannte Addbörsen, in denen die Nutzer ihr Bild, 

aber auch fremdes Bildmaterial, einstellen und auf eine hohe Resonanz der übrigen Nutzer, sowie auf 

ein „adden“, also Hinzufügen von Freunden hoffen. Auch hier kann das Einstellen solcher Bilder nach 

hinten losgehen. Oft sind hier jedoch mehr Bilder zu sehen, bei den die Akteure ihren Intimbereich 

bedeckt halten.  

 

Mögliche rechtliche Konsequenzen aus dem Strafgesetzbuch beim Thema Sexting könnten sein: 

- § 201a StGB - Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 

- §§ 174ff StGB Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung  (hier besonders auch § 184b 

Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften und § 184c Verbreitung, Erwerb und 

Besitz jugendpornografischer Schriften) 

- § 185 StGB Beleidigung 

- § 186 StGB Üble Nachrede 

Vgl.: http://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/soziale-netzwerke-chats.html#c784 
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DAS KLEINE WEB-ABC 
 
Beim Chatten werden meistens nur noch 
Abkürzungen oder sogenannte Emoticons 
benutzt. Zum besseren Verständnis sind hier die 
Bekanntesten aufgelistet: 
 
(*^^*)  Kawaicon bzw. japanisches Emoticon. Stellt 

errötendes Gesicht dar. 
(?_?)  Kawaicon bzw. japanisches Emoticon. Stellt 

fragendes Gesicht dar. 
:'-(  auch: :'( , Emoticon. Wird im Chat 

verwendet, um Traurigkeit auszudrücken. 
:-(  auch: :( , Emoticon, trauriger/böser Smiley. 
:'-)  auch: :') , Emoticon. 'Vor Freude weinender 

Smiley', wird im Chat verwendet. 
:-)  auch: :) , Emoticon, lächender Smiley. 
:-*  auch: :*, Emoticon. Bedeutet 'Kuss'. 
':-/  auch: ':/, Emoticon. Drückt sehr große 

Skepsis aus. 
:-/  auch: :/, Emoticon. Drückt Skepsis aus. 
:-@  auch: :@ , Emoticon. Brüllender Smiley. 
:-{),  Emoticon. Lächelnder Smiley mit 

Schnurrbart. 
:-|  auch: :| , Emoticon. Soll Ausdruckslosigkeit anzeigen. 
:-<  auch: :< , Emoticon. Wird im Chat verwendet um Ärger/starke Traurigkeit auszudrücken. 
:->  auch: :>, Emoticon. Drückt sarkastisches/bissiges Grinsen aus. 
:-I  auch: :I , Emoticon. Drückt Nachdenklichkeit aus. 
:-o  auch: :o , Emoticon. Wird im Chat verwendet, um erstaunen auszudrücken. 
:-P  auch: :P, Emoticon. Bedeutet 'Zungerausstrecken' im Chat. 
:-x  auch: :x , Emoticon. Wird im Chat verwendet um Schweigen/Verschwiegenheit auszudrücken. 
;-)  auch: ;) , Emoticon, zwinkernder Smiley. 
\(^^)/ Kawaicon bzw. japanisches Emoticon. Stellt ein Gesicht einer sich freuenden, die Arme 

ausstreckender Person dar. 
^^  auch: ^_^ , (^^) , Kawaicon bzw. japanisches Emoticon. Stellt lächendes Gesicht dar. 
afaik  Abk. f. engl. 'as far as I know' im Chat. 
afair  Abk. f. engl. 'as far as I remember', wird im Chat verwendet. 
afk  Abk. f. engl. 'away from keyboard', wird im Chat verwendet um kurze Abwesenheit mitzuteilen.  

s. auch → re 
asap  Abk. f. engl. 'as soon as possible', wird im Chat verwendet. 
b4n  Abk. f. engl. 'bye for now', wird zur Verabschiedung im Chat verwendet. 
BB  Abk. f. engl. 'bye bye', wird im Chat zur Verabschiedung verwendet. 
bbl  Abk. f. engl. 'be back later', wird im Chat verwendet, um vorübergehende Abwesenheit 

anzukündigen. 
biba  Abk. f. 'bis bald', wird zur Verabschiedung im Chat verwendet. 
btw  Abk. f. engl. 'by the way', wird im Chat verwendet. 
cg  Abk. f. engl. 'congratulations', wird im Chat verwendet. 
cu  auch: cya, homophone Abk. f. engl. 'see you'. Wird bei Verabschiedung im Chat verwendet. 
cul8er  (auch: cul, Abk. f. engl. 'see you later', wird bei Verabschiedung im Chat verwendet.  

s. auch → cu 
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Dronie  Selfie aus der Luft mittels einer Drohne. (von Peter Schlobinski) 
fg  Abk. f. 'freches Grinsen', wird im Chat verwendet.  

s. auch → g 
g  Abk. f. 'grinsen', wird im Chat verwendet.  

s. auch → fg 
gn8  Abk. f. 'Gute Nacht', wird bei Verabschiedung im Chat verwendet. 
hdl  Kurzwort f. 'hab dich lieb'. Eine Verstärkung ist 'hdgdl', das Eingefügte 'gd' bedeutet 'ganz doll'. 
hf  Abk. f. engl. 'have fun', wird im Chat  verwendet. 
I-)  Emoticon. Drückt Müdigkeit aus. 
ic  Abk. f. engl. 'I see', wird im Chat verwendet. 
imho  Abk. f. engl. 'in my humble opinion', wird im Chat verwendet. 
IRL  Abk. f. In Real Live (im realen Leben). 
jk  Abk. f. engl. 'just kidding', wird im Chat 

verwendet. 
LMAO  Initialkurzwort. Häufiges Vorkommen in 

Chatkommunikation. Bed.: "Laughing My 
Ass Off". 

LOL  Initialkurzwort. Häufiges Vorkommen in 
Chatkommunikation. Bed.: "Laughing Out 
Loud" oder "Lots Of Laughing". 

omg  Abk. f. engl. 'oh my god', wird im Chat 
verwendet. 

re  Abk. f. engl. 1. Response. Antwort auf eine 
E-Mail oder eine News. "Re:" wird i.d.R. im 
Betreff automatisch ergänzt. 2. returned, 
wird im Chat verwendet um Rückkehr nach 
kurzer Abwesenheit mitzuteilen.  
s. auch → afk 

ROTFL auch: ROFL, Initialkurzwort. Häufiges 
Vorkommen in Chatkommunikation. Bed.: 
"Rolling on the floor laughing". 

rsn  Abk. f. engl. 'real soon now', wird im Chat 
verwendet. 

sry  Abk. f. engl. 'sorry', wird im Chat 
verwendet. 

thx  Abk. f. engl. 'thanks', wird im Chat 
verwendet. 
wtf  Abk. f. engl. 'what the fuck', wird im Chat verwendet. 
Vgl.: http://www.mediensprache.net/de/websprache/chat/sprache/kurzformen.aspx 
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MEDIENNUTZUNG: MEIN KIND, EIN SMARTPHONE-JUNKIE 
21.06.2014 von Lisa Becker  
Über die Gefahren des Netzes wird meist ausführlich berichtet. Doch machen die digitalen 
Medien wirklich dick, dumm, aggressiv und unglücklich? 
 

Zweihundert SMS in zwei Stunden – der Direktor des nahe Frankfurt gelegenen Gymnasiums kann sein 

Entsetzen nicht verbergen. Zwei Stunden lang mussten die Oberstufenschüler wegen eines 

Theaterbesuchs ihre Smartphones ausschalten. Danach habe er wissen wollen, wie viele 

Kurznachrichten in dieser Zeit hereingekommen seien. Bei nicht wenigen waren es rund zweihundert. 

Kopfschütteln im Raum – auch die anwesenden Eltern können diese Zahl kaum fassen. Sie sind an 

diesem Abend in die Schule gekommen, um von einer Medienpädagogin zu erfahren, was ihre Kinder 

im Internet so treiben. Vorher erzählt der Direktor noch eine zweite Schreckensgeschichte. Eine 

Schülerin wurde im Unterricht mit dem Smartphone erwischt. Das Gerät wird dann einbehalten, die 

Eltern müssen es beim Direktor abholen. Das konnte die Schülerin nicht abwarten. Sie eilte, so rasch es 

ging, in des Schulleiters Zimmer, am ganzen Körper zitternd, wie eine Süchtige auf Entzug. 

 „Eine der Hauptsorgen von Eltern ist, dass ihre Kinder nicht mehr ohne das Smartphone leben 

können“, erklärt Angelika Beranek. Die Medienpädagogin wird regelmäßig zu Informationsabenden in 

Schulen eingeladen, denn viele Eltern und Lehrer haben ihre Erklärungen bitter nötig. Wenig 

verunsichert Mütter und Väter mehr als die Mediennutzung ihrer Kinder, vor allem wenn diese in der 

Pubertät sind. Plötzlich haben sie einen ständigen Begleiter: ihr Smartphone, ohne das sie anscheinend 

nicht mehr leben können. Aus eigener Erfahrung wissen die Eltern aber nicht, was ihre Kinder tun, 

schließlich sind sie noch ganz in der analogen Welt groß geworden. Das lässt Raum für Ängste. Wenn 

dann der Hirnforscher Manfred Spitzer unter dem Stichwort digitale Demenz eindringlich vor dem 

Gebrauch von Computer und Internet warnt, dann läuten die Alarmglocken der Eltern noch schriller. 

Täglich drei Stunden online 

Auch Statistiken zur Mediennutzung beruhigen kaum. Nach der JIM-Studie (Jugend, Information, Multi-

Media), die der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest jährlich veröffentlicht, waren 2013 

Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren im Durchschnitt drei Stunden am Tag online, fast 50 Minuten 

länger als 2012. Der Hauptgrund: die rasant steigende Verbreitung der Smartphones. Hatten 2011 erst 

29 Prozent ein Handy beziehungsweise Smartphone, waren es 2013 schon 73 Prozent; dieser Anteil 

hat sich seitdem noch weiter erhöht. 

„Viele Jugendlichen nutzen das Smartphone zwar intensiv, sie sind aber nicht abhängig“, sagt hingegen 

Beranek. Süchtig ist man, wenn man den Gebrauch von etwas nicht mehr kontrollieren kann. Das gilt 

nach Beraneks Angaben nur für wenige Jugendliche und dann für Computerspiele. Denn wo will man 

bei der Nutzung sozialer Medien wie WhatsApp, Twitter, Snapchat, Instragram und Facebook die 
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Grenze zur Sucht ziehen? Süchtig wäre, wer seine Gedanken von solchen Anbietern nicht mehr lösen 

kann. „Doch man denkt ja nicht an das Medium selbst, sondern an die Freunde, die dort unterwegs 

sind“, erklärt Beranek. Tatsächlich zeigt die JIM-Studie, dass Jugendliche vor allem im Netz unterwegs 

sind, um zu kommunizieren: 45 Prozent ihrer Zeit im Internet verwenden sie dafür, 17 Prozent für 

Spiele, 13 Prozent für die Suche nach Informationen und 24 Prozent für Unterhaltung (Musik, Videos, 

Bilder).  

„Für Jugendliche gibt es kein Entweder-oder, die virtuelle Welt ist eine Verlängerung der realen Welt“, 

erklärt Mediensoziologin Sabina Misoch, die Schüler einer beruflichen Schule in Baden-Württemberg 

nach ihrer Mediennutzung befragt hat. Es sei für sie ganz normal, am Tisch mit Freunden zu sitzen und 

gleichzeitig am Smartphone mit einer Freundin, die man aus dem realen Leben kenne, zu chatten. 

„Diese Räume denken Erwachsene getrennt, für die Jugendlichen verschwimmen sie und verschmelzen 

miteinander. Je analoger man aufgewachsen ist, desto befremdlicher erscheint einem das.“ Weil jedoch 

das meiste, was Jugendliche mit dem Handy machten, Kommunikation sei und nicht surfen oder 

spielen, sollte man deren Medienverhalten nicht per se problematisieren. „Das ist einfach eine 

Verschiebung. Früher rief man Freunde an, heute schreibt man eine SMS oder postet auf Facebook.“ 

Natürlich lauerten im Internet auch Gefahren. Man könne in Chaträumen den falschen Personen 

begegnen; man könne Fotos posten, die man besser nicht verschickt hätte. Kinder und Jugendliche 

müssten selbstverständlich lernen, mit den digitalen Medien umzugehen Wichtig sei auch, wie 

Medienpädagogin Beranek erklärt, dass Eltern die Mediennutzung ihres Nachwuchses nicht verteufeln. 

„Sonst kommen ihre Kinder nicht zu ihnen, wenn sie wirklich einmal etwas Gefährliches gemacht 

haben.“ 

„Ich schaue ständig auf mein Handy“ 

Wenn über die Internetnutzung junger Menschen diskutiert wird, stehen meistens Gefahren im 

Mittelpunkt. Über die Vorteile wird selten gesprochen. Das Internet biete „große Chancen für die 

sozialpsychologischen Reifungsprozesse in dieser Lebensphase“, sagt Misoch. Und Pädagogin 

Beranek betont: „Es gibt viele Themen, die man gerade in diesem Alter über die Nutzung von 

Smartphones besonders gut bearbeiten kann.“ So ist eine Entwicklungsaufgabe in der Pubertät die 

Ablösung vom Elternhaus; Jugendliche müssen sich abgrenzen. Im Internet fänden sie einen privaten 

Raum, den die Eltern nicht richtig verstünden und über den diese sich auch mal aufregten, sagt 

Beranek. „Da können sie tatsächlich mal sagen, ich bin jugendlich und meine Eltern sind anders. Sich 

über Kleider und Musik abzugrenzen ist heute ja schwierig.“ Auch dafür, um die große Liebe zu finden, 

könne man das Internet gut nutzen. „Wenn ich meinen Schwarm kennenlernen möchte, schaue ich im 

Netz, welches Buch er mag, besorge es und schaffe einen Kommunikationsanlass. Wenn ich mit meiner 

Freundin weg war, dann poste ich, dass ich mit ihr weg war, um mich zu dieser Freundschaft zu 
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bekennen. Dann warte ich ungeduldig, ob sie reagiert. Ich schaue ständig auf mein Handy. Ich kann es 

nicht weglegen.“ Beranek findet das ganz normal. 

Was viele Eltern den Kopf schütteln lässt, ist die große Zahl von „Freunden“, die ihre Kinder im Netz 

haben. Natürlich seien die meisten nur Bekannte, sagt Misoch. Sie warnt aber davor, die Bedeutung 

dieser „weak ties“ (schwachen Verbindungen) als gering zu erachten. „Soziale Akzeptanz sucht man 

nicht nur im engsten Freundeskreis, sondern auch in weiteren Kreisen. Denn man will wissen, ob die 

Identität, die man entwickelt, sozial anerkannt wird.“ Sonst habe man wenig Chancen, ein akzeptiertes 

und erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft zu werden. „Die ,weak ties‘ können einem Menschen viel 

Stabilität geben, gerade in der adoleszenten Entwicklungsphase.“ 

Und was ist dran an der These von der digitalen Demenz? Während Spitzers Warnungen auf große 

öffentliche Resonanz gestoßen sind, blieb eine vor kurzem veröffentlichte Studie der 

Medienpsychologen Markus Appel und Constanze Schreiner weitgehend unbemerkt. Appel und 

Schreiner fragen, ob die digitalen Medien wirklich dick, dumm, aggressiv einsam, krank und unglücklich 

machen – und finden für fast alle dieser Behauptungen keine wissenschaftlichen Belege. Gut belegt sei 

nur, dass gewalthaltige Computerspiele Aggressivität begünstigten. Die Psychologen warnen Eltern und 

Lehrer, alarmistische Thesen zu verinnerlichen. Dann sind sie für ihre Kinder keine guten 

Bezugspersonen – und können ihnen nicht helfen, die Herausforderungen des Netzes zu meistern. 

Vgl.:http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/mediennutzung-mein-kind-ein-smartphone-junkie-
13001206.html 
 
 

 

SEXTING-VORFÄLLE IN DEN MEDIEN 

  

CYBERMOBBING: DER STUMME HILFERUF DER AMANDA TODD (†15) 
22.10.12: Sie hielt die Hänselei nicht mehr aus: Amanda Todd aus Kanada wurde monatelang 
von ihren Mitschülern wegen eines Nacktfotos im Internet gemobbt. Ein Mann hatte es an die 
ganze Schule verschickt. 
 

"Ich habe niemanden", steht in schwarzer Mädchen-Schrift auf einer weißen Karteikarte. "Ich brauche 

jemanden." Darunter hat das junge Mädchen einen traurig guckenden Smiley gemalt. Dann wird der 

nächste Zettel in die Kamera gehalten. "Mein Name ist Amanda Todd." 

Das Video ist der neun Minuten lange Hilferuf eines Mobbingopfers. Amanda mit den langen, braunen 

Haaren, die in dem schwarz-weißen Internetvideo zu sehen ist, bleibt während des gesamten Videos 

stumm. Und kaum einen Monat nach der Veröffentlichung ist sie tot. 
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Die 15-Jährige aus der Nähe der westkanadischen Stadt Vancouver hat sich das Leben genommen, 

nachdem es zum Martyrium geworden war. Und zwar wegen eines Nacktfotos, das im Internet 

kursierte. 

"Ich kann das Foto nie zurückholen" 

"Ich habe mich entschieden, Euch von meiner niemals endenden Geschichte zu erzählen", heißt es auf 

Todds erster Karteikarte. In der siebten Klasse fing sie demnach damit an, im Internet zu chatten. Dabei 

trifft sie auf Männer, die ihr Komplimente machen. Einer bittet sie um ein Foto ihrer nackten Brüste. 

Todd schickt es ihm völlig unbedarft per E-Mail. Der Mann aber schickt es an ihre ganze Schule und 

lädt es bei Facebook hoch, erpresst sie weiter. Danach wird das Leben für Amanda Todd nie mehr, wie 

es vorher war. 

"Ich kann das Foto nie zurückholen. Es wird immer irgendwo da draußen sein", schreibt Todd auf einer 

ihrer Karten. Ihre Mitschüler hänseln sie, werden sogar gewalttätig, rufen ihr nach: "Merkst Du nicht, 

dass Dich hier niemand mag". "Ich habe jede Nacht geweint und alle Freunde verloren", schreibt 

Amanda. 

Mehrmals wechselt sie die Schule, doch die Mobbing-Attacken wird sie nicht mehr los, genauso wenig 

wie sie das Foto löschen kann. Die Hetzjagd geht immer weiter. Amanda nimmt Drogen, Alkohol, 

verletzt sich selbst, ritzt sich die Arme auf. Ein Selbstmordversuch mit Bleichmittel scheitert, der zweite 

am 10. Oktober gelingt. 

Wachsendes Problem Cybermobbing 

Die Betroffenheit über Amandas Fall ist groß: Mehr als zwei Millionen Menschen haben ihr Video 

mittlerweile gesehen, in Kanada trauerten Hunderte öffentlich um die 15-Jährige, sie zündeten Kerzen 

an und gedachten ihr in Schweigeminuten. 

"Sie hat mir gesagt, warum sie es gemacht hat – sie wollte nicht, dass andere das durchmachen 

müssen, was sie durchmachen musste", sagte ihr Vater Norm der Zeitung "Vancouver Sun" im 

Interview. "Ihre Nachricht ist angekommen. Es macht mich glücklich, dass ihre Stimme noch immer 

gehört wird." 

Amanda ist inzwischen zur Symbolfigur gegen Gewalt aufgestiegen. Nicht nur in Kanada ist eine 

Diskussion über den Umgang mit Cybermobbing entbrannt. 

"Ich habe keine Zweifel, dass Millionen von Menschen, die Amandas Video sehen – ob sie gemobbt 

werden, oder selber mobben – davon beeinflusst werden", sagte die Organisatorin einer 

Gedenkveranstaltung, Navi Gill, dem kanadischen Nachrichtensender CTV. 

Durch Mobbing in Selbstmord getrieben 

Tatsächlich gilt Cybermobbing weltweit als wachsendes Problem, unter anderem weil einer Studie der 

Europäischen Union zufolge das Alter der Kinder, die Zugang zum Internet haben, immer weiter sinkt. 
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Einen eigenen Straftatbestand stellt Cybermobbing allerdings nicht dar – zumindest noch nicht. Dabei 

wurde mindestens jedes dritte Kind in Deutschland laut einer Studie schon einmal im Netz belästigt. Die 

Folgen dieser Attacken können dramatisch sein. 

Im April 2010 stirbt Phoebe Prince im US-Bundesstaat Massachusetts, etwa 145 Kilometer westlich von 

Boston. Die 15-Jährige ist hübsch und intelligent, kommt neu an eine Schule, geht mit einem attraktiven 

Mitschüler und erweckt die Eifersucht ihrer Klassenkameradinnen. Sie wird im Internet gemobbt, eine 

Schülerin bewirft sie auf dem Heimweg mit einer Dose und fragt "Warum bringst du dich nicht um?". 

Ihre kleine Schwester findet Phoebe wenig später, sie hat sich erhängt. 

Im Mai 2010 bekommt der 13 Jahre alte Joël aus Österreich eine bösartige E-Mail, in der er als 

Homosexueller beschimpft wurde: "Du bist schwuler, als die Polizei erlaubt", steht darin. Es ist bloß der 

Höhepunkt einer monatelangen Quälerei. Der Junge wirft sich vor einen Zug. 

Im September 2010 wird der Fall des 13 Jahre alten Asher Brown bekannt. Seine Eltern erzählen 

später, wie erbarmungslos er von seinen Mitschülern malträtiert wurde, er ist Buddhist – und angeblich 

schwul. Asher schießt sich in den Kopf. 

Im Oktober 2010 will sich Melanie aus Peine mit einer angeblichen Freundin treffen, die sie über 

Facebook kennengelernt hat. Tatsächlich stellt sich heraus, dass hinter der Identität ein 27 Jahre alter 

Mann steckt. Melanie wird wütend, da schneidet der Mann ihr die Kehle durch. 

Im September 2012 ermordet ein 14-Jähriger eine 15-Jährige in den Niederlanden. Der Grund: Das 

Opfer soll Gerüchte bei Facebook über ihre beste Freundin verbreitet haben. Diese beauftragt 

schließlich den 14-Jährigen - 50 Euro stellt sie ihm dafür in Aussicht. Der junge Auftragskiller sticht 

tatsächlich zu. 

Die Gefahr des "dislike"-Buttons 

Um über die Gefahren und Folgen von Cybermobbing aufzuklären, gibt es in der Europäischen Union 

inzwischen sogar einen "Safer Internet Day", der am 5. Februar stattfindet. Neben 

Aufklärungskampagnen werden private Internetunternehmen dazu aufgerufen, die von der Kommission 

erstellten "Safer Social Networking Principles for the EU" zu unterzeichnen, die den sicheren Umgang 

mit Daten garantieren sollen. 

Doch Onlineplattformen sind ohnehin vorsichtig. So lehnt Facebook einen "dislike"-Button ("Gefällt 

mir nicht") ab, obwohl es immer wieder Initiativen von Mitgliedern gibt, um ihn einzuführen. Aber 

Erfahrungen aus anderen Portalen wie "SchülerVZ" schrecken eher ab. Die Plattform musste nach 

heftigen Protesten von Bloggern und Eltern den "Top oder Flop"-Button zur Bewertung von 

Freunden wieder abschaffen. 
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Zuvor war das Portal "isharegossip" als jugendgefährdend eingestuft worden, nachdem anonyme 

Hetzattacken zu Schlägereien auf dem Pausenhöfen geführt hatten. Es gab auch Androhungen von 

Amokläufen. 

Hacker jagen angeblichen Peiniger 

Die kanadische Polizei will nun den Erpresser von Amanda Todd ausfindig machen und ermittelt. Die 

Hackergruppe Anonymous will da bereits weiter sein und veröffentlichte den Namen eines Verdächtigen 

sowie viele andere persönliche Details wie Adresse, E-Mail und Telefonnummer. 

Die Gruppe wandte sich in einem Online-Video zudem direkt an Todds Peiniger: "Wir werden nicht 

vergeben, wir werden nicht vergessen", heißt es darin. "Wir beobachten Dich. Wir wissen, was Du getan 

hast und wir sind immer da." 

Der junge Mann, dessen Name im Internet kursiert und dessen Facebook-Seite mittlerweile gelöscht 

wurde, bestreitet jedoch, Todd gemobbt zu haben. Er habe vielmehr Amanda helfen wollen, nachdem er 

ihr Video im Internet gesehen hat, als sie noch lebte. Er wollte den Erpresser ausfindig machen, der 

angeblich in New York lebe. Kanadische Medien berichten, dass der Mann einer ähnlichen Hetzjagd 

ausgesetzt sei wie Amanda Todd vor ihrem Tod. 

Vgl.: http://www.welt.de/vermischtes/article110103789/Der-stumme-Hilferuf-der-Amanda-Todd-15.html 

 

 
 
„SEXTING“ WIRD FÜR IMMER MEHR JUGENDLICHE ZUM ALBTRAUM 
22. 02. 2013 von Melanie Fetz 
Gefährlicher Trend: Das Versenden von erotischen Fotos kann böse Folgen haben.  
 
 „Sexting“ heißt der gefährliche Trend, bei dem erotische Fotos oder zum Teil auch Nacktfotos via 

Handy verschickt werden. Laut einer aktuellen US-amerikanischen Studie der „National Campaign to 

Prevent Teen and Unplanned Pregnancy“ hat jeder fünfte Jugendliche und jeder zweite junge 

Erwachsene bereits „Sextings“ versendet. Fast die Hälfte der Jugendlichen hat schon erotische Bilder 

empfangen. In manchen Gruppen gilt das Versenden derartiger Bilder als Freundschafts- oder gar 

Liebesbeweis. Vor allem Jugendliche tappen daher immer wieder in die Sexting-Falle. Mit der 

wachsenden Wahrnehmung, dass sowohl Jungen als auch Mädchen zum Teil sogar 

kinderpornografisches Material produzieren und verbreiten, erhält das Thema eine neue Brisanz. 

„Bei uns melden sich immer wieder Minderjährige, die nach dem Versenden erotischer Bilder in 

Schwierigkeiten geraten sind“, berichtet Vorarlbergs Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch. Da 

mittlerweile fast jeder ein Smartphone besitzt, gebe es auch immer mehr derartige Fälle. „Viele 

Jugendliche denken einfach nicht daran, was passieren kann, wenn sie die Fotos aus der Hand geben. 

Sind sie einmal verschickt und im Netz, ist es kaum möglich sie zu löschen und herauszufinden, wer sie 

online gestellt hat“, warnt Rauch. Er weiß von etlichen Fällen, bei denen Bilder aus Rache ins Internet 
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gestellt wurden. Einige „Sexting-Opfer“ seien später sogar mit den Fotos erpresst worden. „Sind die 

Bilder erst einmal online, ist die Gefahr groß, dass sie missbräuchlich verwendet werden“, sagt Rauch. 

Der Kinder- und Jugendanwalt weiß auch von Fällen, bei denen Jugendliche von Bekannten in 

kompromittierenden Situationen fotografiert oder gefilmt wurden und das Ganze dann den Kollegen 

gezeigt oder sogar online gestellt wurde. „Hier haben wir es dann mit schlimmen Mobbing-Fällen zu 

tun“, gibt Rauch zu bedenken. 

Verschärft wird die gesamte Problematik dadurch, dass das Internet bekanntlich nichts vergisst. 

Schicken Jugendliche Nacktbilder herum, sind diese dauerhaft auffindbar. Das endgültige Löschen ist 

praktisch unmöglich. Ein veröffentlichtes pikantes Foto kann daher auch Jahre später noch 

Auswirkungen haben. „Unter Umständen können solche Bilder plötzlich wieder im Internet auftauchen 

und einem beispielsweise im Arbeitsleben zum Verhängnis werden“, warnt Rauch. 

Und damit noch lange nicht genug: Jugendliche können sich der Verbreitung von Pornografie strafbar 

machen, wenn sie Nacktbilder von sich oder anderen verschicken. Die Beamten des 

Landeskriminalamts warnen Jugendliche davor, persönliche Daten bekannt zu geben oder gar intime 

Fotos zu verschicken. Den Eltern empfehlen die Polizisten, mit ihren Kindern über deren 

Internetaktivitäten zu sprechen. Sie sollten mit den Heranwachsenden darüber sprechen, welche Bilder 

ins Netz gestellt werden. 

Für das Profilbild im sozialen Netzwerk probieren Kinder und Jugendliche gerne vor dem Spiegel 

unterschiedlichste Posen aus. Viele bilden sich aufreizend ab. Häufig wird vergessen, dass die 

Profilfotos von einer größeren Öffentlichkeit gesehen werden und oft in weiterer Folge die Basis für 

„Grooming“ sind. 

Beim sogenannten „Grooming“ suchen Erwachsene zu Kindern Kontakt, um sie später sexuell zu 

missbrauchen. Aktuell beschäftigt sich übrigens das Landesgericht Feldkirch mit einem Fall, bei dem 

eine 13-Jährige angelockt und vergewaltigt worden sein soll. 

Vgl.: http://www.vorarlbergernachrichten.at/lokal/2013/02/21/sexting-wird-fur-immer-mehr-jugendliche-zum-albtraum.vn 

 

 
SCHULEN SIND MACHTLOS WENN "SEXTING" ZUM SELFIE- ALBTRAUM WIRD 
19.03.2014: „Sexting" heißt der Austausch intimer Fotos via Smartphones. Besonders 
Jugendliche tappen oft in die gefährliche Falle. Schulen zeigen sich hilflos - wie ein besonders 
heikler Fall in NRW zeigt.   
 
Schnappschüsse wechseln blitzschnell den Besitzer, sind mit zwei Klicks im Internet veröffentlicht. Das 

Foto-Smartphone ist der Begleiter der Jugend. Damit einher geht inzwischen ein heikles Phänomen: 

"Sexting". So nennt man den Austausch intimer Fotos über Foto-Handys mit Programmen wie 

WhatsApp oder Snapchat. Die Schulen in Deutschland sollten sich darauf einstellen, sagt der 
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niedersächsische Kriminologe Prof. Christian Pfeiffer. "Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass wir hier 

in etwas Neues reingerutscht sind." Auch Jugendschützer schlagen Alarm. 

Der Begriff "Sexting" ist eine Kombination aus den Wörtern "Sex" und "Texting", letzteres steht im 

Englischen für den Versand von Handy-Botschaften. Lokalen Umfragen in Ostdeutschland zufolge hat 

bereits jedes fünfte Mädchen und jeder zehnte Junge einschlägige Erfahrungen gesammelt. "Wir 

versuchen nun, das wahre Ausmaß bundesweit zu erfassen", kündigt der Kriminalitätsforscher an. 

Wenn die Beziehung zerbricht, oder die Bilder in falsche Hände geraten, könne aus Sexting sehr 

schnell Cybermobbing werden, warnt Pfeiffer, etwa wenn der Verflossene die Bilder aus Rache ins 

Internet stellt: "In den USA hat es deswegen schon Selbstmorde gegeben." 

Auch juristisch ist der Bildertausch problematisch: Das Versenden von Nacktbildern Minderjähriger kann 

unter Umständen als Verbreitung von Kinderpornografie gewertet werden. 

Viele Erwachsenen haben noch nie von Sexting gehört: "Die Mehrheit der Lehrer ist absolut 

szenefremd. Auch die Eltern haben Schwierigkeiten, über die Auswüchse der virtuellen Welt Bescheid 

zu wissen", erklärt Benjamin Wockenfuß, Experte der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen. Dort 

hat man jetzt mit der Schulung von Lehrern begonnen. 

Auch Kriminalitätsforscher Pfeiffer hat in den vergangenen Wochen ein Gymnasium in Willich 

(Nordrhein-Westfalen) nach einem Skandal um Sexting und sexuelle Belästigung beraten. Der Fall 

offenbarte eine besondere Qualität: Die Machenschaften sollen dort von einem Lehrer ausgegangen 

sein. Auf Speichermedien hatte die Polizei bei dem Pädagogen Nacktfotos von Schülerinnen entdeckt, 

die diese ihm zugeschickt haben sollen. Daraufhin hatte der Schulträger externen Expertenrat gesucht. 

"Die Schule hat nun beschlossen, zwei Vertrauenslehrer eigens für Sexting und Cybermobbing 

einzusetzen und auszubilden", sagt der Berater. Außerdem soll mit einer Umfrage unter den Schülern 

herausgefunden werden, ob das Problem ein noch größeres Ausmaß hat. 

Bei der Analyse des Falls hatte sich gezeigt, dass die Beschwerden, Verdachtsmomente und Hinweise 

auf den Lehrer nirgendwo zusammengeführt wurden. Der Sportlehrer sei zwar jeweils von einzelnen 

Lehrern angesprochen worden, habe sich aber jedes Mal herausreden können. Obwohl es sich um eine 

vorbildliche Schule handele, hätten "die Lehrer nicht immer richtig reagiert", sagt Pfeiffer. 

Vier Mal hatten sich Schülerinnen an Lehrer gewandt, nur in einem Fall sei die Polizei eingeschaltet 

worden. So hätten auch die Ermittler nur von einem Bruchteil der Verdachtsmomente erfahren. "Man 

hätte dem Täter eine Falle stellen und zum Schein auf die von ihm angebotene, persönliche Sport-

Nachhilfe eingehen können. Die hatte er mehreren Schülerinnen anonym über Facebook angeboten", 

sagt Pfeiffer. 
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Der Fall war schließlich von ganz anderer Seite ans Licht gekommen: Der 28-jährige Lehrer steht 

inzwischen unter Verdacht, seinen Cousin erschlagen zu haben: Bei den Mord-Ermittlungen war man 

auf die Fotos der Schülerinnen gestoßen. 

Vgl.: http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/4455826/wenn--sexting--zum-selfie-albtraum-wird.html 

 
 
 
NACKTFOTOS WERDEN ZUM ALBTRAUM – SEXTING-EXPERTEN SCHLAGEN ALARM 
05.06.2014 von Lisa Stutz 
Ein junger Schweizer hat mit einer List Nacktbilder von Jugendlichen erhalten und sie damit 
erpresst. Für Experten ist diese erste bekannte Missbrauchs-Anklage im Aargau ein 
Paradebeispiel für Sexting. Das Phänomen ist auf dem Vormarsch.  
 
Ein kurzer Fingertipp und das Nacktfoto erscheint auf dem Smartphone des Klassenkameraden – 

«Sexting geht sehr schnell», sagt Urs Kiener, Kinder- und Jugendpsychologe bei Pro Juventute 

Schweiz. «So schnell, dass sich junge Erwachsene die Konsequenzen gar nicht vorstellen können.» 

Er sieht den Fall des Aargauer Sexting-Täters, gegen den nun Anklage erhoben wurde, als 

Paradebeispiel dafür, wie sich Sexting für Beteiligte zum Albtraum entwickeln kann. 

Der heute 22-jährige Beschuldigte hatte sich auf Facebook und via WhatsApp als junge, hübsche Frau 

ausgegeben, die auf der Suche nach sexuellen Abenteuern ist. «Sie» kontaktierte männliche, 

minderjährige Jugendliche und verleitete diese, ihr Nacktfotos zu schicken. 

Anschließend erpresste der Täter die Jugendlichen und drohte, die Fotos zu verbreiten – wenn sie sich 

nicht mit ihm sexuell einließen. «Bei zwei von acht Jugendlichen gelang dies», sagt Elisabeth Strebel, 

Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es ist der erste bekannte Anklagefall im Kanton Aargau, der auf 

dem Phänomen Sexting basiert. 

Die Problematik ist auf dem Vormarsch. «Pro Woche rufen bei uns im Schnitt fünf bis sechs 

Jugendliche an, die ein Problem haben, das durch Sexting entstanden ist», sagt Kiener, der die 

Kampagne «Sexting kann dich berühmt machen. Auch wenn du es gar nicht willst» der Pro Juventute 

betreut. 

In einer Studie gaben sechs Prozent der befragten Schweizer Jugendlichen an, schon selbst erotische 

oder aufreizende Fotos oder Videos über das Handy verschickt zu haben. 

«Die Tendenz ist steigend», sagt Kiener. Denn: Sexting ist ein noch junges Phänomen, das erst durch 

Smartphones und Co. möglich wurde. 

Und durch jugendliche Naivität: «Neugier, Schmetterlinge im Bauch, aufkeimende Sexualität – in der 

Pubertät verlieren die jungen Leute manchmal den kühlen Kopf.» 
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Sexting an sich sei aber keine Straftat. «Es entsteht daraus jedoch schnell eine kriminelle Handlung», 

warnt Elisabeth Strebel. Wird der jugendliche Leichtsinn nämlich durch Weiterverbreiten oder Erpressen 

missbraucht, «kann das dramatische Folgen haben», sagt auch Kiener. 

Sein Tipp: Die Eltern sollen die Kinder sensibilisieren. «Es ist wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern über 

die Risiken von Sexting sprechen», so Kiener. 

Auch bei der Jugendarbeit Wettingen hat man die Problematik des Phänomens erkannt und leistet 

Präventionsarbeit: «Gemeinsam mit einem Polizisten, der um die Gefahren des Sexting weiss, klären 

wir die Jugendlichen darüber auf», sagt Leiterin Katja Stockmann. 

Sie sei erstaunt gewesen, dass die Jugendlichen die Grenze, ab wann eine Handlung im Internet 

kriminell ist, oft nicht kannten. «Auch die schnelle Multiplikation von Nacktbildern war ihnen nicht 

bewusst», so Stockmann. 

Urs Kiener empfiehlt, nur solche Bilder zu verschicken, «bei denen man sich nicht schämen würde, 

erschienen sie am nächsten Tag in der Zeitung». 

Vgl.: http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/nacktfotos-werden-zum-albtraum-sexting-experten-schlagen-
alarm-128047211 
 

 
 
AM HANDY-PRANGER: WIE SCHÜTZEN WIR SCHÜLER VOR SEXTING? 
14.09.2014; Die Fragen stellte Melanie Mühl. 
Lehrer Günter Kannen setzt sich an seiner Schule für Aufklärung beim Thema Sexting ein. Er 
hofft, dass der Sache bald mehr Aufmerksamkeit zukommt. Fünf Fragen an ihn. 
 
Vor einigen Monaten wurde Günter Kannen, Leiter des Clemens-August-Gymnasiums Cloppenburg, 

Zeuge eines Pausenhofgesprächs zwischen Schülern der Oberstufe, in dem es um mit dem 

Smartphone versendete Nacktfotos von Schülerinnen ging. Schnell wurde ihm klar, dass dieses als 

Sexting bezeichnete Phänomen auch an seiner Schule weit verbreitet ist. Gemeinsam mit Kollegen 

anderer Schulen verfasste er deshalb einen Elternbrief, der auf die Gefahren des Sextings aufmerksam 

macht. 

Herr Kannen, welche Altersgruppe ist besonders vom Sexting betroffen?  

Sexting betrifft teilweise schon Zehn- bis Zwölfjährige, die größte Gruppe stellen meiner Erfahrung nach 

aber die Dreizehn-, Vierzehnjährigen da. Kollegen und ich haben einen Fall recherchiert und 

festgestellt, dass er bereits in der ganzen Stadt bekannt war und die Fotos sogar schon in Stuttgart 

aufgetaucht waren. Es handelte sich um eine ehemalige Schülerin, die ihrem Freund intime Fotos von 

sich geschickt hatte. Nach der Trennung hat er sie verbreitet. 

Seitdem Sie die Gefahr in einem Brief an die Eltern angesprochen hatten, folgte ein intensiver 

Austausch mit vielen Schülern. Waren darunter auch Mädchen, die Fotos von sich selbst in 

aufreizenden Posen verschickt haben? 
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Ja, aber nur zwei. Sie haben sich geoutet, weil ihre Fotos verbreitet worden sind. Sie wurden daraufhin 

in ihrer Jahrgangsstufe gemobbt. 

Haben Sie die Fotos gesehen? 

Nein, das wollte ich auch nicht. Es gibt eine deutliche Grenze zwischen Erwachsenen und Jugendlichen 

sowie zwischen Lehrern und Schülern. 

Wissen Sie, weshalb die Schülerinnen die Fotos verschickt haben? 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der schon sehr junge Menschen viel Zeit damit verbringen, sich zu 

inszenieren. Die Mädchen posieren, wie sie es beispielsweise aus Heidi Klums Modelshow kennen. Sie 

denken, das sei normal. Andere werden von ihrem Freund gebeten, Nacktbilder zu schicken. 

Wie haben die Eltern auf Ihren Brief reagiert? 

Positiv, obwohl sie natürlich sehr erschrocken gewesen sind. Von Sexting hatten sie noch nie zuvor 

gehört. Wir leben mit Cloppenburg in einer Region von Deutschland, in der „die Welt noch in Ordnung“ 

ist, in der es noch ein relativ gefestigtes soziales Leben gibt und in der Religion eine wichtige Rolle 

spielt – und dann passiert so etwas. Wir haben das Thema Sexting in unser Präventionsprogramm 

aufgenommen, auch für unsere jüngeren Schüler. Zudem veranstalten wir Informationsabende für 

Eltern, deren Kinder in die fünfte und sechste Klasse gehen und bei denen unter anderem Vertreter der 

Polizei sowie Jugendschutzbeauftragte sprechen. 

Vgl.: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/nacktbilder-in-der-schule-was-tun-gegen-sexting-13150067.html 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN ZUM THEMA 

Mediensprache: 

http://www.mediensprache.net/de/ 

 

Sexting und Grooming: 

http://www.lehrer-online.de/pubertaet-safer-sex.php?sid=50108193488433516542312921292900 
http://www.nicola-doering.de/wp-content/uploads/2014/08/D%C3%B6ring-2012-Erotischer-
Fotoaustausch-unter-Jugendlichen.pdf 
 

Cybermobbing: 

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybermobbing.html 

http://www.polizei.sachsen.de/de/dokumente/Landesportal/Begleitheft-Web.pdf 

 

Aufklärung: 

http://www.rpi-ekhn.de/cms/fileadmin/rpz/download/bbs/ue_all_you_need_is_love.pdf 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN FÜR DIE VOR- UND 

NACHBEREITUNG IM UNTERRICHT 
 
 
ÜBUNG 1: „SEND ME AN IMPULSE” (AUFWÄRM- UND IMPULSSPIEL); ca. 5 -10 MIN. 

Jede SMS, jede Message, jedes „Like“ ist ein Impuls in der digitalen Welt – hat man etwas gesendet 

oder gepostet erwartet man umgehend eine Reaktion auf seinen angestoßenen Impuls. Auch für das 

Theaterspielen sind Impulse unerlässlich – eine vollzoge Aktion erfordert eine Reaktion! Ein Dialog auf 

der Bühne kann nur entstehen, wenn man auf die gesendeten Impulse reagiert. Das folgende Spiel 

erfordert Reaktionsschnelligkeit und fördert das wahrnehmen von Impulsen. 

 

Spielverlauf: 

Die Klasse steht in einem Kreis. Es werden 

drei verschiedene Impulse innerhalb des 

Kreises weitergegeben. In die eine Richtung 

wird der Impuls „GEFÄLLT MIR“ weiter 

gegeben, indem man dies zum einen sagt 

und dazu den auf Facebook bekannten 

nach oben zeigenden Daumen als Geste/ 

Bewegung vollzieht. Wenn man diesen 

Impuls abblocken möchte sagt man 

„GEFÄLLT MIR NICHT“ und zeigt 

gleichzeitig mit dem Daumen nach unten. 

Dadurch wird ein Richtungswechsel 

vollzogen und das „GEFÄLLT MIR“ wird  

nun in die andere Richtung weitergeben. 

Erfolgt wieder ein „GEFÄLLT MIR NICHT“ 

ändert sich auch umgehend wieder die Richtung. Man kann den Impuls auch innerhalb des Kreises 

„quer durch den Raum schießen“, indem man auf jemanden deutlich mit dem Finger zeigt und  

„GEPOSTET“ ruft. Diesen Impuls kann man dann in allen drei Varianten beantworten: 

 

1. „GEFÄLLT MIR“ + Daumen hoch und den Impuls  in einen Richtung weitergeben 

2. „GEFÄLLT MIR NICHT“ + Daumen runter und den Impuls abblocken 

3. „GEPOSTET“ + auf jemanden mit dem Finger zeigen und den Impuls weitergeben 
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Wichtig ist: Das Spiel muss eine Schnelligkeit entwickeln, so dass klar wird, wie schnell auf Impulse 

reagiert werden muss.  

 

 

ÜBUNG 2: „ZUZWINKERN“ (AUFWÄRM- UND WAHRNEHMUNGSSPIEL); ca. 5 MIN. 

Nachdem im voran gegangenen Spiel die Impulse offensichtlich durch die Sprache und eine Bewegung 

weiter gegeben wurden, wird im folgenden Spiel weder gesprochen, noch Bewegungen/Gesten 

vollzogen. Die Impulse werden lediglich durch Blicke und Zuzwinkern erfolgen. 

Spielverlauf: 

Die Klasse steht in einem Kreis. Ein Schüler wird festgelegt, der das Spiel startet. Dieser muss nun den 

ersten Impuls senden, indem er EINMAL jemanden im Kreis zuzwinkert und dann umgehend auf diese 

Person zugeht. Die angezwinkerte Person sollte wahrgenommen haben, dass ihr ein Impuls gesendet 

wurde und gleichfalls sofort einer weiteren Person zuzwinkern und auf diese zugehen. So verlässt die 

angezwinkerte Person ihren ursprünglichen Platz, auf den sich derjenige stellt, der zuerst gezwinkert 

hat usw. 

Es sollte ein ständiger Platzwechsel erfolgen und alle im Kreis stehenden müssen wachsam sein, ob sie 

einen Impuls gesendet bekommen, der einen Platzwechsel erfordert. 

 

Wichtig ist: Es soll das Zwinkern als Impuls wahrgenommen werden, nicht, dass jemand auf einen 

zugeht – dies wäre eine verzögerte Wahrnehmung des Impulses. 

 

 

ÜBUNG 3: „PERSÖNLICHER DISTANZBEREICH“ (WAHRNEHMUNGSSPIEL); ca. 5-10 MIN. 

Viele negative SMS, Messages, Posts würde man eindeutig als distanzlos bezeichnen. Sie sind 

verletzend, greifen mitunter die Persönlichkeit an und gehen sogar in den Bereich Mobbing/Beleidigung 

über. Schnell ist was negativ kommentiert. Die heutige Gesellschaft ist geprägt von der digitalen 

Distanzlosigkeit, denn man kann alles sagen bzw. schreiben, da man der Person ja nicht direkt 

gegenüber steht. Unbemerkt wird dadurch in die persönlichen Distanzbereiche eines Menschen 

hereingetreten. Steht man allerdings einem Menschen gegenüber, würde man diesem gar nicht so nah 

kommen, wie es die Kommunikation der digitalen Medien zulässt. Die folgende Übung soll diese 

Tatsache verdeutlichen. 
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Spielverlauf: 

Die Klasse steht sich in zwei Reihen gegenüber. Nun sollen immer zwei Personen gleichzeitig 

aufeinander zugehen. Dabei soll sich konsequent beim Gehen in die Augen geschaut werden. Wie 

lange kann man den Blick des Anderen standgehalten und wann kommt die andere Person einem dann 

doch zu nahe. Jeder soll selbst entscheiden, wann in seinem persönlichen Distanzbereich hinein 

getreten wird. Passiert dies, soll man stehen bleiben und dadurch verdeutlichen, dass man es nicht 

möchte, dass die andere Person noch näher kommt.  

 

Wichtig ist: Bei diesem Spiel gibt es kein richtig und kein falsch. Man soll sich selbst dabei sicher und 

wohl fühlen, indem man auch selbst entscheidet, wann man stoppt. Es geht auch nicht um Schnelligkeit, 

jede Paarung geht so schnell oder eben langsam aufeinander zu, wie man es selbst als angenehm 

empfindet. Das Spiel macht keinen Sinn, wenn man sich NICHT in die Augen schaut. 

 

 

ÜBUNG 4: „FACE TO FACE- TRUE FACTS ?!“; (WAHRNEHMUNGSSPIEL); ca. 10-15 MIN. 

In „Ich will alles von dir sehen“ wird verdeutlich, welches 

großes Problem die Anonymität der digitalen Medien 

darstellt. Man spricht nicht mehr direkt miteinander und 

nimmt sich vor allem auch nicht mehr persönlich wahr. 

Gerüchte können im Netz schnell gestreut und 

unpersönlich vollzogen werden. Man kann sich in den 

Internetforen aber auch eine ganz eigene Identität 

erschaffen. Das fängt schon beim Profilbild an, das 

meistens eine Selbstinszenierung ist und selten den 

wirklichen Tatsachen entspricht. Auch die „persönlichen 

Angaben“ spiegeln oft nicht die Wahrheit wieder, 

sondern sind geschönt und sollen einem 

„gesellschaftlichen Idealbild“ entsprechen. Eine direkte 

Wahrnehmung und Kommunikation untereinander findet 

nur noch selten statt. Wenn man sich bildlich einander 

sieht, dann nur über bearbeite Fotos oder Live-Kamera 

(Skype usw.). Doch was nehmen wir überhaupt noch von unseren Mitmenschen wahr, wenn sie einem 

direkt gegenüber stehen. Dies soll in den folgenden Übungen überprüft werden. 
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Spielverlauf: 

Variante 1: Die Klasse steht sich in zwei Reihen gegenüber. Nun haben alle Schüler eine Minute Zeit, 

sich zu betrachten und sich dabei so viele Details wie möglich über das Aussehen der gegenüber 

stehenden Person zu merken. Dazu gehört die Art der Kleidung (was trägt die Person alles: Pullover 

oder T-Shirt, Rock/Kleid oder Hose, Schuhe usw.; welche Farbe/n hat die Kleidung usw.); Haarfarbe 

plus Frisur, Augenfarbe, bei weiblichen Personen Make-Up, trägt die Person Schmuck/Accessoires 

usw. Nach Ablauf der einen Minute, müssen sich alle Schüler umdrehen und einen Daten-Steckbrief/ 

Profil auf ein Blatt Papier erstellen, das so viele WAHRE Details wie möglich über die andere Person 

enthält. Zusätzlich soll ebenfalls aufgeschrieben werden, über wen die Daten sind und wer diese 

verfasst hat. Dafür haben die Schüler lediglich nur zwei Minuten Zeit.  Dann sammelt die Lehrkraft die 

Zettel ein, mischt sie und verteilt sie daraufhin neu in der Klasse. Die Klasse steht nun in einem Kreis, 

so dass jeder jeden sehen kann. Nun werden die Steckbriefe reihum vorgelesen. Die Klasse soll nun 

überprüfen, wie genau die Steckbriefe verfasst worden sind und über die Ungenauigkeiten, 

Abweichungen, fehlende oder sogar falsche Daten diskutieren.  Wie wurden die einzelnen 

Klassenkameraden wahrgenommen, wie genau wurden die Profile über sie erstellt? Gibt es evtl. 

Details, die bei vielen vergessen worden sind oder besonders hervor gehoben wurden. Gibt es vielleicht 

deutliche oder gar keine Unterscheidungen in den Beschreibungen zwischen männlich und weiblich? 

Worauf achten männliche Personen besonders und worauf die weiblichen, gibt es zwischen den 

unterschiedlichen Geschlechtern auch unterschiedliche Beschreibungsschemata? Was wurde alles 

wahrgenommen und warum?  

Requisiten: Papier und Stifte 

 

Variante 2: Wieder steht sich die Klasse in zwei Reihen gegenüber (diesmal muss natürlich jemand 

anderes gegenüber stehen) und genauso wie bei Variante 1, haben alle Schüler eine Minute Zeit, sich 

zu betrachten und sich dabei so viele Details wie möglich über das Aussehen der Person gegenüber zu 

merken. Nun drehen sich wieder alle um. Nun sollen alle Schüler ein winziges Detail an sich verändern.  

 

Beispiel: Einen Ärmel ein bisschen hochziehen, oder eine Haarspange auf die andere Seite klemmen, 

einen Ohrring entfernen usw.  

Nun soll immer im Wechsel gesagt werden, was die gegenüberliegende Person an sich verändert hat. 

Jede Person hat drei Versuche, die richtige Veränderung zu erkennen. Im Anschluss an diese Übung 

soll in der Klasse wieder darüber gesprochen werden, wie und ob die Veränderungen wahrgenommen 

wurden. Warum wurden in manchen Fällen die Veränderungen vielleicht nicht erkannt? Des Weiteren 

soll darüber diskutiert werden, wie es sich anfühlte jemanden so genau ansehen zu müssen und 
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gleichzeitig von dieser Person ebenfalls betrachtet zu werden. War diese Tatsache unangenehm und 

wenn ja, warum?  

 

  

ÜBUNG 5: „BILDBESCHREIBUNG- ODER WIE EIN GERÜCHT ENTSTEHT“ 
(WAHRNEHMUNGSSPIEL);  ca. 10 MIN. 
Was einmal ins Internet gestellt wurde, bleibt da und was noch schlimmer ist, selbst wenn man ein Foto 

wieder gelöscht hat, es haben genug gesehen, um darüber weiter Gerüchte zu verbreiten. Wie schnell 

ein Gerücht entsteht, soll die nächste Übung zeigen. 

 

Spielverlauf: 

Die Übung funktioniert nach dem „Stille-

Post-Prinzip“. Die gesamte Klasse bis 

auf eine Person verlässt den Raum, 

dieser wird eines der angehängten Bilder 

(siehe Anhang S. 34) gezeigt. In max. 2 

Minuten Zeit, soll dieser Schüler 

versuchen, sich so viel wie möglich 

einzuprägen, was auf dem Bild 

abgebildet ist. Nach Ablauf der Zeit wird 

das Bild abgedeckt und eine weitere 

Person wird in den Raum geholt. Der 

erste Schüler soll nun jener Person, nach 

Möglichkeit so detailreich wie möglich, 

erzählen, was alles auf dem Bild 

dargestellt ist. Der zweite Schüler hat 

nun die Aufgabe, sich so viel wie möglich 

von dem Erzählten zu merken. Nun wird 

eine dritte Person herein geholt, dem 

wiederum der zweite Schüler nun erzählen soll, was es alles von dem ersten Schüler erfahren hat usw.  

Wichtig: Die Schüler dürfen, nachdem sie das Bild beschrieben haben, den folgenden Mitschülern nicht 

helfen oder irgendwelche Kommentare zu den Beschreibungen abgeben. Vor allem gerade dann nicht, 

wenn die Bildbeschreibung zunehmend stark abweicht von dem ursprünglichen Bild bzw. die 

Beschreibung sich verändert. Der letzten Person, wird dann noch mal das Bild gezeigt, ohne, dass die 
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anderen Schüler es ebenfalls sehen. Diese soll dann noch mal beim Betrachten genau beschreiben, 

was auf dem Bild dargestellt ist.  

 

Anschließende Diskussion: Diese Übung wird sehr deutlich zeigen, wie Gerüchte entstehen können, der 

eine hat gesehen das, die andere meint das, auf dem Bild ist jenes, die hat erzählt das, der hat gehört 

usw. In der Klasse soll darüber gesprochen werden, wie es passieren konnte, dass sich die 

Beschreibungen des eigentlichen Bildes so sehr verändert haben. Gab es unterschiedliche 

Beschreibungen und Wahrnehmungen zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern? Woran könnte 

das liegen?  

 

 

ÜBUNG 6: „STALKING YOU“ (BEWEGUNGS- UND WAHRNEHMUNGSSPIEL); ca. 10 MIN. 

Heutzutage kann jeder jeden im Internet „stalken“. Auf Facebook geben viele Personen Informationen 

von sich Preis, die dann andere sofort aufnehmen können. Schnell ist gepostet, wo man gerade ist und 

was man gerade macht. Was es für seltsames Gefühl ist, wenn man auf einmal nur „Followers“ hat und 

alle wissen, wo man ist, zeigt die nächste Übung. 

 

Spielverlauf: 

Die Schüler gehen durch den Raum. Dabei ist es wichtig, dass der Raum gleichmäßig ausgefüllt wird, 

jede/r für sich geht, aufeinander geachtet wird, damit man sich nicht umrennt und nicht untereinander 

gesprochen wird. Jede(r) Einzelne sollte darauf achten, wo sich die restlichen Mitschüler gerade im 

Raum befinden, d.h. alle Spieler müssen in ihrer Wahrnehmung sehr wachsam und aufmerksam sein. 

Die Lehrkraft ruft nacheinander die Namen der einzelnen SchülerInnen aus der Klasse. Wird ein Name 

genannt, bleiben alle SchülerInnen stehen, bis auf die genannte Person. Diese geht weiterhin im Raum 

umher. Alle anderen zeigen unmittelbar nach dem Stehenbleiben auf die genannte Person und 

verfolgen sie sowohl mit dem Blick als auch mit dem zeigenden Finger. Dann muss von der Lehrkraft 

ein Signal gegeben werden, damit sich alle Schüler wieder in Bewegung setzen. Darauf folgt wieder 

eine Namensnennung, die Schüler bleiben erneut stehen, verfolgen mit dem Blick und Finger usw. 

Das Spiel kann in seiner Schwierigkeit noch erhöht werden, indem nicht nach einer Namensnennung 

stehen geblieben wird, sondern im Gehen auf die genannte Person gezeigt und geschaut wird und zwar 

so lange, bis ein neuer Name aufgerufen wird. In diesem Fall erübrigt sich natürlich das Signal zum 

Weitergehen. 
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Wichtig ist:  

Da es um Wahrnehmung geht, müssen die Schüler sich wirklich konzentrieren, wo sich die anderen 

gerade befinden. Wichtig ist auch, dass die Lehrkraft die Namen der Schüler laut und deutlich sagt, 

damit keine Unklarheit darüber herrscht, wer nun im Fokus steht und mit Blicken und Fingern verfolgt 

werden soll. Jeder in der Klasse sollte bei dieser Übung einmal genannt werden. Deswegen empfiehlt 

es sich, die Klassenliste (Klassen-bzw. Kursbuch) zur Hilfe zu nehmen. Im Anschluss soll in der Klasse 

darüber gesprochen werden, wie es sich anfühlte, wenn alle Blicke auf einen gerichtet sind. War es 

unangenehm, wenn alle auf einen guckten und wenn ja, warum ist das so? Überlegt und diskutiert, was 

diese Übung wohl mit „Stalking“ im Internet zu tun haben könnte. 

 

 

 
 
OPTIONALE ÜBUNG 7: „GEFÄLLT MIR VS. GEFÄLLT MIR NICHT“ (BEWEGUNGS- UND 
WAHRNEHMUNGSSPIEL); ca. 10 MIN. 
Ganz schnell kann man im Internet ein Posting von jemandem „liken“, indem man einfach „gefällt mir“ 

drückt! Gefällt etwas nicht, kann diese Tatsache allerdings auch offenbart werden, indem ein Posting 

negativ kommentiert wird. Wie ein „gefällt“ oder eben „gefällt nicht“ bei demjenigen ankommt, der diese 

Wertung erfahren hat, darüber wird sich meistens keine Gedanken gemacht. Das folgende Spiel 

überträgt diese Zu- oder Abneigung aus der virtuellen Welt in eine direkte und körperliche Darstellung.  
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Spielverlauf: 

Die Schüler gehen durch den Raum. Wichtig ist an dieser Stelle, dass klar gemacht wird, dass die 

folgenden Anweisungen gespielt werden und nicht wirklichen Zu- oder Abneigen entsprechen sollen. 

Jeder Spieler sucht sich eine Person aus, bei der er spielt, dass er diese besonders mag.  Bei jener 

Person würde man „gefällt mir“ klicken und deshalb soll man ihr auch so nah wie möglich sein. Dann 

soll es noch eine weitere Person im Raum geben, bei der man aber „gefällt mir nicht“ klicken möchte 

und diese deshalb auf Distanz gehalten wird. Hier muss gespielt werden, dass man jener Person im 

Raum so fern wie möglich ist bzw. vor der man sogar gespielt Angst hat. Die Entscheidungen, wem 

man so nah bzw. so fern wie möglich sein möchte, behält jeder für sich. So weiß man auch nicht von 

den anderen Mitspielern, ob man evtl. von jemanden gemocht wird oder jemand vor einer Person Angst 

hat bzw. jemandem so fern wie möglich sein möchte. Dann wird diejenige Person verfolgt, die man mag  

bzw. Abstand zu der Person gehalten, vor der man sich fürchtet. 

Nach der Halbzeit werden nach der Ansage des Spielleiters die Rollen genau vertauscht; indem nun 

jener Spieler, wo man zuvor „gefällt mir nicht“ gespielt hat, nun die ist, die man am meisten mag und der 

man am nächsten sein wollte nun auf Distanz gehalten wird. 

 

Wichtig ist:  

Diese Übung geht bewusst darauf ein, dass die Gruppe verunsichert wird und jeder Einzelne sich 

bewusst mit der Thematik auseinander setzen muss, wie sich Zu- und wo Abneigung anfühlt. 

Gleichzeitig spürt man natürlich auch, von wem man evtl. gemieden oder verfolgt wird. Was macht 

dieser Zustand mit der Gesamtgruppe? Gibt es evtl. einen Favoriten, den alle verfolgen und bei dem 

alle „gefällt mir“ klicken würden oder umgekehrt jemanden, den alle meiden? Wie fühlt es sich an, 

jemanden meiden zu müssen oder von jemandem gemieden zu werden? Fühlt man sich dadurch 

automatisch von der Gruppe verstoßen? Im Anschluss soll sich die Klasse über diese Fragen 

austauschen. 

 

 
OPTIONALE ÜBUNG 8: „DAS OPFER“ (BEWEGUNGS- UND WAHRNEHMUNGSSPIEL);  
ca. 5-10 MIN. 
Die Figur „Layla“ wird im  Stück „Ich will alles von dir sehen“ zum Opfer eines „Sexting- Vorfalles“. Fast 

alle ihre Mitschüler grenzen sie daraufhin aus, verbreiten Gerüchte und reden schlecht über sie. Durch 

die Denunzierung ihrer Mitschüler wird sie zum Opfer und steht hilflos einer Situation gegenüber, die sie 

alleine nicht lösen kann. Wie es sich anfühlt, wenn alle sich abgrenzen und sich einen zum Opfer 

machen wollen, zeigt die folgende Übung. 
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Spielverlauf: 

Die Schüler sollen nonverbal ein Opfer unter sich ermitteln. Dies erfolgt lediglich über 

Blickkontaktaufnahme untereinander, jegliche verbale Kommunikation ist untersagt. Entscheidet man 

sich für ein Opfer, wird diese Person verfolgt und mittels Blicken untereinander sollte versucht werden, 

die anderen Mitspieler dazu zu bewegen, dieses Opfer ebenfalls zu verfolgen. Nimmt das von der 

Gruppe festgelegte Opfer seine Verfolger wahr, muss es versuchen, diesen zu entkommen. Eine 

andere Variante ist, dass das zunächst ausgewählte Opfer versucht, die Meinung von sich 

abzuwenden, indem es jemand anderes als sein persönliches Opfer verfolgt und versucht, die anderen 

Klassenkameraden davon zu überzeugen, jene Person als Opfer zu betrachten. Die Übung endet, wenn 

sich die gesamte Gruppe auf ein Opfer geeinigt hat und dieses konsequent verfolgt wird, indem der 

Verfolgerkreis um jene Person immer enger gezogen wird und dadurch das Opfer keinerlei Möglichkeit 

mehr findet, zu entkommen. 

 

Wichtig ist: 

Die Übung „Das Opfer“ sollte mehrfach ausprobiert werden. Natürlich sollte jedes Mal ein anderes Opfer 

ermittelt werden. Bei manchen Durchgängen wird ein Opfer sehr schnell ermittelt werden, bei anderen 

wiederum kann es dauern. Ist die Wahl auf ein Opfer gefallen, soll dieses zwar verfolgt werden, bis es 

der Gruppe nicht mehr entfliehen kann, aber niemals darf das Opfer in irgendeiner Form körperlich 

berührt oder gar angegangen werden. Die Übung ist psychologischer Art, denn die Schüler sollen 

bewusst versuchen, nicht in die Opferrolle zu fallen, aber gleichzeitig auch keine Helferrolle zu 

übernehmen, sondern als Täter aufzutreten. Redet im Anschluss über diese provokante Übung. Denn 

diese Übung geht gezielt darauf ein, sich nur in der Gruppe stark zu fühlen, sich dieser Dynamik zu 

ergeben und ein alleiniges Opfer zu suchen. In der Klasse soll darüber diskutiert werden, wie sich das 

für den Einzelnen angefühlt hat, nicht zum Opfer auserkoren zu werden und aktiv als Täter nach einem 

Opfer zu suchen. Fühlt man sich feige dabei oder ist man froh, nicht das Opfer sein zu müssen? 

Hatten die Täter manchmal den Impuls, doch eher jemand anderes zu verfolgen, konnten dann aber 

dem Gesamtwillen der restlichen Gruppe nicht standhalten? Oder hat man vielleicht sogar versucht, 

zunächst gegen die Meinung der anderen zu arbeiten und warum hat es letzten Endes nicht geklappt? 

Wann und warum hielt man irgendwann dem Druck der restlichen Gruppe nicht mehr stand? 

Wie empfanden die ausgewählten Opfer diese Übung? Wie war es zu spüren, dass die Blicke plötzlich 

alle auf einen gerichtet sind und man verfolgt wird? 
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ÜBUNG 9:  „VERLIEBTE KÖRPERTEILE - FUß ZU FUß“ (BEWEGUNGSSPIEL UND ABBAU VON 
BERÜHRUNGSÄNGSTEN); 10 MIN. + MUSIK 
Die Figuren „Angelo“ und „Layla“ verlieben sich ineinander. Wenn über ihre Liebe auch meistens nur 

berichtet wird bzw. deren Chatverläufe wiedergegeben werden, ist es dennoch darüber hinaus 

schwierig, Verliebtheit auf der Bühne körperlich darzustellen. Dazu müssen nämlich Berührungsängste 

abgebaut werden - auch unter Schauspielern. Das folgende Spiel unterstützt den Abbau von 

Berührungsängsten, indem man sich in Körperteile „verliebt“.  

 

Spielverlauf: 

Zur Musik soll 

sich zunächst 

jeder Schüler 

bewegen bzw. 

tanzen. Dann 

werden immer 

zwei Körperteile 

genannt, die sich 

„ineinander 

verlieben“ sollen, 

indem sich dafür 

jeweils zwei 

Personen (bei 

ungerader Zahl einmal drei Personen) zusammenfinden und die zuvor genannten Körperteile beginnen, 

zärtlich miteinander zu tanzen und sich berühren. Dabei gilt es zu beachten, dass sich wirklich nur die 

angegebenen zwei Körperteile miteinander bewegen.  

 

Beispiel: „Fuß zu Fuß“ 

Es müssen sich zwei Füße finden und ineinander „verlieben“, berühren und miteinander tanzen bzw. 

sich bewegen. Haben die beiden Füße sich ineinander verliebt, sagt der Spielleiter anschließend: 

„Und die Füße trennen sich leider wieder“.  Dann tanzt wieder jede Person für sich. Als nächstes sagt 

der Spielleiter z.B.  „Rücken zu Rücken!“ und es tanzen und verlieben sich zwei Bauchnabel ineinander.  

 

Variante: 

Es können sich auch unterschiedliche Körperteile ineinander verlieben. Wie z. B.: „Nase zu Rücken!“ 

oder „Stirn zu Knie“ usw. 
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ÜBUNG 10: „LIEBESERKLÄRUNGEN VS. BELEIDIGUNGEN“ (SPRACH- UND SZENENSPIEL);  

ca. 5-10 MIN. 
Durch die digitale Kommunikation sind Kommentare, Komplimente oder sogar Beleidigungen schnell 

geschrieben. Man muss sich ja nicht direkt mit der angeschriebenen Person auseinander setzen. 

Insofern ist sowohl die Schwelle zur Beleidigung schnell überschritten, aber auch anzügliche 

Kommentare sind schnell verfasst. Direkte Kommunikation findet hingegen kaum noch statt. Der 

direkten Konfrontation kann man nur noch schwer standhalten, wenn die Person „face to face“ einem 

gegenüber steht und man jener Person entweder was Positives (Kompliment machen) oder Negatives 

(Beleidigung) sagen soll. Die folgende Übung verlangt aber genau das. 

 

Spielverlauf: 

Variante 1- Beleidigungen: Die Schüler stehen sich wieder in zwei Reihen gegenüber. Nun soll sich 

immer im Wechsel beleidigt werden. Allerdings gibt es für das Beleidigen genaue Regeln: 

1. Es dürfen generell keine echten Schimpfwörter/ Beleidigungen verwendet werden! Ganz 

besonders gilt dies für Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie! 

2. Es darf sich lediglich mit Gemüse oder Obst und einem entsprechendem Attribut beschimpft 

werden. Beispiel: "Du gammelige Tomate!" oder "Du verfaulte Kiwi!"; auch hierbei gilt, die 

Attribute dürfen ebenfalls nicht gängige Beschimpfungen enthalten! Negativbeispiele: "Du 

verfickte Gurke!" oder "Du scheiß Kohl!" 

3. Die Beleidigung soll durch eine deutliche Mimik und der Stimme (bedrohlich, beleidigend) 

deutlich werden. Außerdem MUSS man während die Beleidigung ausgesprochen wird, dem 

Beleidigten in die Augen schauen, um dessen direkte Reaktion wahrzunehmen. 

 

Variante 2- Liebeserklärungen/Komplimente: Die Schüler stehen sich wieder in zwei Reihen 

gegenüber. Nun soll sich immer im Wechsel Komplimente gemacht werden. Auch hierfür gibt es genaue 

Regeln: 

1. Es dürfen keine Komplimente gemacht werden, die sich auf das Aussehen und die 

Persönlichkeit beziehen und dadurch evtl. schon wieder beleidigend sein könnten. 

Negativbeispiele: " Du geile Sau!" oder "Du hast coole Titten!" o.Ä. 

2. Die Komplimente sollen mit Tieren und entsprechenden Attributen ausgedrückt werden. 

Beispiel: "Du bist eine süße Maus!" oder "Du lieber Kuschelhase!" 

3. Die Mimik und Stimme soll entsprechend des Kompliments freundlich und liebevoll sein. 

Genauso wie bei den Beleidigungen, soll sich auch bei den Komplimenten direkt in die Augen 

geguckt werden um die die direkte Reaktion der Person, die ein Kompliment bekommen hat, zu 

sehen. 
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Diskussion: Abschließend soll in der Klasse darüber gesprochen werden, wie sich das persönlich 

anfühlte jemanden direkt zu beleidigen bzw. ein Kompliment zu machen und jene Person dabei auch 

noch anblicken zu müssen. Was war daran besonders unangenehm? Und woran könnte es liegen, dass 

man sich dabei unwohl fühlt? Warum ist es leichter einfach zu posten oder eine Message zu schicken 

anstatt jemand etwas direkt ins Gesicht zu sagen? Diskutiert in dem Zusammenhang über die These, 

dass durch die digitale Kommunikation die direkte und persönliche Kommunikation evtl. verlernt wird! 

 

 
ÜBUNG 11: „FIGURENKONSTELLATIONEN VERBESSERN UND VERSCHLECHTERN“ 
(SZENISCHE ÜBUNG); ca. 10-15 MIN. 
 

Spielverlauf: 

In ganz schnellen Standbildern sollen die Schüler Situationen darstellen, die das Stück „Ich will alles 

von dir sehen“ beinhaltet. Dabei soll mit einer einzigen Pose sofort klar werden, welche Situation oder 

welches Verhältnis der Figuren gemeint ist. 

 

Beispiel:  

Layla und Angelo verlieben sich ineinander; Hierbei könnten die beiden Darstellenden sich nah 

gegenüberstehen und verliebt in die Augen schauen o. Ä. 

 

Folgende Situationen könnten noch dargestellt werden: 

- Jungs schauen sich Nacktbilder auf ihren Handys an;  ca. vier Personen 

- zwei Mädchen lästern über „die Neue“ (Layla); drei Personen 

- Layla und Angelo chatten; zwei Personen 

- Rixo und Layla chatten; zwei Personen 

- alle erhalten das Foto von Layla; so viele wie möglich – unterschiedliche Reaktionen 

- alle grenzen Layla aus; ca. fünf Personen 

- Layla ist verzweifelt und hilflos; eine Person 
 

Wichtig ist: Nach jedem Standbild soll die restliche Gruppe gefragt werden, ob sie mit dem Dargestellten 

einverstanden sind. Wenn nicht, dann können sie „Regisseur spielen“, indem Einzelne das Standbild 

verändern und die Spieler „verformen“, so dass sich das dargestellte Standbild deutlich verändert. 

Hierbei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Das Bild kann positiv, aber auch negativ verändert 

werden.  
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SCHREIBAUFGABE: POSTE „LAYLA“ WAS NETTES ZUM AUFMUNTERN 

Die Figur „Layla“ wird am Ende des Stückes stark gemobbt. Lediglich eine Figur, die zuvor gar nicht in 

Erscheinung trat, versucht „Layla“ mit einer lieben Message aufzumuntern. 

 

Textausschnitt aus „Ich will alles von dir sehen“: 

Message Jolina :   

Hallo Layla. Na?  

Ich weiß, dass wir nicht so viel miteinander 

zu tun haben. Aber ich dachte,... naja. Was 

da so alles passiert ist, dachte ich mal, ich 

frag nach... alles ok bei dir? Ich mein, bist 

du ok? 

Ähm, und ich wollte dir nur sagen, ich find 

das echt nicht so schlimm. Und du musst 

das nicht so ernst nehmen, wenn die alle 

auf dir rumhacken. Weißt du, das geht 

vorbei. Also bei mir nicht, aber du bist ja voll 

hübsch und die sind doch alle nur neidisch. 

Also. Ja. Das war´s, ne. Machs gut.  

 

Jeder für sich soll sich eine/n 

aufmunternden Text/Message überlegen, 

den er „Layla“ schicken oder posten würde, 

damit es ihr besser geht. Es kann auch gerne eine Message sein, die über Abkürzungen oder 

Emoticons aus dem „Web-ABC“ (siehe S.7) besteht. Die Message kann auch gerne untereinander per 

WhatsApp o. Ä. in echt verschickt werden.  

In der Klasse sollen dann die unterschiedlichen Messages, die verschickt worden, vorgelesen werden 

und gemeinsam ein Text bzw. Message überlegt werden, die man z.B. auf Facebook postet, die vor 

Sexting und Cybermobbing warnt. 

 

 

KREATIVAUFGABE: SELBST EIN VIDEO PRODUZIEREN, DASS VOR SEXTING WARNT 

Am 10. Oktober 2012 bringt sich Amanda Todd nach sehr langem Mobbing im Internet, das sie erfahren 

musste, um (siehe Artikel S. 11)! Ungefähr einen Monat vorher stellt sie ein neunminütiges Video online 

(siehe: https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E), dass ihr Martyrium verdeutlicht ohne, dass 

Amanda Todd auch nur ein Wort sagt. Sie will mit ihrem Video nicht nur auf Cybermobbing und Sexting 
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aufmerksam machen, sondern vor allem warnen und klar machen wie sehr die Opfer von 

Cybermobbing und Sexting leiden!  

Gemeinsam soll in der Klasse darüber diskutiert werden, wie man in Kleingruppen Videos produzieren 

könnte, die ebenfalls vor Mobbing im Internet warnen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, 

es könnten Trickfilme, Stop-Motion-Filme, Musikvideos sein oder sogar die Schüler selbst als Darsteller 

in den Videos agieren. Vielleicht kann man die produziereten Videos sogar auf die Homepage der 

Schule stellen, damit ganz klar ein Statement gesetzt wird, das heißt:  

„NEIN ZU CYBERMOBBING UND SEXTING!“ 
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ANHANG BILDER ZU ÜBUNG 5 
BILD 1 

Bildquelle: http://bilder.t-online.de/b/66/28/66/32/id_66286632/610/tid_da/-sexting-schockiert-cloppenburg-.jpg 

 

BILD 2 

Bildquelle: http://www.womenshealthmag.com/files/wh6_uploads/2014/04/01/anti-sexting-ad.jpg 


