Sexuelle Belästigung/Übergriffe über Internet
Wie und wo geschehen sexuelle Übergriffe via Internet?
Communities sind eine tolle Sache. Es gibt aber auch Menschen in diesen Communities, die
den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen suchen, um sie sexuell zu missbrauchen. Sie
verstecken sich hinter jugendhaften Profilen oder Nicknamen, um den Kontakt zu Kindern
und Jugendlichen zu knüpfen und dein Vertrauen zu gewinnen. Sie versuchen durch das
entstandene Vertrauen im Chat, blossstellende oder kinderpornografische Bilder und Videos
sich von dir schicken zu lassen, oder versuchen, ein Treffen mit dir zu vereinbaren.

Wie kann ich mich schützen?
 Schütze deine Privatsphäre so weit wie möglich.
 Gestalte dein öffentliches Profil so anonym wie möglich. (Gib nie deinen vollen
Namen, Adresse oder Telefonnummer an, wähle gewissenhaft dein Profilbild aus).
 Schütze deine Chats oder Communities mit Passwörtern.
 Chatte oder kommuniziere nur mit Leuten, die du kennst und magst.
 Lehne Kontaktanfragen unbekannter Teilnehmer ab und unterdrücke unerwünscht
zugesandte Nachrichten.
 Zeige dein Profil einer erwachsenen Vertrauensperson, um ein Feedback zu erhalten,
wie es wirkt.

Was soll ich tun, wenn ich im Internet belästigt werde?
 Auch wenn es dir unangenehm ist, informiere eine erwachsene Vertrauensperson.
 Es gibt Formen von Belästigungen, die eindeutig strafbar sind (z.B. Verschicken von
Pornobildern oder -filmen).
 Speichere z.B. über Screenshot so viele Informationen wie möglich zum Täter (Bilder,
Texte, genaue Uhrzeit der Mitteilungen).
 Bei Belästigung solltest du jeden Kontakt sofort abbrechen.
 Lass dich gemeinsam mit deiner Vertrauensperson beraten, um zu entscheiden, ob
eine Anzeige sinnvoll ist.

Was soll ich tun, wenn ich im realen Leben von einer Internetbekanntschaft belästigt
wurde?
 Wenn eine Internetbekanntschaft sich mit dir treffen will, ist das immer riskant.
 Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist, raten wir dir sehr davon ab.
 Auch wenn das Profil sehr vertrauenswürdig aussieht im Internet, weisst du nicht,
wen du wirklich triffst!
 Wenn du bei einem Treffen unangenehme Erfahrungen hast machen müssen, weil
er/sie dich sexuell belästigen wollte oder es sogar getan hat, dann zögere nicht, dich
bei uns zu melden!

15.5 Merkblatt sexuelle Belästigung Internet
Opferhilfe beider Basel, Steinenring 53, CH-4051 Basel, Tel. 061 205 09 10, Fax 061 205 09 11, info@opferhilfe-bb.ch

