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EINIGE BEISPIELE FÜR NEUE GEFAHREN IM DIGITALEN RAUM 
 
 
                                                     FINANZIELLE AUSBEUTUNG 

APP-KÄUFE Kostenpflichtige Apps werden von Kindern/Jugendlichen ohne 
effektive Altersprüfung gekauft. 

SCAMMING Etwa mittels Fake-Profilen wird eine Beziehung über das Internet 
vorgespielt, die ausschließlich dazu dienen soll, das Opfer 
finanziell auszubeuten. Der Betrug bewirkt nicht nur finanzielle 
Schäden, sondern kann durch den Vertrauensbruch auch 
tiefgreifende psychische Schäden verursachen. 

            
             FORMEN ABHÄNGIGEN VERHALTENS 

ONLINE-SAMMEL-SUCHT Das Surfen im Netz kann abhängiges Verhalten befördern, etwa 
indem kostenlose Sexbilder, Pornovideos oder Material zu 
anderen emotional aufgeladenen Themen gesucht, gespeichert 
und gesammelt werden. 

SEXSUCHT Sexuelle Aktivitäten über mediale Kommunikationskanäle können 
zu Abhängigkeiten führen. 

SOCIAL-MEDIA-SUCHT Das Kommunizieren im Netz kann zu süchtigem Verhalten führen, 
so dass selbst eine kurzfristige kommunikative Abstinenz kaum 
noch möglich ist. 

                         
                       PERSÖNLICHKEITSRECHTSVERLETZUNGEN 

VERBREITEN VON 
FOTOS/VIDEOS 

Das unerlaubte Verbreiten von Fotos und Videos von 
Kindern/Jugendlichen, die nicht für die öffentliche Darstellung 
erstellt wurden, ist heute ein weit verbreitetes Phänomen. 

                           
                          PSYCHISCHE BEEINFLUSSUNG UND GEWALT 

PRANK / STREICHE „Pranking“ ist das Anleiten zu Streichen im Internet, wodurch 
Kinder/Jugendliche beschämt werden können, indem von ihnen 
etwa unerlaubt Videoszenen gemacht und/oder veröffentlicht und 
in einen ungewollten Zusammenhang gestellt werden. Die Folgen 
führen bisweilen bis hin zu Suizid. 

IDEALISIERUNG VON 
IDOLEN 

Es kann extreme Nähe zwischen Internet-Stars, 
Webvideoprozenten (Streamer), Livestreamern, Bloggern und den 
entsprechenden Usern im Netz geben: Was diese „Stars“ tun, wird 
dann leicht zum Maßstab für das Handeln und die Einstellungen 
der Kinder/Jugendlichen. 

CYBER-MOBBING / 
BULLYING  

Wiederholte emotionale Angriffe und Terrorisieren über eine 
gewisse Zeit sind weit verbreitet und weisen unterschiedlichste 
Formen auf, etwa als „Happy Slapping“. Das sind geplante 
Prügeleien, die als Spaß getarnt, mit Smartphones gefilmt und 
über das Internet verbreitet werden.  

NÖTIGUNG / ERPRESSUNG Es wird den Kindern/Jugendlichen suggeriert, sie hätten im 
Internet etwas falsch oder rechtswidrig getan, hätten etwa Verträge 
abgeschlossen oder es gäbe private Fotos/Videos von ihnen, die 
veröffentlicht werden können („Sextortion“). Über diesen oder 
anderen Druck kommt es immer wieder zu Nötigung, Erpressung 
oder sexualisierter Gewalt. 

DESINFORMATIONEN / 
EXTREMISMUS 

Auf Internetportalen wird bewusst desinformiert und 
Kindern/Jugendlichen etwas vorgespielt, das nicht 
vernunftbegründeten Gegebenheiten entspricht. Nicht selten wird 
auch für extremistische Positionen geworben. 

UNREALISTISCHE 
SCHÖNHEITSIDEALE 

Digitale Bildkorrekturen, die Menschen perfekt aussehen lassen 
oder Sendungen wie Model-Castingshows vermitteln ein 
unnatürliches Bild 
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der Perfektion des menschlichen Aussehens, was zu hohem 
sozialem Druck, verzerrter Körperwahrnehmung oder 
Selbstabwertung, insbesondere von Jugendlichen, führen kann 
 
 

CHALLENGES In Internetportalen gibt es verschiedenste höchst gefährliche bis 
selbstschädigende Mutproben, wie etwa #Blackoutchallenge, d. h. 
eine Aufforderung sich selbst zu würgen und dabei zu filmen. Es 
gab zudem bereits die Challenge sich mit Flüssigkeit zu 
überschütten und sich selbst anzünden.  

GROOMING Gezielte Kontaktaufnahme und Vertrauensaufbau durch 
Erwachsene mit Minderjährigen. Ziel kann etwa psychische 
Beeinflussung oder gar sexuelle Gewalt sein. 

                                                     
                                                    SEXUALISIERTE GEWALT 
GRENZÜBERSCHREITENDE 
FOTOS/VIDEOS 

Fotos und Videos werden unaufgefordert gesendet, beispielsweise 
„Dickpics“, das sind Penisbilder, die ungefragt etwa an Mädchen 
verschickt werden. 

UNKONTROLLIERTES 
SEXTING 

Der Begriff Sexting kommt von den Worten „Sex“ und „texting“ 
(engl.: „eine Nachricht senden“). Es werden eigene sexualisierte 
Fotos/Videos versendet, die dann vom Empfänger unerlaubt und 
unkontrolliert genutzt und weiterverbreitet werden können.  

SEXUALISIERTE GEWALT Im Internet und über die dortige Anbahnung hinaus, kommt es 
anschließend auch in Präsenz zu sexuellen Handlungen, die 
Kinder/Jugendliche nicht in emotional freier Entscheidung und 
unter Gleichaltrigen realisieren. 

               
             DELINQUENZ UND KRIMINALISIERUNG 

BILDERBESITZ/-
WEITERGABE 

Ab 14 Jahren können sich Jugendliche auch selbst strafbar 
machen, wenn sie etwa unerlaubt Fotos anderer weitergeben, vor 
allem wenn es sich um gewaltverherrlichende Darstellungen oder 
Kinderpornographie handelt. 

 
 


