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CybersextingCybersexting

Gruppe: Amelia Garcia, Fabian Hermenau, David Zeballos und Mathias Borges.



CybersextingCybersexting

Sexting ist der Austausch von
erotischen Nachrichten, Fotos und
Videos mit dem Einverständnis der
beiden Personen, die das Material
austauschen. Es handelt sich nicht
um eine verbotene Tätigkeit, in den

meisten Ländern ist sie nicht illegal.



Cybermobbing wird definiert als eine Situation, in der sich "zwei" junge Menschen über 
soziale Netzwerke anfreunden, aber einer dieser "jungen Menschen" in Wirklichkeit ein 
älterer Erwachsener ist. Diese Delikte werden mit dem Ziel durchgeführt, ein persönliches 
Treffen zu organisieren, damit der Erwachsene eine Form des sexuellen Missbrauchs oder 
sogar des Menschenhandels praktizieren kann. Durch Cybergrooming können die 
Jugendlichen auch dazu verleitet werden, intime Informationen wie ihren Wohnort oder 
ihre Schule preiszugeben oder sogar intime Fotos zu verschicken, die als "Nudes " bekannt 
sind, weil man glaubt, dass die Person auf der anderen Seite des Bildschirms gleichaltrig 
ist und eine emotionale Verbindung in meisten Fällen mit bösartigen Absichten hergestellt 
wird. Durch persönliche Details und intime Fotos kann der Täter den jungen Menschen 
bedrohen und erpressen, um weiteres unangemessenes Material zu erhalten.

Gruppe: Zoe Escobar, Valentina Ortiz, Cristina Jara



Groomers benutzen oft falsche Identitäten von Kindern 
oder Jugendlichen und sprechen mit ihren Opfern über 
kinderfreundliche Websites. Die Gespräche beginnen 
oft mit diskreten, allgemeinen Fragen zu Alter, Hobbys, 
Schule und Familie und gehen dann zu Fragen über 
sexuelle Erfahrungen über, mit denen die Groomer sie 
zum Austausch von erotischem Material überreden. 

Der Prozess des Cybermobbings 
selbst kann schnell ablaufen, aber 
die negativen Auswirkungen auf 
das Opfer können langfristig sein. 
Das betroffene Kind fühlt sich nicht 
nur verletzt und verraten, sondern 
hat auch das Gefühl, für den 
Missbrauch verantwortlich zu sein 
oder ihn verdient zu haben, was zu 
Selbstvorwürfen und einem 
geringen Selbstwertgefühl führt. 

Graphische Darstellung von Cybergrooming
https://www.youtube.com/watch?v=t-LeJtCi4no&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=H3VjC3CcdcY

Gruppe: Zoe Escobar, Valentina Ortiz, 
Cristina Jara



CYBERMOBBINGCYBERMOBBING

Gruppe: Daniel Sarrazin, Yira Castro, Emily Orellana und Cecilia Tacle

Cybermobbing bezeichnet
das absichtliche

Beleidigen, Bedrohen,
Bloßstellen oder

Belästigen anderer
Personen im Internet,

insbesondere in sozialen
Medien.



Geschichte aus dem wahrenGeschichte aus dem wahren  
Leben:Leben:

https://youtu.be/alJQlQqiGvw










