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Illegale Videos und Bilder 

Wann ist ein Bild/Video illegal und was tust du, wenn du ein solches Bild/Video 

erhältst? 

 

Videos und Bilder die Gewalt an Tieren oder Menschen (StGB Art. 135.4) sowie 

Kinderpornographie (StGB Art. 197.4) zeigen, sind verboten. Das 

Verbreiten/Zugänglichmachen von pornographischem Material an unter 16-Jährige 

ist ebenfalls verboten (StGB Art. 197.4).  

Wichtig zu wissen ist, dass nicht nur das Verschicken, sondern auch das 

Konsumieren, also das Ansehen des Videos oder Fotos und das Besitzen 

strafbar ist.  

Folgendes solltest du tun, wenn du illegales Bildmaterial erhältst:  

• Lösche das Bild/Video sofort. Lösche es nicht nur aus dem Chatverlauf, 

sondern auch aus deinem Telefonspeicher! 

• Sage es der Person, die dir das Bild/Video geschickt hat, klar und deutlich, dass 

er/sie dir solche Sachen nicht mehr schicken soll. Mach ein Screenshot davon, 

dass du dich gewehrt hast und bitte eine erwachsene Vertrauensperson um 

Hilfe. 

• Kennst du die Person/en, die auf dem Foto/Video gezeigt werden, dann 

informiere bitte diese Person/en darüber, dass dieses Foto/Video im Umlauf 

ist. 

• Schicke das Bild/Video auf keinen Fall weiter! Auch nicht, wenn es darum geht, 

Erwachsene darüber zu informieren. Das Weiterleiten ist strafbar. Sprich mit 

einem Erwachsenen darüber, wenn du solche Bilder/Videos erhalten hast und 

schaut gemeinsam, was nun zu tun ist.  

Sexting 

Unter 16-Jährige, die Nacktfotos von sich erstellen, erstellen gleichzeitig auch 

Kinderpornographie. Das Herstellen von Kinderpornographie ist strafbar (StGB 

Art. 197.4)! Diese Aufnahmen sind auch dann illegal, wenn sie «nur» auf dem 

eigenen Handy gespeichert sind und nicht verschickt wurden. 

Darum bitte niemanden um solch intime Fotos oder Videos! Das gilt als Anstiftung zu 

Kinderpornographie und ist ebenfalls strafbar (StGB Art. 197.4).  

Wenn dich jemand bittet, solche Aufnahmen von dir zu machen, mache es nicht! 

Wende dich an eine Vertrauensperson, wenn du gedrängt wirst, solche Fotos/Videos 

von dir herzustellen! 


