Was tun, wenn…

Was tun, wenn…

Du bist in erniedrigender Art und Weise sexuell
„angemacht“ worden oder Dir wurden Bilder mit
pornografischen oder menschenverachtenden
Inhalten zugeschickt?
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Dann ist schnelles Handeln angesagt !
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ACHTUNG! Die nachfolgenden Tipps  und 
gelten nicht für kinder- bzw. jugendpornografische
Inhalte. Hier wäre schon das Speichern eine strafbare Handlung. In diesen Fällen bitte den Rechner unverändert lassen und sofort die Polizei verständigen!



Mach von Bildschirminhalten, die Du n i c h t
als Datei speichern kannst (z.B. Chatdialoge),
über die <DRUCK>-Taste einen so genannten
Screenshot. Dieses Bild kannst Du über die
EINFÜGEN-Funktion z. B. in ein WORD-Dokument übertragen und so speichern.



Speichere Bilder und andere Dateianhänge
auf dem Rechner.

Mit diesen Informationen (und am Besten mit
Deinen Eltern) gehst Du auf schnellstem Weg
zur Polizei um Strafanzeige zu erstatten!

Notiere Dir alle wichtigen Informationen:

 WANN (Datum und Uhrzeit) war der Vorfall?
 WIE nannte sich Dein Chat-Partner?
 WIE ist seine Mail-Adresse / Telefonnummer?
 Auf WELCHER Plattform war der Vorfall?
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