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1. Sexualität im Internet – Allgemeine Begriffsbestimmung
„Mit „Internet-Sexualität“ sind sämtliche sexualbezogenen Inhalte und Aktivitäten gemeint,
die im Internet zu beobachten sind“ (Döring, 2008, S.291). Sexualität im Internet wird durch
die Beteiligung seiner Individuen und durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
gestaltet und verläuft rückwirkend. Damit ist gemeint, dass, je nachdem wie das Internet in
unterschiedlichen Kontexten bezogen auf die Sexualität genutzt wird, es unterschiedliche
Auswirkungen (sowohl positiv/negativ) auf die verschiedensten Bereiche und Personen
haben kann. So kommt es zu minder starken positiven und/oder negativen Konsequenzen,
etwa im Bereich der sexuellen Einstellungen und Identitäten, der sexuellen
Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen, der sexuellen
Geschlechterverhältnisse, der Stellung sexueller Minderheiten, der Verbreitung sexuell
übertragbarer Krankheiten, der sexuellen Zufriedenheit in Paarbeziehungen, der Förderung
sexueller Gesundheit oder der Ausprägung sexueller Viktimisierung“ (Döring, 2008, S.292).
Die Konsequenzen resultieren also aus vielen unterschiedlichen sexuellen Bereichen. Es stellt
sich nun die Frage, was in der Forschung über die genannten Entwicklungen und
Auswirkungen bekannt ist und was nicht. Intensive Forschungsarbeit mit dem Thema
Internet- bzw. Online-Sexualität gibt es seit Anfang der 1990-er Jahre mit der Etablierung des
Internets als Medium. Oft beschränken sich Arbeiten jedoch auf spezielle Phänomene oder
Nutzergruppen, ein systematischer Abriss des gesamten Forschungsgegenstandes fehlt
bislang (vgl. Döring, 2008, S.293). Sexualität im Internet steht dem Sex im realen Leben nicht
als eine Art Scheinwelt gegenüber, denn viele Aktionen und Aktivitäten sind eng miteinander
verbunden, egal ob online oder offline. Geht es um unkomplizierte Treffen mit Sex
außerhalb des Internets, so haben sich Kontaktbörsen als sehr erfolgreich erwiesen. Sexuelle
Online-Aktivitäten sind in der westlichen Welt in großen Bevölkerungsgruppen gegenwärtig
und werden je nach Alter, Geschlecht und sexueller Orientierung unterschiedlich ausgeübt.
Bei der Betrachtung der einzelnen Erscheinungsformen im Internet wird mit der Pornografie
begonnen. Pornografische Darstellungen sind als Fotos, Videos, Comics, Animationen und
Texte kostenlos oder kostenpflichtig über Websites und Netzwerke abrufbar. Es gibt eine
große Bandbreite an vielfältigsten Angeboten, Darstellungen und Kategorien, so dass man
sagen kann, dass fast alles von den ganz „normalen“ Vorlieben bis hin zu ausgefallenen,
speziellen Vorlieben abgedeckt ist. So kann man ganz allgemein zwischen dem „Softcore und
dem Hardcore-Bereich“ (Lewandowski, 2003, S. 302) und der illegalen Pornographie
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unterscheiden. Letztere beinhaltet vor allem Kinder-, Gewalt- und Tierpornografie und ist
wegen strafrechtlicher Verfolgung im Internet schwerer und in geringeren Mengen
auffindbar (vgl. Bowker, Gray, 2004). Unter den Softcore-Bereich fallen vor allem Kategorien
welche „bestimmte Personeneigenschaften als Hauptkriterium haben, in erster Linie
Darstellungen von Nacktheit, wie sie von Pinups bekannt sind“ (Lewandowski, 2003, S.302).
Im Hardcore-Bereich geht es um die direkte Darstellung von Sex. „Die unter dem Oberbegriff
„Hardcore“ zusammengefassten Abbildungen umfassen wenig spezialisierte
pornographische Darstellungen, die im Wesentlichen die gängigen Sexualpraktiken zwischen
meist zwei Personen abbilden. Im nicht weiter differenzierten Hardcore-Bereich wird
vaginaler, oraler und mitunter auch analer Geschlechtsverkehr in verschiedenen Positionen
gezeigt“ (Ebd., S.302). Die Nutzung von Pornographie wird durch den sog. „Triple-A-Engine“
vorangetrieben, d.h. die Vielfalt der Angebote ist diskret abrufbar (anonymity), oftmals
kostenlos (affordability) und orts- und zeitunabhängig verfügbar (accessability) (vgl. Cooper,
1998). Das digitale Format ermöglicht die gezielte Suche, das Archivieren, Produzieren und
Vertreiben von Inhalten der Pornografie. Bei der Online-Pornografie gibt es
Neuproduktionen wie auch Weiterverwertungen von vorhandenen Videos und Fotos.
Daneben ist es für einzelne Pornodarsteller bzw. Pornodarstellerinnen möglich, sich selbst
durch Websites zu vermarkten (vgl. Miller-Young, 2007). Ganz allgemein kann man sagen,
dass das Internet die einfachste und schnellste Möglichkeit bietet um das zu finden was man
sucht. Es gibt so gesehen fast keine Grenzen und schier alles ist möglich.

2. Kommunikation im Netz
Ein wichtiger Teil des Internets ist die Kommunikation im Netz, denn ohne sie könnte das
Internet nicht funktionieren.
Grundsätzlich muss man unterscheiden, ob es sich im Internet um einen Informationsabruf
oder um einen interaktiven wechselseitigen Dialog handelt. Beim Informationsabruf macht
eine Person eigentlich nichts anderes als nach etwas bestimmten suchen, sei es über die
verschiedenen Suchmaschinen wie z.B. Google, Yahoo oder eine Informationsdatenbank wie
beispielsweise Wikipedia. Im Gegensatz zum interaktiven wechselseitigen Dialog spricht man
hier nicht mit jemanden direkt oder schreibt einen Beitrag/Kommentar wie z.B. in Foren
oder Chats.
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2.1 Synchrone und asynchrone Nachrichten
Elektronische Nachrichten können entweder synchron oder asynchron verschickt werden.
Bei synchroner Übertragung wird die Nachricht praktisch wie in Echtzeit verschickt. Wenn
zwei miteinander chatten, dann würde das so aussehen, dass sobald einer von beiden einen
Buchstaben tippt, dieser gleichzeitig auf dem Bildschirm der anderen Person erscheint.
Damit kann während des Empfangs eines Zeichens auch gleichzeitig ein Zeichen gesendet
werden.
Asynchrone Nachrichten sind Botschaften, welche zuerst komplett erstellt und dann
abgeschickt werden. So ist das der Fall bei dem sehr populärem Programm „Skype“, „Msn
Messanger“ …usw. Die Nachrichten können so bei Bedarf nochmal überarbeitet werden und
dann mit zeitlicher Verzögerung verschickt werden. Im Falle einer asynchronen und online
stattfindenden one-to-Many-Kommunikation spricht man von Chats.
2.1.1 Chatrooms

Es gibt viele verschiedene Arten von Chatrooms. So findet man im Internet:
- die allgemeinen Chats
- die Erotikchats
- Chats für lesbische Frauen und homosexuelle Männer
- spezielle Chats für jeden Geschmack, bei vielen Chatanbietern findet man nicht nur einen
Chat, sondern eine Aufteilung von mehreren Bereichen wie z.B. chatcity. Hier gibt es eine
Aufteilung in cities, universum, daiting, flirt, erotic, globetrotter (um die Welt Reisende),
fantasy.
Die Chats sind entweder kostenlos oder kostenpflichtig. Bei manchen gibt es auch einen
Gastzugang, d.h. man brauch sich nicht extra zu registrieren, um mit anderen Personen in
Kontakt treten zu können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Chats, bei denen
man sich registrieren muss, um überhaupt Zugang zu den einzelnen Foren zu bekommen,
um dann mit den anderen Usern chatten zu können. Hat man sich bei einem Chatforum
registriert und sein Profil erstellt, ist dieses dann nur für die registrierten Chatter
einzusehen. Das Profil ist ganz klar ein Teil der eigenen Selbstdarstellung und hat somit auch
einen großen Einfluss auf die weitere Kontaktaufnahme seitens anderer Chatuser. Neben
dem Profil gibt es auch den Nickname. Dieser kann ein Ausdruck sein von:
- Vorlieben (jetztundhier_m, domina)
- Eigenen Vorzügen (Harterpinsel, sexymale, flinke_zunge)
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- Eckdaten (Orgastiker_53, lu_m_85)
- neutralen Namen (Jessica, Monika)
Damit das Interesse der Menschen geweckt wird und diese den Chat auch nutzen, muss ein
gewisser Reiz von dem Objekt ausgehen. So ruft der Chat für die meisten User folgende
Gefühle und Emotionen hervor: „Überreagieren, Exaltiertheit, Überdrehtheit, Überbetonung
des Gefühls, Schwärmerei, „aus einer Mücke einen Elefanten machen“, Steigerung der
Gefühle im positiven wie im negativen Sinne, ein unkontrolliertes, einem Teenager
vergleichbares, sich Hingeben den eigenen Emotionen, Dünnhäutigkeit (entweder Feuer und
Flamme oder zutiefst verletzt)“ (Leidlmair, Ahlers, 2005, S.709). Gemeinsamer Nenner in
diesem Bereich war für die befragten Chatter die emotionale Ladung und die dahinter
stehende Projektion.

3. Paraphilien im Internet
Paraphilie im Allgemeinen ist ein deutlicher von der Norm abweichender sexueller Drang
nach unüblichen Sexualobjekten und sexueller Stimulierung. Ein Beispiel für eine bekannte
Paraphilie im Internet wäre z.B. der Kannibale von Rotenburg. Armin M. hat Bernd B. im
März 2001 einverständlich getötet und zum Teil verspeist. Armin M. war seit 1998 war in
ganz bestimmten Foren als Chatpartner aufgetreten. Er hat so eine große Menge an
Adressen von Menschen gesammelt, welche daran interessiert waren andere Personen zu
verspeisen und selbst verspeist zu werden. Der primäre Wunsch von Armin M. war eine
andere Person zu schlachten und darauffolgend zu verspeisen. Er lernte bei seinen
Chataufenthalten Bernd B. kennen. Sie hatten während eines Monats intensiven
Chatkontakt, wobei Bernd B. immer wieder seine masochistische Neigung zum Vorschein
brachte. Er hatte Vorstellungen wie z.B. das Abbeißen seines eigenen Penis oder bei
lebendigem Leibe zerfleischt zu werden. Der große Unterscheid zwischen den beiden war
jedoch, dass es Bernd B. darum ging, möglichst viele Schmerzen und Qualen zu erleben und
das bei vollem Bewusstsein. Armin M. hingegen war eigentlich daran interessiert, sein
„Opfer“ ohne große Qualen zu töten und sein Fleisch dann zu entbeinen, zerkleinern um es
dann später essen zu können. Sie fanden dann eine Kompromisslösung, welche darin
bestand, dass Armin M. den Penis von Bernd B. mit einem Messer abtrennen und dann
verspeisen würde. Bernd B. hat dann aber auch in eine Schlachtung eingewilligt. Armin M.
hat den ganzen Körper von Bernd B. verwertet, das Fleisch von den Knochen getrennt und in
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einzelnen Portionen eingefroren. Der Verspeis des Fleisches von Bernd B. war für den
Kannibalen ein sehr intensives und positives Gefühl. Er konnte Bernd B. durch den Verspeis
seines Fleisches jetzt endlich in sich aufnehmen und so unzertrennlich mit ihm werden. „So
hatte er sich seinen lang gehegter Wunsch erfüllt, jemanden zu haben, der „dann immer bei
mir ist“ (Leidlmair, Ahlers, 2005, S.718).
Natürlich gehört dieses Beispiel sicher zu einer Minorität und doch hat das Internet es
möglich gemacht, dass Armin M. seine Phantasie zur Realität machen konnte.
Wir haben neben diesem Beispiel noch ein anderes - und im Gegensatz zum anderen ein
sehr viel weniger extremes - Beispiel gefunden. Es handelt sich dabei um das Beispiel
der„real Dolls“. Hierbei handelt es sich um eine getreue Nachahmung von Frauen als
Puppen. Diese bestehen aus Silikon und haben quasi auch das, was eine reale Frau besitzt
inklusive Brüste, Vagina, Behaarung usw. Man kann sich diese übers Internet nach den
eigenen Wünschen konstruieren lassen oder man kann sie auch für eine oder mehrere
Nächte mieten. Diese Puppen werden entweder als richtige Partnerinnen gesehen oder
einfach nur als eine „Frau“ mit der man eine Nacht verbringen und Geschlechtsverkehr
haben kann.
Die beiden Beispiele zeigen deutlich, dass das Internet schier unbeschränkte Möglichkeiten
für jegliche Wünsche, Neigungen, Vorlieben, Phantasien…usw. bietet.
Natürlich kann man beide Beispiele nicht mit einander vergleichen, schließlich macht es
einen Unterschied, on man einen echten Menschen verspeist oder sich eine „Gummipuppe“
im Internet bestellt. Aber es sind Beispiele für in unseren Augen außergewöhnliche und im
Fall des Kannibalen sehr extreme und massiv gewaltsame Vorlieben.

4. Pädophilie
4.1 Definitionen
Zu Beginn ist es wichtig, erst mal einige Begriffe zu erläutern. So sollte vorab unterschieden
werden, was man unter einer Vorliebe oder einer (sexuellen) Orientierung versteht und ob
es sich bei Pädophilie nun um eine Vorliebe oder um eine sexuelle Orientierung handelt.
Sucht man im Pschyrembel Wörterbuch Sexualität nach dem Begriff der Orientierung, so
gibt es hier zwei Betrachtungsweisen, eine die den Begriff in einem engeren Sinn gebraucht
und die andere in eher einem weiteren Sinn. Erst genannter bezeichnet die Orientierung als
eine Partnerwahlverhalten hinsichtlich Hetero – Homo – und Bisexualität. Im weiteren Sinne
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wird der Begriff der Orientierung für alle sexuellen Vorlieben wie z.B. Pädophilie,
Fetischismus, Sadomasochismus, Zoophilie... usw. gebraucht. Unter Vorliebe wird ein
Muster von sexuellen Aktivitäten wie z.B. Fetischismus, Exhibitionismus verstanden. Unter
Fetischismus versteht man eine „ Störung des Sexualverhaltens, gekennzeichnet durch
Fixierung der sexuellen Empfindungen auf Gegenstände (z.B. Wäsche)“ (Der Brock Haus,
2006, S.271). Unter dem Begriff Exhibitionismus versteht man“ der, v.a. bei Männern
vorkommende, auf sexuellen Lustgewinn gerichtete Neigung, öffentl. vor anderen Personen
die Geschlechtsteile zu entblößen; strafbar nach §183 StGB“ (Der Brock Haus, 2006, S.258).
Hier noch ein Auszug aus dem Pschyrembel Wörterbuch Sexualität über den Begriff
Orientierung: „Orientierung, sexuelle (frz. s´ orientiert sich ausrichten): (Sexol) auch sexuelle
Präferenz, Geschlechtsorientierung, Bezeichnung für die (mehr oder weniger eindeutige)
Ausrichtung des sexuellen Interessens (Phantasien, Wünsche) auf bestimmte Sexualobjekte
und deren Bevorzugung bei sexuellen Aktivitäten. Zwei unterschiedliche
Begriffsverwendungen:
1. i.e.S. eingeschränkt auf das Partnerwahlverhalten, entweder nach dem Geschlecht bei
beiden Partner als Heterosexualität, Bisexualität oder Homosexualität als typische
Ausprägungen eines Kontinuums (s. Kinsey Skala, Tab.) oder nach dem Geschlecht der
bevorzugten Partner als Androphilie oder Gynekophilie.
2. i.w.S. auch (ergänzend zu 1) verwendet für besondere sexuelle Interessen z.B. für die
Bevorzugung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Pädophilie), mit Tieren (Zoophilie) oder
bestimmte Gegenstände oder Materialien (Fetischismus) für Transvestismus,
Sadomasochismus oder andere Formen des abweichenden Sexualverhaltens“ (Dressler,
2003, S.374).
Im ICD-10 gehört Pädophilie zu den Störungen der Sexualpräferenz (Paraphilie). Darunter
versteht man „das Auftreten über einen längeren Zeitraum – mindestens 6 Monate –
ungewöhnliche sexuell erregende Fantasien, sexuell dranghafte Bedürfnisse oder
Verhaltensweisen, die sich 1. auf ungewöhnliche nicht menschliche Objekte, 2. auf Leiden
oder Demütigung von sich selbst oder anderen Menschen oder 3. auf Kinder oder andere
Personen beziehen, die nicht einwilligungsfähig oder – willig sind. Diese Fantasien,
Bedürfnisse oder Verhaltensweisen verursachen in unterschiedlichen Funktionsbereichen
Leiden und Beeinträchtigung bei den Betroffenen oder ihren Objekten. – Die in diesem
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Abschnitt beschriebenen Störungen finden sich überwiegend oder fast ausschließlich bei
Männern“ (ICD-10, 2008, S.266).
In Bezug auf die Frage, ob es sich bei Pädophilie nun um eine Orientierung oder doch eher
um eine Vorliebe handeln würde, definiert Schmidt (1999) in der Zeitschrift für
Sexualforschung Pädophile als Männer, deren sexuellen Wünsche, Interessen und Wunsch
nach einer Beziehung sich in erster Linie oder exklusiv auf Kinder vor der Pubertät beziehen.
Es handle sich bei Pädophilie somit um eine sexuelle Orientierung, da eine integrierte
Gerichtetheit der Sexualität, Erotik und des Beziehungswunsches auf das kindliche Objekt
bestehe.
Im Gegensatz zu der Definition von Schmidt wird Pädophilie im ICD-10 als eine sexuelle
Präferenz beschrieben. Diese sollte sich „zumeist in der Vorpubertät oder im frühen Stadium
der Pubertät befinden, aber auch jünger sein können. Manche Pädophile haben nur an
Mädchen, andere nur an Knaben Interesse. Wieder andere sind sowohl an Mädchen als auch
an Knaben interessiert. Pädophilie kommt selten bei Frauen vor. Kontakte zwischen
Erwachsenen und bereits geschlechtsreifen Jugendlichen werden gesellschaftlich nicht
gebilligt, vor allem, wenn es sich um gleichgeschlechtliche Kontakte handelt; diese sind aber
nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit pädophilen Kontakten. Alles zur gesetzlichen
Lage bezüglich des Verstoßes und des Missbrauchs gegen die sexuelle Integrität und
Selbstbestimmung ist im Kapitel 4.6 zu finden. Unter den Pädophilen gibt es auch Männer,
die eigentlich erwachsene Sexualpartner vorziehen, „bei der Aufnahme geeigneter Kontakte
aber dauernd frustriert werden und sich deshalb ersatzweise Kindern zuwenden. Männer,
die ihre eigenen Kinder im Alter der Vorpubertät sexuell belästigen, nähern sich manchmal
auch anderen Kindern, in beiden Fällen handelt sich um Pädophilie“ (ICD-10, 2008, S.268).
Diese Definition bietet bereits einen Vorgeschmack darauf, dass man Pädophilie in zwei
Hauptgruppen unterteilen muss und zwar in primäre und in sekundäre Pädophilie. Dazu aber
später mehr im Kapitel 4.2.
Bezüglich der Diskussion, ob man Pädophilie eher mit einer sexuellen Orientierung wie die
der Homo- Hetero- oder Bisexualität vergleicht oder ob es sich doch um eine andersartige
sexuelle Vorliebe handelt, gilt es ganz allgemein zu klären, ob ein Pädophiler ein Kind
genauso begehren kann wie eine Heterosexueller seinen Partner oder ihre Partnerin.
Außerdem interessiert, ob es für einen Pädophilen auch möglich ist, das „gegenseitige
Aufschaukeln von Erregung und Lust im Austausch“(Berner, Hill, 2004, S.154) mit dem Kind
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zu teilen, oder benutzt ob er das Kind nur als Fetisch mit dem Ziel, seine Fantasien ausleben
zu können, nutzt. Frits Bernhard hat dazu schon eine Vorarbeit geleistet, als er 1975 sein
Buch mit dem Titel: „Pedofilie“ *sic.] herausbrachte. Er hat aus eigenen Untersuchungen
über pädophile Männer und den betroffenen Kindern Merkmale herauskristallisiert, welche
immer wieder bei den Betroffenen genannt wurden. So führen Kinder und auch später
Erwachsene, welche sexuelle Erfahrungen/Kontakte in ihrer Kindheit mit Älteren erlebt
haben, folgende Punkte an:
„- der sexuelle Verkehr wird dem Wesen nach als völlig selbstverständlich angesehen,
- die sexuellen Kontakte werden als angenehm erfahren,
- die Kinder möchten auf den Verkehr nicht verzichten,
- ein deutlicher Altersunterschied wird als positiv betrachtet,
- viele Kinder finden die Größe der Genitalien (Penis) anziehend,
- das Gefühl von Sicherheit und Schutz vonseiten des Älteren ist wesentlich,
- private Zurückgezogenheit spielt eine wichtige Rolle,
- die Kinder meinen, dass „es“ nicht verboten sein sollte (Gesetz),
- in etwa der Hälfte der Fälle geht die Initiative vom Kind aus,
- sexuelle Aufklärung vonseiten der Eltern fehlt oft und ist fast immer negativ ausgerichtet,
- Inzestwünsche kommen auch vor,
- die Kontakte können heterosexuell, homosexuell oder bisexuell sein,
- die jüngeren Partner heiraten später üblicherweise“ (Frits, 1979, S.27-28).
Nun zu den Aussagen, welche immer wieder von den Pädophilen erwähnt worden sind:
„- Man lebt mit dem ständigen Gefühl des Damoklesschwertes der Justiz über sich,
- den pädophile Wunsch insgesamt als zur eigenen Persönlichkeit gehöhrend erfahren,
- Einsamkeitsgefühle, verursacht durch das Verbot pädophiler Beziehungen, sind eindeutig
vorhanden,
- wenn Kontakte da sind, kommen sie wie von selbst zustande,
- Kontakte üben einen günstigen Einfluss auf beide Partner aus,
- das Interesse richtet sich auf unterschiedliche Altersstufen,
- der vorübergehende Charakter der Beziehung wird mitunter als Problem erlebt,
- in manchen Fällen hält die Beziehung trotzdem Jahre,
- die Beziehung Kind-Erwachsener kann nach einer sexuell gefärbten Periode in eine
langandauernde nicht-sexuelle Freundschafts-Beziehung übergehen,
-10-
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- Sexualität im engeren Sinn ist nur ein Teil der totalen Beziehung zwischen Erwachsenen
und Kind,
- Pädophilie kommt neben anderen sexuellen Interessenrichtungen (Heterosexualität,
Gerontophilie) vor“ (Ebd., S.28).
So verdeutlichen für uns, die grün hinterlegten Aufzählungen, dass es sich bei Pädophilie
nicht einfach um eine besondere Vorliebe handelt, sondern es in eine viel stärkere Richtung
geht. Für Pädophile stellen die Kinder vollkommene Wesen dar, welche rein und noch
unberührt von all den Problemen und negativen Einflüssen des Lebens sind.
Wir sind aufgrund der von uns gelesenen Literatur der Meinung, dass es sich bei Pädophilie
genauso wie bei Hetero-,Homo- und Bisexualität um eine sexuelle Orientierung handelt, da
es sich bei sexueller Orientierung um ein Partnerverhalten handelt, sowie um eine
zusammenfassende Richtung von Phantasie, Begehren und Verhalten auf ein Objekt hin.
Primär wird also damit der Aspekt der sexuellen Beziehung bezeichnet und wie oben bereits
erwähnt geht es den „Kernpädophilen“ um die Beziehung zu den Kindern und um das
Begehren der Kinder ohne ihnen wehtun zu wollen. So spielen der Respekt und das
gegenseitige Vertrauen eine große Rolle.

4.2 Primäre und sekundäre Pädophilie
Es ist uns ein großes Anliegen, dass man wirklich eine Unterscheidung macht zwischen
Pädophilie (primärer und sekundärer) und Pädosexualität. Wie oben bereits erläutert, geht
es dem kleinen Kreis von „Kernpädophilen“ um die Beziehung zum Kind. So steht bei der
primären Pädophilie im Zentrum der Aufmerksamkeit die primäre sexuelle Ausrichtung auf
Kinder. Der Unterschied zu anderen Sexualitäten liegt hier in der Möglichkeit, dass die
sexuelle Orientierung des Pädophilen nicht unbedingt zwingend auf Geschlechtsverkehr
ausgerichtet ist. So besteht die Möglichkeit, dass Pädophile bereits durch Situationen erregt
und befriedigt werden können, in denen kein Körperkontakt zu einem Kind besteht. Das
heißt, Erotik spielt im Sexualleben eines Pädophilen eine besonders große Rolle. Nach
Lautmann geht das Phänomen der Pädophilie weit über eine rein sexuelle Anziehungskraft
Kindern gegenüber hinaus. Diese Anziehungskraft beinhaltet außerdem eine emotionale
Komponente, die eine starke intuitive Bindung gegenüber dem Wesen des wahrnehmbaren
geliebten Kindes beinhaltet und eine sinnlich ästhetische Komponente. Diese wird als Erotik
bezeichnet (vgl. Lautmann, 1994, S.7-12). Weiters erläutert Lautmann dass „vor dem Auge
des pädophilen Verlangens ein, richtiger Knabe‘ bzw., richtiges Mädchen’ steht. Begehrt wird
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genau das, was die typischen Merkmale eines Mitglieds der nachwachsenden Generation
trägt. Nicht das zahlenmäßige Alter entscheidet, sondern ein Bündel körperlich
charakterlicher Eigenschaften. So ernst nimmt der Pädophile den jungen Menschen, daß er
zu ihm in eine Liebe fallen kann“ (Lautmann, 1994, S.7).
So kann alleine schon eine ganz normale Berührung des Kindes als erregend empfunden
werden, ohne dass diese Berührung im Genitalbereich stattgefunden hat. So entstand bei
uns der Eindruck, dass der Wunsch nach dem Vollzug des Geschlechtsverkehrs mit dem Kind
bei Pädophilen nicht immer gewünscht zu sein scheint. Es ist ein deutliches Interesse und
Bedürfnis nach emotionaler Nähe zu den Kindern zu beobachten. So könnnen manche
Pädophile ihr Leben sogar als mangelhaft und emotional destabilisierend empfinden, wenn
ihr Wunsch nach emotionaler Nähe keine Erfüllung findet (vgl. Frits, 1979)
Bei sekundärer Pädophile vermag die betroffene Person sehr wohl eine sexuelle Attraktion
und gewisse Erotik gegenüber dem Erscheinungsbild einer erwachsenen Person zu
verspüren. „Bei der sekundären Form existiert eine herkömmliche hetero-, homo- oder
bisexuelle Orientierung auf erwachsene bei gleichzeitig subdominanter Ansprechbarkeit auf
präpubertäre Erscheinungsbilder“ (Vogt, 2006, S.15).

4.3 Typologien
Nachdem nun versucht worden ist, die Frage zu klären, ob es sich bei Pädophilie um eine
sexuelle Orientierung oder doch um eine besondere Vorliebe handelt, kommen wir nun zu
einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich der Unterscheidung dreier verschiedener
Tätertypen. Täter werden nach ihrer primären sexuellen Orientierung und der Stufe ihrer
psychosexuellen Entwicklung in folgende Typen eingeteilt:
- fixierter Typ
- regressiver Typ
- soziopathischer Typ
Beim fixierten Typ handelt es sich um jemand, bei dem sich von Beginn seiner
psychosexuellen Entwicklung ab, sich ausschließlich eine Ausrichtung auf Kinder entwickelt
hat. Ihn erregen die Unschuld, Offenheit und das kindliche Aussehen. Die sexuellen
Phantasien und Gedanken beziehen sich ausschließlich auf Kinder, meist eines bestimmten
Geschlechts und einer bestimmten Altersgruppe. Es wird angenommen, dass sich diese
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Personen in ihrem Inneren selbst wünschen ein Kind zu bleiben und sich daher in Verhalten
und Interesse dem Kind anpassen. In der Beziehung zum Kind werden die Personen
entweder selbst zum Kind oder sie nehmen eine Art Elternrolle ein. „Gleichaltrige Partner
werden aus Unzulänglichkeits-, Minderwertigkeits-, Angst oder Schuldgefühlen heraus
gemieden. Sexuelle Beziehungen zu gleichaltrigen Partnern sind daher die Ausnahme und oft
nur Reaktionen auf den sozialen Druck oder eine Möglichkeit, über den Lebensgefährten
dann Zugang zu Kindern zu bekommen. Die Persönlichkeit der fixierten Typen ist unreif“
(Gallwitz, Paulus, 2000, S.89).
Beim regressiven Typen handelt es sich um eine Person, welche in erster Linie auf sexuelle
Erfahrungen mit gleichaltrigen Partnern aus ist. Kommt es zu Übergriffen, so stehen diese im
Zusammenhang mit familiären Problemen, Konflikten in der Partnerschaft, dem Beruf und
auch oft in Verbindung mit Alkohol. Die Person entwickelt so Gefühle der Mangelhaftigkeit
und der Identität. Selbstbild sowie sexuelles Leistungsbild geraten ins Wanken. „Kommen
dann auch noch unerwartete Belastungen oder Schicksalsschläge dazu, kann er seine
Belastungen nicht mehr verarbeiten und sucht in sexuellen Beziehungen zu Kindern Ersatz
und Bestätigung“ (Ebd., S.89). In dem Beitrag von Berner und Hill (2004) ordnen diese
randständige Jugendliche, aber auch Lehrer dem regressiven Typ zu. Die Lehrer werden
diesem Typ zugeordnet, weil „durch ihren intensiven Kontakt mit Kindern und ihr
pädagogisches Interesse leichter dazu kommen können, Kinder als Ersatz zu »nutzen«, wenn
sie in einer unbefriedigenden Beziehungsdynamik frustriert werden“ (Berner, Hill, 2004,
S.159).
Beim letzten Typ, dem soziopathischen Typ, handelt es sich um eine Gruppe, für welche die
sexuellen Bedürfnisse vom Bedürfnis nach einer Beziehung abgekoppelt sind. So nutzen
diese Personen willkürlich jede Art sexueller Stimulierung mit dem Ziel Trost zu finden, oder
als Belohnung bei Spannungszuständen oder aber auch in unbefriedigenden Situationen.
„Sie erweisen sich so gut wie immer als »unsicher gebunden«, und zwar noch häufiger im
Sinne einer Vermeidung von Bindung als im Sinne von ängstlichen Bindungsgefühlen“ (Ebd.,
S.159). Es wurde bisher eine Fülle an Typologien veröffentlicht. Diese basieren auch auf
empirischer Grundlage, weil sie sich auf Untersuchungsgruppen mit großen Stichproben und
mit unterschiedlichen statistischen Auswertungen berufen können. Wir haben eine Tabelle
gefunden, welche die drei Typen nochmal aus der Sicht verschiedener Autoren
zusammenfasst:
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Schlussfolgernd ist es wichtig, dass man stets im Hinterkopf behält, dass Pädophilie von den
Begriffen des sexuellen Missbrauchs oder der sexueller Gewalt abzugrenzen ist. Wie oben
bereits erläutert, geht man davon aus, dass es sich bei Pädophilie um eine
Personeneigenschaft (sexuelle Orientierung) und nicht um eine Verhaltenskategorie
(pädosexueller Kontakt) handelt. Im Vordergrund steht, dass eine pädophile Orientierung
nicht notwendigerweise mit pädosexuellen Kontakten einhergeht. So gibt es pädophile
Männer, welche einen sexuell abstinenten Lebensstil führen. So gelangt auch Bundschuh
(2001) zu der Auffassung, dass zumindest einige der Pädophilen ihre Sexualität rein in der
Phantasie oder durch andere Hilfsmittel (erotisches oder pornographisches Bildmaterial von
Kindern) ausleben (vgl. Bundschuh, 2001).

4.4 Ursachen von Pädophilie
Bezüglich der Ursachen von Pädophilie gibt es eine unklare Befundlage. Im weiteren Verlauf
werden wir ein paar Erklärungstheorien vorstellen, wobei wir eine Theorie im Detail erklären
werden. Diese bietet unserer Meinung nach, die meisten möglichen Erklärungen zum
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Entstehungsbild der Pädophilie. Der Vorteil dieser Erklärungstheorie liegt in ihrem
integrativen Ansatz, denn sie verbindet individualpsychologische- und soziokulturelle Ebenen
miteinander.
4.4.1 Erklärungstheorien

Bei der Frage, ob Pädophilie auf genetische Ursachen zurückzuführen ist, kann keine genaue
Antwort formuliert werden. Des Weiteren gibt es lernpsychologische Erklärungstheorien und
Theorien auf der soziologischen Ebene. Diese möchten wir jedoch nicht weiter ausführen,
weil ihnen alle die eindimensionale Betrachtungsweise gemein ist. Ist gibt also nicht die
„Eine Ursache“, sondern am wahrscheinlichsten ist es, wenn man von Teilursachen ausgeht,
welche die Entwicklung eines pädophilen Interessens begünstigen können. In diesem
Zusammenhang wird das Vier-Faktoren-Modell von Finkelhor zur Genese pädosexuellen
Interessens diskutiert. Er ist der Erste, welcher die „individualpsychologische und
soziokulturelle Erklärungsebenen miteinander verknüpft“ (Bundschuh, 2001, S.117) hat. In
seinem Modell werden die verschiedenen Erklärungsansätze in vier Dimensionen aufgeteilt:
1. Emotionale Kongruenz mit dem Kind
2. Sexuelle Erregung
3. Blockade von altersgemäßen sexuellen Interessen
4. Enthemmung
Auch wenn wir weiter oben geschrieben haben, es sei wichtig, die Pädophilie von der
Pädosexualität zu unterscheiden, so sind den beiden Bereichen viele Einflussfaktoren
gemein. Zusätzlich kann niemand genau sagen, wie viele Pädophile es gibt, die keine
sexuellen Übergriffe begehen oder bisher noch nicht begangen haben. Uns erscheint das
Modell von Finkelhor am geeignetsten, um einen Überblick über die Vielfalt an
Einflussfaktoren und möglichen Entstehungsursachen zu geben.
Finkelhor geht der Frage nach, woran es liegen kann, dass es zu sexuellem Missbrauch
kommt. Ein wesentlicher Aspekt nach Finkelhor ist die Bereitschaft des Täters, es geht um
seine Motivation, von der er ein gewisses Maß benötigt, um das Kind für seine sexuellen
Wünsche zu instrumentalisieren. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass nicht alle vier
Faktoren erfüllt sein müssen. Es handelt sich bei den verschiedenen Dimensionen um
mögliche Faktoren, welche den Missbrauch begünstigen können und welche man bezüglich
einer Ursachenanalyse unbedingt berücksichtigen sollte.
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Unter emotionale Kongruenz fällt die Frage, warum eine erwachsene Person den sexuellen
Kontakt zu einem Kind als emotionale Befriedigung erlebt und diesen auch den Bedürfnissen
entsprechend ansieht. Auf der individuellen Erklärungsebene spielen folgende Aspekte eine
wichtige Rolle:
- emotionale Unreife
- Macht- und Kontrollbedürfnis: hierbei handelt es sich um den Aspekt dass aufgrund eines
allgemein geringen Gefühls von Selbstachtung und Selbstsicherheit, die sexuelle Beziehung
zu einem Kind von der betroffenen Person als ein Gefühl von Macht, Allmacht und Kontrolle
angesehen werden kann.
- Bewältigung des eigenen Traumas durch Neuinszenierung; betroffene Personen versuchen
die eigenen Gefühle von Scham, Erniedrigung und Hilflosigkeit dadurch zu überwinden,
indem sie andere Kinder sexuell ausnutzen. Diese Reinszenierung der eigenen
Vergangenheit, bei welcher sie nun aber die Täterrolle übernehmen, soll ihnen helfen, das
Vergangene zu verarbeiten.
- Identifikation mit dem Aggressor
- Narzisstische Identifikation mit dem Kind; Narzissmus kann durch emotionale Deprivation
oder Überbehütung herbeigeführt werden. Der Täter ist in das Kind verliebt, was er selbst
einmal war. Die Gefühle, welche dabei entstehen, werden von der erwachsenen Person auf
Kinder übertragen. Die Kinder werden dadurch zu „geeigneten“ Liebesobjekten gemacht.
Auf der soziokulturellen Ebene führt Finkelhor die männliche Sozialisation zur
Machtausübung und Dominanz an. „In Beziehungen zu Kindern können diese nämlich,
eventuell sogar besonders gut und einfach, dem Ideal des dominanten, mächtigen Mannes,
der die Initiative ergreift, entsprechen“ (Raabe, 2003/2004, S.5).
Bei der zweiten Dimension handelt es sich um sexuelle Erregung gegenüber Kindern. Hier
steht die Frage im Vordergrund, welche Gegebenheiten erfüllt sein müssen, damit eine
Person sexuelle Erregung in Anwesenheit eines Kindes empfindet. Auf der individuellen
Ebene hält Finkelhor folgende Prozesse für ausschlaggebend:
- Konditionierungs- und Prägungsprozesse, im Zusammenhang mit eigens erlebten
traumatisierenden Opfer-Erfahrungen. Dies kann dann zu einer Koppelung der sexuellen
Erfahrungen mit Erregung führen.
- Fehlattribution von Erregung; bei vielen Menschen lösen Kinder oftmals starke Emotionen
aus. Diese werden in der Regel als Mutter/Vatergefühle, schützend oder liebevoll und
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herzlich beschrieben. Die Fehlattribution entsteht nun dadurch, dass es auf der
physiologischen Ebene keinen Unterscheid zwischen dem Beginn von sexueller Erregung und
dem durch andere Gefühle verursachte Erregung bei Erwachsenen besteht. Die generelle
Erregungsbereitschaft gegenüber Kindern wird dann durch Wiederholung der
Fehlinterpretation oder durch dazukommende Phantasien verstärkt. Auf der soziokulturellen
Ebene führt Finkelhor als mögliche Einflüsse Kinderpornographie, erotische Darstellungen
von Kindern in der Werbung sowie die männliche Tendenz, emotionale Bedürfnisse zu
sexualisieren, an vor allem bei Kinderpornographie kann der Eindruck einer vermeintlichen
Legitimität erweckt werden. So begründen viele das Anschauen und die Verwendung von
kinderpornographischem Material mit dem Satz, dass andere es ja schließlich auch tun.
Der dritte Faktor des Modells ist die Blockade. Hierbei wird untersucht, welche Faktoren
eine Person daran hindern, „ emotionale und sexuelle Bedürfnisse in einer
partnerschaftlichen und altersangemessenen Beziehung zu befriedigen“ (Bundschuh, 2001,
S.118). Hier wird zwischen einer entwicklungsbedingten und einer situationsbedingten
Hemmung unterschieden. Die entwicklungsbedingte Hemmung spielt sich auf der
individuellen Erklärungsebene ab. Hier werden folgende Einflussfaktoren genannt:
- Ödipaler Konflikt/Kastrationsangst; einige Personen sind nicht in der Lage eine reife,
„normale“ Sexualität zu entwickeln, andere haben Schwierigkeiten, eine Beziehung zu einer
erwachsenen Frau aufzubauen.
- traumatische sexuelle Erfahrungen mit Erwachsenen
- Ausweichung auf Kinder als Sexualobjekte; Personen haben eine geringe soziale Kompetenz
aufgrund dessen, dass sie beträchtliche Lernlücken in Bezug auf die Entwicklung sozialer und
sexueller Beziehungen zu Erwachsenen haben.
Die situationsbedingte Hemmung spielt sich auf der soziokulturellen Ebene ab. Hier ist die
Rede von unterdrückenden Normen bezüglich Selbstbefriedigung und außerehelichen
Beziehungen. Hinzu kommen aber auch Einflussfaktoren wie Eheprobleme oder andere
vorübergehende Krisen.
Bei dem letzten Faktor des Modells, der Enthemmung geht es um die Frage, warum „soziale
Regeln, die eine sexuelle Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern verbietet“
(Bundschuh, 2001, S.118) nicht mehr von Bedeutung sind. Auf der individuellen
Erklärungsebene spielen Einflüsse wie Alkoholkonsum eine große Bedeutung. Es wurde
herausgefunden, dass diese beiden Aspekte bei einem großen Prozentsatz von
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Missbrauchsfällen eine Rolle gespielt haben. Andere Faktoren auf dieser Ebene sind eine
fehlende emotionale Bindung, welche zu einer Enthemmung beitragen kann, und vor allem
auch das stille Schweigen über sexuellen Missbrauchs in der Öffentlichkeit und die damit
auch verbundene Tendenz, den Opfern ein gewisses Maß an Mitschuld zuzuschreiben und
die Täter in irgendeiner Form zu entschuldigen.

4.5 Fallbeispiel
Wir haben eine Homepage gefunden, auf welcher ein Pädophiler alle möglichen
Informationen zur Pädophilie gibt, seine persönlichen Erlebnisse schildert und auch anderen
die Möglichkeit gibt, ihre Gefühle, Empfindungen und die damit verbundenen Erlebnisse
niederzuschreiben. Hier ein Fallbeispiel, welches noch einmal verdeutlichen soll, dass eine
pädophile Person nicht immer dem Bild entspricht, was die Medien uns zeigen. Hier nun die
Geschichte von Gabriel:
„Gedanken zur Liebe
„Sonne kann nicht ohne Schein,
Mensch nicht ohne Liebe sein.“
So schnörkellos formulierte es einst Goethe in seinem „Concerto Dramatico“. Und wer
würde dieser Aussage des Universalgenies widersprechen wollen? Wer würde von sich
behaupten, er könne ohne Liebe sein? Was aber, verehrte Leserinnen und Leser, wenn Sie
für immer ohne eine bestimmte Form der Liebe sein müssten? Wenn Sie der Person, die Sie
so tief oder innig lieben, ihre Liebe niemals offenbaren dürften, weil sie ihre Liebe noch nicht
verstünde? Weil Ihre Liebe sie nur verwirren und ängstigen, ihr gar schaden würde? Was
wäre, wenn dieses Gefühl, insofern Sie es denn in Ihrem Innersten zuließen, jeden Tag an
ihrem Herzen nagen würde… und ein Stückchen mehr davon verschlänge…
Sie halten diese Gedanken für übertrieben? Für zu pathetisch? – Dann gehören Sie
wahrscheinlich zu den beneidenswerten Menschen, die in einer glücklichen Partnerschaft
leben, oder die zumindest in der Lage wären, eine solche aufzubauen und zu führen. Ich
gehöre zu jener Spezies Mensch, die einen wesentlichen Teil ihrer Liebe niemals leben darf.
Ich bin pädophil. Natürlich, jetzt muss der unweigerliche Aufschrei Ihrerseits erfolgen: „Wie
bitte?! Der Kerl spricht von Liebe und verlangt auch noch Mitleid?! Wo doch das, was er
Liebe nennt, einzig und allein darin besteht, kleine Kinder zu verführen!“
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Glauben Sie mir, ich kann Ihre Empörung sogar ein Stück weit nachempfinden. Schließlich
werden Ihnen in regelmäßigen Abständen von den Medien Menschen vorgeführt, die sich an
Jungen und Mädchen vergreifen. Der Vater, der jahrelang seine Tochter missbraucht. Der
Nachbar, der den Kleinen von nebenan in seinen Keller lockt, um sich an ihm zu vergehen.
Der Fremde, der das Schulmädchen auf dem Nachhauseweg entführt, vergewaltigt und
umbringt.
Diese Bilder schwirren in Ihrem Kopf herum, wenn Sie an Pädophile denken, richtig? Sie
produzieren in Ihnen Ekel, Abscheu und Hass! Zu Recht! Auch bei mir, uneingeschränkt. Wie
viele dieser Täter wirklich pädophil sind, kann ich Ihnen nicht definitiv sagen.
Wissenschaftliche Erhebungen gehen aber davon aus, dass 50%-80% der Sexualstraftäter,
die sich an Kindern vergreifen, nicht pädophil sind.
Aber ich möchte mit Ihnen nicht über mögliche Verbrechen diskutieren, die von Pädophilen
begangen – oder eben nicht begangen – werden. Ich habe es satt, immer von Tätern und
Opfern zu sprechen. Ich habe es satt, mich immer rechtfertigen zu müssen, immer in eine
Ecke mit Sexualstraftätern gestellt zu werden! Mir geht es nicht um Sex! Ich weiß, dass
Kinder keinen Sex mit Erwachsenen brauchen! Ich halte absolut gar nichts von einer
Verschiebung der Schutzaltersgrenze! Und ich spreche mich ausnahmslos gegen jedwede
Form von sexuellen Kontakten zwischen Kindern und Erwachsenen aus! Ich möchte von
Liebe sprechen. Von wahrhaft tief empfundener Liebe! Und ich möchte Sie einmal bitten,
nur ein einziges Mal, meine Perspektive einzunehmen. Ich möchte kein Mitleid, aber ich
möchte, dass Sie verstehen, dass viele von uns keine Monster, keine Unmenschen sind,
sondern dass auch wir unter unserem Schicksal, das wir uns nicht ausgesucht haben, leiden.
Vor ungefähr eineinhalb Jahren habe ich mich in ein Mädchen, das damals neun Jahre alt
war, verliebt. Sie ist die Tochter von Freunden. Sie ist das bezauberndste Geschöpf, das ich je
gesehen habe: Aufmerksam, interessiert, klug, kreativ, phantasievoll, witzig… Gerne würde
ich sie näher beschreiben, sowohl äußerlich, als auch bezüglich weiterer charakterlicher
Attribute. Aber da haben wir schon ein Dilemma: die Geheimhaltung. Details könnten ihre
Identität und somit auch meine wahren Gefühle für sie verraten. Eigentlich spielen weitere
Details auch keine Rolle. Ich hoffe aber, Ihnen zu Verstehen geben zu können, dass ich für
dieses Mädchen das Gleiche empfinde, wie Sie, verehrte Leserin oder verehrter Leser, für
eine Frau oder einen Mann empfinden.

-19-

Forschungsseminar: Neuere psychologische Fachliteratur - Ao.Univ.-Prof. Dr. Leidlmair Karl
Bevor ich einschlafe, gilt mein letzter Gedanke ihr und sie ist die erste Person, an die ich
morgens nach dem Aufwachen denke. Für sie gäbe ich meine Seele – für sie würde ich
sterben… Und das, obwohl es eine unerwiderte Liebe ist. Ich weiß, dass kleine Mädchen
nicht diese Art von Liebe für Erwachsene empfinden können. Ich weiß, dass sie mich anders
wahrnimmt, als ich sie. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass es niemals eine
Liebesbeziehung zwischen uns geben wird UND geben darf! – Trotzdem liebe ich sie.
Der größtmögliche Beweis meiner Liebe zu ihr besteht darin, sie vor meinen pädophilen
Gefühlen zu beschützen, weil ich sie logischerweise damit überfordern würde. Ich verzichte
ihr zuliebe gern und bereitwillig auf das Ausleben meiner Emotionen; Emotionen, die dem
Mädchen, dass zu schützen ich mir geschworen habe, nur schaden würden. Sie ist noch ein
Kind. Und sie soll aufwachsen wie ein Kind. Unbeschwert. Ohne einen idiotischen
Erwachsenen, der sie belästigt.
Ich begnüge mich mit ihrer „Freundschaft“. Was heißt eigentlich begnügen? Ihre
Freundschaft bedeutet mir ALLES! Sie hat mich gern, weil ich an ihrem Leben interessiert bin.
Weil ich an Dingen, die ihr wichtig sind, partizipiere. Weil ich als Freund der Familie auch am
Familienleben teilnehme.
Wenn wir zusammen sind, quatschen wir viel über Gott und die Welt. Denken uns verrückte
Dinge aus… oder vielmehr lasse ich sie denken, denn sie ist soviel einfallsreicher als ich. Wir
spielen gemeinsam. Wir lachen. Wir musizieren. Mit ihr verstehe ich, was Goethes Faust
meinte, als er sagte: „Werd ich zum Augenblicke sagen: // Verweile doch! Du bist so schön! //
Dann magst du mich in Fesseln schlagen, // dann will ich gern zugrunde gehn!“
Sie denken, dass ich übertreibe? Vielleicht. Ja, es muss ja so sein! Wie kann man ein
Mädchen dieses Alters wirklich lieben, wenn doch diese Liebe einseitig verläuft? Wenn doch
dieser Kontakt nur aus „Kinderkram“ besteht? Wie kann ich Ihnen beweisen, dass es mir
nicht um Beeinflussung, nicht um Verführung, nicht um Sex geht? Ich habe keine Ahnung,
warum unser Leben so sexualisiert sein muss. Meines ist es nicht. Ich bedaure das auch
nicht. Und ich liebe „Kinderkram“! Ja, ich bin vielleicht falsch „gepolt“. Sehr wahrscheinlich
sogar… Wissen Sie, was ich wirklich bedaure? Dass es für mich nie einen „verweilenden
Augenblick“ geben wird… Das Mädchen, das ich so hoffnungslos liebe, wird sich immer
schneller verändern. Äußerlich. Charakterlich. Vielleicht bleiben wir Freunde. Vielleicht bin
ich schon in einem Jahr uninteressant. Wer kann genau sagen, was die Pubertät bringen
wird? Irgendwann wird sie den ersten Jungen treffen, der ihr zeigen darf, dass er sie liebt
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und – wie sehr er sie liebt. Falls ich dann davon erfahre, werde ich ihr alles Gute wünschen.
Und innerlich sterben.
Aber das ist noch nicht alles. Ich werde immer wieder Menschen, die mir eigentlich wichtig
sind, belügen, vor ihnen einen wesentlichen, vielleicht sogar einen entscheidenden, Teil
meines Ichs verbergen müssen. Denn eines ist sicher: Wüssten meine Freunde, d.h. in
diesem Fall, die Eltern des Mädchens, dass ich es liebe, würden sie sofort den Kontakt
unterbinden. Wenn nicht noch Schlimmeres geschähe… Schauen wir einer bedauernswerten
Wahrheit ins Auge: In meinem Leben wird es wohl leider immer wieder Mädchen geben, die
mich faszinieren werden. Vielleicht nicht so wie dieses eine… Aber doch werde ich immer
wieder ähnliche Situationen erleben müssen. Ich werde niemals sagen dürfen, was ich fühle.
Werde Nähe immer nur bis zu einem gewissen Punkt zulassen dürfen. Werde irgendwann
ein lächerlicher alter Mann sein, der mit kleinen Mädchen spielt. Glauben Sie mir: Ich würde
gerne mit Ihnen tauschen“ (Gabriel, 2009).

4.6 Gesetzliche Lage in Österreich
Ganz allgemein ist wichtig erstmals zu definieren, welche Personen unmündig sind und wer
dem Gesetz nach als Kind oder Jugendlicher angesehen wird. So findet man im
Jugendgerichtgesetzbuch Abschnitt 1, §1 und im Strafgesetzbuch Abschnitt 8, §74 folgende
Einträge:
„Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist
1. Unmündiger: wer das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat;
2. Jugendlicher: wer das vierzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet
hat“
In Bezug auf sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch Minderjähriger und alles was unter
den Paragraphen „Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und
Selbstbestimmung“ fällt, folgen nun die genauen gesetzlichen Richtlinien gemäß dem
österreichischen Strafgesetzbuch:
„12.§ 201:
(1) Wer eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen Freiheit oder durch
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben (§ 89) zur Vornahme oder Duldung
des Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung
nötigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
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(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge oder wird die
vergewaltigte Person durch die Tat längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand
versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf bis
zu fünfzehn Jahren, hat die Tat aber den Tod der vergewaltigten Person zur Folge, mit
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit
lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen.“
13. § 202:
a) Im Abs. 1 wird die Wortfolge „bis zu drei Jahren“ durch die Wortfolge „bis zu fünf Jahren“
ersetzt.
b) Abs. 2 hat zu lauten:
(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge oder wird die genötigte
Person durch die Tat längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt oder in
besonderer Weise erniedrigt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn
Jahren, hat die Tat aber den Tod der
genötigten Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen.
14. § 203 entfällt.
15. § 205 samt Überschrift hat zu lauten:
„Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person“
(1) Wer eine wehrlose Person oder eine Person, die wegen einer Geisteskrankheit, wegen
Schwachsinns, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer anderen
schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, die
Bedeutung des Vorgangs einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, unter Ausnützung
dieses Zustands dadurch missbraucht, dass er mit ihr den Beischlaf vollzieht oder eine dem
Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung vornimmt oder sie zur Vornahme oder
Duldung des Beischlafs oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden Handlung mit einer
anderen Person verleitet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.
(2) Wer eine wehrlose Person oder eine Person, die aus einem der ion Abs. 1 erwähnten
Gründe unfähig ist, die Bedeutung des Vorgangs einzusehen oder nach dieser Einsicht zu
handeln, unter Ausnützung dieses Zustands außer den Fällen des Abs. 1 dadurch
missbraucht, dass er an ihr eine geschlechtliche Handlung vornimmt oder von ihr an sich
vornehmen lässt oder sie zu einer geschlechtlichen Handlung mit einer anderen Person oder,
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um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine
geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren zu bestrafen.
(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwangerschaft zur
Folge, so ist der Täter in den Fällen des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn
Jahren, in den Fällen 4 von 11 294 der Beilagen XXII. GP - Regierungsvorlage - Gesetzestext
des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Hat die Tat
jedoch den Tod der missbrauchten Person zur Folge, so ist der Täter in den Fällen des Abs. 1
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, in den Fällen des Abs. 2 mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
16. § 207a samt Überschrift hat zu lauten:
„Pornographische Darstellungen Minderjähriger“
(1) Wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4)
1. herstellt oder
2. zum Zweck der Verbreitung einführt, befördert oder ausführt oder
3. einem anderen anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat gewerbsmäßig begeht.
Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat als
Mitglied einer kriminellen Vereinigung oder so begeht, dass sie einen besonders schweren
Nachteil der minderjährigen Person zur Folge hat; ebenso ist zu bestrafen, wer eine
pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4) unter Anwendung
schwerer Gewalt herstellt oder bei der Herstellung das Leben der dargestellten
minderjährigen Person vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet.
(3) Wer sich eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4)
verschafft oder eine solche besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.
(4) Pornographische Darstellungen Minderjähriger sind
1. wirklichkeitsnahe Abbildungen einer geschlechtlichen Handlung an einer unmündigen
Person oder einer unmündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder mit
einem Tier,
2. wirklichkeitsnahe Abbildungen eines Geschehens mit einer unmündigen Person, dessen
Betrachtung nach den Umständen den Eindruck vermittelt, dass es sich dabei um eine
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geschlechtliche Handlung an der unmündigen Person oder der unmündigen Person an sich
selbst, an einer anderen Person oder mit einem Tier handelt,
3. wirklichkeitsnahe Abbildungen
a) einer geschlechtlichen Handlung im Sinne der Z 1 oder eines Geschehens im Sinne der Z 2,
jedoch mit mündigen Minderjährigen, oder
b) der Genitalien oder der Schamgegend Minderjähriger,
soweit es sich um auf sich selbst reduzierte und von anderen Lebensäußerungen losgelöste
Abbildungen handelt, die der sexuellen Erregung des Betrachters dienen;
4. bildliche Darstellungen, deren Betrachtung – zufolge Veränderung einer Abbildung oder
ohne Verwendung einer solchen – nach den Umständen den Eindruck vermittelt, es handle
sich um eine Abbildung nach den Z 1 bis 3.
(5) Nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 ist nicht zu bestrafen, wer
1. eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person mit deren
Einwilligung und zu deren eigenem Gebrauch herstellt oder besitzt oder
2. eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person nach Abs. 4 Z 4
zu seinem eigenen Gebrauch herstellt oder besitzt, sofern mit der Tat keine Gefahr der
Verbreitung der Darstellung verbunden ist.
17. In § 208 erhält der bisherige Inhalt die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird
angefügt:
(2) Übersteigt das Alter des Täters im ersten Fall des Abs. 1 das Alter der unmündigen Person
nicht um mehr als vier Jahre, so ist der Täter nicht zu bestrafen, es sei denn, die unmündige
Person hätte das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet.“
18. § 212 hat zu lauten:
(1) Wer
1. mit einer mit ihm in absteigender Linie verwandten minderjährigen Person, seinem
minderjährigen Wahlkind, Stiefkind oder Mündel oder
2. mit einer minderjährigen Person, die seiner Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht
untersteht, unter Ausnützung seiner Stellung gegenüber dieser Person
294 der Beilagen XXII. GP - Regierungsvorlage - Gesetzestext 5 von 11
eine geschlechtliche Handlung vornimmt oder von einer solchen Person an sich vornehmen
lässt oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu
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verleitet, eine geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer
1. als Arzt, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe oder Psychotherapeut oder sonst
als Angehöriger eines Gesundheits- oder Krankenpflegeberufes mit einer berufsmäßig
betreuten Person,
2. als Angestellter einer Erziehungsanstalt oder sonst als in einer Erziehungsanstalt
Beschäftigter mit einer in der Anstalt betreuten Person oder
3. als Beamter mit einer Person, die seiner amtlichen Obhut anvertraut ist,
unter Ausnützung seiner Stellung dieser Person gegenüber eine geschlechtliche Handlung
vornimmt oder von einer solchen Person an sich vornehmen lässt oder, um sich oder einen
Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine geschlechtliche
Handlung an sich selbst vorzunehmen.“
19. In § 213 Abs. 1 werden die Worte „zur Unzucht“ durch die Worte „zu einer
geschlechtlichen
Handlung“ sowie die Worte „einer solchen Unzucht zuführt“ durch die Wendung „die
persönliche Annäherung der beiden Personen zur Vornahme einer geschlechtlichen
Handlung herbeiführt“ ersetzt.
20. § 214 samt Überschrift hat zu lauten:
„Entgeltliche Vermittlung von Sexualkontakten mit Minderjährigen“
Wer die persönliche Annäherung einer minderjährigen mit einer anderen Person zur
Vornahme einer geschlechtlichen Handlung herbeiführt, um sich oder einem anderen einen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.“
21. § 215 samt Überschrift hat zu lauten:
„Zuführen zur Prostitution“
Wer eine Person der Prostitution zuführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu
bestrafen.
22. Nach dem § 215 wird folgender § 215a eingefügt:
„Förderung der Prostitution und pornographischer Darbietungen Minderjähriger“
§ 215a. (1) Wer eine minderjährige Person, mag sie auch bereits der Prostitution nachgehen,
zur Ausübung der Prostitution oder zur Mitwirkung an einer pornographischen Darbietung
anwirbt oder einem anderen zu einem solchen Zweck anbietet oder vermittelt, ist mit
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Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer eine
minderjährige Person, die der Prostitution nachgeht oder an einer pornographischen
Darbietung mitwirkt, ausnützt, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil
zuzuwenden.
(2) Wer die Tat gegen eine unmündige Person, im Rahmen einer kriminellen Vereinigung,
unter Anwendung schwerer Gewalt oder so begeht, dass durch die Tat das Leben der Person
vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet oder die Tat einen besonders schweren Nachteil
für die Person zur Folge hat, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.
(3) An einer pornographischen Darbietung wirkt mit, wer dabei eine auf sich selbst
reduzierte, von anderen Lebensäußerungen losgelöste und der sexuellen Erregung eines
Betrachters dienende geschlechtliche Handlung an sich selbst, an einer anderen Person oder
mit einem Tier vornimmt, eine solche geschlechtliche Handlung an sich vornehmen lässt
oder auf solche Weise seine Genitalien oder
seine Schamgegend zur Schau stellt.
23. § 216 hat zu lauten:
(1) Wer mit dem Vorsatz, sich aus der Prostitution einer anderen Person eine fortlaufende
Einnahme zu verschaffen, diese Person ausnützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu
bestrafen.
(2) Wer mit dem Vorsatz, sich aus der Prostitution einer anderen Person eine fortlaufende
Einnahme zu verschaffen, diese Person ausbeutet, sie einschüchtert, ihr die Bedingungen der
Ausübung der Prostitution vorschreibt oder mehrere solche Personen zugleich ausnützt, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(3) Wer die Tat (Abs. 1 und 2) als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
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(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist auch zu bestrafen, wer durch Einschüchterung
eine Person davon abhält, die Prostitution aufzugeben.“
24. § 217 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift hat zu lauten:
„Grenzüberschreitender Prostitutionshandel“
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b) Im Abs. 1 wird die Wendung „der gewerbsmäßigen Unzucht ergeben sein, dieser Unzucht“
durch die Wendung „der Prostitution nachgehen, der Prostitution“ ersetzt.
c) Im Abs. 2 werden die Worte „gewerbsmäßige Unzucht treibe“ durch die Worte „der
Prostitution nachgehe“ ersetzt.
25. § 218 samt Überschrift hat zu lauten:
„Sexuelle Belästigung“
(1) Wer eine Person durch eine geschlechtliche Handlung belästigt, ist, wenn die Tat nicht
nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Der Täter ist nur auf Antrag der belästigten Person zu verfolgen.“

4.7 Statistiken
Bei unseren Recherchen konnten wir keine zuverlässigen Angaben über die Zahlen
pädophiler Personen finden. Für Deutschland geht man schätzungsweise von 50000-200000
pädophilen Menschen aus. Auf der Homepage von Innocent in danger 1 findet man
polizeiliche Statistiken die besagen, dass eins von sieben Kindern heutzutage eine sexuelle
Anmache von Erwachsenen im Internet erfährt.
Aufgrund der momentanen öffentlichen Aufmerksamkeit und durch unser persönliches
Interesse haben wir uns zu einer kleinen Untersuchung entschlossen. Inspiriert durch die
neue Dokumentationsserie „Tatort Internet“, wollten wir wissen wie Erwachsene in
verschiedenen Chatforen darauf reagieren, wenn man ihnen offenbart, dass man erst 13
Jahre alt ist. Wie viele lassen sich dann noch auf sexuelle Aktivitäten im Internet ein oder
wollen sich sogar mit uns treffen?

4.8 Tatort Internet – Schützt endlich unsere Kinder
Hierbei handelt es sich um eine bei RTL 2 gesendete Fernsehserie von zehn Folgen. Das
Thema der Sendung ist sexueller Missbrauch von Bezug in Bezug auf das Internet. Das
Konzept der Dokumentationsserie beruht auf dem Konzept der US-amerikanischen
Dokumentationsserie „To catch a Predator“. Das Ziel der Fernsehserie auf RTL 2 ist es
Männer vor laufender Kamera zu konfrontieren, welche glaubten sie hätten jetzt ein Treffen
mit dem minderjährigen Mädchen/Jungen aus dem Chat. Sie werden zu ihrem Verhalten und
1

www.innocenceindanger.de
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ihrer sexuellen Motivation vor der Kamera befragt. Den betreffenden Personen wurde ein
Kontakt zu einem Minderjährigen vorher im Internet vorgespielt und man ließ sich auf ein
Treffen ein um die Männer dann als „potentielle Straftäter“ zu Rede zu stellen. Trotz vieler
Kritik an dieser Sendung ließ uns der Gedanke nicht los, dass doch etwas Wahres an all dem
dran sein muss und sicher nicht alles nur gespielt sein kann. So gibt es das Beispiel von
„Netter XXX“ welche in Chats ständig auf der Suche nach Jungfrauen ist. Laut der Reportage
von Tatort Internet, hat er sie immer wieder im Chat angesprochen, egal unter welchem
Namen sich die die Darstellerin angemeldet hat. Er versucht die Mädchen so zu locken,
indem er ihnen verspricht, alles zu kaufen was sie gerne haben wollen, quasi eine „gratis“
Shoppingtour. Häufig locken Onlinetäter die Kinder mit Geschenken, welche sie sich
entweder aufgrund finanzieller Möglichkeiten nicht leisten oder wegen der Altersgrenze von
18 Jahren nicht kaufen können.
Es ist heutzutage kein Geheimnis, dass Erwachsene sich in Chats anmelden, weil sie den
Kontakt zu Minderjährigen suchen und weil sie sich gerne mit ihnen treffen wollen. Das
Internet beziehungsweise die Chats bieten dafür die perfekte Möglichkeit, denn viele Kinder
können die eigentliche Gefahr gar nicht abschätzen und denken sich sicher nichts Schlimmes
dabei, wenn eine erwachsene Person sie anschreibt. Im Gegenteil, sie finden das sicher
aufregend und spannend, dass sich jemand für sie interessiert der schon viele Erfahrungen
hat und vor allem älter ist.

5. Kleines Feldexperiment
Um mit möglichst vielen Männern Kontakt aufbauen zu können, haben wir uns in folgenden
Chats angemeldet: www.ab18.de, www.chatcity.de, www.knuddels.de.
Wir waren in den drei Chats während einer Woche angemeldet, der genaue Zeitraum
erstreckte sich vom 15.11 – 22.11.2010.
Im Vorfeld haben wir uns folgende Hypothesen überlegt:
1) Wie verhalten sich Erwachsene, wenn sie erst im Nachhinein erfahren, dass die Person
mit der sie chatten, 13 Jahre alt ist?
2) Gibt es einen Unterschied im Verhalten in den unterschiedlichen Chatforen?
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5.1 Unsere Profile
Da wir uns in einem Erotikchat und in zwei ganz normalen Chats angemeldet haben,
variierten natürlich auch die Angaben über unsere Person. Im Vordergrund stand für uns
jedoch immer, dass wir eine „Beziehung“ zu unserem Chatpartner aufbauten und nicht
gleich mit der Tür ins Haus fielen und unser eigentliches „richtiges“ Alter verrieten. So hat
man vorab ganz alltägliche Informationen ausgetauscht wie z.B. Wohnort, Freizeit, Arbeit,
Studium, Familie usw. Im Erotikchat haben wir versucht, kindlich zu erscheinen, damit der
Eindruck auch erweckt wurde, wir wären noch unerfahren und auf der Suche nach dem
ersten sexuellen Kontakt.
Das Interessante war, dass wir eine persönliche Beziehung nur im Erotikchat aufbauen
konnten, soweit man überhaupt von einer Beziehung im eigentlichen Sinne sprechen kann.
Bei knuddels wurden wir nur einmal angesprochen, aber es kam zu keinem Gespräch, weil
sich der Chatpartner auf unsere Antwort: „Hallo“ nicht mehr gemeldet hat. Wir vermuten,
dass ein fehlendes Profilbild ein möglicher Grund sein könnte, warum uns fast niemand
angeschrieben hat. Zusätzlich hat unser Profil bei knuddels nicht viele Informationen
beinhaltet. Dies können zwei Möglichkeiten für die ausgebliebene Kontaktaufnahme sein.
Unser Profil hat vielleicht keine „Attraktivität“ ausgestrahlt, so dass sich niemand
angesprochen gefühlt hat. Die Neugierde wurde wahrscheinlich nicht geweckt.
Bei chatcity haben 5 User Kontakt mit uns aufgenommen, wobei es auch hier bei reinem
Smalltalk geblieben ist. An den Gesprächsverläufen, haben wir immer wieder gemerkt, dass
es sich bei diesen Personen nicht um Männer handelte, welche uns nach paar Zeilen in ein
sexuell angehauchtes Gespräch verwickeln wollen. Mit einem von den fünf haben wir uns für
den darauf folgenden Tag zum chatten verabredet. Er war jedoch leider nicht da und so
verlief auch diese Bekanntschaft wie die anderen vier im Sand. Wir haben in der ganzen Zeit
einmal eine Nachricht mit sexueller Aufforderung bekommen: „LangeNaechteM flüstert: Hi,
darf ich dich stören? Hast du Interesse an hartem RealSex? Holst du dir gern, was du
brauchst, oder liebst du es, dich tief und kraftvoll durchstoßen zu lassen?“. Wir haben
diesem Chatuser jedoch nicht geantwortet und so blieb es bei dieser einen Nachricht von
ihm.
Die meisten Profilaufrufe und Nachrichten haben wir im Erotikchat erhalten. In dem
Zeitraum von einer Woche gab es insgesamt 512 Aufrufe und 214 Nachrichten. Noch vor
Vollendung unseres Profils hatten wir im Erotikchat bereits 21 Nachrichten in unserem
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Posteingang. Bevor wir zu den Ergebnissen aus dem Erotikchat kommen, vorab die einzelnen
Profils für die drei von uns ausgewählten Chatforen:

1) www.ab18.de
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2) www.knuddels.de

3) www.chatcity.de
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5.2 Ergebnisse - Erotikchat (www.ab18.de)
Bevor wir die von uns herausgearbeiteten Ergebnisse präsentieren, hier nun die für uns
relevantesten Gesprächsverlaufe. Wir haben insgesamt vier unserer Kontaktpersonen
gesagt, dass unser „wahres Alter“ 13 wäre. Nur einer von den vier hat sich richtig verhalten
und uns zurechtgewiesen. Um ein gewisses Maß an Anonymität für die betreffenden
Personen zu gewähren, haben wir die Chatnamen nicht mit in diese Arbeit aufgenommen,
sondern die vier Männer mit „Er schrieb“ und für uns „Sie schrieb“ gekennzeichnet. Hier
einzelne Teile aus den vier verschiedenen Gesprächsverläufen:

Person Nr.1
Sie schrieb am 19.11.2010 21:11:
du hast aber ein schönes leben, was magst du so am sex?
Er schrieb am 19.11.2010 21:13:
ich mag wenn die frau hemmungslos wird und sich voll gehen lassen kann
ich mag wenn sie beim orgasmus spritzt
wenn ich den kitzler sauge bis er gross ist
lecker
und du?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:16:
ja aber wenn die frau nicht so viel erfahrung hat,stört es dich ?
Er schrieb am 19.11.2010 21:18:
wie siehst du aus?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:20:
ja leider hab ich kein erfahrung und will aber unbedingt viel erleben
Er schrieb am 19.11.2010 21:21:
beschreib dich mal
jetzt
wie siehst du aus
was hast du an?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:29:
wo bleibst du
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Er schrieb am 19.11.2010 21:33:
bin hier
weiter?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:34:
bisschen schön aber ich denke das kommt weil ich kein erfahrung habe ist du schüchtern?
Er schrieb am 19.11.2010 21:35:
du bist 20
bist du allein?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:36:
Anna heiße ich und ja ich bin allein, warum
Er schrieb am 19.11.2010 21:37:
Sie schrieb am 19.11.2010 21:39:
ich wohne in eine WG :-)hast du eine eigene wohnung?
Er schrieb am 19.11.2010 21:39:
beschreib dich jetzt mal
was hast du an?
bist du geil?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:42:
ja ich hab doch vorhin erzählt das ich in joginghose und ein t-shirt anhabe und ich bin noch
nicht geil du musst dafür was tun
Er schrieb am 19.11.2010 21:45:
sie müssen ganz hart werden
Sie schrieb am 19.11.2010 21:46:
ich muss dir aber was gestehen aber ich hoffe du bist mir nicht böse
Er schrieb am 19.11.2010 21:47:
was
Sie schrieb am 19.11.2010 21:47:
ich bin 13 aber ich sehe sehr erwachsen aus
Er schrieb am 19.11.2010 21:48:
also
keine spielchen mehr
dann warte mal bis 20 oder 30 gell
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Letzte Nachricht von ihm bekamen wir am 19.11.2010 um 21:52
Betreff: Aber ein Tipp
Pass auf,
sei vorsichtig, ich steh nicht auf kleine Mädchen aber es gibt solche

Person Nr. 2 (auch hier nur einige relevanten Ausschnitte aus dem gesamten
Gespräch):
Betreff:

RE: RE: Liebe Grüße an die liebe junge wilde Katze von ihrem etwas sagen wir
älteren rolligen Kater aus berlin Will mehr.

Sie schrieb am 19.11.2010 22:10:
hallo, na wie gehtes heute
Er schrieb am 19.11.2010 22:10:
Will Deine Bedürfnisse befriedigen.
geht jetzt gut hab meinen Enkel im Bett und bin gern hier. Freu mich Dich zu lesen, hatte in
den letzten Tagen etwas Stress.
Sie schrieb am 19.11.2010 22:11:
oh ich glaub dir gern
Er schrieb am 19.11.2010 22:13:
darf ich Dich in ein Separee einladen?
Sie schrieb am 19.11.2010 22:14:
ja aber ich weiß nicht wie ich dahin komme,weil ich hier neu bin und ich kenne mich nicht
aus

Er schrieb am 19.11.2010 22:16:
Gehst auf flirts im sex und videochat und dann auf Lobby ich lade Dich dann ein freu mich
wenn es klappt.
Wir sind dann dieser Einladung gefolgt. Das Gespräch im Separée konnte man leider nicht
kopieren, so dass es uns nur möglich war einige Passagen wortwörtlich herauszuschreiben:
Sie: ja aber ich bin jung und habe keine Erfahrung
Er: das ist ja gar nicht schlimm, das find ich sogar süß
Sie: bist du mir böse wenn ich dir etwas gestehe?
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Er: was?
Sie: ich bin erst 13
Er: oh das ist aber sehr jung
Sie: hast du ein Problem damit?
Er: ich nicht aber die Rechtslage sieht es leider anders
Sie: schon mal eine junge Frau gehabt?
Er: Ja, aber ab 18.
Er: dann lass uns einfach verbal loslegen
Sie: Ich hab aber keine Erfahrung und ich weiss nicht wie sich ein Orgasmus anfühlt.
Er hat dann sinngemäß gesagt, er würde uns gerne beibringen wie man den Höhepunkt
erreicht.
Wir dann wieder:
Sie: aber was wenn meine Eltern das mitkriegen?
Er: das wird nicht passieren
Sie: warum bist du so sicher
Er: weil es dein 1.großes Geheimnis ist, was nur dir gehört
Er: er weiß, dass er dies nicht tun sollte, aber du erregst ihn. Er ist von deinem jungen Körper
überwältigt und zweifelt immer noch und er weiss dass es besser ist, dass er es nicht tun
sollte. Da es nicht in Ordnung ist sich mit 20 anzumelden und erst 13 zu sein. Er streichelt dir
sanft deine kleinen Brüste und küsst sie. Lässt seine Zunge sanft über deine jungen Nippel
gleiten.
Er: glaube es geht nicht, entschuldige, ich schweige.
Er hat dann das Separée verlassen und wir haben ihm dann geschrieben:
Sie schrieb am 19.11.2010 22:50:
warum bist du weg gegangen
Er schrieb am 19.11.2010 22:55:
Ich konnte es nicht mit meiner Rechtsauffassung in Übereinstimmung bringen.,denn auf die
Verführung Minderjähriger steht ein Strafmaß, dass ich nicht erleben möchte entschuldige
aber so ist es und ich bin da schon schwach geworden.
Das war die letzte Nachricht, die wir von Ihm bekommen haben.
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Person Nr.3 ( auch hier nur einige relevanten Ausschnitte aus dem gesamten
Gespräch):
Er schrieb am 19.11.2010 20:39:
Wenn du möchtest können wir uns noch heute verabreden. Wohnst ja grad um die Ecke...
Sie schrieb am 19.11.2010 20:44:
dafür muss ich dich besser kennen lernen hier :-)
Er schrieb am 19.11.2010 20:47:
gerne
kommst du in den chat?
Sie schrieb am 19.11.2010 20:51:
ich bin echt seit kurzem da,ich weiß nicht wie es funktioniert um ins chat zu kommen, wärs
du so lieb und zeigs mir :-)
Er schrieb am 19.11.2010 21:09:
dir zeigen? soll ich vorbei kommen???
wenn du dich nicht auskennst ist es besser du gehst nicht in den chat. da wirst du von jedem
mit anfragen bombadiert.
wir können ja auch so schreiben.
was möchtest du denn genau über mich wissen, dass du mich besser kennst?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:24:
was machst du beruflich und in dein freizeit und natürlich was libst du beim sex
Er schrieb am 19.11.2010 21:31:
also...
beruflich bin ich in einem konzern deutschlandweit leiter für unser it-system. bin dadurch
beruflich viel unterwegs (auch im ausland). das ist auch ein grund warum ich hier bin und
hier eine gespielin für meine freizeit suche.
in meiner freizeit stehen dann an erster stelle meine freunde. was trinken gehen, ins kino,
feiern,... und natürlich auch sport. aber dazu komme ich zur zeit nicht mehr so viel...
und was ich beim sex liebe dürfte ich eigentlich gar nicht verraten, damit du es selbst
herausfindest

aber ich sag mal so viel: ich steh auf nichts außergewöhnliches wie sm oder

fesselspiele (hab es auch noch nie versucht). aber das geilste ist eine frau mit meiner zunge
zu verwöhnen. das liebe ich!!!
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jetzt zu dir. was machst du so? arbeitest du schon? und in deiner freizeit? und natürlich auch
beim sex, was magst du? was würdest du gerne mal ausprobieren?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:35:
ich hab nicht so viel erfahrung aber ich würde gern viel probieren und viel lernen weil sex
sehr wichtig ist für mich
Er schrieb am 19.11.2010 21:37:
das geht mir ähnlich. und ich kann nicht genug davon bekommen. deshalb suche ich hier
auch eine Dauerfreundschaft. eine nette junge Frau mit der man sich regelmäßig zum Sex
verabreden kann. suchst du das auch? vielleicht kann ich dir ja mal etwas beibringen und du
mir
Sie schrieb am 19.11.2010 21:41:
ist es im chat leichter sex bekkantschaften zu finden als bim weg gehen
Er schrieb am 19.11.2010 21:42:
naja hier sind die frauen alle aus dem gleichen grund. wenn man sonst eine frau kennenlernt
ist ja nicht das erste thema sex.
wieso bist du hier angemeldet?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:44:
weil ich bisschen schüchtern bin und auch keine erfahrungen habe und ich denke es ist
leichter jemanden das zu erzählen wenn diese person mich nicht kennt und mich noch nie
gesehen hat
Er schrieb am 19.11.2010 21:45:
als schüchtern empfinde ich dich jetzt aber nicht. und deiner beschreibung nach bist du doch
auch recht hübsch.
hast du wenig erfahrung oder gar keine?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:48:
ehe gar keine :-(. ist das schlimm
Er schrieb am 19.11.2010 21:50:
ist doch nicht schlimm. finde ich sogar süß von dir
aber jetzt verstehe ich auch warum du dich nicht sofort mit mir treffen möchtest. beim
ersten mal springt man ja nicht mit jedem ins bett...
Sie schrieb am 19.11.2010 21:51:
ja und ich muss was gestehen ich hoffe du bist mir dann nicht sauer
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Er schrieb am 19.11.2010 21:52:
was denn?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:54:
ich bin 13 aber ich sehe richtig erwachsen aus
Er schrieb am 19.11.2010 21:54:
13?
bisschen jung...
Sie schrieb am 19.11.2010 21:56:
ja aber ich sehe erwachsen aus und die jungs in meinem alter sind blöd
Er schrieb am 19.11.2010 21:57:
und du denkst jemand wie ich ist der richtige?
magst du mir mal ein bild von dir schicken?
Sie schrieb am 19.11.2010 21:58:
ich kann nicht sagen wer der richtige ist aber würde prizipill dich stören dass ich 13 bin
Er schrieb am 19.11.2010 21:59:
hier zum chatten oder für sex?
Sie schrieb am 19.11.2010 22:01:
für sex, zum kuatschen kann ich auch mit meninen oma
Er schrieb am 18.11.2010 22:02:
kommt drauf an wie sich das entwickelt. ist halt doch ein großer altersunterschied. aber ein
generelles nein sehe ich nicht. und wenn es dir gefällt...

Person Nr.4 (auch hier nur einige relevanten Ausschnitte aus dem gesamten
Gespräch):
Er schrieb am 21.11.2010 22:39:
...wilde Katze der Nacht!

Ich habe Dir 'nen Kuss gestohlen,
Du musst schon kommen und ihn Dir wiederholen.
Hab' Deine Lippen süß erwischt,
Dein Lächeln war einfach verführerisch.
Lass meine Finger ziellos wandern....und deine
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Bedüfnisse mit wildem Sex befriedigen...hmmm

Liebe Grüsse in die Dunkelheit von Mannheim

XXX

PS: Ja, mir geht es gut! Und dir

Sie schrieb am 21.11.2010 22:45:
Nette Anmache!

Aber so schnell kannst du keinen Kuss von mir stehlen!

Er schrieb am 21.11.2010 22:52:
Danke Schön Wildkatze... ;-) Hast du auch einen Namen?
Deinen Namen werde ich in Ehren tragen, dich auf Händen
tragen und dich bald in feuchter Extase wagen.. ;-)
Hm, ich glaube der Glühwein tat nicht gut, ich
reime schon im Schub...oder so ähnlich... ;-)
Wie geht es dir? *lieb frech grins*
Sie schrieb am 21.11.2010 22:58:
Ich heisse Anna und du? mir gehts gut und bin in guter Stimmung und das ohne Glühwein
Er schrieb am 21.11.2010 23:01:
Ich heiße Teebeutel....äh, ich meinte ich heiße
Andreas, aber Andy ist auch ok... ;-)
Auch ich bin in guter Stimmung *hicks*
Dann geht es uns beiden gut und ich mag dich verführen...doch wie stelle ich das bloß an? ;-)
Romantik...Kerzenschein, leise Musik und ein
Massageöl mit dem ich die Wildkatze besänftigen werde..
Sie schrieb am 21.11.2010 23:05:
ja dann geh in die ofensive,bin gespannt ob du auch in solchen sachen kreativ bist wie im
gedichte schreiben :-)
Er schrieb am 21.11.2010 23:09:
offensiv gehe ich an dich heran und knabbere sanft an deinem
Ohrläppchen Anna und lass meine Zunge über deinen Hals
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fahren, bedecke dich mit wilden und leidenschaftlichen
Küssen....hmmm...
sag mal, nutzt du auch sowas wie msn?
falls ja...meine adresse:
(seine e-mail adresse,die wir hier nicht bekannt geben möchten)
ich bin kreativ heiß auf dich ;-)
Sie schrieb am 21.11.2010 23:12:
du musst mehr von deiner kreative seite zeigen und meine msn-adresse zu bekommen
Er schrieb am 21.11.2010 23:18:
oha, diese herausforderung nehme ich gerne an... ;-)
...und streichel mit meinen Händen durch dein blondes
Haar während sich unsere Zungen zu einem feuchten
Zungenkuss treffen, heiß und innig...hmmm...fühle
dein Zungenpiercing in meinem Mund und deine aufkommende Lust....dein BH war die
längste Zeit
an deinem Körper gewesen und schon wandert meine Zunge
über deinen wunderschönen Busen und verwöhnt ihn, sauge mich an deinen süßen Nippeln
fest, klebe fest an dir...*ich höre ein leises Aufstöhnen*...und wandere noch tiefer mit
meiner Zunge...küsse deinen sexy Bauchnabel...ziehe deinen
String herunter und lecke über deine intimste Stelle,
sauge mich an deiner Pussy fest und verwöhne dich Anna...
Sie schrieb am 21.11.2010 23:20:
ich muss dir aber was sagen: ich hab wenig erfahrung in sachen sex :-(
Er schrieb am 21.11.2010 23:21:
das ist doch kein problem... ;-) lerne und erfahre mit mir,
geniesse und gebe dich deiner Lust hin...
Sie schrieb am 21.11.2010 23:22:
ich will auch unbedingt lernen deswegen habe ich mir auch hier angemeldet,ich hoffe ich
finde ein guten lehrer
Er schrieb am 21.11.2010 23:23:
hm, ich denke den guten Lehrer hast du gerade
gefunden... ;-)
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habe ich mir nun deine msn-Adresse verdient? ;-)
Sie schrieb am 21.11.2010 23:27:
noch nicht ganz :-).
ich muss dir aber was gestehen,ich hoffe du bist mir nicht sauer danach
Er schrieb am 21.11.2010 23:28:
ok...dann bin ich mal gespannt was du mir gestehen
wirst... ;-)
Sie schrieb am 21.11.2010 23:29:
ich bin 13 aber ich sehe echt erwachsen aus
Er schrieb am 21.11.2010 23:30:
das glaube ich dir... ;-)
alles gut....und deine msn-adresse? ;-)
Sie schrieb am 21.11.2010 23:31:
stört es dich mein alter nicht
Er schrieb am 21.11.2010 23:33:
nun, beim schreiben stört es mich erstmal nicht...und
dann werden wir weiter sehen.
Sie schrieb am 21.11.2010 23:40:
ok mein lehrer, was würde dich denn anmachen
Er schrieb am 21.11.2010 23:41:
deine msn-adresse würde mich anmachen... ;-)
weil man dort besser schreiben kann....
und es würde mich anmachen wenn du dich
in heißen Dessous vor mir auf dem Bett räkelst...

5.3 Unser Fazit
Unser Fazit für die sehr erlebnisreiche und sehr erschreckende Woche lautet, dass es für
jedes Kind möglich ist sich in einem solchen Erotikchat anzumelden. Wir wurden nicht direkt
dazu aufgefordert einen Nachweis für unsere Volljährigkeit zu erbringen. Dies geschah auch
nach der einen Woche nicht. Das Profil ist bis zum heutigen Tag (12.01.2011) aktiv. Es wurde
weder gesperrt, noch wurde sich darum gekümmert ob das Alter von uns stimmt oder nicht.
Wir können nicht sagen, dass es sich um Pädophile handelt, welche mit uns gechattet haben,
schließlich kam es ja nie zu einem Treffen, so dass man nicht sagen kann wie weit Sie bei
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einem realen Treffen gegangen wären und ob ein solches überhaupt dann auch
stattgefunden hätte. Was jedoch sehr erschreckend ist, war die Tatschache, das drei von
unseren vier Kontakten sich nicht daran gestört haben, als wir Ihnen mitteilten, dass wir erst
13 wären. Sie waren weiterhin daran interessiert mit uns den Kontakt aufrecht zu erhalten
und sexuelle Phantasien auszutauschen.
Was unser kleines Experiment einfach verdeutlicht, ist wie einfach es für mögliche Pädophile
sein kann, wenn Sie Kontakt zu Kindern aufnehmen wollen. Denn wenn niemand
kontrolliert, ob die entsprechende Person auch 18 ist, hat damit jeder freien
unkontrollierten Zugang zu diesem Chatroom. Davon mal abgesehen, ist es eigentlich schon
sehr fraglich, um welchen Typ von Mann es sich bei unseren Kontakten handelt, denn eine
Person mit Anstand und Moral würde sich nicht ohne weiteres darauf einlassen weiter zu
chatten und das Alter von 13 Jahren so zu behandeln, als hätte man mal eben gefragt, ob
man sich auf eine Tasse Kaffee treffen soll. Natürlich können wir aufgrund unseres
Experimentes keine empirischen Aussagen machen, aber das Internet bietet in unseren
heutigen Zeit einfach die perfekte, unkomplizierte und schnellste Möglichkeit um mit
jemanden in Kontakt zu treten und ermöglicht es jedem Pädophilen oder Pädosexuellen mit
Kindern zu kommunizieren und im Falle schlechter Absichten, das Kind für die eigenen
Zwecke zu missbrauchen.
Interessant ist auch, als wir uns bei knuddels registriert haben und uns auch hier vor zwei
Tagen noch mal im Chat eingeloggt haben, bekamen wir einen Jugendschutztest übers
allgemeine Chatfenster zugeschickt und die Möglichkeit uns einen kleinen Komik
anzuschauen, ebenfalls zur Prävention gegen mögliche Missbrauchsverstöße von
Erwachsenen gegenüber Kindern. Unter Missbrauchsverstöße fallen Sachen wie sexuelle
Anmachen, Treffen mit Erwachsenen, unangenehme Annäherungen per Chat,
Aufdringlichkeiten…usw.
Hier die Bilderserie vom Komik:
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Der Test zum Jugendschutz bestand aus sieben Fragen, hier die Abbildung von einer der
Fragen:

Obwohl es sich um einen Chat für Jugendliche unter 18 Jahren handelt und somit auch
Kinder sich anmelden können, bietet dieser Chatbereich für mögliche pädophile Täter eine
große Auswahl an jungen Menschen. Zusätzlich wird auch hier das Alter nicht kontrolliert, so
dass auch hier sich einfach jeder anmelden kann, unabhängig vom Alter.
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