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in der medialen Welt
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Sexuelle   übergriffe  im   Chat,   die   Konfrontation   mit   sexuellen
lnhatfen  oder  pclmogrclfischem   M(iterial  konn   eine  emotionale

und  kogmtive  Uberforderung ftr  Kinder  und Jugendliche  darstel-
len.   E5  i5t  notwendig,   dcI5s  die  Erwclch5enen   Medienkompetenz

erlangen,   um  als  kompetente  Gesprächspartner  auf  Augenhöhe
mitreden  zu  können  und  zu  verstehen,  was  die  Kinder  bewegt,
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SEXUELLE  ÜBERGRIFFE  IM  CHAT

Kinder und Jugenlliche [ewegen sich mit loherSelbstverstänl-

lichkeit in  der medialen  Welt. Sie chatten  schon  im  Grundschul-

alter mitihrem Smartphone, Tablet oder laptor. AufGrund ihres
Alters  besteht eine vorurteilsfrei  naive  Offenheit len  Clatpart-
nern   gegenüber.   Der   Reiz   des   Chattens   besteht  darin,   eine
andere  Rolle  sf)ielen  zu  tönnen,  sich  außerlalb  elterlicher  Kon-

trolle zu bewegen,  obwoll man im vertrauten  häusliclen  Umfeld
ist,  und  trotz  direkter lnteraltion  mit hohem  Anonymitätsgrad
zu  tommunizieren.  Das  generelle ,Du" im  Chat stellt eine  Pseu-

dovertrautheit  her.   Die  Dynamik  des  Missbrauchs  im  lnternet

besteht darin,  dass es  teine  natürlichen  Kontrollmechanismen,
tein "Bauclgeführ gibt.  Es gibt keinen Abstand zwisclen Täter
unI  Opfer und  das  äußere  [rscleinungsbill  und  Alter des  Chat-

partners  ist  nicht  bewertbar.   Kinder  glauben,  was  man  ihnen
sagt. 5ie gehen  davon  aus,  dass die Altersangaben des Clatpart-
ners stimmen  und vermuten  niclt,  dass dies  nicht der Wahrheit
entspreclen  tönnte  und  sie  möglicherwei'se  mit einem  Erwach-
senen  chatten.  Eltern  warnen  häufig  ihre  Ki'nder vor  möglichen

Übergriffen   im   Clat   und   propagieren   pädagogisch   wertvolle
[laträume.   Einige  dieser  Räume  setzen  aber  eine  Anmeldung
vc"aus,   bei'   der  die   Kinder  ilre   iersönlichen   Daten   angeben
müssen.  Somit  lernen  die  Kinder,  dass  es selbstverständlich  ist,

persönliche  Daten  im  lnternet  anzugeben  und  dass  dies  einen
Schutz   darstellt,   vertennen   aber,   dass   von   ei'ner   mögliclen
Täterseite" hier auch falscle Angabe gemachtwerden tönnten,

um   5icI    Kinlern   anzunähern.    Diese   untlugen   "Sicherhei'ts-

regeln"   reduzieren   somit   die   Wachsamkeit  der   Kinder  dafür,
welche  Angaben  man  im  lnternet  nicht  machen  sollte.

DIE  OPFER

Täter   beginnen   Kontattaufnahmen   in   Chaträumen   auf  einer

vermeintlicl  altersentsprechenden   Elene,  fragen  aber  relativ
rasch  auch   Rahmenbedingungen  ab.  Sie  wollen  wissen,  ob  die

Kinder gerale  allein  sind,  wie  alt sie sind,  fragen  Mädchen  nach

ihrer  Menstruation   oder  ihrer  "Körbchengröße".   Viele   Kinder/
Jugendliche  haben  ihren  ersten   [reund/Iie  erste  Freundin  im

lnternet,   ohne   dieser   Person  je   begegnet  zu   sein.   Sie   sind
zunehmend  offen  diesen  gegenüber.  Werden  sie  nacl  einigen
Konversationen  um  ein  [oto  gebeten,  so  stellen  sie dies bereit-
willig   zur  Verfügung.   Hier   werden   auch   Nacktbi'lder   erfragt.

Stellen  die  Kinder  ein  persönliches  [oto  zur  Verfügung,  so  sind

sie  damit erpressbar,  im  näclsten  Schritt intimere  Bilder nach-
scliclen  zu  müssen,  Iamit das  erste  Bild  nicht in  den  sozialen
Netzwerten   veröffentlicht   wird.   Solcle   Bilder  werden   dann
leicht von  den  Tätern  getauscht oler in  ti'nderpornografisclen
Netzwerten veröffentliclt.  Die  Kinder müssen  wi'ssen,  dass das,

was  einmalim  Netz  ist,  immer  im   Netz  sein  wird.  Immer  und
überall  wird  es  die  Möglichteit  geben,  auf diese  Bilder  zurüct-
zugreifen.  Auch  gibt  es  die  Aufforderung  auf Seiten  der Täter,

sicl  im  Lifechat  selbstzu  befrieliJen.  Oies  wird  dann  wc)mög-

lich  aufgezeichnet  und  elenfalls  auf einschlägigen  Seiten  ver-
öffentlicht.  Kinler  berichten  aucl,  dass  ihnen  pornografische

Bilder,  Filme oler Comics zugesctiictt werden,  deren  lnlalte sie
volltommen   überfordern.  Sie  tönnen   mit  niemandem   darüber
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mden,  weilsie  eine  Ahnung  davon  halen,  dass  schon  der  Kon-

takt  mit  dem  Chatpartner  niclt  gestattet  worden  wäre,  denn
die Eltern  haben ja schon  immer davor gewarnt,  mit  [remden  zu
schreiben.  Die  Kinder sind  beschämt und  hätten  teine Worte für

das   Gesehene,   wenn   sie   darüber   sprächen.   Di'e   mangelnde

lebenserfalrung  und  Neugier der  Kindersind der Nälrboden für
sexuellen  Mi'ssbrauch  im  lnternet.  Die  Folgen für Kinder tönnen
sein,  dass  sie  mit  Bildern  und  lnlalten  tc)nfronti'ert  sind,  die
sie  emotional und  tognitiv  massiv  überfordern.  Die  Konfronta-

tion  mit sexueller Belästigung  wird von  len  Kindern  als extrem
bedrohlich  wahrgenommen.  Sind  sie  mit  Bildern  tonfrontiert,

die   übergriffe  auf  andere   Kinder  zeigen;  das  fülrt  dur[I   die
ldentifitation  mit  den  Opfern  zu  ängsten  und  großer  Verunsi-
cherung.

DIE  TÄTER

Den   Tätern   ist  die   Struktur  des   Mediums  lntemet  dienlicl,
denn   die   Kinder  stellen   ihnen   die  Bilder  freiwillig  zur  Verfü-

gung  und  die  Strafverfolgung  ist  auf  Grunl  der  Struttur  des
lnternets  eher  tompliziert.  Auch  tönnen  sie  sicl  leiclter  mit

"Gleichgesinnten"  vernetzen,  mit  lenen  sie  Bilder  und  Filme
tauschen  oder  darüber  tommunizieren,  wie  man  sicl  im  Netz

besser tarnt.

BuLLYING   uND  CYBERBULLYING

Bullying  oder  Cyberbullying  (Mobbing  im  lnternet)  ist  ein  wei-

teres Feld des Themenbereichs sexueller lbergriffe i'm lnternet.
Auch  lier  lat der  meistjugendlicle  Täter ein  Gefühl der  Maclt
unI   Jberlegenheit  über  das  Opfer,  das  moglicherweise   Bilder

leichtgläulig  zur Verfügung  gestellt  hat  oler  in  einvernehmli-
cles  Fotografieren  oder Filmen eingewilligt hat, als der Kontakt
noch  harmonisch  war.  Verbreitet  ist  auch  das  [ilmen  von  5exu-

eller   Belästigung,   Berühren,   Beschämen,   um   es   dann   in   den

sozialen   Netzwerten   zu  veröffentlichen.   Die  Täter  werden   in
ihren   sozialen    Bezugsgruppen   affettiv   gestärtt   durch   den
Besitz  und  die  Verbreitung  der  Bilder,   die  Opfer  erleben   sich

olnmäcltig  und  gedemütigt.  Die  professionelle  Haltung  sollte

stets   sein,   dass   der  Schutz  des   Opfers  Vorrang   hat  vor  dem

Schutz   des   Täters   und   gegebenenfalls   ein   Sclulverweis   des
Täters  die  Konsequenz  sei'n  sc)llte,  statt  ein  Schulwechsel  des

Opfers.   Eine   Haltung   der  bloßen   Entschuldigung   reiclt   nicht

aus,  denn  die Gefahr der Drolung  und  [ortsetzung  der übergrif-
fi!en   Handlungen   bliebe  bestehen.   Hilfreicl   kann   aucl   sein,

Gefühle  der  Opfer  in   lie  Bezugsgruppe  zu  transrortieren,  um
dalurch   [mpathie,   Solidarität   und   Unterstützun!   hervorzu-
rufen.  Aucl  die jugendlichen  Täter  benötigen  Hilfe  und  Unter-

stützung,  damit  sich  das  Täterverhalten  niclt fortsetzt.

PORNOKONSUM  VON   KINDERN   UND  JUGENDLICHEN

Das  Medi'um  lnternet  bietet für  Kinder viele  Mö]lichteiten,  an

alle lnformationen zu allen Themen  zu gelangen,  die für sie von
lnteresse  sind.  So  wird  auch  die  Hemmung  abgebaut,  sich  mit

pornografischen  lnhalten  zu  beschäftigen,  die  niclt  dem  Alter

und   [ntwicklungsstanJ   der  Kinder  entsprechen.   Der  regelmä-

ßige  Konsum  von  pornografischen  lnhalten  erhöht  das  Risiko,
sexuell aggressive Verhaltensweisen  zu  entwickeln. Aucl  verin-

nerlichen   die   Kinder,   dass   dies   die   "normale"   Sexualität   sei.

Machen sie als Jugendliche erste sexuelle [rfahrungen, so tönne
diese  überlagert  sein  von  pornografischen   Bildern,  die  sie  im
lnternet gesehen  haben, sei es via Chattontatt oderaus erstem,
naiven lnteresse an Sexualität.  Dieverinnerlichte  Haltung eines

Teils  derjugendliche  Pornonutzer  tann  dann  sein,  dass  promis-
kuitives  Verhalten  die  ,,Sexualnorm"  darstellt.  Auch  weiß  man,

dass  bei  häufigem jugendlichen  Pornotonsum  die  Attraltivität
realer  Partner geringer eingeschätzt wird.  Neurobiologisch  lin-
terlässt der  regelmäßige  Pornotonsum  Spuren,  wenn  beispiels-
weise eine regelmäßige Verknüpfung von  Pomografie und Gewalt
lergestellt  wird.  Es  gibt  männlicle  Jugendlicle,  insbesondere
sozial  isolierte,   bei   denen   der  hohe  Pornotonsum  zu   Potenz-
schwierigteiten   in   realen   Sexualbezielungen   führt,   weil  die
Reizsclwelle   und   die   Konditionierungsprozesse   start   erhölt
sind  und  eine  geringere  Erregung  durch  natürlicle  sen5orische

oder visuelle  Reize stattfindet.  Auch  besteht die Gefahr,  gewis-
sermaßen   ,,am    Modell   zu   lernen"   und   die   pornografischen

lnhalte  als  Norm  zu  verinnerlichen,  da  die  starten  Reize  einen

Wiederholungszwang  auslösen  tönnen,  der nacI  Verstärtung i'n

[orm  von  Mederholung  sucht.  Körperliche  Auswirtungen  tön-
nen   eine   veränderte   Norm   der  lntimrasur,   der  Wunsch   nach

lntimchirurgie  oder  Brustvergrößerung  bei  Mälchen  sein.

HALTuNG   UND  PROFESSIONELLER  UMGANG

Ein  Vert)ot des  Clattens oder cles  Pornotonsums stellt nicht die

lösung  dar,  Ienn  Verbote  bewirten  meist,  ,es'  Ieimlicl  zu  tun
und  nicht  darüberzu  sprechen.  Die  lösung  besteht eher  darin,
als   [ltern   oder   professionell   mit   Kindern   und   Jugendliclen
arbeitende   Menschen   Medientompetenz  zu   erlangen,   um   mit
den   Jugendlichen   darüler  spreclen   zu   tönnen,   mit  welchen
Tlemen  sie  im  Chat oder im  lnternet  tonfrontiert sind,  welche
Ängste   und   Unsicherheiten   dies   auslöst,   aber   auch   welcle
Wünsche  unl  ldealisierungen  damit verbunden  sind.
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