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FORTBILDUNG

Sexuelle Gewalt im Chat
Evelyn Heyer l  Kassel

Der Chat als 5ozialer Raum der
Begegnungvon  Kindern und
Jugendlichen
Die medialen Kommunikationsformen im
lnternct nehmim in der Freiz€it von Kin-
dem und Jugendlichen einen immer grö-
ßeren Raum ein_ Die unterschiedlichen
Plattformen bieten die Möglichkeit, sich
außcrhalb von eltcrlicher Kontrolle zu tref-
fen. Die wenigsten F,ltem wissen, was ihre

Kinder im lnternet tun, mit wem sie dort
Kontakt haben oder was dort geschieht.
Wie selbstverständlich fragen Fltem ih-
re Kinder, mit wem sie sich wann und wo
treffcn, wcnn sie das Haus verlassen, doch
haben sie keine Ahnung, mit wem sich die
Kinder im lntemet treffen. Die wenig,sten
Eltern chatten selbst und können schwL.r
nachvollziehen, was ihre Kinder im Tnter-

net tun.

Wie funktioniert chatten?
Unter  cftaffer! versteht man  die dJrekte
Kommunikation im lnternet. Kinder und

Jugendliche treffen sich nach der Schule in
Online-Communitie,q. Hier kommunizie-
ren sie mit Pc.rsonen, di€ sie auch ,,im wirk-

lichen Leben« kennen. Um mit einer amle-
ren Person  in Kontakt treten 7,u können,
muss man diese als ,Freund<' akzeptieren_

Die Hemmschwc11e, um anschreibende
Personen als ,,Freunde{' zu ak7,eptieren  ist

sehr niedrig. Fragt man Kinder, wie viele
Freunde sie haben, geht die Antwort häu-
fig in den dreistelligen Ber€ich - es handelt

sich hier nicht selten um ,,Freunde«, denen
die Kinder nie begegnet sind. Oft werden
erste Li€b€sbeziehungen über dcn Chat gc.-
knupft, man »,qchreibt miteinander'', bevor
es zu cchten Begegnungen kommt.

Sexuelle Neugiervon Kindem und
Jugendlichen  birgt die Gefalir der
Ausnutzung durch Täter
Offene Chatrooms erlauben, mitjedem in
Kontakt zu treten. Hier ist es noch einfa-
cher, unter £alscher ldentität Kontakte an-
7,ubahnen. Die Neugier der Adoleszenten
auf Sexualität trifft in den offenen  Chat-
rooms häufig auf pädosexuelle lnteressen.

Jugendliche präsentieren sich in den offc-
nen Chats mit Nicknaines. Die ldee hinter
diesen Nicknames yon Seiten cler Mädchen
ist oft, mit Jungen in Kontakt zu kommen.
Gerne werden Namen wie »Süßei3", ,,Se-
xieGirl« verwendet. Die Kinder berück-
sichtigen dabci nicht, dass das lnternet von

Jedem nutzbar ist, die Angaben 7,ur Per-
son dcs Gegenübers nicht stimmen müs-
sen und auch nicht überprüfl)ar sind. Der
sexuelle übergriffim lnternet, die Vikti-
misierung, erfiolgt schleichend. Die Op-
fer werden in eimn Dialog vE.rwickelt, der
sich anfangs um deren Alltag und zuneh-
mend um Sexualität dreht_ In den nächsten
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Schritten erfiolgt die Aufforderung, Bilder

(pics) zu tauschen, sich bei laufender Web-
cam nackt auszuziehen oder zu bet_riedi-

gen_ Den Kindem werden Bi]der sexuellen
lnhalts geschickt. Schicken die Kinder Fo-
tos von sich sclbst, so ist die Gefahr groß,
dass diese manipuliert, gespeichert und als
kinderpornografisches Material ins Netz

geste11t werden. Auch werden an Kinder
Bildcr geschickt, die den sexuellen Miss-
brauch an anderen Kiiidern 7,eigen.

Eine andere Variante isL nach der ers-
ten Kontaktau£nahme und dem sogenann-
ten ,groomi ng", in dem Vertrauen auf ei-
ner fakchen ldentität basierend aufigebaut
wird, ein Treffen zu verabreden. In den

persönlichen Begegnungen kann dann der
online vereinbarte Kontakt mit einem se-
xuellen übergriffend€n. Es ist davon aus-
7ugehen, dass etwa die Hälfte allerjugend-

lichen Chatter sich bereits mit Personen

getroffen hat, die sie im lnternetkennenge-
1ernt haben [jl. Gezidt wircl bei sexuellen

Übergriffen im Tnternet der Wunsch nach
sozialen Beziehungen ausgenutzt.

Emotionale Folgen sexueller Vikti-
misierung im Chat sind von Scham
und Schuldgefühten geprägt
l)ie Opfer schweigen, da eigene Schuldge-
fühle immens sind_ Sie wissen, das.q sie in

Vcrsendung oder Erstcllung von Bildern
(Sexr!-fig)  c)der auch  in  gemei nsame 'l+ef-
fen naiv eingewilligt haben.  Sie fühlen
sich hilflos und ohnmächtig, entwickeln
Schuldgefühle als  Komp€nsationsform.
F,rlebte Traumatisierungen können sich in
Scham- und Schuldgefühlen, Ekel ain eige-
nen Körper, Flashbacks oder Blackouts äu-
ßern_ Bilder von sexueller Ausbeutung an
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Kindern lösen Angst und Panik aus, da die
Kinder sich mit den Opt_ern identifizieren_
Eigene Schuldgefühle sowie Befürchtun-

gen, nicht verstanden 7,u werden, verhin-
dern eine öffnung den Eltern gegenüber.
Eine Studie der Hochschule der Medien in
Stuttgart aus dem Jahr 2oos kam zu dem
Ergcbnis, dass so % der Eltern der unter-
suchten Gruppe Jugendlicher im Alter von
i2 bis i7 Jahren nie kontrollieren, was die
Kinder im lnternet tun  [2]_  Die Bewälti-

gung der erlebten Traumatisierung gestal-
tet sich schwer, da das Trauma fortbesteht,
indem sich das Erlebte jeder Zcit im Netz
reproduzieren lässt. Schamgefühle sind je-
der Zeit wieder aktivierbar.

Die Täter können Gelegenheitstäter
ebenso wie Pädosexue(te sein, dle
gezielt nach  Kindern ak Sexual-
objekten suchen
Die  Täter  kommen  aus  allen  Bevölke-
rungsschichten, leben mit oder ohne Be-
ziehungen, sind aufder Suche nach neuen
Reizen oder pädosexu€ll. Soziale lsolation
oder bestehende Schwierigkeiten, adäqu ate

Sexualkontakte zu leben, scheinen Prädik-
toren für gezielte Opfersuche und Vernet-
zung in entsprechenden Foren im lnternet.
Viele der Täter sind noch jugendlich oder

1l]4

junge Erwachsene, die den Chat nutzen,
um Fr£ahrungen zu sammeln.

wie Fotos Dder Af].
er, gehören nicht
er auf Homepages

Kinderta gesstätten,
der Kliniken soll-

hr potentiell miss-
bräti[h lich ge prüft wer-

Die Gefahr, dass Bilder und lnforma-
tionen über Kinder und Jugendliche zu
sexuellen übergriffen an diesen führen
können, ist immer zu b€rücksichtigen. Es
sollte angeregt werden, in Schulen Lehrer,

mlfreiche Links

www.chatten-ohne-risiko.net

www.dun kelziffer.de

www.hdm-stuttgart.de/grimm

www, hdm-stuttgart.de/medienethik

www.jugencl5chutz.net,de

www.kindersindtabu.de

www.klicksafe.de

www.sprechen-hilft.de

Schüler und Eltern zum Thema sexueller
A,Iissbrauch im Chat weiterzubilden und
die Frage zu reflektieren, was ins lnternet

gehört und was nicht.
Eine gute Präventionsarbeit bedeutet,

mit Kindern und Jugendlichen feste Re-

geln über das Verhalten im Netz zu ver-
einba ren. Ein Verbot der lnternetnutzung
fiordert heimliche Handlungcn und die Ta-
bui,sierung möglicher übergriffe.

Medienkompetenz der Eltern führt zu
einer gemeinsamen Sprache von Elt¢rn
und Kindern, sodass Eltern akzeptier-
te Kommunikationspartner in medialen
Belangen für die Kinder sind. Chat-Regeln

mit den Kindern sind zu vereinbaren. Den
Kindern sollte er1äutert werden, dass keine

persönlichcn Daten ins Netz gehören und
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dass auch nichts von den Angaben des An-
deren stimmen muss, Man sollte Kindern
nicht verbieten, sich m it lnternet- Bekannt-
schaften zu treffen, um Heimlichkeit und
Sprachlosigkeit zu vermeiden, sondern

genaue Regelungen fur einen solchen Fall
vereinbaren. Kindern sollten ermutigt wer-
den, darüber zu sprechen, weJ`n irgendet-
was im lnternet ,,komisch« oder ,,merk-
würdig'[ war oder wenn sie nach sexuellen
Dmgen befragt wurden.

Sensibilität im Umgang mit persönli-
clien Daten und eindeutige Vereinbarun-

gen über die lnternetnutzung sind derbes-
te Schutz gegeJ"exuelle Ubergriffe im ln-
ternet.
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Merkblatt für Eltern

Sexuelle Belästigung und
sexueller Missbrauch im Chat

Rlsiken
-   Beschimpfung und Beleidigung im lnternet.
-   Sexuelle Behstigung durch Ubersendung von Bildem oder obszö-

ne Ansprache.
-   Anbahnung sexuellen Missbrauchs.

Zeigen Sie lnteresse an den Mediengewohnheiten lhres
Kindes.

Erlangen Sie Medienkompetenz und lassen Sie sich von
lhrem Kind zeigen und erklären, wie man chattet.

Vermitteln Sie die wichtigsten Sicherheitsregeln
i   Misstrauen gegenüber den Angat)en des anderen.
-   Kcine personlichen Daten ins Netz stellen.
-   Unangenehme Dialoge w€gklicken.
i   Keine persönlicl" Treffen ohne Wissen der Eltern.
-   Bescheid sagen, wenn ein Dialog dem Kind merkwurdig vorkommt

oder der andere vicle Fragen nach Sexualität stellt.

Treffen Sie Vereinbarungen
-   Welche Chats darfdas Kind besuchen?
I   Beschränken Sie die Onlme-Kommunikation.

Lassen Sie sich die Chaträume lhres Kindes zeigen
-   Gibt es hier "oderatoren'(, die Ansprechpartner undAufi)asser sind?
i   Kann das Kind mittels ,,lgnore-Funktionff einen Storer wegldicken?
i   Gibt es einen Notfa11-Button?
-   Sind alle Nutzer registriert oder gibt es einen Gast-Zugang?

Wenn lhr Kind im Chat belästigt wurde, dokumentieren Sie
dies so genau wie möglich.
-   Bringen Sie sexuelle Be1ästigungen im lnternet zur Anzeige bei der

PoLIZei.

-   Sexuelle Be1ästigung und sexueller Missbrauch von Kindern und

Jugendliclm ist ein Straftatbestand.

Wenden Sie sich an den Anbieter, damit der sexuell über-

griffige gesperrt werden kann.

quelle: jugendscliu(z.net
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