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Es geschieht am helllichten Tag. 

Die verborgene Welt der Pädophilen und wie wir unsere Kinder 

vor Missbrauch schützen 

 

enn ein Kind spurlos verschwindet und wieder einmal Hundertschaften der Polizei die 
Wälder um den Wohnort eines kleinen Mädchens oder Jungen durchkämmen, kommen 

Ängste auf. Eltern fragen sich, wie groß die Gefahr für die eigenen Kinder ist, dass jemand 
diese auf dem Schulweg ins Auto zerrt oder am Spielplatz entführt. In den Medien ist pauschal 
von »Kinderschändern« die Rede. Aber was sind das für Leute, die sich an Kindern vergreifen? 
Und wie gehen sie vor? Wie kann man die eigenen Kinder schützen? 

Menschen, die pädophil veranlagt sind, wie Psychologen das nennen, begehren ein Leben lang 
Kinder – wie andere Menschen Frauen oder Männer. Das Wort pädophil ist insofern 
problematisch, als es eigentlich nur kinderlieb bedeutet. Gemeint sind aber damit Menschen, 
deren sexuelle Neigung Kindern gilt. Meist sogar ausschließlich Kindern, kleinen Mädchen oder 
Jungen. Konrad, ein 54-jähriger Rentner aus Berlin, bringt es auf den Punkt: 

»Da können im Schwimmbad noch so tolle Mädchen oder Frauen vorbeilaufen, die würdigst du 
mit keinem Blick, aber sobald da so ein Knabe … und auf einmal gehen deine Augen.« 

Doch Pädophile sind überall dort, wo auch Kinder sind: auf dem Spielplatz, im Kindergarten, im 
Schwimmbad, im Sportverein und an Schulen. 

Vielleicht kommt Ihr Kind nie mit einem Pädophilen in Kontakt. Falls doch, würden Sie ihn 
wahrscheinlich nicht so schnell durchschauen. Denn die meisten der »fremden Onkels« zerren 
keine Kinder ins Auto und lauern auch nicht hinter einem Busch. Sie gebrauchen keine Gewalt 
und versuchen es auch längst nicht mehr mit Süßigkeiten, um mit Kindern in Kontakt zu 
kommen. 

Oliver Knecht vom Landeskriminalamt Berlin beschreibt die »übliche« Vorgehensweise sehr 
treffend: »Tatsache ist, dass die Anwendung von Gewalt eher die Ausnahme ist. Stattdessen 
probieren die Täter mit einer durchaus vorhandenen, zum Teil sehr starken sozialen 
Intelligenz, die Kinder und dann auch zum Teil deren Umfeld, zum Beispiel die Eltern oder eben 
einen allein erziehenden Partner, mit in diese Beziehung einzubinden.« 

Wie im Allgemeinen der Erstkontakt zu Kindern aufgenommen wird, hängt natürlich von Alter 
und Geschlecht der Kinder ab. Jungen sind die »leichteste Beute«. 

W 



»Also praktisch über diese Tischtennisschläger, so nach dem Motto: wollt ihr mitmachen und 
so … Oder Boccia, da spielst du sowieso keine fünf Minuten alleine, schon kommen die ersten 
Jungs und wollen da mitmachen, tja, und schon sind die Kontakte da.« 

Markus (22), über Erstkontakte zu Jungen 

»Wir haben Fußball gespielt, und Sascha und Markus, die haben uns dann gefragt, ob wir 
zusammen ein Spiel machen, und wir haben ja gesagt. Sascha hat dann gesagt, ich wohne in 
der xy, in der vierten Etage, und er hat gemeint, wenn es uns langweilig ist oder es regnet, 
können wir mal hochkommen, PC spielen, wir sind dann auch hochgegangen …« Kevin (11), 
darüber, wie er in Kontakt mit einer Pädophilen-Clique kam, als er zehn war 

Die Folge dieser scheinbar harmlosen Bekanntschaft: ein Jahr lang sexueller Missbrauch. 

»Das hätte ich nie vermutet. Einen Kinderschänder habe ich mir ganz anders vorgestellt. Man 
wollte den Kindern das ermöglichen, die Unternehmungen und so. Die Männer waren so nett, 
und die Kinder sind ja auch immer wieder hingegangen und haben nie was gesagt, dass da was 
nicht stimmt. Bei einem Mädchen hätte ich mir schon was gedacht, aber bei Jungs? Es waren ja 
auch immer mehrere Jungs dort in der Wohnung.« Die Mutter von Kevin, nachdem sie auf dem 
Landeskriminalamt Berlin erfahren hat, dass ihr Sohn über ein Jahr lang missbraucht wurde 

Kevins Mutter wusste natürlich nicht, dass sich die pädophile Szene an eine Grundregel hält: 
sich mit den Eltern oder der Mutter eines Kindes bekannt zu machen. 

Günter Ilsen, langjähriger Ermittler beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, weiß, dass 
Pädophile es durchaus verstehen, Eltern zu beruhigen: »Die Täter versuchen grundsätzlich, 
Vertrauen zu bilden, das heißt den Eindruck des hilfsbereiten, lieben Nachbarn oder Onkels zu 
erwecken.« 

»Ich habe immer auf ein gutes Verhältnis zu den Eltern geachtet. Damit, wenn das Kind was 
sagt, die dann sagen: Nö, das kann doch gar nicht sein. Natürlich habe ich vorher schon 
geschaut: In welchen Familien wird nicht so viel miteinander geredet, oder wo ist das 
Verhältnis nicht so gut, das war aber nie vom sozialen Status der Familie eines Kindes 
abhängig.« Reinhold B. (38), als Wiederholungstäter in der forensischen Psychiatrie 

Um jeden Argwohn der Eltern von vornherein auszuschließen, gelten in der Szene altbewährte 
Grundsätze und Methoden. Die wichtigste Regel lautet: »Nicht mit der Mutter – aber auch 
nicht ohne die Mutter!« 

Denn ohne das Vertrauen und die Zustimmung der Eltern oder der alleinerziehenden Mutter 
gibt es auf Dauer kein Beisammensein mit einem Kind. Oder nur mit hohem Risiko: Wird die 
Mutter erst misstrauisch, steht der nette Onkel bereits mit einem Bein im Gefängnis. 

Die Legenden, mit denen sich Täter das Vertrauen von Eltern oder alleinerziehenden Müttern 
erschleichen, sind immer dieselben. Man kennt sie in den pädophilen Kreisen. Eltern kennen 
sie natürlich nicht, deshalb funktionieren sie auch immer wieder. 



»Sobald der einen Jungen kennengelernt hat, hat der auch den Kontakt zu den Eltern gesucht. 
Und da waren die Eltern dann überzeugt, haben gedacht, dass da ein Unterricht stattfindet 
und blablabla. Außer bei einem hat das immer geklappt.« Konrad über Tim (24) 

Das zentrale Element in der Wohnung und im Leben eines »Pädos« ist oft der Computer. Seit 
das Internet die Chance bietet, sich mit anderen auszutauschen, wird der PC gerade für viele 
vereinsamte Pädophile zum zentralen Element ihres Lebens. 

Die Welt, gesehen durch einen Filter, einen »Pädo-Filter« sozusagen. Tag und Nacht online, 
Chats mit Gleichgesinnten geraten bei vielen zum obsessiven Ritual. Nur nicht allein sein. Mit 
den Gedanken der Einsamkeit und der ständigen Angst vor der Polizei. 

Pädophile sind selten skurrile Einzelgänger. Die meisten leben vollkommen unauffällig. Sie 
kommen aus allen Schichten, haben die verschiedensten Berufe. Sozialhilfeempfänger sind 
ebenso vertreten wie Lehrer und Ärzte, und vor allem natürlich Berufe, die mit Kindern zu tun 
haben. 

Erwachsene Raffinesse gegen kindliche Naivität 

Jürgen Lemke von »Kind im Zentrum« in Berlin kennt die Zweifel pädosexueller Täter an den 
eigenen Argumenten. Die Kinder, so glaubt Lemke, werden bei dieser Art des Missbrauchs in 
eine emotionale Zwangslage gebracht: »Das hören wir immer wieder, dass die Kinder 
eigentlich den Freund oder Kumpel nicht verlieren wollen, aber dass sie das dann weiter 
dulden, weil sie wissen: Der Erwachsene unterbricht oder beendet die Beziehung, wenn sie 
sich nicht weiter sexuell auf ihn einlassen. Das ist eigentlich Erpressung.« 

Die Kinder zum Schweigen bringen 

Für Kinder, die von solchen scheinbar »einvernehmlichen« Beziehungen betroffen sind, bringt 
das anormale Verhältnis des Erwachsenen zur kindlichen Reife und Sexualität nicht nur eine 
sexuelle Irritation mit sich, die das Opfer vielleicht ein Leben lang begleitet und belastet, 
sondern das Verhältnis impliziert noch etwas anderes: Das Kind muss schweigen. Und 
permanent lügen. Um den – scheinbar – guten Freund (beim Inzest den Vater oder Stiefvater) 
zu schützen, und sich selbst. Weil das Kind glaubt, oder ihm eingeredet wird, es sei selbst 
»schuld«, oder »mitschuldig«. 

Je länger sich ein »Pado« im Umfeld des Kindes oder einer Familie bewegt, ohne erkannt zu 
werden, desto unwahrscheinlicher wird es, dass das Kind sich offenbart oder Eltern doch noch 
misstrauisch werden. 

Pädophile auf der Pirsch 

Mitunter halten sich scheinbar harmlose Männer, die einsam, naiv oder zurückgeblieben 
wirken, regelmäßig am selben Spielplatz auf. Die Eltern gewöhnen sich an den Sonderling, den 
sie zwar für wunderlich halten, aber nicht für gefährlich. 

Spielplätze  



Reagieren Sie nicht vorschnell auf Männer oder Jugendliche, die mit einem Kind nur sprechen 
oder scherzen. Auch nicht auf jemanden, der nur mit seinen eigenen Kindern spielt, und auch 
mit Ihrem, wenn es sich vielleicht dazugesellt. Das ist kein Grund, Ihr Kind wegzuholen. 

Wenn Sie aber das Gefühl haben, jemand nähert sich Ihrem Kind immer wieder oder 
»verfolgt« es, dann sprechen Sie den Betreffenden an. 

Bringen Sie Ihrem Kind die Grundregeln »Geh nicht mit einem Fremden mit« und »Steig auf 
keinen Fall zu jemandem ins Auto« bei. 

Ihr Kind soll wissen, dass es zu Erwachsenen jederzeit Nein sagen darf. Der alte Rat »Sprich 
nicht mit Fremden« ist dagegen übertrieben. 

Lassen Sie Ihr Kind von seinem Tag erzählen. Was es gespielt hat und mit wem. Ermutigen Sie 
Ihr Kind, Ihnen alles zu erzählen. Misstrauisch sollten Sie werden, wenn von einem Mann die 
Rede ist, der regelmäßig mit den Kindern spielt, obwohl er selbst keine dabeihat. 

Sie sollten einschreiten, wenn jemand Ihr Kind dezidiert nach seiner Adresse befragt hat. 

Schwimmbäder 

Wenn ein fremder Erwachsener mit Ihrem Kind Fußball oder Tischtennis spielt, so ist daran 
erst einmal nichts Negatives. Sofern der Mann Ihr Kind während des Spiels nicht anfasst. Tut er 
dies, sollten Sie misstrauisch werden. Falls er das Kind zu sich nach Hause einlädt oder es nach 
seiner Adresse oder Telefonnummer fragt, sollten Sie unbedingt einschreiten und den Kontakt 
unterbinden. Auch wenn die Verabredung mit einem guten Zweck begründet wird, etwa 
»kostenlose Nachhilfe« oder »nur zur Übergabe der Playstation, die mein Sohn nicht mehr 
braucht«. Lassen Sie sich auf keinen Vorwand ein, auch wenn er sich sehr plausibel anhört. 
Verabredet sich ein erwachsener Mann mit Ihrem Kind, kann es sich dabei durchaus um ein 
»Pädo-Date« handeln. 

Gegen scheinbar zufällige Berührungen wehren sich Kinder oft nur dann, wenn sie zu 
Selbstbewusstsein erzogen worden sind. Diejenigen, die zu Hause gelernt haben: »Es gibt 
Steilen an meinem Körper, die ein Erwachsener nicht berühren darf, und ich habe das Recht, 
zu einem Erwachsenen Nein zu sagen, wenn ich etwas nicht will«, schrecken einen »Pädo« 
schon beim ersten »Antesten« ab. Ein solches Verhalten durch das Kind selbst setzt allerdings 
eine Erziehung zur Selbständigkeit und eben auch zu Selbstbewusstsein voraus. 

 

Die Geschichte von Thomas 

Thomas, 40, HIV-positiv betreut in Berlin einen achteinhalbjährige Junge. Dass Thomas sagt, 
der Junge sei »achteinhalb«, ist kein Zufall: Unter »Pädos« ist ein Kind nicht einfach acht, oder 
elf, oder fünf – sondern wenn es vor einem halben Jahr Geburtstag hatte, eben achteinhalb. 
Auch hier zeigt sich die Schieflage der Wahrnehmung: Zum einen entspricht diese genaue 
Differenzierung dem Weltbild der Kinder, die ihre Rangordnungen auch über minimale 



Altersunterschiede definieren, zum anderen verweist sie auf die Zeitachse einer möglichen 
sexuellen Beziehung. 

Zu Hause betreut Thomas regelmäßig den kleinen Sohn einer Studentin. Bei einem Treffen mit 
anderen Pädophilen in Berlin erzählt er mir, wie er mit dem Jungen in Kontakt gekommen ist: 

»Die Mutter hat bei >Gleich und Gleich< inseriert, dass sie halt einen schwulen Mann sucht, 
der sich ab und zu um ihren Jungen kümmert. Weil sie selber keinen sucht, den sie heiraten 
will, sondern einen nur zur Betreuung. Sie studiert und möchte halt eine Kinderbetreuung.« 

Thomas schmunzelt, ehe er weiterredet: 

»Einfacher geht’s, glaube ich, nicht. Ich dachte, ich sehe nicht richtig: Ist das ein Scherz? Eine 
neue Fangmethode? Es hätte ja auch so ein gefaketes Ding sein können.« 

War es nicht. Aber dass sie sich ausgerechnet einen »Pädo« für den kleinen Dani ins Haus 
geholt hat, davon ahnt die Mutter natürlich nichts. Thomas: »Natürlich weiß die Mutter nichts 
davon, wir sind inzwischen eng befreundet.« Getreu dem »Pädo«-Grundsatz: Nicht mit der 
Mutter, aber auch nicht ohne die Mutter. Die Wiederholung hat hier Methode. 

Oliver Knecht vom Landeskriminalamt Berlin kennt diese Vorgehensweise: »Tatsache ist, dass 
die Anwendung von Gewalt eher die Ausnahme ist. Stattdessen probieren die Täter mit einer 
durchaus vorhandenen, zum Teil sehr hohen sozialen Intelligenz die Kinder und dann auch 
deren Umfeld, zum Beispiel die Eltern oder eben einen alleinerziehenden Partner, mit in diese 
Beziehung einzubinden.« 

Thomas passt auf den Kleinen auf, während die Mama mittags an der Fachhochschule paukt. 
Als ich ihn in Berlin am Warschauer Platz treffe, holt er den Jungen gerade vom Bahnhof ab. 
Dani ist sogar für sein Alter klein. Kurze, dunkle Haare hat das Kind, es plaudert auch gleich mit 
mir. Thomas soll Dani nach Hause bringen, ich begleite die beiden. Thomas trägt den bunten, 
übergroßen Schulranzen, fragt das Kind nach seinen Erlebnissen. Er kann gut mit Kindern 
umgehen, denke ich, so wie viele »Boy-lover«. Sie maßregeln Kinder höchst selten, hören zu, 
gehen auf die kleinen und großen Sorgen ein. 

Eben deshalb werden »Pädos« oft zu einem wirklichen Freund für das Kind. So wäre denn auch 
alles bestens, gäbe es nicht die andere Seite der Medaille: den sexuellen Trieb, der im 
Verborgenen mit dem Kind ausgelebt wird. Und eben weil der scheinbar gute Freund doch 
eigentlich sonst so nett ist, ertragt das Kind sexuelle Übergriffe. So auch Dani. 

Thomas hält solches Denken für absurd: »Der Junge will dabei nicht angesprochen werden, er 
genießt das«, behauptet er und vertritt damit die Meinung der meisten »Pädos«. Kindern 
würde das gefallen, sagen sie. Manche »Pädos« sind davon überzeugt, andere reden sich das 
ein, wissen aber doch, dass sie eigentlich nur die Neugier und Unwissenheit eines Kindes 
ausnutzen. 

 

Die Geschichte von Konrad 



Gegen 22 Uhr endet der »offizielle« Teil des »Pädo«-Treffs – die meisten kommen noch mit in 
die Kneipe nebenan. Ich setze mich neben Konrad. Der erzählt mir gern über »seinen Kleinen«, 
denn Konrad ist viel allein. In seiner Wohnung, vor dem Computer. Er ist »kernpädophil«, sein 
Interesse gilt weder Frauen noch Männern, sondern ausschließlich kleinen Jungen. Julius, jetzt 
zehn (einhalb) Jahre alt, verbringt seit über zwei Jahren die meisten Wochenenden in Konrads 
kleiner Wohnung. »Das ist so eine Art Mini-Ehe, was wir da haben.«  

Konrad (54), aus Berlin über seine »Beziehung« zu Julius (10) 

Wie er denn den Jungen kennengelernt habe, möchte ich wissen, und Konrad erzählt mir das 
gern. Für den Frührentner, der einst in der Pharmabranche tätig war, gibt es ohnehin nur ein 
Thema. 

»Den Julius hab ich auf einem Sportfest kennengelernt, da war er acht. Der Spielplatz da war 
eigentlich das Revier von Marcel, der war so was wie der Platzhirsch da, aber der hatte kein 
Interesse. Ich bin dann immer zu dem Spielplatz hin, aber der Julius war gar nicht mehr da. 
Also hab ich erst mal mit jemand, der ihn kannte, alle Klingeln da abgeklappert, und als der den 
Namen gelesen hatte, fiel es ihm wieder ein. Dann dachte ich: >Das ist doch ein Anfang.< Ja, 
und dann habe ich mich also morgens, so unter der Woche, immer da hingestellt mit dem 
Auto, weil ich dachte: >Der muss ja mal runterkommen, zur Schule.< Da habe ich ihn aber nicht 
getroffen. Dann habe ich das ganze Spiel auf Samstag verschoben. Und da habe ich dann 
morgens gewartet. So um halb neun. Und um halb zwölf kam der dann mal raus, war aber zu 
schnell weg … da bin ich dann auf dem Gelände rumgetigert, auf sämtlichen Spielplätzen, weil 
ich ja nicht wusste, wo, wie, was? Und dann habe ich ihn nicht gefunden und bin schon wieder 
enttäuscht Richtung Auto geschlappt, und dann rannte er direkt in meine Arme! Und fragte, 
was ich denn hier mache, dann sagte ich, ich hätte ihn gesucht. Dann meinte er, er müsse 
einkaufen gehen, da sagte ich: >Da gehe ich mit.< Das haben wir dann auch gemacht, und 
dann habe ich ihn hinterher nach Hause gebracht und gesehen: Aha, der geht wirklich da hoch. 
Er hat mir dann versprochen, dass er dann und dann rauskommen würde. Dann haben wir 
Sachen unternommen, Baden und so, und ich habe ihn dann abends zum Spielplatz gebracht. 
Er hat mir auf der Fahrt erzählt, dass er das eigentlich nicht darf, und das ist ja auch ganz 
vernünftig. Na, und dann kam der Sonnabend, und er hat seine Verabredung eingehalten. Wir 
haben uns gleich wieder verabredet, für Montag.« 

Konrad hat es geschafft, sich mit Julius zu verabreden. Der Anfang einer langjährigen, 
pädophilen »Beziehung«. 

»Da habe ich dann in der Stadt in der Nähe der Schule gewartet, und dann kam er so ziemlich 
gleich nach der Schule an, und da habe ich den ganzen Nachmittag mit ihm irgendwelche 
Sachen angestellt, wir sind dann auch bei mir in der Wohnung gelandet, Computer spielen und 
so, das fand er auch ganz aufregend. Er hat also alles gegen irgendwelche Vorsichtsgebote 
getan. Jedenfalls habe ich ihm dann ein Skateboard gekauft, dass er eine Beschäftigung hat. Ich 
habe ja sehr schnell gemerkt, dass unsere Hobbys, also dass es ja keine Gemeinsamkeiten 
zwischen mir Alten und dem kleinen Wicht gibt. Was mache ich also nun mit dem? Ich 
brauchte so ein Beschäftigungsding. 



Dann waren wir Go-Kart fahren, das hat er also sehr gerne gemacht. Ich war dann so der 
Betreuer, der auch dafür sorgte, dass er Getränke hat und so. Und das war dann auch sein Fun, 
hat ihm Spaß gemacht. Ja, und dann hat er mir erzählt, dass er auch mit der Mutter 
gesprochen hat. Die war auch ganz gut drauf, hat mich für den nächsten Tag zu sich bestellt. 
(…) Wir haben dann geredet, und die Mutter war einverstanden und sie hatte mich auch zum 
Kaffee eingeladen, und meinte, der Junge sollte so um acht oder neun zu Hause sein. Und ich 
war dann ganz froh, weil ich vor dieser Begegnung schon Bammel hatte, aber wohl einen ganz 
guten Eindruck hinterlassen habe.« 

Konrad erzählt, ohne Pause. Er, der nie einen Sohn hatte, habe der Mutter die Geschichte vom 
eigenen Sohn erzählt: Er lebe mit ihrem Jungen so etwas wie Vatergefühle aus: 

»Ich hab ihr dann die Legende erzählt, ich hätte eine gescheiterte Beziehung hinter mir und 
mein Kind schon lange nicht mehr gesehen, und der Julius erinnere mich so an meinen Sohn. 
Die hat das sofort so verstanden, wie ich es wollte, dass der Julius so ein Ersatzkind für mich 
sei.« 

Konrad erzählt das, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und in der Logik der Pädophilen ist 
es eine normale Geschichte. 

»Na«, fährt er fort, »die muss sich schon gefragt haben: Was soll der denn als 54-Jähriger von 
so einem Kleinen wollen, aber die hat ja auch ihren eigenen Lebenswandel, immer 
irgendwelche Liebhaber aus irgendwelchen Kneipen.« 

Zwar können Kinder aus allen Milieus Opfer eines Missbrauchs werden, aber Oliver Knecht 
vom Landeskriminalamt Berlin liest doch eine gewisse Tendenz aus der Statistik heraus: »Es 
sind Situationen, in denen Täter erkennen, dass ein Kind eben nicht so betreut wird, wie es das 
vielleicht selber wünscht, dass es nicht über die Konsumgüter verfügt oder über die Zuneigung 
und Zuwendung.« 

»Einmal, als ich mit dem Julius unterwegs war, hat sie bei mir angerufen und gesagt, ihr Freund 
schlage in der Wohnung alles zusammen und ob ich die Möglichkeit hätte, den Julius in dieser 
Nacht bei mir zu behalten.« 

Konrad grinst über das ganze Gesicht, bevor er weitererzählt: 

»Also, in der heutigen Zeit, wo alle sensibilisiert sind dafür, habe ich ein Riesenglück, ich 
meine, die hat mir den Jungen ins Bett gepackt.« 

Danach durfte Julius immer übers Wochenende bei Konrad bleiben. Glück für den »Pädo« – 
fatal für den Jungen. Ich glaube, die Mutter wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass 
Konrad ein sexuelles Interesse an ihrem Jungen haben könnte. Ihr Vertrauen zu dem Rentner 
schien grenzenlos, und ebenso ihre Freude darüber, dass er mit dem Jungen viel unternimmt. 

»Dass ich den Jungen gern habe, weiß sie, aber dass da noch ein bisschen mehr sein könnte, 
das aus meiner Präferenz hervorkommt, das glaube ich nicht, dass sie das so sieht, oder sie will 
das gar nicht sehen. Also, ob die mir die Legende mit der Vater-Sohn-Geschichte geglaubt hat 



oder nicht – bei mir war das von Anfang an so, dass die Mutter der Schlüssel zu dem ganzen 
Scheiß war.« 

Für den Jungen dürfte Konrad eines von zwei Übeln sein: Julius kommt aus einer zerrütteten 
Familie in der Beton-Siedlung Berlin-Marzahn. Die Mutter trinke oft zuviel, sagt Konrad, dann 
sei Julius froh, wenn er dem Geschrei zu Hause entfliehen könne. Zum Glück gibt es Konrad, 
der immer auf ihn wartet. Holt ihn freitags von der Schule ab und hört sich seine Sorgen an, für 
die sich sonst anscheinend niemand interessiert. Konrad unternimmt tolle Sachen mit ihm, 
behandelt ihn wie einen Erwachsenen – das ganze Wochenende lang. 

 

Tipps für Eltern 

Kinder allein unterwegs 

Geh mit keinem mit! 

Wenn jemand aus der Nachbarschaft ein Kind im Auto mit nach Hause nimmt, sollte dies nur 
geschehen, wenn die Eltern davon wissen. Machen Sie Ihrem Kind in einem ruhigen, ernsten 
Gespräch die Bedeutung der guten alten Regel klar: »Geh niemals, unter keinen Umständen, 
mit einem Erwachsenen einfach irgendwohin mit, ohne vorher deine Eltern zu fragen, zu Fuß 
nicht, und erst recht nicht im Auto. Wenn er behauptet, deine Eltern wüssten das, geh 
trotzdem nicht mit, sondern frag sie zuerst. Vertrau ihm auch dann nicht, wenn er dich mit 
Vornamen anspricht, oder wenn er sagt, er würde deine Eltern kennen oder nebenan wohnen. 
Auch wenn er dir nur etwas um die Ecke zeigen will oder sagt, er brauche deine Hilfe, weil dort 
zum Beispiel kranke Kätzchen lägen, muss die Antwort immer lauten: Nein. Das will ich nicht, 
ich muss zuerst meine Eltern fragen.« 

Neugierige Fremde 

Drehen Sie die alte Regel: »Antworte, wenn du etwas gefragt wirst«, im Hinblick auf Fremde 
um: »Gib einem Fremden nie deine Adresse. Es geht ihn auch nichts an, wo du am nächsten 
Tag spielen wirst.« 

Eine Verabredung 

Konrad hat sich mit Julius verabredet, allein mit Julius. Auf dieses Signal habe ich schon 
mehrfach hingewiesen. Die scheinbar lose Verabredung ist für Konrad dasselbe wie ein »Date« 
unter Erwachsenen. Für Eltern ist es höchste Zeit, sich einzuschalten! 

Indizien und Wachsamkeit 

Kleine Mädchen finden es interessant, dass kleine Jungs anders gebaut sind, und umgekehrt. 
Das ist ganz normal, Eltern wissen das. Bei Freundschaften mit wesentlich Älteren ist es aber 
ungewöhnlich, wenn es immer wieder zu Berührungen an Stellen kommt, die eigentlich tabu 
sind. Auch dann, wenn die Berührungen scheinbar ein Bestandteil von Spielen sind, sollten 
Eltern wachsam sein. »Pädos« wie Konrad verabschieden sich auch von zehn- oder 



zwölfjährigen Jungen oft durch einen Kuss auf den Mund. Eltern sollten bei derartigen 
Ritualen, gerade wenn sie selbstverständlich wirken, misstrauisch werden. 

Kleine Geheimnisse 

Ab einem gewissen Alter haben Kinder ihre kleinen Geheimnisse, die ihnen auch zustehen. 
Trotzdem sollten Sie Ihr Kind ermutigen, Ihnen etwas über neue Freunde und über die Zeit zu 
erzählen, in der Sie nicht mit dem Kind zusammen sind. 

Nachfrage und Gespräch 

Wenn Ihnen etwas fragwürdig erscheint, vermeiden Sie es, Ihren kritischen, Unheil 
verheißenden Blick aufzusetzen, sondern fragen Sie nach! Loben Sie das Kind immer dafür, 
dass es Ihre Fragen beantwortet, und tadeln Sie es niemals für seine Aufrichtigkeit. Wenn ein 
Kind etwas preisgibt, das es vielleicht schon lange belastet, sollte die Reaktion nie ein Vorwurf 
sein, wie etwa: »Da hättest du aber auch schon früher mal was sagen können!« Zeigen Sie 
stattdessen Verständnis. Damit geben Sie dem Kind die Möglichkeit, sich seine Sorgen von der 
Seele zu reden, auch wenn es dafür einen langen Anlauf braucht. Bedenken Sie immer: Ein 
Kind hat niemals eine Mitschuld an einem Missbrauch. 

 

Auswärts übernachten 

Junggesellen 

Lassen Sie Ihre Kinder nicht bei alleinstehenden Männern übernachten, wenn Sie diese nicht 
sehr, sehr gut kennen. Auch wenn dort mehrere Personen und mehrere Kinder übernachten. 

Jugendliche Freunde 

Das Alter des Mannes ist dabei nicht ausschlaggebend: Pädosexualität prägt sich oft schon in 
der Pubertät aus. 

Andere Familien 

Auch wenn Ihr Kind bei einer anderen Familie übernachtet, sollten Sie diese sehr gut kennen, 
„Wenn auch selten, so gibt es durchaus Männer mit Familie, die pädophil veranlagt sind. 

Schwimmbad & Freizeit 

Nimm keine Geschenke von Fremden! 

Nimm keine Süßigkeiten von Fremden! 

Ein Kind sollte nie Geschenke von fremden Erwachsenen annehmen, auch keine Getränke. 
»Leihgaben« von fremden Erwachsenen, wie eine Taucherbrille zum Beispiel, sollten Kinder 
nur mit Ihrem Einverständnis benutzen. 

»Schlepper« 



Manchmal treten »Pädos« in Begleitung von Kindern oder Jugendlichen auf, die sie 
vorschicken, um »die Lage zu peilen« und Kontakte zu knüpfen. Später gesellen sich die 
»Pädos« dann dazu. Wenn Ihre Kinder neue Freunde kennenlernen, sollten Sie wissen, wer 
diese Freunde sind und ob diese Freunde ihrerseits Fremde mit in die Freizeitaktivitäten 
integrieren. Fragen Sie gerade bei Jungen nach deren Freundeskreis und den 
Freizeitaktivitäten. Außerdem nach Personen, die nur am Rande eine Rolle zu spielen scheinen. 

 

Der Umgang mit einem Kind nach einer Missbrauchserfahrung 

Leons größte Angst nach der Verhaftung der Täter war: »Dass etwas herauskommt und ich in 
der Schule als >Schwuli< dastehe.« Am liebsten, sagt er, »würde ich gar nie mehr drüber 
reden, so als ob das alles gar nie passiert wäre.« 

Er spricht zu Hause nicht mit seiner Mutter über das, was war, hat vielmehr Angst, die Polizei 
könne ihr Details erzählen. Er schämt sich. Diese Scham war auch der Grund, sagt Leon, den 
Eltern jahrelang nichts zu erzählen: »Wir haben uns halt geschämt.« 

Wichtig: Schweigen Sie als Eltern gegenüber Außenstehenden, wenn Ihr Kind Opfer eines 
Missbrauchs geworden ist. Erzählen Sie es nicht dem Onkel, der Tante, der Oma und weiteren 
Personen, auch wenn Sie das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Für das Kind entsteht sonst 
eine unerträglich peinliche Situation. Das Selbstvertrauen missbrauchter Kinder ist enorm 
geschädigt – vermeiden Sie alles, was ihr Ehrgefühl zusätzlich verletzen könnte! 

Bei vielen der Kinder, von denen in diesem Buch die Rede ist, traten parallel zum Missbrauch 
Schulschwierigkeiten auf. Während sich die Mädchen eher zurückzogen, kam es bei Jungen wie 
Kevin oft zu aggressivem Verhalten gegenüber Mitschülern. Bei fast allen Kindern 
verschlechterten sich die Noten drastisch. Konzentration und Interesse fehlten. Fast alle Kinder 
fingen an, auch ihre Hobbys zu vernachlässigen. 

Natürlich haben schulisches Versagen und Desinteresse an Hobbys in den meisten Fällen 
andere Ursachen als sexuelle Übergriffe. In jedem Fall sind sie aber ein Signal dafür, dass ein 
Kind Aufmerksamkeit und Zuwendung braucht. Dies gilt natürlich besonders, wenn tatsächlich 
ein Missbrauch der Grund ist. Das Kind muss dann wieder den Zugang zur kindlichen Welt 
finden, auch zu seinen Hobbys und Freunden. 

Wenn Sie in einem Gespräch nicht an die Gefühle des Kindes herankommen, nehmen Sie die 
professionelle Hilfe eines Thera-peuten oder einer Therapeutin – je nach Präferenz des Kindes 
– in Anspruch. 

Manchmal wird ein Junge, der lange Opfer von Pädophilen war, selbst zum Täter. Auch um das 
eigene Erlebnis zu kompensieren. Felix, 13, lebte bis zu einer Polizeirazzia 2003 bei 
verschiedenen Pädophilen in der Wohnung. Zuerst bei einem Englischlehrer, dem er mit zwölf 
zu alt wurde, dann bei einem Pädophilen aus Osterreich, der zusammen mit Gleichgesinnten in 
Berlin wohnte. Alle Freunde von Felix gingen bei den »Pädos« ein und aus, übernachteten auch 
dort. Felix wohnte hier die ganze Woche, mit Billigung der Eltern. Mit dreizehn kam bei Felix 
die Sorge auf, die Pädophilen könnten das Interesse an ihm verlieren. Die logische 



Konsequenz: Felix begann, sich an den neunjährigen Toni »heranzumachen«. Er hatte längst 
begriffen, dass er für seine einzigen Bezugspersonen, die »Pädos«, nach der Pubertät vielleicht 
nicht mehr interessant sein wird. Nur wenn er selbst zum »Pädo« wird, ist die Gefahr gebannt, 
ausgestoßen zu werden. 

Sexualität hat er in den letzten Jahren ohnehin nicht anders kennengelernt als zwischen 
Erwachsenen und Kindern. 

Felix mag eine Ausnahme sein, weil dieser Junge keinen anderen Bezugspunkt hatte als die 
Wohnungen von Pädophilen. Dennoch ist die Gefahr, dass sich bei einem über längere Zeit 
missbrauchten Jungen pädophile Neigungen entwickeln, in der Zeit der Pubertät hoch. Weil er 
entsprechende Erfahrungen gemacht hat, die dem Alter nicht angemessen waren. (Daher 
kommt vielleicht der alte Begriff »Kindsverderber«.) 

 

Die Familie nach einem Missbrauch 

Auch wenn ein Missbrauch nicht mit brutaler körperlicher Gewalt einherging, sondern mit 
psychischer, ist Ihr Kind nachhaltig verwirrt. Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass die 
Missbrauchserfahrung psychologisch aufgearbeitet wird. 

Das Kind muss verstehen, was so verwirrend war. Es sollte wissen, dass es keine Schuld trägt. 
Selbstzweifel und Angstzustände sind häufige Spätfolgen eines Missbrauchs, der nie 
verarbeitet wurde. Zudem sagen Psychologen, dass Opfer, die nicht aufarbeiten, was ihnen 
angetan wurde, später selbst zu Tätern werden können. Es kann auch lange Zeit nach einem 
Missbrauch sehr schwierig sein, mit dem Kind darüber zu sprechen. 

Sprechen Sie den Missbrauch nie beiläufig an und schon gar nicht im Streit. Führen Sie ein 
solches Gespräch nur in ruhiger, geborgener Atmosphäre. Machen Sie keine Bemerkungen am 
Rande, womöglich noch im Beisein anderer Familienmitglieder. Machen Sie dem Kind niemals 
Vorwürfe, »dass es doch auch mal was hätte sagen können«, oder dergleichen. 

Konstruktiver und sinnvoller ist es zu sagen: »Sprich bitte mit mir, wann immer du möchtest. 
Und sag mir, wenn sich dir wieder so ein Mensch nähert.« Das ist überaus wichtig, denn 
Kinder, die schon eine solche Erfahrung gemacht haben, werden leichter Opfer anderer 
Pädophiler, sagen Fachleute. Diese Kinder haben oft massive Probleme mit der 
Selbsteinschätzung und ihrem Selbstbewusstsein. Vor allem dann, wenn es sich um einen 
fortgesetzten Missbrauch gehandelt hat. Zurückzuführen ist dies auf einen fatalen Lerneffekt: 
»Ich bin nur liebenswert, wenn ich auch Gegenleistungen erbringe.« Und: »Meine Gefühle sind 
nicht wichtig. Was ich will, zählt nicht.« 

Das Kind hat vielleicht einige Lebensregeln wie »Zuneigung gegen Sexualität« verinnerlicht, die 
leichter möglich machen, dass es noch einmal zum Opfer wird. Experten sprechen dabei von 
einem »sexualisierten Verhalten«. Wenn ein Kind solche Tendenzen zeigt, machen Sie ihn 
schonend klar, dass es einfach um seiner selbst willen geliebt wird. Dazu reicht allerdings ein 
Gespräch nicht aus. Das Kind muss allmählich seine emotionale Sicherheit wiedergewinnen. 
Beschäftigen Sie sich viel mit Ihrem Kind, unternehmen Sie viel mit ihm. Falls Sie nicht 



alleinerziehend sind, versuchen Sie, auch Ihren Partner in die Unternehmung einzubinden. 
Zeigen Sie dem Kind, dass das, was der Pädophile mit ihm an Freizeitsausflügen oder 
Ähnlichem gemacht hat, auch ohne die besagte Gegenleistung stattfindet. 

 

 

Das Märchen vom »guten Pädo« 

Die meisten glauben, zu den »Guten« zu gehören, weil sie keine körperliche Gewalt gegen ein 
Kind anwenden. Christian Spoden von der Fachstelle für Gewaltprävention in Bremen: »Ein 
Mythos, den Pädos gern von sich geben, ist, dass sie nicht gewalttätig seien. Doch sie sind in 
jedem Fall seelisch gewalttätig, und manche sind eben doch auch körperlich gewalttätig, 
häufiger, als man denkt. Aber Missbrauch verursacht immer Schäden, und auch wenn keine 
körperliche Gewalt angewandt wird, heißt das noch nicht, dass er nicht zu schwerwiegenden 
Folgen für die Opfer führt.« 

Keine Art von Kindesmissbrauch sollte in ihren Folgen unterschätzt werden. Auch wenn die 
Folgen natürlich von der Art und Dauer des Missbrauchs sowie der Persönlichkeit des Täters 
und seinem Verhältnis zum Kind abhängen. 

Allein schon der Vertrauensbruch durch einen scheinbar guten Freund oder sogar den Vater 
kann einem Kind seelische Schäden zufügen, die es ein Leben lang begleiten und belasten. Es 
gibt nicht den »harmlosen« sexuellen Übergriff. 

 

Warum die Kinder schweigen: Schuldgefühle, Scham und Drohungen 

Als »erfahrener Fachmann« weiß Kurt, wie man Kinderpornos dreht und dabei sicherstellt, 
dass die Kleinen daheim schweigen. »Spielerisch« müsse man das angehen, sagt er. Den 
Kindern das Gefühl geben, dass sie selbst schuld daran seien oder zumindest mitschuldig, weil 
sie das freiwillig mitgemacht hätten. Dann halten sie den Mund. Schon aus Scham. In einem 
seiner Filme, die er mir zeigt, sieht man, wie er vorgeht. »Der ist mit Ton dabei«, sagt er zu mir, 
um den Preis in die Höhe zu treiben. Und so wurde der Weg zum Missbrauch auch akustisch 
dokumentiert: Man hört die Überredungsstrategien des Täters. 

Mit dem Jungen und den beiden Mädchen aus der Nachbarschaft, etwa fünf bis acht Jahre alt, 
die bei Kurt mehrmals die Woche für einige Stunden am Nachmittag »betreut« wurden, hat er 
Filme gedreht. Erst die Hausaufgaben, dann ein bisschen malen, ein paar Computerspiele – 
und schließlich Pornos schauen. Im Schlafzimmer. Kurt hat den ganzen Weg dahin schon auf 
Video festgehalten, denn manche »Pädos« legen auch in einem Kinderporno Wert auf 
Handlung. 

Im Schlafzimmer führt Kurt den Kindern einen Film vor. In der »Pädo«-Szene ein alter, 
bewährter Trick: Er schlagt den Kindern vor, das doch einfach mal nachzuspielen. Die Kleinen 
finden das komisch, kichern verlegen und machen dann mit. 



Er weist die beiden Mädchen an, sich auf sein schwarzes Doppelbett zu. legen. »Jetzt loslegen, 
Purzelbäume schlagen«, kommandiert er. Doch dabei bleibt es nicht: »Jetzt mal die Schlüpfer 
ausziehen, eh die da zerreißen«. Als die Kinder sich schämen, wird Kurt energisch, schlägt 
einen befehlenden Ton an. Die Mädchen gehorchen widerwillig, weil sie den »Onkel 
Schmusekurt« nicht verärgern möchten. Sie versuchen, Szenen aus dem Porno nachzuspielen, 
den er ihnen zuvor gezeigt hat. 

Als es einem der Mädchen zu viel wird – »Ich mag nicht mehr«, sagt es und dreht sich zur Seite 
–, bricht Kurt die Aufnahmen sofort ab. Aus Erfahrung weiß er, dass es riskant wäre, wenn er in 
diesem Stadium die Kinder zu sehr drängen würde. 

»Das sagt ihr aber nicht der Mama, oder?«, fragt er. »Nein«, sagt eines der Mädchen, »wir 
würden sicher Haue kriegen, wenn die erfährt, was wir gemacht haben.«Originalzitate aus 
dem Tätervideo 

»Was wir gemacht haben«, sagt das Kind – und das ist bezeichnend. Kurt hört solche 
Zwischentöne. Dadurch weiß er, dass er das wieder einmal so geschickt gedeichselt hat, dass 
die Kinder sich mitschuldig fühlen. 

Kurt bestätigt die Vermutung des Kindes, für ihr Verhalten zu Hause Arger zu bekommen, und 
fügt noch an: »Außerdem dürft ihr dann nicht mehr kommen, Computer spielen und so.« 

Um die Kinder noch tiefer in ihre scheinbare Schuld zu verstricken, Öffnet »Onkel 
Schmusekurt« seine Schatztruhe: Er klappt das schwarze Kingsize-Bett hoch, darunter kommt 
Krimskrams zum Vorschein. Die Mädchen dürfen sich ein Geschenk aussuchen. Für den 
Zauberwürfel, den die Fünfjährige unbedingt haben will, ist »aber noch ein Kuss fällig, aber ein 
richtiger, so mit Zunge, der ist nämlich sehr, sehr teuer, so ein Würfel«, sagt er mit Nachdruck. 
Das Kind schaut den Würfel nachdenklich an, schüttelt dann den Kopf und sucht sich ein 
anderes Geschenk aus. Eine alte, kaputte Kuckucksuhr. Die Mutter wird wohl eher lachen, 
wenn sie dieses Geschenk sieht, als Verdacht schöpfen. 

»Man hat damals gedacht, na ja, der Mann ist schließlich Erzieher, und bei der Stadt angestellt, 
im Jugendhaus, da kann man seine Kinder in Nachhilfe hinschicken. Er hat sogar angeboten, 
das umsonst zu machen. Ich war einfach nur geschockt, und meine Kinder haben mir furchtbar 
leid getan, als ich dann auf der Polizei erfahren habe, was passiert ist.« Mutter eines der 
Mädchen, das zusammen mit seinem kleineren Bruder bei Kurt nachmittags in »Betreuung« 
war 

»Ich habe das Gefühl gehabt, mit schuld zu sein, selber etwas angestellt zu haben. Heute weiß 
ich, dass er uns das absichtlich hat denken lassen. Jedenfalls habe ich mich zu Hause nicht 
getraut, was zu sagen. Ich hatte Angst, dass es Ärger gibt, wenn mir keiner glaubt, immerhin ist 
der doch Erzieher gewesen.« Die junge Frau, die mit sechs Jahren von Kurt gefilmt wurde. 

»Pädos« wie Kurt bewegen die Kinder meist mit List und Tücke zu sexuellen Handlungen, die 
diese selbst vornehmen müssen, damit Schuldgefühle entstehen. Diese und die natürliche 
Scham der Kinder über das scheinbar aus freiem Willen Getane oder Zugelassene sind die 
Garanten für deren Schweigen. Kleine Geschenke, wie im Fall von Kurt, sichern das doppelt ab: 
Die Kinder »bekommen« auch noch etwas dafür, dass sie »mitgemacht« haben. Das verstrickt 



sie erst recht in die vermeintliche Schuld. Daraus ergibt sich auch ein für das spätere Leben 
fataler Lerneffekt: Das Kind lernt, dass man für sexuelle Handlungen Geschenke oder Geld 
bekommt. 

Weil die Kinder sich durch das vermeintliche »Mitmachen« beim ersten Mal schuldig fühlen, 
werden sie immer wieder mitmachen und schweigen. Sie glauben, sie seien erpressbar, sind 
fast froh, dass »Onkel Schmusekurt« sie nicht verrät. Mitunter kommen von Seiten des Täters 
noch Drohungen dazu, etwa, dass »Mami ins Gefängnis kommt, wenn jemand erfahrt, was ihr 
(!) hier gemacht habt«, und dass die Kinder dann »ins Heim« kämen, ja vielleicht sogar die 
Mutter vor Kummer sterben würde. 

 

Tipps für Eltern: Das Schweigen brechen 

Werden Sie misstrauisch, wenn Ihre Kinder nicht erzählen möchten, was sie am Nachmittag 
gemacht haben. Versichern Sie Ihren Kindern, dass Sie nicht schimpfen werden, aber als Mama 
eben wissen müssen, was sie machen. Zeigen Sie, dass Sie immer auf Seiten Ihrer Kinder 
stehen und nicht etwa die Aussagen eines anderen Erwachsenen höher bewerten. Solche 
Nachfragen werden aber in den meisten Fällen nicht genügen, um Ihre Kinder zum Sprechen 
zu bewegen. Ein grundsätzliches Vertrauensverhältnis ist dazu notwendig. Versuchen Sie stets, 
ein Vertrauter Ihrer Kinder zu sein. Ihre Kinder müssen wissen, dass sie auch (in diesem Fall 
ihnen nur eingeredete) Fehler machen dürfen und davon erzählen können, ohne dass ihre 
Offenheit mit Schimpfen vergolten wird oder andere unangenehme Konsequenzen hat. 

Auch der Vater darf die Beherrschung nicht verlieren und sich zu wüsten Drohungen hinreißen 
lassen, wie: »Den zeige ich sofort an, den schlage ich tot«, oder dergleichen. Kinder haben 
dann zusätzlich das Gefühl, Maßnahmen gegen den doch sonst so netten Betreuer verursacht 
und damit verschuldet zu haben. 

Darüber hinaus haben Kinder immer Angst davor, dass in ihrem familiären Umfeld oder gar in 
der Schule bekannt wird, was »sie« getan haben oder wobei sie »mitgemacht« haben. 

 

Der »Trend zum Wickeltisch«:  

Säuglinge und Kleinkinder 

Bei Kurt in der Wohnung flimmern Szenen mit drei- und vierjährigen Kindern über den 
Monitor. Kurt lacht, zeigt auf den Bildschirm: »Mein Kumpel, der hat die, die ich auf dem Bild 
im Arm hatte, die kleine Dreieinhalbjährige, mit dem Stock entjungfert.  

Ob das denn die Mutter nicht gemerkt hat, frage ich. »Nein«, sagt er. Kurt ist amüsiert: »Die 
Kleine konnte noch nicht richtig sprechen, das war ein Paradies.« 

Warum das Kind mit dreieinhalb noch nicht sprechen konnte, weiß er nicht - es ist ihm auch 
egal. 



Natürlich weiß Kurt, dass brutale Filme und Videos, auf denen Kleinkinder und Babys zu sehen 
sind, besonders gut bezahlt werden.  

 

 

 

Tipps für Eltern: Babysitten und Kleinkinderbetreuung 

— Achten Sie auch bei der Auswahl von Babysittern für Ihren Säugling oder Ihr Kleinkind genau 
auf Vorgeschichte, Umfeld und Persönlichkeit des oder der Betreffenden. 

— Bevorzugen Sie eine Betreuung durch eine Frau. Dadurch reduzieren Sie das Risiko auf ein 
Minimum. Gleiches gilt für die Betreuung von Kleinkindern in Kindertagesstätten. Sie 
reduzieren die potentielle Möglichkeit eines Missbrauchs Ihres Kindes, weil über neunzig 
Prozent aller Täter Männer sind. 

— Falls ein Mann Ihr Kleinkind betreut, sollten Sie neben Fragen zur Vorgeschichte, 
Persönlichkeit und zum Umfeld ruhig auch nach der Motivation fragen, Kinderbetreuung 
anzubieten. 

— Fragen Sie auch bei Kleinkinderbetreuung nach Referenzen. 

— Besuchen Sie während der Betreuungszeit unangekündigt Ihr Kind. 

 

Tipps für Eltern: Missbrauch bei Säuglingen und Kleinkindern erkennen 

Woran aber erkennt man bei einem Säugling oder Kleinkind, das noch nicht sprechen kann, ob 
es missbraucht (oder auch misshandelt) wird? Blaue Flecken können ein Indiz sein oder Risse 
(Fissuren) im Intimbereich. Ein Arzt kann solche Verletzungen beurteilen. 

»Die Kleinen vergessen das sowieso wieder«, meinen manche »Babylover«. Auch »Pädos«, 
deren Neigung Kleinkindern gilt, gehen davon aus, Kinder in diesem Alter würden einen 
Missbrauch noch gar nicht richtig begreifen und schon gar nicht registrieren. Deshalb, so 
meinen viele, würden die Kinder die Übergriffe im Lauf der Zeit wieder vergessen. 

»Ich dachte, das Baby merkt das noch gar nicht, bis es sich dann nicht mehr wickeln lassen 
wollte und meine Frau da Wunden bemerkt hat.« Reinhold (38) zum Missbrauch seiner sechs 
Monate alten Tochter 

Doch das stimmt nicht, sagen Psychologen - im Gegenteil. Ganz abgesehen von körperlichen 
Schäden, die bei einem Kleinkind entstehen können, bleiben auch die psychischen Folgen eines 
Missbrauchs nicht aus. 

Dr. Thomas Litzenburger, ein renommierter Psychotherapeut aus Markdorf am Bodensee, 
arbeitet unter anderem mit Missbrauchsopfern: »Kleinkinder vergessen gar nichts. Wir 



Psychologen sprechen von einem Körperbewusstsein. Und in einem soge-nannten 
Körperbewusstsein ist es gespeichert, und mit der Zeit kommt das auch immer mehr ins 
Tagesbewusstsein, also in unser Verstandesbewusstsein zurück. Und es läuft unterschwellig 
mit. Wir sprechen von einem Lebensskript oder Lebensplan, der in dieser Zeit geschrieben 
wird, wo unser Verstand noch nicht funktioniert. Der Lebensplan bestimmt unser Leben mit, 
und wir wundern uns als erwachsene Menschen mit einem anscheinend gesunden 
Hausverstand, wieso wir an manchen Stellen immer wieder die gleichen Fehler machen oder 
die gleichen Ängste haben oder Zwangshandlungen machen. Und wir forschen dann nach und 
kommen dann unter Umständen, wenn es schlimm ist, auf solche Missbrauchsgeschichten.« 

Von »Vergessen« kann also mitnichten die Rede sein. Zumal sich sexuelle Übergriffe auf ein 
Kind in der Regel nicht auf einen einmaligen Zwischenfall beschränken, sondern oft über Jahre 
hinweg fortgesetzt werden und nicht selten an Intensität zunehmen. 

Ein Fallbeispiel, an dem sich die Langzeitschäden durch frühkindlichen Missbrauch ablesen 
lassen, ist Monika, heute eine junge Frau von 24 Jahren. Sie wurde schon als Kleinkind auf 
besonders niederträchtige Weise missbraucht. Bereits im Alter von drei Jahren wurde sie 
stundenweise an »Pädos« vermietet. Für das Kind war diese Situation besonders schrecklich, 
weil die Eltern mit im Bunde waren. Monika sagt heute, sie habe den Missbrauch als Kleinkind 
sehr wohl wahrgenommen. Und einfach »vergessen« könne sie das nie. Sie erinnere sich nicht 
an alles, aber an einige Ausschnitte: 

»Meistens sind die Leute zu uns nach Hause gekommen. Einer hat mir hier mal so 'ne Nadel 
durch die Schultern gesteckt und dafür damals fünf Mark bezahlt. Einer war dabei, der hat mir 
erzählt, ich hätte da so'n Teich im Bauch. Mit Libellen und all so einem Gestrüpp. Und er hätte 
halt einen Fisch, der in den Teich wollte. Ja, und dann hat er mir das Ding einfach reingerammt. 
Das hat furchtbar wehgetan, ich hab geschrien vor Schmerzen.« Monika über ihre 
Erinnerungen an den Missbrauch als kleines Mädchen. 

Auch in den Jahren danach wurde sie sexuell missbraucht. 

Für Täter wie die Kumpels von Kurt sind das Erinnerungen, an die man immer wieder gern 
zurückdenkt. Für Monika hatte der brutale Missbrauch fatale Folgen. Seit sie vierzehn ist, geht 
sie der Prostitution nach. Schon als Teenager wurde sie heroinsüchtig gemacht. Mit siebzehn 
war sie psychisch und körperlich ein Wrack. Die Drogen haben ihren Körper verwüstet und für 
Zahnausfall gesorgt. Monika arbeitet immer noch zeitweise als Prostituierte auf dem 
Straßenstrich. 

»Wenn ich selber ein Kind haben wollte - es geht nicht. Ich bin damals schwer verletzt worden, 
der Damm war gerissen, und meine Mutter ist natürlich nicht mit mir zum Arzt gegangen. Ich 
habe damals nicht einmal weinen können, ich wollte nur noch sterben.« 

Gedanken an Selbstmord treiben Monika um, noch heute. Der Psychologe Thomas 
Litzenburger kann das gut verstehen: »Wiederholt sich das Trauma eines solchen schweren 
Missbrauchs immer und immer wieder, hat das Kind irgendwann keine Chance mehr auf Glück 
oder Lebensfreude.« 



»Man kann nicht sagen, dass jeder Missbrauch automatisch in die Drogenabhängigkeit führt, 
aber Kinder tragen verschiedenste Schäden davon, das hängt auch von der Persönlichkeit 
sowie der Art und Konstellation des Missbrauchs ab. 

 

Mädchen verdrängen nicht so erfolgreich wie Jungen«, weiß der Experte durch seine Arbeit 
mit Tätern und Opfern. »Alkohol-und Drogenmissbrauch oder auch Prostitution könnten sogar 
noch nach Jahrzehnten die Folge eines Missbrauchs sein.« 

Kinder, von denen Menschen wie Kurt auch noch pornografische Aufnahmen hergestellt 
haben, tragen besonders lange und schwer am Missbrauch. Viele sagten, es sei für sie 
»unerträglich zu wissen, dass solche Bilder auch noch nach all den Jahren unter den 
einschlägigen Adressen im Internet verkauft oder getauscht werden«. Dadurch, sagen die 
Betroffenen, würden sie ein weiteres Mal und zudem auf Dauer zum Opfer, zu einem Objekt 
gemacht. »Einmal ins Netz gelangte Kinderpornografie oder getauschte Medien verbleiben 
immer auf dem Markt bzw. im Internet«, so Günther Ilsen vorn Landeskriminalamt Nordrhein- 
Westfalen. 

 

 

Milliardengeschäft Kinderpornografie 

Kinderpornografie hat sich in den letzten Jahren durch das Internet rasend schnell verbreitet. 

Der Computer ist heute das zentrale Element in Wohnung und Leben der meisten Pädophilen. 
Vor allem wird damit im »Pädo«-Forum gechattet und dadurch der Kontakt zur 
»gleichgesinnten Welt da draußen« gehalten. Der eine oder andere nutzt das Gerät allerdings 
auch dazu, sich Kinderpornografie anzusehen. 

Bei den meisten Pädophilen beschränkt sich das Interesse darauf, die Machwerke 
anzuschauen, wenn möglich, immer wieder neue Filme. Wegen der starken Nachfrage werden 
ständig neue Kinderpornos produziert. Überall, bei uns in Europa, in Russland, Japan und den 
USA. Die Hersteller befriedigen jeden noch so absurden Wunsch - wenn die Bezahlung stimmt. 
Und das tut sie meistens, auch für die Händler. 

»Da kam immer so ein Arzt aus dem Schwarzwald, der hat jedes Mal 5000 Euro in bar hier 
liegen lassen. Wollte immer brutale Sachen, die sind natürlich teuer.« Erzieher Kurt aus dem 
Ruhrgebiet 

Das Geschäft mit der Kinderpornografie boomt weltweit. 

Wärend die Konsumenten meistens »Pädos« sind – sind es die Hersteller nicht zwangsläufig: 
Ihnen geht es oft nur um das Geld, ohne Skrupel und Bedenken. Die Nachfrage bestimmt das 
Angebot – nur dass hier Kinder  vermarktet werden. Dehalb können Besitz und Konsum von 
Kinderpornografie niemals Kavaliersdelikte sein. Wer solche Filme und Bilder nachfragt und 
konsumiert, gibt im Grunde die Herstellung weiterer Bilder in Auftrag. 



Was hat sich durch das Internet am Geschäft mit der Kinderpornografie verändert? 

»Seit der vermehrten Nutzung des Internets ist festzustellen, dass die in kinderpornografischen 
Bildern und Videosequenzen dargestellten Opfer wesentlich jünger geworden sind und die 
abgebildeten Tathandlungen deutlich brutaler. Wir sehen Fesselungen, scheinbares oder gar 
echtes Schlagen der Kinder. Wir sehen Kinder, die penetriert werden, teilweise auch mit 
Gegenständen. Vergleicht man die Kinderpornografie der letzten zehn bis fünfzehn Jahre mit 
dem Material, das ursprünglich auf Super-8-Film oder auf VHS-Kassetten aufgenommen 
wurde, so beobachten wir einen deutlichen Trend zu jüngeren Opfern, zu Kindern, die 
teilweise deutlich unter fünf Jahre alt sind. Wir stoßen sogar auf Bildserien und 
Videosequenzen, die den sexuellen Missbrauch von Säuglingen zeigen«, erklärt Holger Kind 
und erläutert im Anschluss, weshalb die Fahndung nach pornografischen Bildern von Kindern 
so intensiv betrieben wird: 

»Kinderpornografie, das sind ja nicht nur Bilder aus einer virtuellen Welt<. Es sind jeweils 
Dokumentationen eines tatsächlichen sexuellen Missbrauchs. Unabhängig von der 
strafrechtlichen Relevanz geht mit jedem Missbrauchsfall unsägliches Leid für die Opfer einher. 
Meistens haben die Opfer ihr Leben lang an den Folgen des Missbrauchs zu leiden. 

»Wir können sicherlich nicht sagen, dass jeder, der Kinderpornografie besitzt, auch Kinder 
sexuell missbraucht. Aber Studien, insbesondere aus den USA, lassen darauf schließen, dass 
der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Kinderpornografie und dem sexuellen 
Missbrauch von Kindern deutlich höher ist, als in der Vergangenheit angenommen wurde. Das 
bedeutet, dass für uns der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie zunächst einmal 
ein wichtiger Indikator für ein Grundinteresse des Besitzers oder Verbreiters an Kindern ist, 
und zwar ein sexuell motiviertes Grundinteresse. 

 

Missbrauch in der Familie 

Inzesttäter, also beispielsweise Männer oder Frauen, die sich an ihren eigenen Kindern 
vergehen, sind in der Regel nicht pädophil veranlagt. Oft führen andere Gründe, etwa 
Eheprobleme und eine labile Persönlichkeit, zu Übergriffen innerhalb der Familie. »Es ist oft so 
ein Reinrutschen in eine Missbrauchssituation, die eskaliert«, sagt der Therapeut Jürgen 
Lemke, der ebenso mit pädophilen Tätern wie mit Inzesttätern arbeitet. »Inzesttäter sind 
selten auf Kinder fixiert, dementsprechend ist auch die Rückfallgefahr nach einer Therapie 
geringer.« Laut Statistik geschehen die meisten Übergriffe auf Kinder im »Nahbereich« der 
Familie. 

Es ist allerdings nicht die Regel, dass ein Vater, der seine eigene Tochter missbraucht, pädophil 
veranlagt ist. Obwohl solche Übergriffe durchaus in einem frühen Lebensalter des Kindes 
beginnen und auch Geschwister betroffen sein können. 

Professor Beier von der Charite: »Von Inzesttätern hat man recht gute Hintergrunddaten zur 
Tätertypologie. Nur ein relativ kleiner Teil der Inzesttäter weist eine pädophile Neigung auf.« 



Die Gründe, weshalb es zu einem Missbrauch kommt, sind für ein Kind natürlich irrelevant, für 
die Therapie und die Einschätzung der Rückfallgefahr dagegen ist es wichtig, ob es sich um 
einen Täter mit pädophiler Neigung handelt oder ob die Ursachen des Missbrauchs andere 
waren. 

 

Warum auch Inzest-Opfer schweigen 

Kinder, die in Kontakt mit Pädophilen stehen, schweigen oft, weil sie eine vermeintliche 
Freundschaft nicht zerstören möchten. Ahnlich verhält es sich bei einem Missbrauch innerhalb 
der Familie. In diesem Fall ist das Kind dem Täter oft ausgeliefert, ohne irgendeine Möglichkeit, 
sich zu offenbaren. 

Ein Kind, das in der Familie missbraucht wird, lebt in einer besonders verwirrenden, 
zerrissenen Gefühlswelt. Es ist die Potenzierung jenes Konflikts, den auch ein Kind mit einem 
langjährigen, pädophilen »Freund« ertragen muss. Ein Zwiespalt, den diese Kinder gedanklich 
nicht auflösen können: Der tagsüber liebende Vater oder Stiefvater, der so viel Gutes für einen 
tut, wird nachts zu einem Mann, der einem Dinge aufzwingt, die man nicht will oder die einen 
körperlich verletzen und im Innersten verstören. 

Nicht selten verwöhnen solche Eltern ihre Kinder außerhalb der Missbrauchssituation. Um das 
eigene Gewissen zu beruhigen und das Kind zu bestechen. 

Auch bei Taten innerhalb der Familie nimmt ein Kind nicht »nur« durch den sexuellen 
Missbrauch Schaden, sondern auch durch die Begleitumstände, insbesondere durch den 
Vertrauensbruch. Ein Kind wird zum Geheimnisträger gemacht, zum Schweigen verurteilt, zum 
Lügen gezwungen und erzogen. Kinder, die innerhalb der Familie missbraucht werden, 
vereinsamen schnell, denn ihr Geheimnis blockiert jegliche Kommunikation. 

Die meisten Kinder dulden sexuelle Übergriffe sehr lange. Zu Beginn oft, um dem erwachsenen 
Elternteil »einen Gefallen« zu tun oder sich als »braves Kind« zu erweisen. Auch weil sie nicht 
wissen, dass es sich bei den »komischen« oder »verbotenen« Sachen um etwas handelt, was 
sich über Jahre hinweg wiederholen wird. Ein wachsender Widerstand wird in der Regel im 
Keim erstickt, durch Reaktionen wie: »Wenn du das nicht für Papa tun kannst«, oder: »Du bist 
scheinbar einfach zu blöd dazu«. 

Eine andere Strategie von Tätern ist es, den Druck auf das Kind zu erhöhen: »Dir hat das doch 
auch gefallen«, »Dir glaubt doch sowieso keiner«. Meistens fügen sich Kinder dann - und 
schweigen. Eine solche Erpressung ist, in Kombination mit dem Missbrauch, pures Gift für das 
Selbstbewusstsein der betroffenen Kinder. 

 

Tipps für Mütter 

Wenn Sie mit Ihrem Kind (altersangemessen) ein Gespräch führen, um einem Gefühl oder 
Ihrem Verdacht nachzugehen, sollte das nur in einer Atmosphäre stattfinden, in der sich das 



Kind geschützt und geborgen fühlt. Unter vier Augen. Vielleicht erweist sich Ihr Verdacht als 
unbegründet, und das Kind hat ganz andere Sorgen. Auch dann war es höchste Zeit, mit ihm 
ein intensives Gespräch zu führen. 

Besonders empfänglich sollten Sie für »stumme Signale« sein, die das Kind womöglich schon 
länger aussendet und die Ihnen als Mutter ein ungutes Gefühl gegeben haben. 

Die »Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz« (AJS), Landesstelle NRW e.V., nennt in 
ihrer Broschüre »Gegen den sexuellen Missbrauch von Jungen und Mädchen« einige stumme 
Signale: »Jedes Kind versucht, den sexuellen Missbrauch zu verhindern. Es ist vielleicht ganz 
besonders artig, geht dem Täter aus dem Weg, nimmt den Hund mit ins Bett, bemüht sich, 
nicht aufzufallen, es versucht, sich durch dicke Kleidung zu schützen, verbarrikadiert die 
Zimmertür mit Spielzeug, schläft bei den Geschwistern im Bett, und, und, und.« 

Wenn Sie einen Missbrauch befürchten, muss das Kind von vornherein wissen, dass nicht eine 
Katastrophe über sämtliche Familienmitglieder hereinbrechen würde, wenn es Ihnen vom 
Missbrauch erzählt, besonders wenn der Täter ein Familienmitglied ist. 

Drohungen wie: »Wenn du das jemandem erzählst, kommt Papa ins Gefängnis, und die Mama 
auch, und du kommst ins Heim«, verfehlen selten ihre Wirkung (und entsprechen mitunter der 
Realität, wenn ein Missbrauch »auffliegt«). 

Dem Kind erscheint es letztlich schon während des Missbrauchs so, als sei nicht der 
Missbrauch die Ursache des drohenden Unheils, sondern der Bruch des Schweigens, das 
Offenbaren der »Familiengeheimnisse«. 

Selbst wenn der Vater der Täter ist - für das Kind ist es eben trotzdem der Papa. Es möchte die 
Situation des Missbrauchs beenden, aber nicht ein Ende der Familie herbeiführen. 

Bieten Sie dem Kind an, mit Ihnen darüber zu sprechen. Akzeptieren Sie aber unbedingt ein 
Nein des Kindes, wenn es nicht darüber sprechen will. Bedrängen Sie es nicht. Das Schweigen 
ist weniger ein Zeichen von fehlendem Vertrauen Ihnen gegenüber als vielmehr dem 
Schamgefühl des Kindes geschuldet. In einem solchen Fall empfiehlt es sich, in Absprache mit 
dem Kind kompetente fachliche Hilfe zu suchen. 

Wenn das Kind erzählt: Kontrollieren Sie Ihre Emotionen. Bleiben Sie ruhig, lassen Sie das Kind 
sprechen, ohne es durch Fragen zu sehr zu bedrängen. Kommentieren Sie nicht sofort, was es 
sagt, sondern hören Sie erst einmal aufmerksam zu. 

Wenn Ihr Kind sich offenbart hat, liegt die Seele danach schutzlos vor Ihnen. Das Kind ist sehr 
verletzlich. Sie kennen Ihr Kind und spüren, ob es von Ihnen in den Arm genommen werden 
möchte oder nicht. Nicht jedes Kind kann nach einer Missbrauchserfahrung eine körperliche 
Annäherung zulassen. 

Die Offenbarung des Kindes sollte keinesfalls einen sofortigen, lauten Familienkrach, ein »Zur-
Rede-Stellen« des Vaters im Beisein des Kindes zur Folge haben. Das Kind fühlt sich schuldig an 
diesem Streit. Es hat vielleicht sogar Angst vor Sanktionen durch den Betreffenden, den es 
scheinbar »angeschwärzt« hat. 



Klären Sie das mit dem Betreffenden nur, wenn das Kind nicht anwesend ist. Das Kind sollten 
Sie, wenn ein Gespräch Ihren Verdacht erhärtet, umgehend aus dem Umfeld des 
mutmaßlichen Täters herausbringen. 

Wenn Sie mit Ihrem Mann oder Lebenspartner über Ihren Verdacht - oder den Missbrauch - 
sprechen, lassen Sie sich nicht be-schwichtigen. Sie sollten Ihrem Kind glauben, besonders 
dann, wenn es von einem Missbrauch durch den eigenen Vater erzählt. Achten Sie auf Details, 
von denen das Kind berichtet. Gerade Kleinigkeiten, die leicht überhört werden, können einen 
Verdacht erhärten.  

Informieren Sie nicht Ihre beste Freundin, Ihre Verwandten, Bekannten oder andere Menschen 
über den Missbrauch. Auch wenn ein Mitteilungsbedürfnis verständlich ist und Sie Ihre Wut 
und Ihre Verzweiflung mit jemandem teilen wollen, für das Kind wird die Situation dadurch nur 
noch qualvoller: Die bedauernden Blicke der Tante können für das Opfer unerträglich sein. 

Nachdem sich ein Kind Ihnen anvertraut hat, sollten Sie ihm versichern, dass Sie immer da 
sind, wenn es mit Ihnen sprechen möchte oder Hilfe braucht. 

Denken Sie daran, dass Probleme in der Schule oder aggressives Verhalten von Jungen die 
Folge einer Missbrauchserfahrung sein können. Auch Sie selbst werden vielleicht 
vorübergehend Schwierigkeiten mit Ihrem Kind haben. 

Zögern Sie nicht, mit Ihrem Kind eine pädagogische oder psychologische Beratungsstelle oder 
einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Selbst wenn Sie keine Veränderungen an Ihrem Kind 
feststellen, kann dessen seelische Entwicklung durch das Erlebte langfristig Schaden nehmen. 
Nur ein Experte kann dies beurteilen und gegebenenfalls Therapiekonzepte erarbeiten. Nach 
einer Missbrauchserfahrung hat Ihr Kind vielleicht eine »seelische Mauer« aufgebaut. 
Fachleute können einen Zugang zu Ihrem Kind finden. 

Wenn Sie sich an einen Therapeuten oder eine Therapeutin wenden, achten Sie darauf, dass 
die Person auf diesem Gebiet kompetent ist. 

In der Regel war der Missbrauch Teil des Familienlebens – neben allem anderen Schönen und 
Unschönen, das eine Eltern-Kind-Beziehung ausmacht. Nachdem ein Kind oft jahrelang 
Übergriffe geduldet und geschwiegen hat, weil es die »Familie nicht kaputtmachen« wollte 
oder »weil der Papa ja auch viel Gutes für mich getan hat«, stellt sich oft erst im 
Erwachsenenalter die Erkenntnis ein: Ich bin benutzt worden, man fand nicht mich 
liebenswert, sondern wollte meinen kindlichen Körper ausbeuten. Das kann ein gestörtes 
Verhältnis zum anderen (oder gleichen) Geschlecht nach sich ziehen. Das Bild von der 
Vaterfigur ist unklar. Probleme mit der eigenen Sexualität als Erwachsene(r) können ebenso 
die Folge sein wie Misstrauen gegen engere Beziehungen, bis hin zur Bindungsunfähigkeit. 
Depressionen, Angstzustände und in vielen Fällen ein schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein 
sind oft lebenslange Begleiter von Frauen, die als Kind missbraucht worden sind und das nicht 
in einer Psychotherapie aufgearbeitet haben. Bei manchen Frauen scheint es, als würden sie 
trotz eines gewalttätigen Missbrauchs auch im weiteren Leben immer an Männer »geraten«, 
die sie gewalttätig oder abwertend behandeln. 



Bei Kindern setzt, wie erwähnt, schnell ein Verdrängungsmechanismus ein. Wenn das Erlebte 
vom Kind nicht verarbeitet wird, kann es von den Folgen Jahre später, vielleicht als 
Heranwachsende eingeholt werden. 

 

Tipps für das Umfeld des Kindes 

Dass ein Kind stiller ist als gewöhnlich, niedergeschlagen oder auch mal aggressiv, ist noch kein 
eindeutiger Hinweis darauf, dass in einer Familie etwas nicht in Ordnung ist oder gar ein 
Missbrauch vorliegt. 

Alarmieren sollte es das Umfeld und insbesondere auch Lehrer aber, wenn sich das Verhalten 
eines Kindes scheinbar ohne Grund verändert. Wenn sich ein Mädchen beispielsweise 
abkapselt, immer weniger am Leben und an der Gemeinschaft der anderen Kinder in Schule 
oder Spiel teilnimmt. Während Mädchen eher zurückhaltender werden, ist bei Jungen oft das 
Gegenteil der Fall: Manche werden zunehmend aggressiv, scheinbar grundlos. In manchen 
Missbrauchsfällen kommt es auch zu einer paradoxen Reaktion, nämlich dass ein Kind sich 
völlig distanzlos gegenüber Erwachsenen verhält. 

Die Recherchen haben gezeigt, dass gerade Jungen oft Worte verwenden, die sie offenbar 
nicht in der Schule aufgeschnappt haben und die ihrem Alter und Entwicklungsstand nicht 
entsprechen. 

Es gibt allerdings auch spezifische Indikatoren, etwa wenn sich ein Junge gänzlich über die 
»Spielregeln« zwischen Erwachsenen und Kindern hinwegsetzt: In diesem Fall verschwimmen 
die Grenzen zwischen der Welt des Kindes und der des Erwachsenen, weil das Kind vielleicht 
mit Menschen in Kontakt ist, die bewusst keine Grenzen setzen, um die »Beziehung« nicht zu 
gefährden. 

Die Scheu, andere Menschen zu Unrecht anzuschuldigen, ist verständlich - denn die Folgen 
wären für den vermeintlichen »Kinderschänder« womöglich verheerend. Wenn allerdings ein 
Kind von sich aus einen sexuellen Missbrauch anspricht oder auch nur andeutet, sollten Sie das 
sehr ernst nehmen. Dann ist es unerlässlich zu handeln. Informieren Sie das zuständige 
Jugendamt. Nur Fachleute können sinnvoll und gezielt vorgehen. Die Mitarbeiter der 
Jugendämter wissen, wie sie einen Verdacht überprüfen können, ohne dass dem Kind dabei 
weiterer Schaden entsteht. 

Gibt ein Kind Hinweise, so sind diese oft nicht eindeutig, gleichen eher Signalen. Fachleute wie 
Sozialpädagogen und Psychologen können diese Signale deuten. Vor allem auch Bilder, die ein 
Kind malt, können einem Experten wichtige Hinweise auf das geben, was ein Kind fühlt, 
worüber es aber nicht sprechen kann. 

Missbrauch in der Familie ist oft möglich, weil die anderen Familienmitglieder wegsehen und 
verdrängen. Häufig betrifft es Kinder von Müttern, die der Beziehung zuliebe keine Fragen 
stellen, weder an sich selbst noch an den Lebenspartner. Vieles wird übersehen, sogar vom 
einen oder anderen Arzt, Verletzungen wie Fissuren im Intimbereich eines Kindes infolge eines 
Missbrauchs. 



Oft versucht ein Kind, Außenstehende in irgendeiner Form durch Signale auf seine Not 
aufmerksam zu machen. Allerdings sind diese Signale oft zweideutig oder »stumm«, weil das 
Kind die Vorgänge nicht zu deuten weiß und nur eine diffuse Beklemmung empfindet. Die 
kindlichen Begriffe von »Gut« und »Böse«, seine Kenntnisse von Sexualität sind rudimentär 
und in permanenter Entwicklung begriffen, daher kann es sich nicht genau artikulieren. Für das 
Kind ist es einfacher, wenn die Konsequenz für einen Täter von außen, ohne sein Zutun, 
kommt, deshalb hofft es insgeheim, eine Reaktion auszulösen, für die es nicht konkret 
verantwortlich ist. 

 

Erziehung gegen sexuellen Missbrauch 

Damit ein Kind gegenüber einem Erwachsenen >Nein< sagen kann, braucht es Selbstsicherheit 
und Selbstbewusstsein; »Pädos« bemerken schnell, wenn ein Kind wenig Selbstbewusstsein 
hat. 

Wenn Jungen und Mädchen ihren Gefühlen trauen, lassen sie sich nicht so leicht in Situationen 
verstricken, die ihnen unangenehm und eklig sind. Und schon gar nicht einreden, sie hätten 
das auch noch schön gefunden. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach, sich seiner Gefühle 
sicher zu sein. 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind ab und zu einmal darüber, wie es sich in bestimmten Situationen 
gefühlt hat oder was es empfindet. Das hilft ihm, sich mit seinen Gefühlen besser auszuken-
nen.« Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. (ANE) 

Nehmen Sie die Gefühle des Kindes ernst. Dadurch zeigen Sie dem Kind auch, dass Sie es als 
eigenständigen Menschen respektieren. Auch die »Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz e.V. NRW« empfiehlt, den Gefühlen von Kindern nicht ständig zu widersprechen: 

»Kind: >Das tut weh!< 

Erwachsener: >Ach, das tut doch nicht weh!< 

Kind: >Ich hab Angst!< 

Erwachsener: >Du brauchst keine Angst zu haben. Stell dich nicht so an.< 

So verlernen Mädchen und Jungen, ihren eigenen Gefühlen zu trauen. Ein wichtiges 
Warnsignal, das >ungute Gefühls fällt weg.« 

Natürlich zeigen diese Beispiele eine grundsätzliche erzieherische Einstellung. Sie werden 
Ihrem Kind trotzdem das eine oder andere Mal raten, den »inneren Schweinehund« zu 
überwinden. Entscheidend ist ein Reifungsprozess, bei dem das Kind zwischen Situationen zu 
unterscheiden lernt, in denen es seinen inneren Widerstand bezwingen sollte, und Situationen, 
in denen es auf seine Intuition vertraut. Es soll diesen inneren Widerstand aber immer spüren, 
nicht lernen, ihn systematisch zu leugnen. 

 



Mein Körper gehört mir: 

»Für einen Kuss gibt es kein Muss« 

»>Das Opfer hatte die Zudringlichkeit zunächst als Ausdruck normaler, väterlicher Liebe 
geduldet«, heißt es in einer Zeitungsmeldung über den sexuellen Missbrauch eines 
neunjährigen Mädchens durch seinen Stiefvater. 

Kinder brauchen Zärtlichkeit. Das Gefühl, geliebt, in den Arm genommen und gestreichelt zu 
werden, ist lebenswichtig für ein Kind. Aber zürn Schmusen gehören zwei, die sich einig sind. 
Kinder brauchen die Erfahrung, dass sie selbst über ihren Körper bestimmen und entscheiden, 
wann ihnen nach Kuscheln und Küssen zumute ist. Schon Babys wenden den Kopf ab und 
biegen den Rücken durch, wenn ihnen das >Geknuddel< zu viel wird. Dreijährige zeigen 
deutlich, ob ihnen eine Umarmung unangenehm ist oder nicht. Den stocksteifen Rücken der 
Tochter, die er zu sich heranzieht, kann ein aufmerksamer und rücksichtsvoller Vater gar nicht 
übersehen. Zärtlichkeiten muss man nicht erdulden, von niemandem. Kein Kind ist verpflichtet, 
sich von irgend-jemand küssen oder streicheln zu lassen. 

Was »Pädos« immer wieder als das »Einverständnis des Kindes zur Sexualität« bezeichnen, ist 
allenfalls das Einverständnis eines Kindes zu Zärtlichkeit und Nähe. Durch sexuelle Übergriffe 
wird dieses Bedürfnis eines Kindes raffiniert ausgenutzt. 

 

Niemand missbraucht ein Kind versehentlich 

Auf die Reaktionen des Kindes achten bedeutet: Akzeptieren Sie sofort, wenn das Mädchen 
oder der Junge bei einem körperlichen Kontakt Unbehagen oder Abwehr äußert. 

Ihre Tochter oder Ihr Sohn kann sich leichter äußern, wenn Sie von Anfang an ein offenes, 
partnerschaftliches Verhältnis fördern, in dem das Kind alle Gefühle zeigen kann, ohne 
befürchten zu müssen, dass Sie enttäuscht oder ungehalten sind.« 

 

Auch Kinder brauchen eine Privatsphäre 

Ein Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit, die als solche respektiert werden muss. Dazu 
gehört die Achtung vor seinem Körper ebenso wie vor seiner Privatsphäre. Denn auch die ist 
wichtig für Kinder, die ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln sollen. 

»Kinder brauchen in der Zeit ihres Aufwachsens einen geschützten >Raum<, um zu reifen und 
sich selbst zu finden. Dafür sind die Erwachsenen verantwortlich. Nichts schützt die Würde 
eines Kindes besser als der Respekt vor seiner Privatsphäre. Das gilt für das ungefragte 
Hineinplatzen ins Badezimmer wie für unbefugte Blicke in den Schulranzen. Wundern Sie sich 
nicht, wenn an der Kinderzimmertür eines Tages ein Zettel hängt: >Bitte anklopfen<. Kluge 
Eltern respektieren das und halten Distanz.« Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. 


