Sexualpädagogik und Neue Medien
„Sexueller Missbrauch auf der Schülerparty – Tat ist auf Video gebannt“. Dies ist nur eine
Überschrift einer Zeitungsmeldung, welche die Süddeutsche Zeitung in den letzten Jahren
veröffentlicht hat. Eine Ausnahme? Nur ein Großstadtproblem? Viel zu überzogen
dargestellt? Nein! Sexualität ist nicht nur mit diesem Thema in den Medien vertreten.
Sexualität ist überall zu finden! Ob auf dem Handy, im Internet, auf DVD oder in
Computerspielen. Oft seriös und im Rahmen des Jugendschutzes, leider aber auch in vielen
Fällen beherrscht von Gewalt, Unfreiwilligkeit und Gesetzeswidrigkeit.
Auch wir als Sexualpädagogen werden in unserer täglichen Praxis immer wieder damit
konfrontiert. Schülerinnen und Schüler gelangen unfreiwillig, aber auch gezielt, auf
pornografische Seiten im Internet. Die sogenannten erotischen und pornografischen Angebote
spielen im Internet eine große Rolle. Die Spannbreite der Angebote ist groß. Sie reicht von
„einfachen Nacktdarstellungen“ über Pornografie bis hin zur verbotenen „harten Pornografie“
(mit Gewalt, Sodomie, Kinderpornografie). Die Wahrscheinlichkeit, auf derartige Angebote
zu stoßen ist groß, da viele Anbieter ihre Angebote unter falschen Begriffen in die
Suchmaschinen eintragen lassen.
Kinder und Jugendliche chatten sehr gerne. Im Chat können sie andere treffen, ungestört
plaudern, neue Freunde finden und flirten. In vielen Chats entsteht so eine Community, eine
Gemeinschaft von Chattern, die sich kennt und vertraut. Chatter treten nicht mit ihrem echten
Namen auf, sondern nutzen einen Nicknamen. So können sie anonym bleiben und auch mal in
andere Rollen schlüpfen. Diese Chats bergen auch Risiken. In Chats, deren
Sicherheitsvorkehrungen mangelhaft sind, muss mit Übergriffen gerechnet werden. Sexuelle
Belästigungen durch pädophile geneigte Nutzer, die gezielt Kinder ansprechen oder
Beleidigungen sexistischen oder rassistischen Inhalts, sind an der Tagesordnung. Geben
Kinder ihre Adresse oder Telefonnummer preis, kann es zur Zusendung von pornografischen
Bildern oder Texten kommen. Erwachsene gewinnen im Chat oft sehr schnell das Vertrauen
der Kinder und versuchen, sie zu persönlichen Treffen zu bewegen. Sexueller Missbrauch
kann die schlimmste Folge sein.
In unseren sexualpädagogischen Maßnahmen sind wir immer wieder mit dem Thema
Pornografie im Internet konfrontiert. Jugendliche haben scheinbar kein Problem innerhalb von
Sekunden entsprechende Seiten im Internet aufzurufen, können das Gesehene dann aber nicht
richtig einordnen und verarbeiten.
Nahezu jeder Schülerin und jeder Schüler ist Besitzer eines Handys. Wie im Internet ist auch
hier die Kontrolle durch die Eltern eher spärlich. Es ist zwar immer noch die Ausnahme, dass
Schüler sogenannte „Snuff-Filme“ (Gewaltdarstellungen, aufgezeichnet zum Zweck der
Unterhaltung der Zuschauer) mit ihren Handys verbreiten, dennoch kommt es immer wieder
zu Vorfällen, bei denen sie selbst Prügeleien auf dem Schulhof mit ihrem Handy aufnehmen
um sie anschließend an die Clique zu verteilen.
Welche Motive haben Jugendliche, die sich freiwillig mit solchen gewalttätigen Darstellungen
beschäftigen? Sexuelle Erregung und Neugierde spielen hierbei sicher eine Rolle. Wer solche
Seiten oder Filme gesehen hat, kann mitreden und irgendwie gehört so etwas auch „zum
Erwachsenwerden“ dazu.
Aber was können die Folgen davon sein? Eine Lerntheorie besagt: Alles, was häufig
wiederholt wird – der Tennisaufschlag, das Spielen eines Instruments, Vokabeln büffeln –
verändert das Gehirn. Man lernt. Bei Pornos, vor allem bei Gewaltpornos, wirkt dann dieser
Mechanismus auch: Bei jedem, der sich laufend Gewaltsex und Gang-Bang-Szenen ansieht,
bei denen Frauen „echte Schmerzen“ empfinden, bei dem kann sich das Gehirn verändern. So
verändert sich manchmal auch die Sexualität des Konsumenten: Sachen werden normal
empfunden, die man vorher als völlig abnormal empfunden hätte. Scham und Ekel

funktionieren fast nicht mehr. Die Grenzen lösen sich auf. Klischees und
Geschlechterrollenstereotype werden gebildet bzw. gefestigt oder die Missachtung von
Frauen gefördert. Familienbezogene Werte werden in Frage gestellt aber auch sexueller
Leistungsdruck oder Unzufriedenheit können entstehen.
Wichtig für uns, und für alle in der Jugendarbeit Tätigen ist, den Jugendlichen deutlich zu
machen, welche Meinung wird über solche Darstellungen haben und darauf hinzuweisen, was
mögliche Konsequenzen sind. Das Internet oder das Handy zu verteufeln wäre wohl ziemlich
zwecklos (fast jeder Jugendliche besitzt ein eigenes Handy, viele haben Zugang zum Internet)
und auch nicht sinnvoll, vielmehr ist es wichtig, über die richtige Nutzung zu sprechen. Am
wichtigsten ist es, die Kinder und Jugendlichen in der Nutzung der Medien zu begleiten und
ihnen die wichtigen Sicherheitsregeln zu vermitteln, die mit der gefahrlosen Nutzung
verbunden sind.
Tipps im Umgang mit Internet oder Handy gibt www.jugendschutz.net oder die Aktion
Jugendschutz (info@ajs-bw.de).
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