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Kinder sind sexuell verunsichert 
Internet als Problem - Pädagogen von „Pro Familia" ausgebucht 
 
Der immer leichtere Zugang zu pornografischen Inhalten im Internet führt bei Kindern und 
Jugendlichen verstärkt zu Verunsicherung und Problemen bei der Entwicklung des eigenen 
Sexualverhaltens. Die Folge: Immer mehr Schulen holen sich Hilfe für den 
Sexualkundeunterricht, unter anderem bei der Beratungsstelle „Pro Familia". Die Nachfrage 
ist so groß, dass die Pädagogen nicht mehr alle Klassen besuchen können. 
 
Pornos im Internet sind dem Nachwuchs meist nicht fremd. Viele Kinder und Jugendliche 
haben einen eigenen Computer, fast alle surfen regelmäßig. Auch ihre Vorstellung von 
Sexualität formen sie stark im Netz. „Noch vor dem ersten Kuss hat ein großer Teil der 
Jugendlichen heutzutage den Geschlechtsakt hundertfach in bewegten Bildern gesehen" 
sagt Sozialpädagoge Sebastian Kempf. 
 
Online lässt sich vom Striptease bis zur Kinderpornografie alles mehr oder weniger leicht 
ausgraben. Kinder sind allerdings bei der Masse an Bildern reizüberflutet, können das 
Gesehene schwer einordnen. Das Ergebnis ist laut Pro Familia ein verzerrtes Bild der 
Sexualität. „Wenn wir Kinder fragen, wieviel Erwachsene Sadomaso machen, hauen sie uns 
Zahlen wie 60 Prozent um die Ohren", berichtet Kempf. Die tatsächliche Zahl liege nach 
Schätzungen aber nur zwischen 5 und 10 Prozent. 
 
Kempf warnt aber davor, überzureagieren. Wenn junge Menschen einmal einen Porno sehen 
würden, heiße das nicht, „dass sie das regelmäßig konsumieren". Außerdem könnten auch 
Heranwachsende zwischen „anmachenden" Bildern und diskriminierenden oder 
gewaltverherrlichenden unterscheiden. Wenn es um Gewalt- und Kinderpornografie gehe, 
reagierten 95 Prozent der Elf- bis 17-Jährigen mit Angst und Ekel. Entscheidend sei, den 
Jugendlichen einen möglichst selbstbestimmten Umgang mit dem Thema Sexualität 
beizubringen. 
 
Buben und Mädchen reagieren unterschiedlich auf das Internetangebot. Bei Jungen geht es 
laut Kempf oft um Machtdarstellung. „Bin ich cool genug, solche krassen Bilder 
anzuschauen?" Mädchen suchten seltener aktiv nach Pornografie. Aber auch sie trauen sich 
oft nicht, Grenzen zu setzen, etwa bei der Frage, ob Oralverkehr oder Intimrasur ein 
unumgängliches Muss seien. Unabhängig vom Geschlecht gerate die Jugend durchs 
Internet zunehmend unter sexuellen Leistungsdruck, sagte Pro-Familia-Expertin Michaela 
Kleber. 
 
Dass Aufklärungsbedarf besteht, zeigt sich in der großen Nachfrage der Schulen. Bei Pro 
Familia München war die Nachfrage im letzten Schuljahr so groß, dass weniger als die Hälfte 
der angefragten Schulklassen besucht werden konnte. 51 Grundschulklassen musste Pro 
Familia absagen. CAROLINE VON EICHHORN 
 
 


