Einleitung
In der vorliegenden Pilotstudie werden 72 primärpädophile Männer, die fast ausschließlich dem
Dunkelfeld entstammen, in Bezug auf Selbstkonzeptmerkmale, Belastungs- und Gesundheitserleben
befragt. Damit wird das Ziel verfolgt, empirisch fundierte Grundlageninformation bezüglich
psychischer Merkmale dieser in extremer Weise stigmatisierten sexuellen Minderheit bereitzustellen. Solch ein Vorhaben erscheint dringend notwendig, denn über Pädophilie wird in der Sexualwissenschaft kontrovers debattiert, doch fehlt eine substantielle empirische Basis.
Das mit dieser Arbeit verknüpfte persönliche Ziel war es, sich eine eigene, fundierte Meinung zu
diesem Themenkomplex zu bilden. Einzig auf Grundlage der wissenschaftlichen Literatur und der
Medienberichterstattung ohne persönliche Kontaktaufnahme zum Dunkelfeld ist dies aufgrund
widerstreitender Expertenmeinungen nicht wirklich realisierbar.
Bei Pädophilie/Pädosexualität handelt es sich um ein eigenständiges Forschungsgebiet, das aus
verschiedenen Gründen in der Vergangenheit kaum bearbeitet wurde. Auf diesem Gebiet existiert
nur eine Handvoll brauchbarer empirischer Untersuchungen, obwohl es sich um eine komplexe
Thematik mit gesellschaftspolitischer Relevanz handelt. Letztendlich geht es wesentlich um
folgende Fragen:
-

Wie ist intergenerationale Erotik und Sexualität zwischen Erwachsenem und Kind zu bewerten?
Ist ein sexuelles Einvernehmen möglich?
Wie soll mit einer durch die Medien und zum Teil durch die Wissenschaft dämonisierten
sexuellen Minderheit der Gesellschaft und mit den betroffenen Kindern umgegangen werden?

Eine Reihe wissenschaftlich orientierter Autoren bezeichnet, relativ unabhängig von ihrer
grundsätzlichen Bewertung intergenerationaler Erotik und Sexualität, die gesellschaftliche Situation
pädophil orientierter Menschen und auch der betroffenen Kinder als skandalös. Die Gesellschaft hat
bislang noch keinen adäquaten Umgang mit dem Phänomen Pädophilie und den Menschen
gefunden, sofern sie überhaupt außerhalb von Strafprozessen damit umgeht.
Der Autor hat sich bemüht die Thematik unaufgeregt darzustellen und dabei juristische, moralische
und klinische Perspektive auseinander zu halten. Das ist bei dem Thema Pädophilie/Pädosexualität
nicht selbstverständlich. Wie in der Vergangenheit wird auch heute noch in der Literatur, die unter
dem sexuellen Missbrauchsparadigma läuft, häufig mit moralischer Empörung gearbeitet. Die
Aufregung der 90er Jahre hat sich mittlerweile gelegt, es mangelt jedoch an Studien, die fair
(=ergebnisoffen) die Besonderheiten dieser Population zu erfassen suchen. Das Besondere der
Untersuchung liegt darin begründet, dass eine für diesen Bereich sehr hohe Anzahl von
Teilnehmern erreicht werden konnte. Das gelang u.a. dadurch, dass versucht wurde, sich in offener
Art und Weise ohne Vorverurteilung und Abwertung, diesen Menschen zu nähern. Zudem wurde
Kontakt zu Personen aufgenommen, die in professioneller Weise mit pädophilen Männern im
Bereich Beratung/Therapie außerhalb von totalen Institutionen arbeiten.
Im theoretisch einleitenden Teil wird zunächst die zugrunde liegende sexualwissenschaftliche
Sichtweise auf die Pädophilie, bei der es sich phänomenologisch um ein sexuell gefärbtes
Liebesbedürfnis eines Erwachsenen zu einem Kind handelt, dargestellt. Es folgt die Bestimmung
eines Gesundheits-, Krankheits- und Selbstkonzeptbegriffs innerhalb der zugrunde liegenden
tätigkeitspsychologischen Rahmenkonzeption mit Anwendung auf die gesellschaftliche Situation
der pädophilen Minderheit.
Im empirischen Teil erfolgen eine ausführliche demographische Beschreibung der Teilnehmer und
eine umfassende Ergebnisdarstellung. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt gewichtet nach Hauptund Nebenfragestellung.
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I. Theoretischer Teil
1. Bestimmungsmerkmale von Pädophilie
Im wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Diskurs wird der Begriff „Pädophilie“
unterschiedlich verwendet und mit inhaltlich davon abzugrenzenden Konzepten – wie zum Beispiel
„Inzest“ und „sexueller Missbrauch“ – vermengt (Hoffmann, 1996; Seikowski, 1999). Völlig
verschiedenartige Etikettierungen werden „so gebraucht, als handle es sich um ein und die gleichen
Personen bzw. um ein und das gleiche Phänomen. Dabei sieht die Wirklichkeit ganz anders aus“
(Seikowski, 1999). Es ist zunächst erforderlich, das dieser Untersuchung zugrunde liegende
Pädophiliekonzept zu definieren, von anderen Begriffen inhaltlich abzugrenzen sowie diagnostische
Kriterien zum Zweck der Operationalisierung festzulegen. Eine undifferenzierte Anwendung des
Konstrukts erschwert eine Vergleichbarkeit von Studien (Hoffmann, 1996).
1.1 Zugrunde liegende Sichtweise, Definitionen und Begriffe
Unter Pädophilie wird in dieser Untersuchung eine primäre emotional-erotisch-sexuelle Präferenz
von Erwachsenen zu präpubertären oder am Beginn der Pubertät stehenden Jungen oder Mädchen
oder generell zu Kindern verstanden (Griesemer, 2005). Das Phänomen ist nach seiner
homosexuell, heterosexuell und bisexuell pädophilen Form zu unterscheiden. Es geht über eine rein
sexuelle Attraktion gegenüber Kindern hinaus und beinhaltet zudem eine emotionale Komponente,
die eine starke gefühlsmäßige Bindung gegenüber dem Wesen des konkret geliebten Kindes
beinhaltet und eine sinnlich ästhetische Komponente, die als Erotik bezeichnet wird (Lautmann,
1994, 2002). Als Kind werden aus juristischem Blickwinkel Personen unter 14 Jahren definiert
(Tröndle & Fischer, 1999). Aus sexualwissenschaftlicher Perspektive ist ein Mensch mit präpubertärem Erscheinungsbild vom Wesen und Äußeren gemeint, denn für die pädophile Attraktion ist
nicht das numerische Alter des Jungens oder des Mädchens entscheidend, sondern der körperliche
und seelische Entwicklungsstand (Lautmann, 1994). Synonym oder anstelle des Begriffs Pädophilie
wird zunehmend der Begriff „Pädosexualität“ (Dannecker, 1996) benutzt. Dieser soll der
euphemistisch anmutenden Begriffsbildung Pädophilie (v. Krafft-Ebing, 1912), die sich aus den
griechischen Bezeichnungen „Kind“ und „Liebe“ zusammensetzt, entgegenwirken, indem stärker
die sexuelle Begehrensstruktur in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wird (Bundschuh, 2001).
Die Begriffe Pädophilie und Pädosexualität werden in dieser Untersuchung gleichrangig und gleichbedeutend in dem eingangs umfassend definierten Sinne verwendet.
Pädophilie wird in dieser Untersuchung als eigenständiges Phänomen angesehen, das von einer
sexuellen Attraktion, die ausschließlich oder überwiegend auf Jugendliche gerichtet ist, bei Jungen
„Ephebophilie“ und Mädchen betreffend „Hephebophilie“ genannt wird, klar abgegrenzt werden
kann (Feierman, 1990). Auch Sigusch schreibt: „Ich selbst halte die Pädosexualität für etwas
Eigenes, z.B. weil die körperlichen Zeichen der Unreife gegeben sein müssen, soll sexuelle
Erregung ausgelöst werden. In der Praxis, die ich kennen lernen konnte, sieht das so aus, dass die
Lust nicht mehr da ist, sobald, z.B. der begehrte Junge den ersten Samenerguss bekommen hat“
(Email vom 20.05. 2004; siehe auch Sigusch, 2001, 2005). Auch die Studie von Lautmann (1994)
legt die Eigenständigkeit von Pädophilie nahe. Das Phänomen kann jedoch - anders als bei Sigusch
- nicht auf die rein körperliche Attraktion des Kindes reduziert werden, sondern auch das Wesen des
Jungen oder des Mädchens ist für die pädophile Attraktion von zentraler Bedeutung.
Neben der phänomenologischen Abgrenzbarkeit besteht in der Sexualwissenschaft weitgehende
Einigkeit darüber, dass die Pädophilie in der Kindheit festgelegt wird, ein Leben lang besteht und
nicht therapierbar ist. Teilweise existieren auch Einzelmeinungen wie die von Dieth (2004), der
eine prinzipielle Therapierbarkeit der homosexuellen Pädophilie postuliert. Er begreift sie als eine
Form verfehlter oder verweigerter Heterosexualität aus individualpsychologischer Perspektive.
Stärker umstritten wird in der Forschung vielmehr die Frage nach der Bewertung des psychischen
Phänomens („normal“ vs. „krankheitswertig“, z.B. Berner, 1993). Die meisten Autoren folgen dem
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Störungsparadigma und gehen von einer zugrunde liegenden Persönlichkeitsstörung, die über
abweichende Sexualität kompensiert wird, aus (z.B. Amendt, 1997, 2003; Berner, 1997).
In dieser Studie wird unter Pädophilie keine Störung der Sexualpräferenz verstanden, sondern a
priori eine primäre sexuelle Orientierung, die gleichwertig auf einer Ebene zur hetero-, homo- und
bisexuellen Sexualform rangiert. Sie wird in der Kindheit festgelegt, besteht ein Leben lang und ist
nicht therapier- oder veränderbar.
Beier (1995, 1998) unterteilt pädosexuelle Erscheinungsformen in einen primären und sekundären
Typ, die am Konstrukt der „Dissexualität“ orientiert sind. An diese Einteilung lehnt sich die
Untersuchung zum Zweck der Operationalisierung an, nimmt jedoch keine implizite Wertung eines
Sozialversagens vor. Es wird für diese Studie definiert: bei der primären Form von Pädophilie
vermag im Gegensatz zu der sekundären Form das erwachsene Erscheinungsbild keine (oder nur im
verminderten Ausmaß) Erotik oder sexuelle Attraktion auszulösen. Bei der sekundären Form
existiert eine herkömmliche hetero-, homo- oder bisexuelle Orientierung auf Erwachsene bei
gleichzeitig subdominanter Ansprechbarkeit auf präpubertäre Erscheinungsbilder.
Gegenstand der Untersuchung sind ausschließlich primärpädophile Männer, die der Einfachheit
halber meist verkürzt als pädophil bzw. pädosexuell bezeichnet werden. Wenn nicht zwischen
primärer und sekundärer Pädophilie differenziert würde, werden sehr unterschiedliche Personengruppen miteinander vermischt, die sich in ihrer Sexualität und größtenteils auch in ihrem Verhalten
sehr deutlich unterscheiden. Auch die Lebenssituation dieser Personengruppen ist eine andere:
sekundäre Pädophile haben eine reelle sexuelle Wahlmöglichkeit, primäre Pädophile dagegen nicht
(Wahl zwischen Verstoß gegen die juristischen Bestimmungen oder sexuelle Abstinenz).
Die Bezeichnungen „echte“, „strukturierte“ und „modellierte“ Pädophilie werden von Lautmann
(1994, 1999) synonym für die primärpädophile Form verwendet. Sie sollen verdeutlichen, dass die
emotional-erotisch-sexuelle Wesensstruktur dieser Menschen ausschließlich oder überwiegend auf
Jungen oder Mädchen ausgerichtet und tief als sexuelle Kernidentität verwurzelt ist.
Pädophilie wird in dieser Studie operational anhand der sexuellen Phantasien der Befragten
definiert und entspricht somit dem kognitiven Konzept der „Liebeslandkarte“ (love map), das
Money (1986) folgendermaßen skizziert: „... a developmental representation or template in the
mind and in the brain depicting the idealized lover and idealized program of sexuerotic activity
projected in imagery or actually engaged in with that lover“ (S. 290). Die pädophile Liebeslandkarte
wird in dieser Studie als Ausdruck einer psychosexuellen Entwicklungsbesonderheit auf Grundlage
der Modellvorstellungen von Griesemer (2004a, 2005) verstanden. Eine sexuelle Präferenz geht in
der Realität weit über die rein kognitive Struktur hinaus, weil sie als bedeutungsvoll erlebt wird
(Berner, 2002).
1.2 Abzugrenzende Sichtweisen und Begriffe
Die zugrunde liegende psychologische und sexualwissenschaftliche Perspektive auf das
Pädophiliekonzept folgt dem Eigenschaftsparadigma (Asendorpf, 2004). Sie ist mit dem
kriminologischen Blickwinkel und dem sexuellen Missbrauchsparadigma nahezu unvereinbar und
deshalb abzugrenzen (Schorsch, 1991; Lautmann, 1994; Hoffmann, 1996). Das grundsätzliche
Problem besteht bei diesen Paradigmen darin, dass das Pädophiliekonzept fast ausschließlich als
Verhaltenskategorie erfasst wird (z.B. Trube-Becker, 1990; Gallwitz & Paulus, 1999).
1.2.1 Abgrenzung zum kriminologischen Paradigma
In der Kriminologie interessiert für die Entscheidung über das Vorliegen von Sexualdelinquenz der
objektiv sichtbare Sachverhalt (Berührung, Kopulation). Das hat zur Folge, dass unter dem
Pädophiliekonzept häufig jegliche sexuelle Handlung zwischen einem Erwachsenen und einem
Kind subsumiert wird, die im juristischen Sinne eine Verletzung des sexuellen Selbstbestimmungs- 15 -

rechts (13. Abschnitt StGB) darstellt. Wesentliche Bestandteile menschlicher Sexualität sind nicht
nur beobachtbare sexuelle Aktionen sondern erotisch-sexuelle Phantasien, Gefühle und emotionale
Beziehungen (Seikowski & Starke, 2002). Diese sind nicht strafverfolgbar und werden dementsprechend nicht primär fokussiert. In der Urteilsfindung ist jedoch mitentscheidend – nach der
Feststellung strafbarer sexueller Handlungen – was die Motivation dazu war. Wird eine primäre
pädophile Motivation durch Selbstäußerung, Gutachten oder Indizien festgestellt, wirkt sich das in
der richterlichen Praxis häufig strafverschärfend bis hin zur zusätzlichen Pathologisierung (durch
Anordnung von Sicherungsverwahrung aufgrund des bloßen Vorhandenseins dieser sexuellen
Orientierung) aus (Griesemer, 2003). Pädosexuelle Beziehungen lassen sich jedoch meist nicht auf
sexuelle Praktiken reduzieren, sondern sind real oft viel komplexere Phänomene (Sandfort, 1986;
Hoffmann, 1996). Nach Dieth (2004) wird der sexuelle Aspekt dieser normalerweise freundschaftlich angelegten Verhältnisse aus wissenschaftlicher und außerwissenschaftlicher Perspektive meist
zu Lasten sozio-emotionaler Merkmale sehr stark überbetont. Zum Teil laufen pädophile
Beziehungen a-sexuell ab (e-mail vom 1.6. 2005, Berliner Selbsthilfegruppe).
Zwei weitere Schwierigkeiten kriminologischer Forschung bestehen darin, dass oft nicht nach der
sexuellen Orientierung des Täters differenziert wird und nur Spezialfälle des Hellfeldes erfasst
werden. In der Regel bleibt aufgrund mangelnder Operationalisierung der verwendeten
kriminologischen Konstrukte unklar, ob eine herkömmliche hetero-, homo-, bisexuelle oder eine
primäre pädophile Orientierung des Sexualdelinquenten vorliegt, so dass unterschiedliche Personengruppen wie bei Gallwitz & Paulus (1999) miteinander vermischt werden. Kriminologische Untersuchungen können auch keine persönlichkeitstheoretischen Aussagen über die pädophile Normalbevölkerung machen. Der Geltungsbereich von Kriminologie und Forensik bleibt im Gegensatz zur
Sexualwissenschaft auf Spezialfälle des Hellfeldes beschränkt.
1.2.2 Abgrenzung zum Missbrauchsparadigma
Mit dem Missbrauchsparadigma gehen viele Schwierigkeiten im wissenschaftlichen und ausserwissenschaftlichen Bereich einher:
Das Phänomen Pädophilie ist von den Begriffen „sexueller Missbrauch“ oder „sexuelle Gewalt“
abzugrenzen, denn Pädophilie (Personeneigenschaft) ist keine Verhaltenskategorie (pädosexueller
Kontakt). Eine pädophile Orientierung geht nicht notwendigerweise mit pädosexuellen Kontakten
einher. Die Gleichsetzung von Pädophilie/Pädosexualität mit sexuellen Handlungen unterschlägt,
dass ein Teil pädophiler Männer aus unterschiedlichen Gründen einen sexuell abstinenten Lebensstil verfolgt. Auch Bundschuh (2001) gelangt zu der Auffassung, dass zumindest einige Pädophile
ihre Sexualität nur in der Phantasie, andere durch Hilfsmittel wie erotisches oder pornographisches
Bildmaterial von Kindern ausleben.
Wie bei Kriminologen wird auch häufig von Vertretern des sexuellen Missbrauchsparadigmas von
einer beobachtbaren Verhaltenskategorie ausgegangen. Sie postulieren axiomatisch eine
Schädigung des Kindes und gehen fast wie selbstverständlich von einem sichtbaren Gewaltereignis
aus, das erhebliches Leiden des Kindes nach sich zieht. „Sexueller Missbrauch“ bzw. „sexuelle
Gewalt“ sind jedoch nicht nur Beobachtungs- sondern auch Bewertungsphänomene, über die auf
empirischer Grundlage zu entscheiden ist (Lautmann, 1994; Hoffmann, 1996).
Aus sexualwissenschaftlicher Perspektive ist der empirische Nachweis erbracht worden, dass kein
Schädigungsautomatismus bei intergenerationaler Erotik und Sexualität existiert (Sandfort, 1986;
Rind, Tromovitch & Bauserman, 1998). Finkelhor als führender (wissenschaftlicher) Anhänger
dieses Paradigmas ist auch so offen einzugestehen, dass seine axiomatische Position nicht rein
empirisch begründbar ist, sondern moralische Bewertungen mit einfließen (Kendall-Tacket, MeyerWilliams & Finkelhor, 1993). Schmidt (1999, 2002a) spricht sich für die Notwendigkeit einer
Trennung von moralischer, kriminologischer und sexualwissenschaftlicher Ebene beim Pädophiliediskurs aus, denn bei Vermischung dieser Ebenen kann er nicht konstruktiv geführt werden.
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Die Hauptschwierigkeit des Missbrauchsparadigmas für die Sexualwissenschaft besteht darin, dass
eine Vielzahl unterschiedlicher pädosexueller Realitäten (vom Pol der Zärtlichkeit und Erotik bis
zum Pol massivster Gewaltanwendung) unter den vagen Begriff des „sexuellen Missbrauchs“
subsumiert werden können. Kontext und qualitative Aspekte dieser Beziehungen bleiben meist
unberücksichtigt. Schorsch (1989) schreibt: „eng damit verwoben ist schließlich die Tendenz, die
Sexualität zu einem Faktum zu reduzieren, die sexuelle Handlung, den sexuellen Akt überzubewerten, zu isolieren und zu einem Trauma an sich zu erheben, ohne auf den Beziehungshorizont,
in dem eine sexuelle Handlung geschieht oder auch nicht, abzustellen und zu differenzieren“ (S.
144). Aufgrund unzureichender Operationalisierung und der Vorwegnahme normativer Bewertungen, die mit den Konzepten „sexueller Missbrauch“ und „sexuelle Gewalt“ einhergehen,
entsteht eine gewisse Willkür der Deutungsfreiheit (Löschper, 1992). Eine große Zahl von Autoren
kritisiert, dass die beliebige Verwendbarkeit dieses Etiketts es ermöglicht, früher wie auch heute
„sexuellen Missbrauch“ durch unterschiedliche Gruppierungen politisch und emanzipatorisch zu
instrumentalisieren, um akut psychische und ideologische Bedürfnisse zu stillen (z.B. Rutschky,
1992; Schetsche, 1993; Holzkamp, 1994, 1997; Rutschky und Wolff, 1994; Jenkins, 1998; Levine,
2001; Griesemer, 2003, 2004b, 2004c).
Hoffmann (1996) stellt zu dieser Problematik fest: „In den Diskussionen um den sexuellen
Missbrauch geht es oftmals nicht um die Feststellung einer objektivierbaren Schädigung. Sie wird
implizit durch die normative Theorie der Kindheit vorausgesetzt. Nach ihrer Maßgabe wird (zum
Teil höchst unterschiedlich) an den Vorstellungen einer Altersangemessenheit und Kindgemäßheit
sexueller Handlungen festgehalten. Die Arbeiten an einer Theorie kindlicher Sexualität und an
einer Ethik sexueller Selbstbestimmung von Kindern, die Grundlage für eine theoretisch und
empirisch gebundene Einschätzung eines Missbrauchs abgeben könnten, werden damit umgangen
und unterbunden. Stattdessen wiederholen und bekräftigen die Definitionen für den sexuellen
Missbrauch Verurteilungen und Verbote intergenerationaler Sexualkontake. Hatte Skandalierung
die Öffentlichkeit anfangs sensibilisiert, hilft sie heute kaum noch, Probleme, die damit verbunden
sind, differenziert zu betrachten“ (S. 10-11).
Die Undifferenziertheit der in der Vergangenheit vehement-hysterisch geführten MissbrauchsDebatte hat in erheblichem Ausmaß dazu beigetragen, dass das Etikett „pädophil“ inhaltsleer
geworden ist. Es ist zu einem „Container-Konzept“ für alles Mögliche geworden (Gieles, 1997).
Personengruppen und Verhaltensweisen wurden im Alltagssprachgebrauch und den Medien häufig
miteinander vermischt, so dass ein verzerrtes, aufgeregtes und entmenschlichtes Bild der
pädophilen Minderheit in der Öffentlichkeit entstand (Offe & Offe, 1994; Griesemer, 2003). Für die
betroffenen Kinder brachte es zudem eine erhöhte Gefahr von Sekundärtraumatisierung durch eine
unprofessionelle Art und Weise des Vorgehens von selbsternannten AufklärerInnen und bei der
Befragungspraxis vor Gericht mit sich (Riedel, 1994; Conen, 2000; Griesemer 2004c).
1.2.3 Kategorisierungsversuche intergenerationaler Sexualkontakte
In dieser Untersuchung wird angenommen, dass die empirisch fundierte Einteilung von Knight,
Rosenberg & Schneider (1985), die eine definitorische Trennung von drei hierarchischen
Kriterienebenen (zugrunde liegende sexuelle Präferenz, Bedeutung des Kindes in der Beziehung,
Stellenwert von Gewalt) vollzieht, die sexuellen Realitäten stark vereinfacht, jedoch weitestgehend
adäquat abbildet (Lautmann, 1994; Hoffmann, 1996; Seikowski, 1999). Knight et al. (1985)
grenzen zwischen „echten Pädophilen“, „Ersatzobjekt- bzw. Inzesttätern“ und „aggressivsadistischen Tätern“ ab.
Mit „echten Pädophilen“ sind primärpädophile Männer gemeint, die zum Großteil mittelfristige
emotional-erotisch-sexuelle Beziehungen zu einem Jungen, Mädchen oder Kindern allgemein
suchen. Pädosexuelle Praktiken beschränken sich in der Regel auf Liebkosen, gegenseitiges
Streicheln und Masturbation.
Die Kategorie der „Ersatzobjekt- bzw. Inzesttäter“ ist zahlenmäßig viel größer und von der
pädophilen Minderheit meist deutlich abgrenzbar. Sie greifen situativ auf ein Kind, meist aus der
- 17 -

eigenen Familie oder der Nachbarschaft kommend, ersatzweise als Sexualobjekt zurück, wenn
sexuelle Kontakte mit Erwachsenen nicht möglich sind. Auslöser für sexuelle Handlungen sind
insbesondere familiäre Konfliktsituationen (sexuelle- und Partnerschaftsprobleme). Die sexuellen
Handlungen werden (zum Teil unter Alkoholeinfluss) ohne Rücksicht auf den Widerstand des
Kindes ausgeführt. Typischerweise fallen in diese Kategorie heterosexuelle Männer ohne oder mit
sekundärer Pädophilie.
Der „echte“ Pädophile ist auch von der Personengruppe des „aggressiv-sadistischen Täters“ zu
trennen. Dazu zählen psychopathologisch auffällige Personen, bei denen die Gesamtpersönlichkeit
gestört ist. Sie sind zahlenmäßig die mit Abstand kleinste Gruppe der Kriminalstatistik. Massivste
Gewalteinwirkungen bis hin zum Sexualmord sind als Bestandteil des sexuellen Akts und nicht in
instrumenteller Hinsicht zu verstehen.
Die durchgeführte definitorische Trennung von sexueller Präferenz und Praxis soll nicht darüber
hinwegtäuschen, dass das Spektrum von pädosexuellen Kontakten zwischen pädophilen Männern
und Kindern vom Pol der Einvernehmlichkeit bis zum Pol massivster Gewalteinwirkung reichen
kann (Stöckl, 1998; Bundschuh, 2001). Zudem ist denkbar, dass pädophile Männer vereinzelt
verheiratet sind und intrafamiliäre pädosexuelle Kontakte zu leiblichen/adoptierten Kindern
stattfinden. Es gibt auch pädophile Männer, die sexuelle Kontakte zu allein erziehenden Müttern
eingehen, um sich Zugang zu dem begehrten Kind zu verschaffen (sog. „nicht-ausschließender
Typ“, d.h. es existiert eine primärpädophile Orientierung bei gleichzeitig subdominanter sexueller
Ansprechbarkeit auf Erwachsene). Der Fall von J. Bartsch, bei dem Berner (1997) eine
Borderlinestruktur (impulsiver Typ) diagnostiziert, zeigt, dass sehr vereinzelt auch sexuelle
Sadisten und Sexualmörder dieser sexuellen Randgruppe zugehörig sind.
Insgesamt ergibt sich aber in der empirischen Literatur ein klares Bild, aus dem hervorgeht, dass die
meisten pädophilen Männer einvernehmliche sexuelle Kontakte anstreben und in ihrer Wesensstruktur gutmütig sind, d.h. nicht zur Gewaltanwendung neigen (z.B. Bornemann, 1985; Lautmann,
1994; Hoffmann, 1996; Dieth 2004). Die Abgrenzung zu den genannten Personengruppen erscheint
somit als gerechtfertigt und notwendig. Würde sie nicht gemacht, entstünde ein sehr verzerrtes Bild
der sexuellen und sozialen Realitäten.
Hingewiesen sei auf die Tatsache, dass auch pädophile Männer existieren, die sich mit dem Handel
von Kinderpornographie eine „goldene Nase verdienen“ (Seikowski, 1999). Ihre Anzahl wird
jedoch als sehr gering eingeschätzt. Die meisten sind ausschließlich Konsumenten. Die relativ große
Heterogenität dieser gesellschaftlichen Randgruppe macht ihre globale Bewertung äußerst
schwierig (Seikowski, 1999).
1.3 Diskussion: normale und abweichende Sexualität
1.3.1 Ausgangslage
Um sexuell deviantes Verhalten definieren zu können bedarf es einer Definition von normalem Verhalten. Gerade das erweist sich beim Thema Sexualität als besonders problematisch, denn das
Verständnis von normaler Sexualität ist sehr stark kultur- und gesellschaftsabhängig und verändert
sich im Laufe der Zeit immer wieder (Ford & Beach, 1951; Oliver, 1974; Schorsch, 1975, 1989;
Bleibtreu-Ehrenberg, 1978a, 1980; Diamond, 1990; Kincaid, 1992, 1998; Bauserman, 1997; Ng
2002). Es ist mehr als fraglich, interkulturelle Studien, bei denen intergenerationale Erotik und
Sexualität als normal gilt, auf europäische Verhältnisse zu übertragen. Bemerkenswert und
festzuhalten ist jedoch, dass bei Zugrundelegung der internationalen Diagnosesysteme die
Menschen dieser Kulturen alle psychisch krank wären.
Im europäischen Kulturkreis hat sich historisch ein großer Wandel hinsichtlich der Bewertung von
normaler und strafverfolgbarer Sexualität vollzogen. Beispielsweise lag das Alter für sexuelles
Einvernehmen in England von 1576-1875 bei 10 Jahren, ab 1875 bei 13 Jahren und seit 1885 bei 16
Jahren (Bullough, 1990, 2002). In Europa herrscht auch heute noch große Uneinigkeit in der
Gesetzgebung zur sog. „sexuellen Schutzaltersgrenze“ (Graupner, 1997).
- 18 -

Am Beispiel der Homosexualität ist ersichtlich, wie schnell sich der gesellschaftliche Wandel (und
doch auch nicht) vollzieht: sie zählte bis vor wenigen Jahrzehnten zu den Perversionen und war als
sexuelle Herangehensweise zwischen einem volljährigen und einem minderjährigen Mann bis 1984
nach § 175 StGB in der BRD strafbar. Sie wird heute als normale Form von Sexualität in den internationalen Diagnosesystemen angesehen, obwohl in der Gesellschaft und bei einem Großteil
psychoanalytischer Lehrinstitute zum Teil immer noch im erheblichen Ausmaß Vorurteile, homophobisches Verhalten und pathologisierende Meinungen gegenüber Schwulen, Lesben und auch
Bisexuellen bestehen (Dannecker und Reiche, 1974; Bleibtreu-Ehrenberg, 1978b; Rauchfleisch,
1994, 1996; Bochow, 1998; Hutter, Koch-Burghardt, Lautmann, 2000).
Es ist politisch korrekt geworden, in der Öffentlichkeit bei Homosexuellen keine Psychopathologie
zu unterstellen. In Bezug auf Pädophile ist es genau umgekehrt: wer das Phänomen nicht von
vornherein verurteilt und diese Menschen nicht für gestört erklärt, gerät offenbar selbst in der
Wissenschaft in arge Schwierigkeiten, d.h. er wird nicht ernst genommen, bei hohem
wissenschaftlichen Kaliber notfalls diffamiert (Oellerich, 2000).
Was ist das Problem? Sexualität beinhaltet eine Vielfalt von Aspekten und Funktionen auf
individueller Ebene, Paarebene und Gesellschaftsebene (Seikowski & Starke, 2000). Normale
Sexualität impliziert nach Beier (1995) soziales Handeln und Partnerbezogenheit als besonders
wichtigen Aspekt. Er nutzt den Begriff der „Dissexualität“, um Abweichungen im Sexualverhalten
zu kennzeichnen. Dieser ist definiert als „ein sich im Sexuellen ausdrückendes Sozialversagen,
welches (soziodynamisch) verstanden wird als Verfehlen der (zeitlich und soziokulturell bedingten)
durchschnittlich erwartbaren Partnerinteressen“ (Baier, 1995, S. 6). Die Festlegung weist eine
gewollte Nähe zu dem Konstrukt Dissozialität auf. Abzugrenzen sei der Begriff Dissexualität vom
Devianzkonzept, das lediglich eine äußere Beschreibung des Verhaltens, also der Sexualpraktiken
darstellt. Auch der Begriff der Perversion, der einen „Modus der Konfliktverarbeitung mit
Sexualisierung als Abwehrmechanismus“ (Beier, 1995, S. 7) beinhaltet, ist vom Dissexualitätskonzept zu unterscheiden. Häufig ist mit dem Begriff Perversion eine Abwertung der gesamten
Persönlichkeit assoziiert. Er wird zunehmend seltener in der wissenschaftlichen Literatur
verwendet.
Schmidt (1999, 2002a) sieht – als wesentlichen Unterschied zu Sexualformen, die auf Erwachsene
Bezug nehmen – die Tragik des pädophilen Mannes darin, dass ein sexuelles Einvernehmen
aufgrund unterschiedlicher Bezugsrahmen zwischen Kind und Erwachsenem nicht möglich ist. Das
hat zur Folge, dass die durchschnittlich erwartbaren Partnerinteressen verfehlt werden müssen. Die
Crux bei der Bewertung pädosexueller Beziehungen als „einvernehmlich“ liegt in der Ungleichzeitigkeit der Entwicklung und in der Disparität der Wünsche, die kein sog. „Intimate Citizenship“
(Evans, 1993) möglich machen. Diese Ansicht ist in der Sexualwissenschaft und Gesellschaft
weitestgehend Konsens und der Binnensicht des Großteils pädophiler Männer gegenläufig
(Ferenczi, 1932; Schorsch, 1989; Dannecker, 1996; Schmidt, 1998, 1999, 2002a, 2002b).
Andererseits existieren auch in der Sexualwissenschaft Meinungen, die einer prinzipiellen
Unmöglichkeit eines Einvernehmens bei der intergenerationalen Sexualität und Erotik nicht
zustimmen und diese in Frage stellen (Schetsche, 1993; Lautmann, 1994; Rind, 2002b; Ng, 2002).
Eine Reihe wissenschaftlicher Studien, zum Teil mit Fallbeispielen, legt die Möglichkeit eines
intergenerationalen erotisch-sexuellen Einverständnis nahe (z.B. Sandfort, 1986; Li, 1990; Li, West
& Woodhouse, 1990; Okami, 1991; Kilpatrick, 1992; Sandfort, 1993; Rind, Tromovitch &
Bauserman, 1998; Rind, 2001).
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1.3.2 Kritik an der Festlegung in den internationalen Diagnosesystemen
Was als normale oder deviante Sexualität anzusehen ist, wird sozial konstruiert und ist in den
internationalen Diagnosesystemen Diagnostic and Statistical Manual (DSM – IV-TR; APA, 2000)
und International Classification of Diseases (ICD – 10; WHO, 1999) offiziell festgelegt. Pädophilie
fällt im DSM IV-TR unter die Paraphilien bzw. inhaltlich entsprechend im ICD – 10 unter die
Störungen der Sexualpräferenz. Im Weiteren wird ausschließlich auf das DSM IV-TR Bezug
genommen.
Das Paraphiliekonzept wird vor allem auf der Verhaltensebene definiert „als deutlich von der Norm
abweichender sexueller Drang nach einem unüblichen Sexualobjekt und unüblicher sexueller
Stimulierung“ (Fiedler, 2001, S. 1). Die Festlegungen sind keineswegs wertfrei, sondern hängen
nach verschiedenen Autoren eher mit moralischen Werten der Gesellschaft als mit festen
diagnostischen Kriterien zusammen (z.B. Fiedler, 2004). Unter Paraphilie werden Exhibitionismus,
Fetischismus, Transvestitismus, Voyeurismus, Frotteurismus, Masochismus, sexueller Sadismus,
Sodomie und Erotophonie klassifiziert. Das Etikett Pädophilie wird im DSM IV-TR bei Zutreffen
der folgenden Kriterien vergeben.
A. Über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten wiederkehrende intensive sexuell erregende
Phantasien, sexuell dranghafte Bedürfnisse oder Verhaltensweisen, die sexuelle Handlungen mit
einem präpubertären Kind oder Kindern (in der Regel 13 Jahre oder jünger) beinhalten.
B. Die Person hat das sexuell dranghafte Bedürfnis ausgelebt, oder die sexuell dranghaften
Bedürfnisse oder Phantasien verursachen ein deutliches Leiden oder zwischenmenschliche
Schwierigkeiten.
C. Die Person ist mindestens 16 Jahre alt und mindestens 5 Jahre älter als das Kind oder die Kinder
nach Kriterium A.
Beachte: Spätadoleszente, die sich in einer fortdauernden sexuellen Beziehung mit einem 1213jährigen Partner befinden, sind nicht einzubeziehen.
Bestimme, ob: Sexuell orientiert auf Jungen
Sexuell orientiert auf Mädchen
Sexuell orientiert auf Jungen und Mädchen
Bestimme, ob: Beschränkt auf Inzest
Bestimme, ob: Ausschließlicher Typus (nur auf Kinder orientiert)
Nicht ausschließlicher Typus
Abb.1: DSM-IV-TR Diagnosekriterien für Pädophilie (F 302.2), entnommen aus dt. Bearb. (S. 227)

Green (2002) kritisiert, dass die American Psychiatric Association (APA) sich bei den
Diagnosekriterien nicht an eigene wissenschaftliche Maßstäbe halte, denn sie seien mit bestimmten
APA-Positionen zur Pädophilie logisch inkohärent (vgl. auch Fiedler, 2004, ff. S. 293). Das Etikett
pädophil wird nur an Personen vergeben, die ihre sexuellen Wünsche ausleben (B-Kriterium).
Pädosexuelle Kontakte sind bei Vorliegen der entsprechenden Phantasien somit als pädophil und
krankheitswertig zu bezeichnen. Das Ausleben war bisher von dem eigentlichen Phänomen
Pädophilie aus sexualwissenschaftlicher Perspektive und auch aus APA-Perspektive klar unabhängig (z.B. DSM III). Eine Person, die ihre sexuellen Wünsche nicht am Kind auslebt, jedoch
ausschließlich pädophile Phantasien hat und sich dazu mit Hilfe von Kinderpornographie
masturbiert, ist nach dem DSM IV-TR nun nicht mehr pädophil. Es liegt somit keine seelische
Störung vor.
Nach Green (2002) habe die APA nicht die Aufgabe, juristische Funktionen hinsichtlich
pädosexueller Kontakte auszufüllen: „Where does the DSM leave us? In Wonderland ... the DSM
should not provide psychiatry with jurisdiction over an act any more than it should provide the law
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with jurisdiction over a thought“ (S. 470). Er fordert die ersatzlose Streichung des Störungskonzepts
Pädophilie aus den internationalen Diagnosesystemen, das zur Ausgrenzung und Stigmatisierung
dieser sexuellen Minderheit beiträgt. Die APA beuge sich den gesellschaftlichen Notwendigkeiten,
denn die Ächtung von intergenerationaler Erotik und Sexualität würde schwieriger werden, wenn
der seine Sexualität auslebende Pädosexuelle nicht als psychisch krank bezeichnet werden kann
(vgl. auch Ng, 2002).
Es existieren zwei wesentliche Dunkelfeldstudien, die belegen, dass es sehr unwahrscheinlich ist,
Unterschiede hinsichtlich von Persönlichkeitsmerkmalen zwischen strukturierten Pädophilen und
dem „Normalbürger“ zu finden – der pädophile Mann ist ziemlich normal und kann auf empirischer
Grundlage nicht als psychisch krank bezeichnet werden.
In der Studie von Wilson & Cox (1983) wurden 77 pädophile Männer anhand des Eysenck
Personality Questionnaire (EPQ) mit den drei Hauptachsen Extroversion, Neurotizismus und
Psychotizismus untersucht. Der zentrale Befund ist, dass ein signifikant erhöhtes Ausmaß an Introversion im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung vorhanden ist. Dieses könnte jedoch auch aus dem
hohen gesellschaftlichen Druck auf diese sozial verachtete Gesellschaftsgruppe resultieren. Auf den
Skalen Psychotizismus und Neurotizismus liegen pädophile Männer zwar leicht über dem
Bevölkerungsdurchschnitt, befinden sich jedoch nicht im klinisch relevanten Bereich im Vergleich
zu anderen Gruppen. Sie unterscheiden sich statistisch nicht bedeutsam von Ärzten (psychotische
Skala) und Studenten (neurotische Skala): „...the most striking thing about these results is how
normal the paedophiles appear to be according to their scores on these major personality dimensions
– particularly the two that are clinically relevant [neuroticism and psychoticism]....introversion...in
itself is not usually thought of as pathological“ (S. 57).
Bernard (1982a) gelangt in einer Studie an insgesamt 60 pädophilen Männern, die ebenfalls mit
dem EPQ untersucht wurden, zu einem ähnlichen Ergebnis. Bernard resümiert: „Ein Portrait des
Pädophilien? Vielleicht eine irrelevante Frage, weil ein Pädophiler allem Anschein nach ein
Mensch ist wie du und ich“ (1982a, S. 113).
Auch Howitt (1998a) kommt zu der gleichen Schlussfolgerung: „The possibility of finding a simple
personality profile that differentiates pedophiles from other men appeared increasingly unrealistic
as the research and clinical base has widened. Simplistic notions such as social inadequacy driving
men to sex with children become unviable as highly socially skilled pedophiles are found“ (S. 44).
In einer Untersuchung aus dem Hellfeld von Raymond et al. (1999) konnte gezeigt werden, dass
77,5% der untersuchten pädophilen Männer keine antisoziale Persönlichkeitsstruktur aufweisen.
80% sind nicht unter die diagnostischen Kriterien für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung subsumierbar. Bei pädophilen Männern mit festgestellter Störung kann naturgemäß keine Aussage
darüber gemacht werden, ob diese als Ursache oder Folge anzusehen ist. Es ist zu beachten, dass
Abweichungen von der Norm, wie dissoziales Verhalten, ihre Hauptursache in Isolationsbedingungen und Ausgrenzung dieser sexuellen Minderheit haben könnten.
Fog (1992) beschreibt in seinen Modellvorstellungen zum „Syndrom der isolierten Minderheit“
Mechanismen, die das Verhalten von Menschen mit sexuellen Abweichungen beschreiben, erklären
und vorhersagen. Auf diese Modellvorstellungen wird an späterer Stelle Bezug genommen.
Auch der empirisch-quantitativ untersuchte „Labeling Approach“ legt nahe, dass formelle
Etikettierung (z.B. als „Kinderschänder“) das Risiko für die Entstehung delinquenten Verhaltens
und dissozialer Persönlichkeitsstrukturen erhöht (Farrington, 1977).
Abschließend kann zum aktuellen Diskussionsstand festgehalten werden: zunehmend setzt sich in
der Sexualwissenschaft die Auffassung durch, dass es sich bei Pädophilie um eine sexuelle
Orientierung und keine pathologische Erscheinungsform handelt (Seikowski, 1999; Schmidt,
2002a; Fiedler, 2004). Nach Mirkin (1999) sind sexualpolitische Kontroversen durch eine ZweiPhasen-Abfolge geprägt: Phase eins ist dadurch gekennzeichnet, dass das Thema möglichst fern
von der Politik gehalten wird und als nicht verhandelbar deklariert wird (Bsp.: frühere Aussage zur
Homosexualität: „was ihr macht ist doch nur Sex und hat nichts mit Liebe zu tun“). In der zweiten
Phase wird durch Politik und verschiedene Gruppen der Gesellschaft über Rechte und Privilegien
diskutiert (Bsp.: Homosexualität – die „Aktion 1:1“ fordert die komplette Gleichstellung von
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Lebenspartnern mit Ehepartnern in allen Lebenslagen). Schwule und lesbische Politik hat das
zweite Stadium schon lange erreicht. Die gesellschaftspolitische Kontroverse über Pädophilie
befindet sich im ersten Stadium, sofern sich überhaupt damit auseinandergesetzt wird.
1.4 Kriminalstatistik und Vorkommen von Pädophilie
Es werden nachfolgend Daten der Kriminalstatistik zum sexuellen Missbrauch von Kindern, dem
Besitz und der Verbreitung kinderpornographischen Materials sowie dem Vorkommen von einer
„echten“ Pädophilie aufgeführt. Die Statistiken zeigen, dass es sich bei pädophilen Männern in ihrer
Gesamtheit um eine zahlenmäßig kleine gesellschaftliche Randgruppe handelt, die für sich
genommen in ihrer zahlenmäßigen Absolutheit eine kriminologisch sehr vermindert relevante
Gesellschaftsgruppe darstellt. Diese Aussage gilt allerdings nicht in Relation zu anderen sexuellen
Gruppen der Gesellschaft.
1.4.1 Kriminalstatistik
Die in Artikel 13 StGB aufgeführten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung beziehen sich
in öffentlichen Diskussionen meist auf den § 176 StGB („sexueller Missbrauch von Kindern“).
Diese Vorschrift stellt jegliche pädosexuelle Kontakte unterschiedlichster Art (obszönes Reden,
Doktorspiele, Vorzeigen von Pornographie mit Kindern, exhibitionistische Handlungen, genitale
Manipulationen, Vergewaltigungen, Misshandlungen und Tötungen) generell unter Strafe.
Lautmann (1980) kritisiert den Paragraphen aufgrund seiner „differenzierungsfeindlichen Fassung“,
denn er biete „keine Handhabe für die Ausfilterung sanktionsunwürdiger Fälle“ (S. 44) und bleibe
auch in der Festlegung des Begriffs „sexuelle Handlung am, vor oder mit dem Kind“ unklar. Nach
dieser Vorschrift können Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren verhängt werden.
Das Ausmaß von sexuellen Kontakten zwischen Erwachsenen und Kindern in der BRD ist
unbekannt. Verlässliche Auskunft über die offiziell erfassten Zahlen bietet die Polizeiliche
Kriminalstatistik (PKS). Für das Jahr 2003 wurden 15.430 Fälle (Schlüssel 1310) des versuchten
und vollendeten sexuellen Missbrauchs an Kindern unter 14 Jahren angezeigt (Verdachtsstatistik
des Bundeskriminalamtes, 2003; Anm. d. Verf.: die Zahl tatsächlich strafverfolgbarer Fälle wird in
einer Strafverfolgungsstatistik festgehalten und ist geringer; Bsp.: hoher Prozentsatz falscher
Beschuldigungen nach § 176 StGB bei Scheidung/Sorgerechtsstreitigkeiten durch die Mutter des
Kindes).
Verschiedene Autoren schätzen die Zahl pädosexueller Kontakte durch pädophile Männer von 1%
(Wolter, 1985) bis auf max. 5% (Lautmann, 1994). In 99% bis 95% der Fälle von sexuellem
Kindesmissbrauch sind nicht pädophile Männer sondern überwiegend heterosexuelle Männer die
Täter. Wenn diese Schätzungen stimmen, wären bei den angezeigten Fällen 154 (1%) bzw. 772
(5%) pädophile Männer für das Jahr 2003 beteiligt gewesen. Diese Zahlen müssten auf das
Dunkelfeld hochgerechnet werden. Baurmann (1991, S. 233) schätzt die Hell-/Dunkelfeldrelation
bei sexuellem Missbrauch von Kindern unter 14 Jahren auf 1:5, für den Missbrauch von Schutzbefohlenen auf 1:20 bis 1:50. Für die pädophile Minderheit ist möglicherweise die Relation 1:5
zutreffender, weil der Schutzbefohlenenparagraph auf die Sicherung der „sexuellen
Selbstbestimmung“ von Jugendlichen (>14 Jahren) abzielt. Jugendliche entsprechen im
wesentlichen nicht der sexuell-erotischen Altersspanne pädophiler Männer.
Die Paragraphen (§§ 176 (3), 184 StGB) unter denen weitgehend der Besitz (seit 1993) und die
Verbreitung von Kinderpornographie gefasst ist, stellen weitere zentrale Vorschriften dar, welche
für einen mehr oder weniger großen Teil von Pädosexuellen relevant ist. Bei Verletzung dieser
Vorschrift können in Abhängigkeit von der Schwere des Tatbestands Geld- oder Gefängnisstrafen
in unterschiedlicher Höhe verhängt werden. Für das Jahr 2003 wurden 2.868 Fälle für
Besitz/Verschaffung von Kinderpornographie (Schlüssel 1433), 1.858 Fälle für Verbreitung von
Kinderpornographie (Schlüssel 1434) und 169 Fälle bezüglich sexuellen Missbrauchs an Kindern
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zur Herstellung und Verbreitung pornographischer Schriften (Schlüssel 1316) angezeigt
(Bundeskriminalamt, 2003). Zu beachten ist, dass für die sog. paraphile Pornographie (und auch für
paraphiles Zubehör) ein großer kommerzieller Markt besteht, der impliziert, dass paraphile
Tendenzen in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind. Daher ist anzunehmen, dass die Grenze
zwischen dem was als Paraphilie in den Diagnosesystemen etikettiert wird, und Paraphilie als
normale Ausdrucksweise von sexuellem Verhalten fließend ist (Fiedler, 2004).
Zudem kann vermutet werden, dass viele Verstöße in Bezug auf den Besitz und die Verbreitung von
kinderpornographischem Material auch eine höhere Zahl Nichtpädophiler betreffen. Allgemeine
Dissozialität und das Persönlichkeitsmerkmal „Sensation Seeking“, als eine Form selbstregulatorischen Ausgleichs zivilisatorischer Reizdefizite (vgl. Klemm, 2003, S. 33 ff.) spielen offenbar
eine wichtige moderierende Rolle (Zuckerman, 1979; Gallwitz & Paulus, 1999; Paulus, 2000;
Paulus und Gallwitz, 2001).
Die Wirkungsweise von pornographischen Bild- und Filmmaterial von Kindern in Richtung
Kompensation oder in handlungsleitende Richtung ist unklar (z.B. Berner und Hill, 2004; Howitt,
1998b; Drewes, 2002; Fiedler, 2004). Untersuchungsansätze in diesem Bereich beschränken sich
auf das Hellfeld.
In dieser Studie wird davon ausgegangen, dass sich Nutzer von Nichtnutzern hinsichtlich des
Vorhandenseins von pädosexuellen Kontakten unterscheiden.
1.4.2 Vorkommen von Pädophilie
Über das Vorkommen von Pädophilie als sexueller Orientierung in ihrer Grundgesamtheit ist aus
unterschiedlichsten Gründen (Tabubesetztheit, verschiedene Definitionen, Strafverfolgungsproblematik aufgrund pädosexuellen Verhaltens) nur schwerlich eine Aussage zu treffen. Die Gesamtzahl
pädophiler Menschen in der Gesellschaft ist unbekannt. Weitgehender Konsens besteht in der
Sexualwissenschaft darin, dass es sich um eine kleine sexuelle Minderheit handelt (z.B. Lautmann,
1994). Nach einer in Selbstaussagen niedrig angelegten Selbsteinschätzung pädophil Betroffener
kann in der BRD von einer Zahl zwischen 50.000 bis 150.000 Männern und Frauen (Faltblatt AGPädo) ausgegangen werden. Ziegler (1988) geht von 150.000 homosexuell pädophilen Männern in
der BRD, Brongersma (zitiert nach Stöckl, 1998, S. 16) sogar von mehreren Hunderttausenden aus.
Letztlich sind diese Vermutungen nicht überprüfbar. Die Gesamtzahl könnte aufgrund eines „selfserving bias“ möglicherweise deutlich darunter liegen.
Weitgehende Einigkeit besteht in der Sexualwissenschaft auf Basis penisplethysmographischer
Untersuchungen darüber, dass pädophile Erregungsmuster in schwächerer Ausprägung bei einem
hohen Prozentsatz der männlichen Bevölkerung nachweisbar sind. In phallometrischen Studien
wird die Durchblutung des Penis bei gleichzeitig tachistokopischer Darbietung von präpubertären
Stimuli gemessen. Der präpubertäre sexuelle Reiz (v. a. der „kindlich-weibliche“) stellt vom
statistischen Vorkommen keinesfalls ein „unübliches Sexualobjekt“ in der männlichen Bevölkerung
dar. Es liegt bei den allermeisten männlichen Probanden jedoch im Regelfall keine primäre sondern
eine sekundäre Pädophilie vor (Freund & Costell, 1971; Quinsey, Steinman, Bergesen & Holmes,
1975; Freund, 1991; Freund & Watson, 1991; Hall, Hirschman & Oliver, 1995).
Berner (2002) geht aufgrund verschiedener penisplethysmographischer Untersuchungen von ca.
25% der männlichen Bevölkerung aus, bei der eine sekundäre Pädophilie vorhanden ist.
Empirische Studien zur Erfassung der sexuellen Erregung von Frauen gegenüber Kindern liegen
bislang nicht vor. Sie sind aus anatomischen Gründen viel schwieriger in solch einer experimentell
operationalisierten Weise durchzuführen. Des Weiteren ist zu beachten, dass nicht nur die weibliche
sondern auch die männliche Sexualität in der Realität viel komplexer ist und über die rein sexuelle
Erregbarkeit – in diesem Fall den erigierten Penis – weit hinausgeht (Zilbergeld, 1996). Für eine
wissenschaftliche Experimentaloperationalisierung ist die Penisplethysmographie jedoch angemessen (Lautmann, 1994).
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In einer Fragebogenuntersuchung von Briere & Runtz (1989) an fast 200 männlichen Studenten
wurde folgendes Ergebnis festgestellt:
- 21% berichten über eine geringe sexuelle Attraktion gegenüber Kindern
- 9% der Befragten haben sexuelle Phantasien, in die Kinder einbezogen sind
- 5% machten die Angabe, zu diesen sexuellen Phantasien masturbiert zu haben
- und 7% könnten sich vorstellen Sex mit Kindern zu haben, wenn sie nicht strafrechtlich belangt
werden würden
Briere & Runtz (1989) geben in ihrer Studie zu bedenken, dass bei dieser tabubesetzten Thematik
aufgrund der Tendenz, in sozial erwünschter Weise zu antworten, die tatsächlichen Prozentsätze
möglicherweise noch höher liegen: „...given the probable social undesirability of such admissions,
we may hypothesize that the actual rates were even higher“ (S. 71).
In einer vergleichbaren Studie von Smiljanich & Briere (1996) mit 100 männlichen und 180
weiblichen Student(inn)en berichten 22% der Männer und 3% der Frauen von sexuellen
Attraktionen gegenüber Kindern.
Auch Ansätze zur Untersuchung einer weiblichen Pädophilie wurden unternommen (Knopf, 1993).
Diese waren bislang nicht erfolgreich. Frauen, die Kinder erotisch und sexuell begehren sind
tatsächlich existent, jedoch schwer auffindbar. Es identifizieren sich nur wenige mit dem Etikett
pädophil. Eine öffentliche Erklärung pädophiler Frauen findet sich in der „Kanalrattenzeitung“:
„Weibliche Pädophilie heißt für uns Liebe zwischen Mädchen und erwachsenen Frauen, die
freiwillig ist und sexuelle Befriedigung mit einschließt, keine Herrschaft über andere Menschen ist
und Lebensform, in der wir es nicht nötig haben, Kinder zu beherrschen oder zu besitzen“ (nach
Knopf, 1993, S. 24).
1.5

Ätiologisches Paradigma

Es existieren ausgehend vom psychoanalytischen Paradigma (Fenichel, 1931) bis hin zum VierFaktoren-Modell von Finkelhor & Araji (1986) verschiedene Ursachen- und Funktionsmodelle hinsichtlich von pädosexuellen Kontakten über die Bundschuh (2001) einen umfassenden Überblick
gibt. Die in dieser Untersuchung zu testende „Missbrauchs-Missbraucher-Hypothese“ und ein
aktueller neuropsychologisch-lerntheoretisch fundierter Ansatz, der anhand einer großen
Dunkelfeldstichprobe überprüft wurde und auf einer wissenschaftlich überprüfbaren Grundlage
basiert, werden skizziert.
1.5.1 „Missbrauchs-Missbraucher-Hypothese“
Der weit verbreitete populäre Glaube in der Allgemeinbevölkerung , dass Kinder und Jugendliche,
die durch Erwachsene oder bedeutsam ältere Jugendliche sexuell missbraucht wurden, selbst
gefährdet sind als Erwachsene später Kinder/ Jugendliche zu missbrauchen, wird in dieser Studie
als „Missbrauchs-Missbraucher-Hypothese“ bezeichnet. Dieses Klischee nahm in der Vergangenheit einen großen Raum in Fachpublikationen und der öffentlichen Diskussion ein. Die Hypothese
wurde auch auf die primärpädophile Population verallgemeinert. Empirische Befunde aus dem
Dunkelfeld für diese Bevölkerungsgruppe liegen jedoch bislang nicht vor.
Bei Spezialfällen aus dem Hellfeld in totalen Institutionen nennt van Outsem (1992) Zahlen von
18%, 33%, 75% bis knapp 100% männlicher Missbrauchsopfer, die als Erwachsene homosexuell
pädophile Kontakte eingehen. Im Hellfeld lässt sich bislang keine empirisch fundierte, substantielle
sexualwissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet für strukturierte pädophile Männer
ausmachen. Das große Problem von Studien ist, dass die sexuelle Orientierung der betreffenden
Männer nicht eindeutig geklärt wird. Postulierte hypothetische Wirkmechanismen sind kognitivbehavioraler Art (klassische Konditionierung, operante Konditionierung und Modellernen) und
psychodynamischer Art (Missbrauchsumkehr, Wiederholungszwang, Identifikation mit dem
Aggressor). Bei Zutreffen einer allgemeinen Missbrauchs-Missbraucher-Hypothese müsste zudem
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die Zahl von Frauen als Täterinnen viel höher liegen, denn diese sind überwiegend Opfer von
sexuellem Missbrauch.
Nach Garland & Dougher (1990), die eine kritische Durchsicht aller bis dato veröffentlichten
Studien durchführten, kann die „Missbrauchs-Missbraucher-Hypothese“ in ihrer allgemeinen Form
nach schon seit Ende der 80er Jahre als widerlegt gelten: „Given the popularity of the abused/abuser
hypothesis, it is perhaps suprising to find that there is a dearth of evidence supporting it. This is not
to say that there is a substantial body of contradictory evidence“ (S. 488). Sie schlussfolgern: „...is
neither a necessary nor a sufficient cause of similar behavior in the child or adolescent when he or
she becomes an adult ..., it is related only in the context of other, interacting variables.
Unfortunately, at this point, researchers do not know what all these other variables are or how they
interact...“(S. 505).
Im Bereich von Rückfalluntersuchungen bei Sexualstraftätern konnten Hanson & Bussiere (1998)
in ihrer Meta-Analyse an 61 Rückfallstudien nachweisen, dass die Variable Traumatisierung des
Täters durch sexuellen Missbrauch in der eigenen Kindheit keine Vorhersagekraft besitzt. Viel
höheren Prädiktionswert hat dagegen eine sexuelle Präferenz gegenüber Kindern, die anhand
phallometrischer Messungen festgestellt wurde (r.=0,32).
Ein aktuelles Forschungsprojekt an der Universität Stuttgart beschäftigt sich derzeit mit der
Problematik, ob ein Täter-Opfer-Zyklus das Risiko, Sexualstraftaten als pädosexuelle Straftaten zu
begehen erhöht (vgl. hierzu Urban und Lindhorst, 2004).
Es wird in dieser Studie vom Nichtzutreffen der Missbrauchs-Missbraucher-Hypothese
ausgegangen. Betreffende pädophile Männer werden mit Untersuchungsteilnehmern, die in der
Kindheit nicht durch Erwachsene sexuell adressiert wurden, hinsichtlich des Vorhandenseins pädosexueller Kontakte im Erwachsenenalter verglichen.
Des Weiteren wird die „sexuelle Missbrauchsquote“ der Untersuchungspopulation erfasst und als
Einteilungskriterium für einen Vergleich im Gesundheits- und Belastungserleben pädophiler
Männer genutzt.
1.5.2 Eine integrative Verursachungstheorie der Pädophilie
Das Modell von Griesemer (2005) wird aufgrund seiner Neuheit und empirischen Fundierung
skizziert. Es wurde vor kurzem anhand einer großen Dunkelfeldstichprobe primär- und sekundärpädophiler Männer validiert. Zudem existieren weibliche und männliche (nicht-pädophile)
Vergleichsgruppen (N=140; Pädophile und Vergleichsgruppen inklusiv). Der Kerngedanke der
Modellvorstellungen wird aus Platzgründen extrem vereinfacht und sehr verkürzt dargestellt.
Der Ansatz geht von der Grunderklärung aus, dass das Phänomen Pädophilie als solches völlig
unspezifisch ist und als Latenz und Möglichkeit bei einem Großteil der Bevölkerung gegeben ist.
80% der Kinder verlieben sich zu Beginn ihrer psychosexuellen Entwicklung in andere Kinder
(gehäuft um das 10. Lebensjahr). Bei Zutreffen dieser 80 prozentigen Wahrscheinlichkeit werden
frühe sexuelle Typenraster (S-R-Verbindungen im ZNS) gebildet, die weitgehend löschungsresistent sind und ein Leben lang bestehen. Die Löschungsresistenz hängt damit zusammen, dass sie
sich nach ihrem Zustandekommen aufgrund bestimmter neuronaler Verschaltungen durch interne
Regelkreisläufe (und die Bildung von Nebennieren Stereoiden) selber verstärken. Die sexuellen
Typenraster werden im Regelfall der nicht-pädophilen Entwicklung jedoch durch andere S-R-Verbindungen überlernt.
Ein ausschließlicher Typus der Pädophilie ist bei Menschen vorhanden, bei denen die pädoerotischen Reiz-Reaktions-Verbindungen der Kindheit nie überlernt wurden. Bei den Erwachsenen,
bei denen pädoerotische Kopplungen existieren, aber gleichzeitig eine subdominante Orientierung
auf Erwachsene besteht, liegt eine primäre Pädophilie nicht-ausschließenden Typs vor. Die
Herausbildung dieses zweiten Typs wird mit bestimmten individuellen Eigenschaften des Gehirns
erklärt. Die dritte Gruppe sind die sekundär-pädophilen Entwicklungen (subdominante sexuelle
Präferenz gegenüber Jungen, Mädchen oder Kindern allgemein). Diese Erwachsenen treten zum
Teil niemals pädosexuell in Erscheinung und weisen normalerweise auch keine pädophile
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Identitätsbildung auf. Es ist jedoch möglich, dass diese Typenraster nach Jahrzehnten seit der
Pubertät urplötzlich aus der Latenz in bewusste Empfindungen und Handlungen treten. Eine Reihe
von Faktoren kann veranlassend wirken (z.B. Drogen, Hirntumore, Altersveränderungen im Gehirn,
seelische Konstellationen, spezifische Auslösereize).
Der gemeinsame Nenner dieser drei mehr oder weniger stark pädophilen Entwicklungstypen ist,
dass die präpubertäre pädophile Prägung wesentlich durch Mechanismen im Frontalhirn geschieht,
das einen zentralen Steuerungseinfluss auf die Wahrnehmung allgemein und die Selektivität der
Informationsaufnahme hat. Der eigentliche Umstellungsprozess auf „normale“ Sexualität erfolgt
durch automatisierte Lernprozesse ohne Zutun des Bewusstseins und geschieht bei diesen drei
Typen in unterschiedlichem Maße.
Das Modell ist geeignet, eine Vielzahl von Besonderheiten pädophilen Erlebens, spezielle pädosexuelle Phänomene und differentielle Unterschiede (auch gegenüber Frauen) zu erklären und
vorherzusagen (Griesemer, 2005). Weitreichendere Validierungsprozesse sind jedoch noch nötig.
Griesemers integrative Verursachungstheorie stellt künftig möglicherweise eine potentielle
Alternative/Ergänzung zu den weit verbreiteten simplizistischen analytischen und feministischen
Modellbildungen dar, bei denen eine solide empirische Basis für die pädophile Population
vollkommen fehlt. Postulierte Mechanismen wie Melanie Kleins „projektive Identifikation“ haben
mit Sicherheit eine gewisse Relevanz, können jedoch nicht blind auf „den Pädophilien“ verallgemeinert werden.
2. Zugrunde liegender Gesundheits-, Krankheits- und Selbstkonzeptbegriff
Wissenschaftliche Konzeptionen, die den Menschen zum Gegenstand haben, beinhalten implizit
oder explizit Grundannahmen über das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt. Der dieser Arbeit
zugrunde liegende tätigkeitspsychologische Rahmen wird im Folgenden skizziert. Damit ist das Ziel
verbunden, eine theoretische Positionierung eines Gesundheits-, Krankheits- und Selbstkonzeptbegriffs vorzunehmen, der das transaktionale Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt betont.
2.1 Der widersprüchliche Mensch-Umwelt-Bezug
In verschiedenen Bereichen des Lebens ist jeder Mensch einem Spannungsfeld von externen und
internen Anforderungen bei interindividuell unterschiedlich vorhandenem Ausmaß an personalen
Fähigkeiten und Ressourcen ausgesetzt. Die Auseinandersetzung mit diesem Widerspruchsfeld
stellt eine psychisch unabdingbare Notwendigkeit dar, denn ein dauerhaftes Umgehen der objektiv
und subjektiv vorhandenen gesellschaftlichen und personalen Anforderungen ist nicht möglich
(Waldenfels, 1981; Schröder, 1991). Das trifft in besonderem Maße auch bei isolierenden
Umweltbedingungen, denen Randgruppen der Gesellschaft ausgesetzt sind, zu, weil sie Teil des
psychischen Feldes bleiben. Das Individuum ist unterschiedlichen Kräften im Feld ausgesetzt, so
dass intra- und interpersonale Konflikte entstehen (Lewin, 1963). Konfliktpotential bergen nach
Reschke & Schröder (2000) vier interagierende Bedingungsgruppen, die wesentlich zur Entstehung
von Stress, dem entscheidenden Vermittlerkonzept zwischen Krankheit und Gesundheit, beitragen.
Die Bedingungsgruppen sind personenseitig (a/b) und umweltseitig (c/d) definiert:
a) individuelle Fähigkeitsstruktur (Sach- und Bewältigungskompetenz)
b) Bedürfnisse, Werte, Motive als individuelle Standards und Ansprüche eines Menschen (werden
als internale Anforderungen verstanden)
c) psychosoziale Anforderungstypen (zu unterscheiden nach Intensität, Dauer, Komplexität,
Neuartigkeit, Vorhersehbarkeit, Kontrollierbarkeit)
d) Ressourcen sozialer, physischer und materieller Art (moderieren das personale
Widerspruchsfeld in Abhängigkeit von ihrer Verfügbarkeit)
Die Bewältigung allgemeiner Anforderungsstrukturen hängt in hohem Maße von der Fähigkeit zum
kompetenten Handeln und der Verfügbarkeit von sozialen Ressourcen ab, die entscheidende
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Determinanten für die personale Entwicklung in Richtung Gesundheit bzw. Krankheit darstellen
(Schröder, 1991, 2002).
Handeln definiert Hacker (1998) als die „kleinste psychologische Einheit der willentlich gesteuerten
Tätigkeit“ (S. 67). Diese wird durch rationale Prozesse der Informationsverarbeitung gesteuert und
ist zielgerichtet. Lantermann und Schröder (1991) berücksichtigen zudem auch emotionale und
unbewusst ablaufende Prozesse des Handelns. Hacker (1998) unterscheidet drei hierarchisch
aufeinander aufbauende Handlungsregulationsebenen (Operation, Handlung, Tätigkeit). Die allgemeinste Handlungsregulationsebene stellt die Tätigkeit dar, die durch die Motivstruktur
(übergeordnete Ziele bzw. Bedürfnisse) einer Person ausgerichtet wird. Der Begriff „Tätigkeit“
(Leontjew, 1979) ist ein sehr weit gefasstes Konstrukt und stellt als Oberbegriff allgemeine
psychische Regulationsaktivität des Menschen dar, die in ihrer Gesetzmäßigkeit einer dialektischen
Ringstruktur folgt. Sie kann aus persönlichkeitspsychologischer Perspektive als „Makroprozess des
Lebensgangs“ bezeichnet werden (Schröder, 1991, S. 171). Die Tätigkeit folgt wesentlich den
gleichen Strukturgesetzmäßigkeiten wie die Handlung, geht jedoch darüber hinaus, weil sie den
Menschen in ein Verhältnis zur Umwelt setzt. Aus einzelnen Handlungen lassen sich keine Motivstrukturen erschließen.
Die Fähigkeit zum kompetenten Handeln ist auf Grundlage der tätigkeitspsychologischen
Rahmenkonzeption gegeben, wenn es einem Individuum immer wieder gelingt, über die Tätigkeit
die Widerspruchsqualität zwischen Mensch und Umwelt punktuell aufzulösen. Dazu werden
Bedingungen der Umwelt transformiert und an die psychische Struktur einer Person angepasst
(Aneignung) oder psychische Bedingungen der Person in Richtung einer Angleichung an die
Anforderungen der Umwelt (Widerspiegelung). Diese Transformationsprozesse drücken sich in
Tätigkeitsergebnissen aus (Vergegenständlichung).
In Piagets (1976, 1983) Theorie der geistigen Entwicklung wird der gleiche Sachverhalt mit den
Begriffen Assimilation und Akkomodation beschrieben. Sie folgt auch der dialektischen Annahme
des Wechselspiels von Widerspruch und Auflösung des Widerspruchs (bei Piaget „Äquilibration“)
und kommt den zugrunde liegenden Prinzipien der Tätigkeitstheorie sehr nahe, ohne jedoch
identisch zu sein. Die Tätigkeitstheorie betont zu dem kybernetische Regelkreisläufe (ZielHandlungs-Regulationskreise). Diese werden in der allgemeinen Handlungsregulationstheorie von
Hacker (1998) detailliert beschrieben. Sie sind jedoch als Mikroprozesse nicht Gegenstand der
Betrachtung dieser Studie.
Durch die punktuell erfolgreiche Auflösung des Widerspruchs zwischen Mensch und Umwelt über
die Tätigkeit wird Entwicklung ermöglicht, denn dadurch gelingt es dem Individuum sich einen
Lebensraum (Lewin, 1963) zu schaffen, der seinen Bedürfnissen Inhalt und Erfüllung gibt. In
Abbildung 2 wird der Mensch-Umwelt-Bezug dargestellt.

Abb.2: Mensch-Umwelt-Bezug (nach Schröder, 1991, S. 172)
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