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Kurzfassung 

 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich im Kern mit der Frage nach weiblicher 

Pädophilie und geschlechtsspezifischen Unterschieden zwischen pädophilen Männern 

und Frauen. Des Weiteren wird auch sexueller Kindesmissbrauch differenziert beleuchtet, 

mit einem speziellen Blick auf weibliche Täter. 

Pädophile Frauen scheint es nicht zu geben – weder in der Öffentlichkeit, noch in der 

Forschung oder der professionellen Praxis. Wenn Pädophilie ein Thema wird, dann bei 

Männern. Und, was noch wichtiger erscheint: Diese Männer sind auch immer Täter. Ein 

folgenschwerer Irrtum, der aber seit Jahren das Bild unserer Gesellschaft von pädophilen 

Menschen prägt. 

So gehören pädophile Menschen zu den am meist verachteten Mitgliedern unserer 

Gesellschaft, so wie es auch Todd Nickerson, ein pädophiler Mann und Initiator eines 

Selbsthilfeforums für nicht-straffällige Pädophile, beschreibt: „I am part of one of the most 

hated groups of society. No doubt about it.“ (Youtube 2016: Inside The Life Of A ‘Virtuous’ 

Paedophile). 

Dass Pädophilie rein männlich konnotiert ist, scheint sehr stark in Zusammenhang mit 

geschlechtsspezifischen Stereotypen zu stehen, die uns suggerieren: Pädophile sind 

Männer, die Kinder missbrauchen. Frauen sind die, die die Kinder umsorgen, sie pflegen 

und beschützen. Ihnen traut niemand eine sexuelle Neigung wie Pädophilie oder gar 

sexuellen Kindesmissbrauch zu.  

Sexueller Kindesmissbrauch und Pädophilie werden oft gleichgesetzt und daher erscheint 

es auch für diese Arbeit wichtig, hierauf einen differenzierteren Blick zu werfen. In diesem 

Zusammenhang wird auch wieder die Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden 

zwischen Tätern und Täterinnen gestellt. Hierbei wird ersichtlich, wie sehr unser 

gesellschaftlicher Blick dahingehend geprägt und beeinflusst ist, dass wir an dem Bild 

festhalten, Männer sind „Täter“ und Frauen die „Guten“, die niemals eine Tat wie 

Kindesmissbrauch begehen würden. Dieses Bild kann jedoch fatale Folgen für die Opfer 

von Frauen haben. 

Der letzte Teil dieser Forschungsarbeit besteht darin, festzustellen, ob es mehr 

Handlungsbedarf im Hinblick auf pädophile Frauen benötigt und spezifische 

psychosoziale Angebote notwendig sind. Festgestellt werden konnte, dass dieses Thema 

der weiblichen Pädophilie überhaupt erst einmal mehr thematisiert und angesprochen 

werden müsste, was auch ein gesellschaftliches Umdenken nach sich ziehen würde. 

Demnach muss dieses Thema auch von der professionellen Praxis mehr beachtet werden 

und Angebote, die auch Frauen ansprechen, sollten geschaffen werden, denn es gibt 

einen klaren Handlungsbedarf an speziellen Angeboten. 

Der empirische Teil dieser Arbeit beinhaltet die Analyse von vier Expert*innen-Interviews, 

sowie zwei schriftliche Interviews mit einem pädophilen Mann und einer pädophilen Frau 

und dem Heranziehen einiger Diskussionsbeiträge aus zwei verschiedenen 

Selbsthilfeforen für pädophile Menschen. Die Methodologie sowie der Forschungszugang 

beziehen sich auf die „Grounded Theory“ nach Glaser & Strauss, die sich mit ihrem 

offenen und unvoreingenommenen Zugang, als auch ihrem zirkulären Forschungsprozess 

sehr gut für dieses Thema eignen.  
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Abstract 

 

This master thesis discusses the question of female pedophilia and gender differences 

between pedophile men and women. Furthermore, it investigates sexual child abuse in 

regard to female perpetrators. 

Pedophile women do not seem to exist – neither in public nor in research projects or 

professional praxis. If pedophilia ever becomes an issue, then in men. And, more 

importantly, these men are always perpetrators. A momentous error, which has shaped 

our image of pedophile people for years. 

Moreover pedophiles belong to the most despised group of society, as described by 

Todd Nickerson, a pedophile man and initiator of a self-help forum for non-delinquent 

pedophiles: “„I am part of the most hated groups of society. No doubt about it.“ (Youtube 

2016: Inside The Life Of A ‘Virtuous’ Paedophile). 

The fact that pedophilia has the connotation of being a purely male phenomenon seems 

to be very much related to gender stereotypes that suggest that pedophiles are always 

men who abuse children. Women nurture, care for and protect children. This is why they 

are typically not related to a sexual orientation as pedophilia or acts such as sexual child 

abuse.  

Sexual child abuse and pedophilia are often equated and therefore it is important for this 

thesis to maintain a differentiated view. In this context, it discusses the question of 

gender-specific differences between perpetrators. It demonstrates how much societal 

view is shaped and influenced by the image that men are perpetrators and women are 

the "good ones" who would never commit an act such as child molestation. However, this 

picture can have fatal consequences for victims of women. 

The last part of this research is to determine if there is more need for action with regard to 

pedophile women and if extra psychosocial services are needed. It established that the 

topic of female pedophilia receives too little attention in the first place, which requires a 

change of mindset in society. According to this finding, professional practice should also 

dedicate more attention to this phenomenon and more services that appeal to women 

should be created. 

The empirical part of this work includes the analysis of four expert interviews, as well as 

two written interviews with a pedophile man and a pedophile woman, and some 

discussion contributions from two self-help portals for pedophiles. 

The methodology represents the Grounded Theory according to Glaser & Strauss, which 

suits this topic well due to its open and unbiased approach and its circular research 

process. 
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EINLEITUNG  
 

„Ich bin immer davon ausgegangen, dass es die Frau im Regenmantel, die vor dem 

Schultor steht schlichtweg nicht gibt!“, übertreibt Dr. Barbara Kavemann, eine 

Sozialwissenschafterin aus Berlin, bewusst und beschreibt damit das gängige Bild der 

Gesellschaft über pädophile Menschen, die vor dem Schultor warten und Kinder 

„abpassen“. Denn Pädophile sind Männer. Und, was noch wichtiger erscheint: Sie sind 

die, die Kinder missbrauchen. 

Ein großer und folgenschwerer Irrtum. Es gibt auch Frauen mit pädophilen Interessen und 

nur ein geringer Anteil an pädophilen Menschen wird wirklich straffällig. Bei den meisten 

Taten sexuellen Kindesmissbrauchs handelt es sich tatsächlich um sogenannte 

Ersatzhandlungstäter*innen, die kein (vorrangig) pädophiles Interesse besitzen, sondern 

auf Kinder als Ersatzobjekte zurückgreifen, um ihre Sexualität auszuleben.  

Dennoch scheint Pädophilie in unserer Gesellschaft zur Gänze männlich konnotiert zu 

sein und, was noch deutlicher hervorkommt, Pädophile werden immer zu Tätern sexuellen 

Kindesmissbrauchs. Eltern, so scheint es, können sich kaum etwas Schlimmeres 

vorstellen, als einen pädophilen Menschen. Dies bestätigt auch Todd Nickerson, ein 

bekennender Pädophiler und Initiator des englischen Selbsthilfeforums „virtuous 

pedophiles“1 indem er in einem Interview sagt: „I am part of one of the most hated groups 

of society, no question about it.“ Aber er fügt auch hinzu: „I have never sexually abused a 

child and I never will. I do not look at child porn and I never will (…) I am not a monster. I 

have the traction but I don’t act on it.” (Youtube: Inside The Life Of A ´Virtuous´ 

Paedophile). Doch gesellschaftlich gesehen wird er wohl immer ein „Monster“ bleiben. 

Das Forschungsinteresse dieser Arbeit besteht darin, einen differenzierteren Blick auf 

Pädophilie und sexuellen Kindesmissbrauch zu werfen und sich auch diesen Themen 

geschlechtsspezifisch in Hinblick auf Stereotype und Rollenbilder zu nähern. Hierzu wird 

zuerst allgemein auf das „Phänomen Pädophilie“ eingegangen, wo es sowohl um 

Abgrenzung zu ähnlichen Begrifflichkeiten wie Pädosexualität und Päderastie geht, als 

auch um die Frage, ob Pädophilie eine psychische Erkrankung ist. Außerdem werden 

Ursachenmodelle aufgezeigt, die einen Erklärungsversuch zur Entstehung von Pädophilie 

und Pädosexualität darstellen sollen.  

Im Anschluss wird der Bezug zur Klinischen Sozialen Arbeit hergestellt und auf die Arbeit 

mit pädophilen Menschen, als auch Sexualstraftäter*innen eingegangen. Das letzte große 

Kapitel des theoretischen Teils beleuchtet das Thema des sexuellen Kindesmissbrauchs, 

der fälschlicherweise oft mit Pädophilie gleichgesetzt wird, unter dem Aspekt der 

Täter*innenschaft mit der Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden zwischen 

Tätern und Täterinnen.  

Ein weiterer Blick wird auf Motivationen von Tätern und Täterinnen geworfen und 

beleuchtet, wie es überhaupt zu sexuellem Kindesmissbrauch kommen kann. Ein 

größerer Teil dieses Kapitel wendet sich Frauen und Müttern als Täterinnen zu, wobei 

bereits sichtbar wird, wie sehr sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Täterinnen im 

                                            

1 Zu deutsch „tugendhafte Pädophile“, also nicht straffällige Pädophile 
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Gegensatz zu Tätern unterscheidet und wie unvorstellbar es erscheint, Frauen überhaupt 

als Täterinnen in Betracht zu ziehen. 

Geschlossen wird der Theorieteil mit der Frage nach der Existenz von weiblicher 

Pädophilie und warum in Online-Foren für pädophile Menschen sehr wohl einige Frauen 

vertreten sind, sie in Forschung und professioneller Praxis allerdings nicht auftauchen 

und, so eine pädophile Frau, sogar immer wieder „unter den Teppich gekehrt werden“ 

(Ruby 2019: 162). Dieses abschließende theoretische Kapitel stellt gleichzeitig den 

Übergang zur Empirie dar.  

Für den empirischen Teil dieser Arbeit wurden vier Expert*innen aus Österreich und 

Deutschland zu den Themen Pädophilie, sexueller Kindesmissbrauch und weibliche Täter 

befragt. Deren Auswertung lieferten unterschiedliche, aber sehr aufschlussreiche 

Ergebnisse. Auch zwei Selbsthilfeforen für pädophile Menschen, Angehörige und 

Interessierte wurden analysiert und pädophile Männer, sowie auch Frauen kommen zu 

Wort und äußern ihre Meinung zu Pädophilie, geschlechtsspezifischen Unterschieden und 

im besonderen zur Frage, warum weibliche pädophile Menschen – eine „Minderheit aus 

einer Minderheit“, wie ein User schreibt – nicht wahrgenommen werden und was dahinter 

stecken könnte.  

Die Forschungsfragen und somit das Forschungsinteresse beschäftigen sich mit der 

Frage nach weiblicher Pädophilie, und inwiefern sich diese eventuell zur „klassisch“ 

männlichen unterschiedet. Weiters wird die extreme Tabuisierung von pädophilen Frauen 

und Frauen als Täterinnen sexuellen Kindesmissbrauchs thematisiert und abschließend 

die Frage gestellt, ob es einen Bedarf an speziellen Angeboten für pädophile Frauen gibt 

und wenn ja, wie man diese Zielgruppe besser erreichen könnte. 

Als Methodik, sowie als Forschungszugang für den empirischen Teil wurde die „Grounded 

Theory“ nach Glaser & Strauss herangezogen. Diese eignet sich durch ihren offenen und 

unvoreingenommenen Zugang, als auch ihren zirkulären Forschungsprozess – wo 

Erhebung und Auswertung der Daten in einem ständigen Wechsel stehen – sehr gut, um 

ein neues Thema, wie das der pädophilen Frau zu erforschen und neue Kategorien etc. 

zu entdecken. Durch den Prozess des offenen Kodierens wurden Themenblöcke und 

Kategorien herausgefiltert und analysiert. 

Im Abschluss wird ein Fazit gezogen und die Forschungsfragen finden, so differenziert 

wie möglich, ihre Beantwortung und geben einen Ausblick auf möglichen 

Handlungsbedarf in der psychosozialen Praxis.  

Ziel dieser Arbeit war jedoch nicht nur die Beantwortung der Forschungsfragen, sondern 

auch eine Art Bewusstseinschaffung und Aufklärung, um der Stigmatisierung pädophiler 

Menschen entgegenzuwirken und den Unterschied zwischen einem pädophil 

empfindenden Menschen und einem Menschen, der Kinder sexuell missbraucht, 

hervorzustreichen. Denn, wie es Ruby, die als pädophile Frau dankenswerter Weise dazu 

bereit war, ein Interview zu geben, formuliert: „Gedanken sind frei – entscheidend ist, wie 

man handelt.“ (Ruby 2019: 204) 
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1. ANNÄHERUNGEN AN DAS „PHÄNOMEN PÄDOPHILIE“ 

 

Pädophilie ist ein stark diskutiertes und auch gleichzeitig tabuisiertes Thema. Greift man 

Pädophilie in der Öffentlichkeit auf, so ist schnell von „Kinderschändern“, 

„Sexualstraftätern“ etc. die Rede – sowohl in der Gesellschaft, als auch in den Medien. 

Gefühle wie Hass, Ekel, Verachtung, Furcht und Angst machen die Runde. Doch darf 

man nicht vergessen, dass all diese Gefühle auch mit Unwissen einhergehen. So 

verachtet pädophile Menschen in der Gesellschaft auch sind, so unbekannt sind sie 

zugleich, denn kaum einer kann zwischen einem pädophil empfindenden Menschen und 

jemandem, der Kinder ohne pädophile Neigung sexuell missbraucht, differenzieren. Ein 

pädophiler Mensch, so scheint die weit verbreitete Meinung, ist automatisch ein 

„Kinderschänder“. 

Das folgende einleitende Kapitel soll eine theoretische Annäherung an das „Phänomen“ 

der Pädophilie wagen und beschäftigt sich neben der wissenschaftlichen Definition und 

Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen auch mit der Frage, ob Pädophilie als sexuelle 

Orientierung gelten kann. Weiter wird Pädophilie anhand der Kriterien von ICD-10 und 

DSM-V erläutert, und kurz auf verschiedene Ursachenmodelle Bezug genommen.  

 

1.1 Definition von Pädophilie 

 

„Nicht jeder, der ein Kind missbraucht hat, ist pädophil und nicht jeder mit einer 

pädophilen Ausrichtung missbraucht Kinder.“ (Hahn Gernot & Schwarze Claudia 2006: 

17). 

In Bezug auf den Ausdruck Pädophilie gibt es unzählige Assoziationen, die den 

Menschen in den Sinn kommen. Sie reichen von Sexualstraftäter*innen über sexuellen 

Missbrauch an Kindern bis hin zur „Knabenliebe“ im antiken Griechenland.  

Der Begriff der Pädophilie wurde erstmals vom deutsch-österreichischen Psychiater und 

Neurologen Richard von Krafft-Ebing (1840 – 1902) verwendet. Er beschrieb in seinem 

Standardwerk „Psychopathia Sexualis“, das im Jahr 1886 erschien, die „Paedophilia 

Erotica“, mit der er damals das sexuelle Interesse Erwachsener an vorpubertären Kindern 

beschrieb. Mit seiner Beschreibung dieses überdauernden sowie ausschließlichen bzw. 

überwiegenden sexuellen Interesses an Kindern legte er eine Definition fest, die auch 

heute in der Sexualwissenschaft vorwiegend Verwendung findet (vgl. Hahn & Schwarze 

2006: 18).  

Auch Sigmund Freud nahm in seinen „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ (1905) 

Bezug auf die sogenannten „Sexuellen Abirrungen“. Dort findet die Sexualität mit Kindern 

allerdings nur kurz Erwähnung:  

„Nur ausnahmsweise sind Kinder die ausschließlichen Sexualobjekte; zumeist 

gelangen sie zu dieser Rolle, wenn ein feige und impotent gewordenes 

Individuum sich zu solchem Surrogat versteht oder ein impulsiver 

(unaufschiebbarer) Trieb sich zur Zeit keines geeigneteren Objektes 

bemächtigen kann. […] Aus ästhetischen Gründen möchte man gern diese wie 
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andere schwere Verwirrungen des Geschlechtstriebes den Geisteskranken 

zuwiesen, aber dies geht nicht an. […] Wer sonst in irgendeiner Beziehung 

geistig abnorm ist, in sozialer, ethischer Hinsicht, der ist es nach meiner 

Erfahrung regelmäßig in seinem Sexualleben. Aber viele sind abnorm im 

Sexualleben, die in allen anderen Punkten dem Durchschnitt entsprechen.“ 

(Freud 1905: 47) 

Mit diesen Worten macht Freud deutlich, dass für ihn – in der damaligen Zeit – 

Pädosexualität (sexuelle Handlungen mit Kindern, siehe Kapitel 1.2. Pädosexualität) nur 

aus einer Not heraus entsteht bzw. entstehen kann, nämlich wenn ein passendes 

Sexualziel2 nicht erreichbar ist. Kinder werden somit als Mittel zum Zweck sexuell 

missbraucht, die sexuelle Orientierung spielt dabei keine Rolle und auch der Begriff der 

Pädophilie scheint in Freud’s Abhandlungen hier (noch) keine Rolle zu spielen. Sexualität 

mit Kindern scheint außerdem mit geistiger Abnormität gepaart zu sein. 

Mit Freud und der Psychoanalyse kam es Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 

zu einer Neubewertung der Sexualität und den sogenannten Paraphilien:  

 „Indem alle Erscheinungsformen verstehend durchdrungen und nicht aus 

traditionellen Werteurteilen moralisch verurteilt wurden, erschienen auch 

Perversionen und Randformen nicht mehr als krankhaft gänzlich entfremdet 

und isoliert, sondern psychologisch einfühlbar.“ (Bräutigam & Clement 1989: 

7).  

Sexualität wurde aber nicht nur neu bewertet, sondern mit der Psychoanalyse auch auf 

die gesamte frühkindliche und kindliche Entwicklung ausgeweitet. Diese neu entdeckte 

Bedeutung findet im Kapitel über die Ursachenmodelle (Kapitel 1.5.) noch mehr 

Gewichtung in Bezug auf die Entstehung von Pädophilie.  

 

1.1.1. Pädophilie versus Hebephilie 

 

Die Pädophilie beschreibt ein sexuelles Interesse an Kindern im vorpubertären Alter, das 

sich, je nach Entwicklungsstand der Kinder, zu unterschiedlichen Zeiten einstellt. 

Zusätzliche unterscheidet man je nach Orientierung zwischen heterosexueller, 

homosexueller oder bisexueller pädophiler Neigung. Weiter wird zwischen der 

sogenannten Kernpädophilie, einem primären ausschließlichen Typus, bei dem sich das 

sexuelle Interesse gänzlich auf Kinder richtet, und einem sekundären nicht-

ausschließlichen Typus unterschieden, wo parallel auch ein sexuelles Interesse für 

Erwachsene bestehen kann (vgl. Hahn & Schwarze 2016: 18).  

Im Gegensatz zur Pädophilie orientiert sich die sogenannte Hebephilie an Kindern, die 

bereits frühpubertäre Geschlechtsmerkmale entwickelt haben, das heißt zum Beispiel 

einsetzende Schambehaarung, Wachstum der Geschlechtsmerkmale etc. Und auch hier 

wird zwischen der an Jungen orientierten (Ephebophilie) und der an Mädchen orientierten 

Hebephilie (Parthenophilie) unterschieden (vgl. ebda.).  

                                            

2 Sexualziel nach Freud: Handlung nach welcher der Trieb drängt. Im Gegensatz zu Sexualobjekt: Person, 

von welcher die geschlechtliche Anziehung ausgeht. 
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Da sich Kinder aber sehr unterschiedlich schnell entwickeln und die Pubertät erreichen, 

kann die Unterscheidung zwischen Pädophilie und Hebephilie nicht ausschließlich am 

Alter der Kinder festgemacht werden, sondern auch der biologische Entwicklungsstand ist 

ausschlaggebend. So wurde die sogenannte „Tanner-Skala“ (Mönig et al. 2012) 

entwickelt:  

                         

 

             Abb. 1: Tanner-Skala Jungen                                        Abb. 2: Tanner-Skala: Mädchen 

 

Die Tanner-Skala nach Mönig u.a. (2012) wurde geschlechtsgetrennt entwickelt und stellt 

die biologischen Entwicklungsstadien des weiblichen und des männlichen Körpers in 

unterschiedlichen Etappen dar. So kann herausgefunden werden, ob eine pädophile oder 

eine hebephile Orientierung vorliegt. Diese Unterscheidung zu machen ist dahingehend 

wichtig, um erst einmal Zweifel abzuklären, wo sich der Betroffene befindet und ob 

überhaupt eine pädophile Neigung vorliegt.  

Stadium I der Skala weist auf eine vorpubertäre Entwicklung hin und steht kennzeichnend 

für ein pädophiles Interesse, während Stadien II und III frühpubertäre Körpermerkmale 

aufweisen und daher auf eine hebephile Neigung deuten. Ab Stadium IV kann man 

bereits von sexuellem Interesse an Erwachsenen sprechen (vgl. Hahn & Schwarze 2016: 

19).  

1.1.2. Päderastie im antiken Griechenland 

 

Hin und wieder findet sich auch noch der historische Begriff der Päderastie. Mit diesem 

Begriff wurde im antiken Griechenland eine bestimmte Form der sexuellen Beziehung 

zwischen einem Mann, dem Päderast, und einem bereits geschlechtsreifen Jugendlichen 

beschrieben. Da dies aber nichts mit dem sexuellen Interesse an (vorpubertierenden) 
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Kindern zu tun hat, fällt die Päderastie auch nicht unter das sexuelle Interesse an Kinder 

vor der Pubertät (Pädophilie) oder in einem sehr frühen Pubertätsstadium (Hebephelie) 

(vgl. Hahn & Schwarze: 19f). 

Die Päderastie wurde durch den erwachsenen Mann initiiert, der begann, mit 

Geschenken um den jeweiligen jungen Mann bzw. „Knaben“ zu werben. Auch während 

der päderastischen Beziehung waren Geschenke durchaus normal und so war die 

Päderastie auch aufgrund der Geld- und Zeitintensität der aristokratischen 

Gesellschaftsschicht vorbehalten.  

Kennzeichnend für die damalige Päderastie war außerdem der pädagogische Aspekt, der 

darin bestand, den Jungen „zu männlicher Tugend und sittlicher Tadellosigkeit zu 

erziehen und ihn so an gesellschaftliche Ideale heranzuführen“ (Reinsberg 1989 zit. n. 

Hahn & Schwarze 2006: 20). 

Päderastie wird oft mit Pädophilie gleichgesetzt, dabei handelte es sich, wie bereits 

erwähnt, nicht um pädophile oder hebephile sexuelle Ausrichtungen, sondern um 

sexuelle Handlungen mit Knaben, die die Pubertät bereits hinter sich hatten. (vgl. Hahn & 

Schwarze: 20f). 

 

1.1.3. Pädophilie – ein problematischer Begriff? 

 

Bundschuh (2001) erwähnt hingegen, dass der Begriff Pädophilie durchaus zu 

hinterfragen ist, da der ursprüngliche griechische Begriff wörtlich mit „Liebe zu Kindern“ 

übersetzt werden muss und damit eine positive erotisch-sexuelle Beziehung zwischen 

Erwachsenen und Kindern suggeriert und die Aspekte sexueller Gewalt, durch die 

sexuelle Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern auch bestimmt sind, 

verharmlost werden (vgl. Bundschuh 2001: 25). Bundschuh erläutert weiter, dass diese 

ursprüngliche Bedeutung nur auf eine unbekannte Anzahl von Täter*innen angewandt 

werden könne und somit differenziert zu den Tätern betrachtet werden müsse, die situativ 

auf Kinder als sexuelle Ersatzobjekte zurückgreifen sowie die aggressiv-sadistischen 

Tätern nach Luhmann (1994) (vgl. Bundschuh 2001: 26).  

Auch Ohlmes (2006) schließt sich Bundschuhs kritischen Erläuterungen zum Begriff 

Pädophilie an, da auch sie der Ansicht ist, Krafft-Ebing (1902) meinte mit der Einführung 

des Begriffs der „Paedophilia Erotica“ die wortwörtlich übersetzte „Liebe zu Kindern“, der 

seitdem als sexuelles Interesse an Kindern verwendet wurde und immer noch wird. 

Ohlmes merkt ebenfalls kritisch an, dass der aus dem griechischen Begriff übersetze 

Terminus „Liebe zu Kindern“ eine positive (sexuelle) Beziehung zwischen Erwachsenen 

und Kindern impliziert und daher der Moment der sexuellen Gewalt negiert würde (vgl. 

Ohlmes 2006: 12). 

Aus mehreren Gründen empfiehlt Ohlmes in Anlehnung an Stein-Hilbers & Bundschuh 

(1998) den Begriff der Pädophilie nicht zu verwenden:  

„Er vermischt die Dimensionen der primären sexuellen Präferenz und die 

Ausdrucksformen der sexuellen Praxis und impliziert als wesentlichstes 

Moment der generationsübergreifenden Beziehung die gegenseitige Liebe 

und Zuneigung, die sich vor allem an den Bedürfnissen des Kindes orientiere. 

Allerdings sei Sexualität immer von narzisstischen Motiven und 

Handlungsmustern geprägt. Vor allem eigennützige sexuelle Wünsche des 
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Erwachsenen prägen diese Beziehung und nicht etwa, wie es der Begriff 

`Pädophilie´ vermuten lässt, die Liebe zu Kindern“ (Stein-Hilbers & 

Bundschuh 1998 zit. n. Ohlmes 2006: 13).  

Sie schlägt stattdessen der Begriff des Pädosexuellen vor. 

Um eine Sensibilität für den Begriff der Pädophilie zu schaffen, schienen oben genannte 

Bemerkungen in Bezug auf Bundschuh (2001) und Ohlmes (2006) der Vollständigkeit 

halber notwendig. 

 

In dieser Arbeit werden beide Begriffe wie folgt Anwendung finden: Pädophilie als 

sexuelles Interesse an Kindern (das Liebe als auch den Wunsch nach (reiner) Sexualität 

beinhalten kann) und Pädosexualität als an Kindern durchgeführte sexuelle Handlungen, 

wobei hier situativ erwähnt wird, ob zusätzlich zum pädosexuellen Verhalten eine 

pädophile Neigung vorliegt und umgekehrt. Im folgenden Kapitel wird auf den Begriff 

Pädosexualität genauer eingegangen.  

 

1.2. Pädosexualität  

 

Der Begriff Pädosexualität wird ebenso oft fälschlicher Weise mit Pädophilie 

gleichgesetzt. Doch schon von der Definition her gibt es einen entscheidenden 

Unterschied: Pädosexualität bezieht sich lediglich auf das sexuelle Verhalten, also die 

sexuelle Handlung mit einem Kind, während Pädophilie ein sexuellen Interesse benötigt 

und für deren Diagnose kein angewandtes Verhalten, also keine bereits ausgeübte 

Pädosexualität, von Nöten ist.  

Auch wissenschaftlich wird der Begriff der Pädosexualität, vor allem in älteren 

Forschungen, oft mit Pädophilie gleichgesetzt, in dieser Arbeit jedoch findet die oben 

genannte Abgrenzung zur Pädophilie Geltung. 

In der Diagnostik ist es entscheidend festzustellen, ob eine Pädophilie vorliegt oder, ob 

es sich um rein pädosexuelle Handlungen handelt ohne pädophiles Interesse, da die 

Therapie dann dementsprechend anders verlaufen muss (vgl. Hahn & Schwarze 2016: 

21). In Kapitel 7. und wird genauer auf sexuellen Missbrauch von pädophilen und nicht-

pädophilen Täter*innen eingegangen. 

 

1.3. Pädophilie als sexuelle Orientierung? 

 

Im klassischen Sinne meint der Begriff der sexuellen Orientierung bis heute die 

Unterscheidung zwischen Hetero-, Homo- und Bisexualität. Dieser Begriff der sexuellen 

Orientierung ist erst seit dem Kinsey-Report (1948)3 in der Sexualwissenschaft verbreitet. 

Kinsey u. a. (1948) waren die ersten, die die strikte Trennung zwischen Hetero- und 

Homosexualität stark kritisierten. Kinsey machte deutlich, dass viele heterosexuelle 

Menschen auch homosexuelle Erfahrungen machen würden, ohne aber homosexuell zu 

sein (vgl. Berner Wolfgang & Hill Andreas 2004: 153). Dies macht eine gewisse 

Schwammigkeit dieses Begriffs deutlich und die Definition der sexuellen Orientierung 

                                            

3 Buch des amerikanischen Sexualforschers Alfred Charles Kinsey über menschliches Sexualverhalten 
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bzw. der Drang sich bei einer Richtung dezidiert einordnen zu müssen ist bis heute mehr 

denn je Thema in unserer diversen Gesellschaft.  

Generell bietet es sich an, von „sexueller Orientierung“ zu sprechen, wenn man von einer 

vorwiegenden Richtung von Fantasien, Begehren, Verhalten und Identitätsgefühl in der 

Sexualität sprechen möchte (vgl. Berner & Hill 2004: 153f). 

Das „Pschyrembel Wörterbuch Sexualität“ spricht vom Begriff Orientierung einerseits im 

engeren und andererseits im weiteren Sinn (vgl. Pschyrembel Wörterbuch Sexualität zit. 

n. ebda.). Die Orientierung im engeren Sinn bezeichnet demnach ein 

„Partnerwahlverhalten“, wobei Heterosexualität, Homosexualität und Bisexualität gemeint 

sind.  

Der Begriff sexuelle Orientierung im weiteren Sinn gefasst, wird für alle sexuellen 

Interessen, also Präferenzen gebraucht. Unter diese Präferenzen fallen neben der 

Pädophilie auch Fetischismus, Sadomasochismus etc.  

Die Berechtigung, den Begriff der Orientierung über das „Partnerwahlverhalten“ hinaus 

auszudehnen, kann jedoch angezweifelt werden, da Vorlieben – wie etwa Fetischismus 

oder bestimmte Muster sexueller Aktivitäten – eben (nur) Vorlieben sind und so keine 

zusammenfassende Richtung von Phantasien, Begehren und Verhalten auf ein Objekt 

bezogen darstellen, wie beim „Partnerwahlverhalten“, das immer auch den 

Beziehungsaspekt des Sexuellen inkludiert (vgl. Berner & Hill 2004: 154). Wobei man hier 

allerdings sagen kann, dass sich die Pädophilie in gewissen Fällen durchaus dazu eignet, 

als sexuelle Orientierung angesehen zu werden, da es sich dabei ja nicht nur um ein 

sexuelles Interesse handelt, sondern auch oft um den Wunsch nach einer Beziehung, 

also einer Partnerschaft mit einem Kind besteht. 

Doch ob diese Ausführungen der „Uneinigkeit“ ausreichen, die Sexualität Pädophiler als 

sexuelle Orientierung zu bezeichnen, bleibt zunächst offen. Zusammenfassend kann 

jedoch gesagt werden, dass, wenn es um das andauernde, ausschließliche sexuelle 

Begehren von vorpubertären Kindern und auch um einem Beziehungswunsch geht, 

Pädophilie durchaus unter den Begriff der sexuellen Orientierung im engeren Sinn – also 

im Sinne des „Partnerwahlverhaltens“ – fallen könnte. Oder aber auch als sexuelle 

Orientierung im weiteren Sinn, also als sexuelle Präferenz. Dies unterscheidet sich sehr 

stark im Einzelfall. 

Aber die Gleichstellung dieses sexuellen Interesses mit dem der Homo-, Hetero- und 

Bisexualität ist und bleibt umstritten. Um sicher zu gehen empfiehlt es sich also, von 

sexuellem Interesse, sexueller Präferenz oder sexueller Neigung bei pädophil 

veranlagten Menschen zu sprechen und vom vielseitig diskutierten Begriff der sexuellen 

Orientierung vorerst Abstand zu nehmen. 

 

1.4. Pädophilie – eine Krankheit? 

 

Oftmals wird Pädophilie von Außenstehenden als Abartigkeit oder Krankheit angesehen. 

Tatsächlich gilt die Pädophilie nur dann als psychische Krankheit, wenn sie bei der 

betreffenden Person – oder in ihrem Umfeld Leiden verursacht.  
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Lebt jemand mit dem Wissen pädophil zu sein, hat aber selbst kein Problem damit und 

lebt seine pädophile Sexualität nur in seiner Phantasie aus, fällt seine abweichende 

sexuelle Präferenz nicht unter die  Definition einer psychischen Krankheit. 

Leidet der*die Betroffene selbst daran oder kommt dadurch jemand zu Schaden, gilt 

Pädophilie als psychische Störung. Demnach ist die Pädophilie unter Berücksichtigung 

dieser Aspekte auch von den beiden gängigen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-

V erfasst. 

Anzumerken sei auch noch, dass das Thema „Pädophilie als Krankheit“ immer noch 

umstritten diskutiert wird. Einerseits soll die Definition als Erkrankung dazu führen, dass 

Betroffene Entlastung erfahren, denn Krankheiten sind heilbar oder zumindest zu einem 

gewissen Grad behandelbar. Auf der anderen Seite sind hier Buchholz et al. (2006) zu 

erwähnen, die sich während ihrer Studien von Gruppentherapie-Gesprächen mit den 

sogenannten Tatnarrativen von Sexualstraftätern beschäftigten. Dabei entwickelten sie 

einen Typus, der es schafft, sich von seinen Taten – sexuelle Übergriffe auf Mädchen – 

zu distanzieren, indem er sich auf seine Diagnose Pädophilie beruft und gleichzeitig die 

Pädophilie als Krankheit bzw. Sucht benennt, wie es ja auch in Fachkreisen üblich ist. So 

gelingt ihm allerdings eine Schuldentlastung und eine Einsicht seiner Taten scheint nicht 

mehr nötig, denn ohne Schuld keine Strafe und bei psychischer Erkrankung höchstens 

Therapie (vgl. Buchholz 2006: 280). 

Dennoch lässt sich sagen, dass es im Grunde als sinnvoll zu erachten ist, Pädophilie 

unter bestimmten Voraussetzungen als psychische Krankheit zu diagnostizieren, um 

auch die entsprechende Therapie gewährleisten zu können. Die Frage nach dem 

Eingeständnis und der Schuldfähigkeit der Täter*innen stellt sich in der Therapie und 

nimmt meist viel Platz ein. 

 

1.4.1. Pädophilie im ICD-10  

 
Im ICD-10 ist die Pädophilie als Krankheit – unter der Erfüllung des darunter Leidens – im 

Bereich F60-F69 (Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen) unter der Überkategorie 

„Störung der sexuellen Präferenz“ zu finden. Genauer wird die Pädophilie mit dem Code 

F65.4 wie folgt beschrieben: „Sexuelle Präferenz für Kinder, Jungen oder Mädchen oder 

Kinder beiderlei Geschlechts, die sich meist in der Vorpubertät oder in einem frühen 

Stadium der Pubertät befinden.“ (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und 

Information 2000: 232). Wobei diese Veranlagung anhaltend und vorherrschend sein 

muss, um als psychische Störung klassifiziert werden zu können. 

 

1.4.2. Pädophilie im DSM-V  

 

Im zweiten Klassifikationssystem, dem DSM-V, wurde die Pädophilie dem Überbegriff der 

„Paraphile Störungen“ untergeordnet. Paraphilie meint sexuelle Neigungen, die von der 

empirischen Norm abweichen und ist somit der sexuellen Präferenzstörung, wie es im 

ICD-10 heißt, gleichzusetzen.  

Folgende Kriterien werden im DSM-V zur Klassifikation einer sexuellen Präferenzstörung 

im Sinne der Pädophilie verlangt (vgl. Hahn & Schwarze 2006: 24): 



 

20 

• Intensive, sexuell erregende Fantasien, dranghafte sexuelle Bedürfnisse oder 

Verhaltensweisen, die immer wiederkehren und sexuelle Handlungen mit 

präpubertären Kindern (i.d.R. 13 Jahre oder jünger) beinhalten und über einen 

mindestens sechsmonatigen Zeitraum bestehen. 

• Deutliches Leiden oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten, verursacht durch 

das Ausleben dieses dranghaften sexuellen Bedürfnisses oder durch dranghafte 

sexuelle Phantasien.  

• Die betreffende Person muss mindestens 16 Jahre und auch mindestens fünf 

Jahre älter als das sexuell begehrte Kind sein.  

 

Hier wird sogar dezidiert die Bedingung des „deutlichen Leidens“ erwähnt. Auch auf das 

Alter wird verwiesen, demnach können bereits Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr als 

pädophil gelten.  

„Eine Unterscheidung zwischen Pädophilie und Hebephilie wird nur im DSM-5 sowie bei 

den diagnostischen Kriterien für Forschung und Praxis des ICD-10 gemacht“ (Dilling u. a. 

zit. n. Hahn & Schwarze 2006: 24). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass – im Unterschied zu anderen psychischen 

Störungen – der Aspekt des „darunter Leidens“ essentiell für die Diagnose Pädophilie 

erscheint. Die unterschiedlichen Einordnungen unter „Störung der sexuellen Präferenz“ 

und „paraphile Störung“ sind in diesem Fall als gleichbedeutend anzusehen.                                                          

Anzumerken ist jedoch, dass in beiden Fällen der Begriff „Störung“ verwendet wurde. Im 

Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen wurde dieser Begriff unter dem Argument 

so formuliert, dass eine „Störung“ nur vorrübergehend ist bzw. sein kann und so soll eine 

Aussicht auf Heilung gestellt und den Betroffenen Zuversicht vermittelt werden. Von 

Heilung oder Besserung kann im Zusammenhang mit einer Diagnose Pädophilie 

allerdings kaum die Rede sein. Es kann lediglich ein besserer Umgang mit der sexuellen 

Neigung gefunden werden und Medikamente, die oft mit vielen Nebenwirkungen wie 

einem kompletten Verlust der Libido einhergehen, können dazu verhelfen den Trieb bzw. 

die Neigung zu unterdrücken.  

 

1.4.3. Kulturelle Bewertung  

 
Generell lässt sich sagen, dass die Bewertung einer abweichenden sexuellen Neigung 

wie der Pädophilie auch stark kulturabhängig ist und von den gesellschaftlichen Normen 

abhängt. Im deutschsprachigen Raum wird von der pädophilen Neigung oftmals als 

Abartigkeit und auch als Perversion bis hin zur Krankheit gesprochen und es gelingt 

nicht, – auch durch die Berichterstattung der Medien mit verschuldet – Pädophilie rein 

sachlich als sexuelle Präferenz wahrzunehmen. 

Homosexualität liefert ein Beispiel dafür, wie groß die kulturellen Unterschiede in Bezug 

auf die Bewertung solcher Phänomene sind. Mittlerweile sind homosexuelle Handlungen 

in Europa legal, doch in Teilen Asiens und Afrikas steht darauf immer noch eine hohe 

Strafe, wie es bei uns auch bis vor wenigen Jahren noch der Fall war4. Und auch im ICD-

                                            

4 Der Legalisierungsprozess von Homosexualität begann in Österreich erst 1971. 
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10 wurde Homosexualität bis 1992 und im DSM-V bis 1973 als psychische Störung 

angeführt (vgl. Hahn & Schwarze 2006: 25).  

Daran werden die Macht der kulturellen und gesellschaftlichen Bewertung und der 

ständige Wandel derselben deutlich. Dass pädophile Neigungen, ohne eine pädosexuelle 

Auslebung, je gesellschaftlich akzeptiert wird scheint aber bis dato unmöglich. Dennoch 

wäre ein Ende der Stigmatisierung pädophiler Menschen, die sich klar von sexuellen 

Handlungen mit Kindern distanzieren und unter ihrer sexuellen Neigung leiden (so wie 

fast alle), ein großer Schritt in Richtung Prävention gegen sexuellen Kindesmissbrauch 

durch Pädophile und würde den Leidensdruck letzterer verringern.  

 

1.5. Ursachenmodelle  

 
In der Forschung wie auch in der professionellen Praxis gibt es seit Anbeginn der Suche 

nach Ursachenmodelle für Pädophilie bzw. pädosexuellem Verhalten unterschiedliche 

Erklärungsansätze, die auch immer wieder verworfen, ergänzt und weiterentwickelt 

werden. Auch heute noch gibt es zahlreiche Modelle, die versuchen, die Komplexität der 

Entstehung sexuellen Verhaltens zu erfassten, doch aufgrund dieser Komplexität und der 

Vielschichtigkeit der einzelnen Faktoren reicht ein Modell nicht aus, um die Ursache 

pädosexuellen Verhaltens bzw. pädophiler Neigungen vollständig zu erläutern. Generell 

gelingt den meisten Modellen lediglich eine Annäherung an eine Erklärung, da das 

Phänomen Pädophilie in seiner Ursache als weitgehend unklar gilt und auch jeder 

Einzelfall in all seinen Facetten wiederum individuell betrachtet und analysiert werden 

muss. Dennoch gelang es der Wissenschaft bisher einige interessante Zusammenhänge 

festzustellen. 

Im Folgenden werden nun die wichtigsten Erklärungsmodelle und ihre Einflüsse umrissen 

und jeweils kurz in ihrer Bedeutung erläutert, denn Kenntnisse über die 

Entstehungsbedingungen pädosexuellen Verhaltens und pädophiler Neigungen sind 

essentiell für die Erarbeitung und Umsetzung (präventiver) (sozial-) therapeutischer 

Handlungskonzepte. 

 

1.5.1. Psychoanalytischer Erklärungsansatz 

 
Die Psychoanalyse ist bekannt dafür, dass sie sich schon seit ihren Anfängen mit dem 

sexuellen Leben und Erleben sowie den (sexuellen) Trieben des Menschen beschäftigt 

und hier wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse liefern kann. Schon aus diesem Grund 

ist ein psychoanalytisches Erklärungsmodell bei diesem Thema nicht wegzudenken.  

Wie bereits in einem obigen Kapitel erwähnt, kommentiert Freud die Pädosexualität in 

seinen „Drei Abhandlungen zu Sexualtheorie“ nur kurz, indem er meint, Kinder seien nur 

in Ausnahmefällen ausschließliche Sexualobjekte und auch nur dann, wenn kein anderes 

Sexualobjekt zur Verfügung steht. Sie dienen also lediglich als Ersatz-Sexualobjekte.  

Für (spätere) Anhänger*innen der klassischen Psychoanalyse rücken Triebimpulse als 

bedeutsame Einflussfaktoren der menschlichen Sexualität in den Vordergrund. 

Pädosexualität wird vor diesem theoretischen Hintergrund als Folge einer unvollständigen 

Integration bzw. einer unbewussten Abwehr infantiler bzw. triebhafter Wünsche gedeutet. 

So kann laut der Psychoanalyse angenommen werden, dass (ausschließlich) pädophile 
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bzw. pädosexuell handelnde Menschen auf einem kindlichen Niveau ihrer sexuellen 

Entwicklung stehengeblieben sind, weil ödipale Konflikte bzw. Kastrationsängste nicht 

angemessen überwunden werden konnten (vgl. Kelly & Lusk 1992: 170f zit. n. 

Bundschuh 2001: 106 

Laut Freud kommt es zu sogenannten Perversionen, wenn die Integration der drei 

Partialtriebe (ödipaler, oraler und phallischer Trieb)  nicht gelingt, sondern einer dieser 

Triebe die Überhand gewinnt und nun das Sexualleben der Person dominiert (vgl. 

Bundschuh 2001: 96). Die Ursachen für die Entstehung einer Perversion, zu der auch die 

Pädophilie als Abnormität des Sexualbegehrens zählen kann, können nach Freud 

vielfältig sein: ein verstärkter Sexualtrieb, eine sexuelle Frühreife, die Verschiebung der 

Reihenfolge der Partialphasen oder eine frühzeitliche Anregung der frühkindlichen 

Sexualität wie etwa sexuelle Verführung im Kindesalter können die Entstehung einer 

Perversion begünstigen. Freud betont jedoch auch, dass all diese Faktoren erst in 

„Wechselwirkung mit bestimmten lebensgeschichtlichen Ereignissen die 

Sexualentwicklung in Richtung einer manifesten Perversion beeinflussen können“ 

(Bundschuh 2001: 96).  

Nach 1950 legte die Psychoanalyse auf der Suche nach den Entstehungsursachen von 

Perversionen, zu denen man auch die Pädophilie zählen könnte, den Fokus auf 

präödipale Entwicklungsphasen und somit auf die Beziehungserfahrungen und 

Erlebnisse in den ersten drei Lebensjahren, die als sehr prägend für das weiter Leben 

gelten. Generell lässt sich also sagen, dass die Psychoanalyse damals wie heute die 

Entstehung von  Störungen der sexuellen Präferenz und Perversionen in der frühen 

Kindheit verankert sieht. 

 

1.5.2. Lerntheoretischer Erklärungsansatz 

 
Die Lernpsychologie geht davon aus, dass jedes Verhalten durch Prozesse der 

Konditionierung und Verstärkung erlernt wurde, so auch Störungs- bzw. Fehlverhalten. 

Dadurch, dass es erlernt wurde, so die Grundannahme, geht man davon aus, dass es 

auch durch bestimmte Techniken wieder verlernt und durch andere Verhaltensmuster 

ersetzt werden kann. 

Aus Sicht der sozialen Lerntheorien kann also auch sexuelles, normabweichendes 

Verhalten wie Pädosexualität oder ein sexuelles Interesse an Kindern durch einen 

Prozess der klassischen Konditionierung verinnerlicht werden. So wird eine bis dato 

sexuell neutrale Handlung mit einer sexuellen Erregung gekoppelt und erhält so eine 

sexuelle Note. Rachman (1966) konnte dies bereits am Beispiel des Fetischismus 

nachweisen. 

Es ist wurde weiter bereits nachgewiesen, dass Kinder schon vor der Pubertät fähig sind, 

mit Gleichaltrigen sexuell lustvolle Erlebnisse zu erfahren und obwohl bereits viele dieser 

Kinder solche Erfahrungen mit anderen Kindern sammeln, bleibt nur ein sehr geringer 

Anteil auch später noch auf Kinder fixiert. Dabei könnte auch ein schwierig gelingender 

Umgang mit Gleichaltrigen ein Grund sein (vgl. Bundschuh 2001: 111f). 

Die Erklärung der klassischen Konditionierung reicht aber nicht aus, um das Entstehen 

einer Pädophilie vollends zu klären. Die Lerntheorie erwähnt hier noch in Kombination mit 

der operanten Konditionierung das Modelllernen. So erklärt Howells (1981) die 
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Entwicklung pädosexueller Handlungsmuster: Durch die Konditionierung wird ein 

Verhalten erlernt, wenn auf eine spontane Reaktion, deren auslösender Reiz nicht gleich 

klar ist, eine Verstärkung folgt. So bestimmt diese Verstärkung die Steuerung des 

Verhaltens, weil nur die Reaktionen gelernt werden, die zu einem bestimmten Ziel führen, 

was die Triebbefriedigung sein kann. So wird die pädosexuelle Handlung nach Howells 

durch das Erleben sexueller Befriedigung unmittelbar positiv verstärkt und darum gerne 

wiederholt. Dies beginnt laut Howells bereits im Jugendalter, wo auch Bestrafungen meist 

die Ausnahme sind und Sanktionen folgen meist erst im Erwachsenenalter, wenn sich 

das Verhalten schon manifestiert hat (vgl. Howells 1981: 70 zit. n. ebda.: 113). 

Modelllernen meint in diesem Fall jene Lernerfahrungen, die durch Beobachtung und 

Orientierung an Vorbildern angeregt werden. Auch dies könnte in gewissen Fällen eine 

Rolle für die Entstehung von Paraphilien sein. Hinzu kommen oft noch Zurückweisungen 

und negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen in der späteren Pubertät, worauf wieder auf 

sexuelles Erleben mit jüngeren zurückgegriffen wird, was immer noch als an positive 

Gefühle gekoppeltes Verhalten assoziiert wird. 

Zu erwähnen ist auch noch, dass es der Lerntheorie bis jetzt nicht gelungen ist 

wissenschaftliche Belege für die Entstehung von Paraphilien vorzulegen und somit 

können auch hier nur Teilaspekte aufgegriffen und umgelegt werden.  

 

1.5.3. Täter – Opfer – Theorie 

 
Es existieren empirische Forschungen, die einen Zusammenhang zwischen dem eigenen 

sexuellen Missbrauch und einer pädophilen Ausrichtung belegen (Jespersen u. a. 2009, 

Heyden & Jarosch 2010). So zeigten Untersuchungen, dass Männer, die im Kindesalter 

selbst missbraucht wurden, eine höhere Tendenz aufweisen selbst zu Missbrauchern zu 

werden. Empirische Beweise für einen eindeutigen Zusammenhang dieser Entwicklung 

fehlen jedoch. Eine Hypothese vermutet, dass ein erlebter Missbrauch die sozio-sexuelle 

Entwicklung dermaßen negativ stört und beeinflusst, dass diese eher in eine pädophile 

Ausrichtung bzw. in antisozialem Verhalten mündet. Zu erwähnen ist hier auch, dass die 

Studien hierzu ausschließlich mit Männern durchgeführt wurden, die bereits einen 

Missbrauch begangen haben. Daten zu nicht-delinquenten aber pädophilen Menschen 

(vor allem Frauen) fehlen (vgl. Hahn & Schwarze 2016: 34). 

In der öffentlichen Diskussion wie auch in Fachexkursen nimmt diese Theorie immer 

wieder viel Platz ein. Doch viele Autor*innen stellen sich dezidiert dagegen und bringen 

das Argument, dass so Opfer sexuellen Missbrauchs stigmatisiert werden und sich somit 

scheuen in eine Beratung/Therapie zu gehen, aus Angst selbst als potentielle Täter 

wahrgenommen zu werden (vgl. Bundschuh 2001: 115). Dennoch lässt sich die 

Tatsache, dass es auch vermehrt Opfer gibt, die später zu Täter*innen werden, nicht 

ignorieren:  

„Die Tatsache, daß a) manche Täter eigene Opfererfahrungen aufweisen und b) 

es sich dabei um ein männerspezifisches Problem handelt, lenkt den Blick auf 

spezifische Folgeprobleme bei männlichen Opfern und auf die gesellschaftlich 

angebotene Hilfestellung zur Verarbeitung sexueller Gewalt“ (ebda.).  

Ein Problem, das Bundschuh vor beinahe 20 Jahren thematisiert hat und das heute 

nichts an seiner Bedeutung verloren hat. 
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1.5.4. Sozialisationstheoretische Erklärungsansatz 

 
Sozialisationstheoretisch lässt sich kein einzelnes Modell benennen, vielmehr können 

mehrere Faktoren in unterschiedlichem Ausmaß eine Rolle spielen. Bundschuh (2001) 

hat im Zuge dessen eine Forschung mit zwanzig männliche pädophile Männer 

durchgeführt und diese zu ihrer Lebensgeschichte befragt, wobei sich drei Typen 

herauskristallisierten, die hier kurz umrissen werden sollen (vgl. Hahn & Schwarze 2016: 

34ff):  

Der erste Typus wuchs mit fehlender Fürsorge und Zuneigung in einem familiären 

Rahmen von emotionaler Zurückweisung, Kälte, Vernachlässigung bis hin zum 

Missbrauch auf. Soziale Fertigkeiten konnten nur sehr schwer bis gar nicht erlernt werden 

und der Anschluss zu Gleichaltrigen fällt schwer. Ein negatives Selbstbild und 

Selbstwertgefühl verstärken dies und sie begeben sich auf die Suche nach Menschen 

„auf Augenhöhe“, wie Kindern, denen man sich gewachsen und ebenbürtig fühlt. 

Der zweite Typus wächst in förderlichen Rahmenbedingungen auf, allerdings sind die 

Eltern oft abwesend und das Kind erhält nicht die nötige Berücksichtigung seiner 

emotionalen Bedürfnisse. Die Zuwendung ist gekoppelt an die Erfüllung erwachsener 

Bedürfnisse und so lernt dieser Typus früh sich an erwachsenem Sozialverhalten zu 

orientierten, was aber durch die Zurückstellung der eigenen kindlichen Bedürfnisse zu 

einer Überforderung der Kinder führt. Die kindlichen Anteile werden unterdrückt und es 

kommt zu einem inneren Konflikt zwischen diesen unerfüllten kindlichen Bedürfnissen 

nach Liebe, Anerkennung und Geborgenheit. Dieser Typus hat zwar im (prä-) pubertärem 

Alter Kontakte zu Gleichaltrigen, ist aber später sehr an den Bedürfnissen des*der 

Partner*in orientiert und stellt die eigenen stark zurück bzw. unterdrückt diese. So 

entsteht eine emotionale Distanz zu Erwachsenen. Spätestens ab der Pubertät wird 

entdeckt, dass es die Möglichkeit gibt, emotionale Nähe zu Kindern herzustellen, wobei 

die eigenen verdrängten kindlichen Anteile nicht nur sexuell werden sondern auch 

emotional. 

Der dritte Typus wächst in einem vorteilhaften, behüteten und warmen Familienklima auf. 

Es gibt genug Raum für Entwicklung und durch männliche Vorbilder werden typisch 

männliche Verhaltensmuster angeeignet. In der Pubertät kommt es bei dieser Gruppe oft 

zu einem Bruch (Leistungsabfall, soziale Abwertung, schwerwiegende Probleme etc.) und 

die Selbstwahrnehmung verändert sich. Diese Menschen fühlen sich plötzlich schwach, 

wertlos und das eigene traditionelle Männlichkeitsbild wird stark hinterfragt. Es kommt zu 

Verunsicherungen und zu Distanz gegenüber gleichaltrigen Partner*innen. In der 

Rollenunsicherheit als Mann werden Kinder als dementsprechend „ungefährlich“ erlebt 

und im Kontakt zu ihnen gelingt es dem Mann, sich trotz seiner unsicheren 

Geschlechtsidentität wieder als überlegen, stark und männlich zu fühlen.  

Diese drei Typen veranschaulichen sehr deutlich, wie unterschiedlich die 

Entstehungsformen einer pädophilen Neigung verlaufen können und bestätigen einmal 

mehr, welch tragende Rolle Sozialisation und das soziale Umfeld in der Entwicklung 

spielen und, dass einzelne Erklärungsmodelle zu Pädophilie und zu pädosexuellem 

Verhalten einfach nicht ausreichen. 
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1.5.5. Vier-Faktoren-Modell von Finkelhor zu Pädosexualität 

 
Pädosexualität und Pädophilie können gemeinsam auftreten, müssen aber nicht. 

Finkelhor (1984) beschäftigt sich mit der Entstehung pädosexuellen Verhaltens, 

ungeachtet einer pädophilen Orientierung. Der Vollständigkeit halber und aufgrund der 

Tatsache, dass auch pädophile Menschen sich Kindern sexuelle annähern, also 

pädosexuelles Verhalten an den Tag legen (können), wird nun auch auf dieses 

Erklärungsmodell kurz eingegangen.  

Finkelhor hat ein Rahmenmodell entwickelt, das individualpsychologische und 

soziokulturelle Erklärungsebenen miteinander verknüpft. Er subsumiert vier 

verschiedene, basale Faktoren (Finkelhor 1984 zit. n. Bundschuh 2001: 117ff): 

• „Emotionale Kongruenz: Warum erlebt eine erwachsene Person den sexuellen 

Kontakt zu Kindern als emotional befriedigend und ihren Bedürfnissen 

entsprechend? 

• Sexuelle Erregung: Welche Gegebenheiten führen dazu, daß eine Person 

gegenüber Kindern sexuelle Erregung empfindet? 

• Blockade: Welche Faktoren hindern eine Person, daran, emotionale und sexuelle 

Bedürfnisse in einer partnerschaftlichen und altersangemessenen Beziehung zu 

befriedigen? 

• Enthemmung: Welche Faktoren tragen dazu bei, daß soziale Regeln, die eine 

sexuelle Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern verbieten, nicht beachtet 

werden bzw. ihre hemmende Wirkung verlieren?“ 

Die ersten drei Faktoren beleuchten die Entwicklung sexueller Interessen an Kindern, 

während der vierte Faktor erläutern soll, wie es vom Interesse zum danach handelnden 

Verhalten kommt. Bei jedem Faktor werden individuelle und soziokulturelle Faktoren 

berücksichtigt.  

 

Faktor individuell soziokulturell 

1. Emotionale 

Kongruenz 

• Verzögerte emotionale 

Entwicklung/ emotionale 

Unreife 

• Macht- und Kontrollbedürfnis 

• Bewältigung eigenen Traumas 

durch Neuinszenierung 

• Geringes Selbstwertgefühl 

• Identifikation mit dem 

Aggressor 

• Narzisstische Identifikation mit 

dem Kind 

• Männliche Sozialisation 

zur Machtausübung 

und Dominanz 

2. Sexuelle 

Erregung 

• Traumatische sexuelle 

Erfahrungen in der Kindheit 

• Koppelung der sexuellen 

Erfahrung mit Erregung 

• Frühes Modellernen 

• Fehlattribuierung von Erregung 

• Pornographie mit 

Kindern 

• Erotische Darstellung 

von Kindern in 

derWerbung 

• Männliche Tendenz, 

emotionale Bedürfnisse 



 

26 

zu sexualisieren 

3. Blockade • Ödipaler Konflikt 

• Kastrationsangst 

• Traumatische sexuelle 

Erfahrungen mit Erwachsenen 

• Sexuelle Angst 

• Unzureichende soziale 

Fertigkeiten 

• Angst vor Heterosexuellen 

Kontakten 

• Repressive Normen 

bezüglich Masturbation 

und außerehelichen 

Beziehungen 

4. Enthemmung • Senilität 

• Alkohol 

• Mangelnde „Inzest“-meidende 

Mechanismen 

• Psychosen 

• Gesellschaftliche 

Tolerierung sexueller 

Interessen an Kindern 

• Geringe rechtliche 

Sanktionen gegenüber 

Tätern  

• Patriarchale Ideologie 

der Verfügungsgewalt 

von Vätern gegenüber 

Kindern 

• Soziale Toleranz 

gegenüber Verhalten 

unter Alkoholeinfluss 

Abb. 3: Vier-Faktoren-Modell zur Entstehung von Pädosexualität nach Finkelhor (1984) 

 

1. Emotionale Kongruenz 

Die Täter*innen weisen kindlich-emotionale Bedürfnisse auf und nehmen sich auch selbst 

als sehr infantil wahr. Sie verspüren den Drang zu („anderen“) Kindern, die – so wird es 

empfunden – gleichgesinnter sind als gleichaltrige Erwachsene.  

Meist weisen die Täter*innen auch ein sehr geringes Selbstwertgefühl sowie sehr geringe 

Selbstachtung und –sicherheit auf. Diese Gefühle der Verunsicherungen können sie im 

Kontakt mit Kindern kompensieren, indem sie sich als das stärkere, omnipotente und 

mächtigere Gegenüber fühlen, das die Kontrolle in der Hand hat. Finkelhor erwähnt hier 

die „These der Identifikation mit dem Aggressor „d.h. eigene Missbrauchserfahrungen 

werden in umgekehrten Rollen neu inszeniert, wobei das frühere Opfer in die Rolle des 

Täters wechselt und so zu der kontrollierenden Instanz wird“ (Ohlmes 2006: 40). 

Aufgrund von emotionaler Deprivation und/oder Überbehütung, die die Täter*innen als 

Kind erfahren haben, bleiben sie verliebt in das Kind, das sie einmal waren und 

übertragen diese Gefühle auf das Opfer, das sehr ähnliche Merkmale aufweist, wie 

der*die Täter*in in Zeiten seiner eigenen, als verloren empfundenen Kindheit.  

2. Sexuelle Erregung 

Finkelhor sieht die Erklärung einiger Autor*innen, die meinen, dass allein die emotionale 

Anziehung von wesentlich jüngeren Personen zu einer sexuellen Beziehung führt, als 

unzureichend. Er versteht sexuelle Erregung in diesem Fall als „physiologische Reaktion 

auf die Anwesenheit von Kindern“ (Ohlmes 2006: 41). Dementsprechend könnte man 



 

27 

Finkelhor’s Verständnis als einen Konditionierungsprozess sehen. Er führt nämlich 

außerdem an, dass sexuelle Vorlieben auch unabhängig von emotionalen Bedürfnissen 

entstehen können. Also benötigt es weiterer Erklärungsansätze zur Entstehung 

pädosexuellen Verhaltens.  

Ein Erklärungsansatz führt dahin, dass sehr frühe sexuelle Erfahrungen in der Kindheit 

durch Konditionierungs- und Prägungsprozesse dazu führen können, dass sich diese 

Kinder als spätere Erwachsene durch Kinder sexuell erregt fühlen. Doch bei weitem nicht 

alle Kinder, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch o. Ä. erlebt haben, weisen solche 

Tendenzen auf. Darum sind weitere Erklärungen notwendig. Durch traumatisierende 

Opfererfahrungen können solche Konditionierungsprozesse leichter entstehen. Finkelhor 

hält außerdem für relevant, dass solche frühen Erfahrungen von sexueller Erregung in die 

Phantasien miteinbezogen werden und diese durch den Prozess der operanten 

Konditionierung noch verstärkt werden, sodass im Umkehrschluss sexuelle Erregung mit 

einer hohen Wahrscheinlichkeit herbeigeführt werden kann (siehe auch Kapitel 1.5.2.). 

Finkelhor spricht weiter von sogenannten „Zuschreibungs-Fehlern“ (Finkelhor 1984 zit. n. 

Ohlmes 2006: 41), die bei der Entstehung sexueller Interessen an Kinder von relevanter 

Bedeutung sein können. Damit ist gemeint, dass Kinder die von Erwachsenen ausgelöste 

emotionale Erregung bzw. Zuwendung nicht als fürsorglich, liebevoll und väter- oder 

mütterlich wahrnehmen, sondern diese von ihnen als „sexuelle Liebe“ etikettiert werden.  

„Als Grundlage hierfür wird die Tatsache gesehen, dass die Anfangsstadien der 

physiologischen Erregung im Erwachsenen den Erregungsmustern gleichen, die 

durch andere Gefühle ausgelöst werden. In bestimmten Situationen würden so 

bei einigen Menschen Fehlinterpretationen entstehen, die auf bestimmte 

Sozialisationserfahrungen oder sexuelle Deprivation zurückzuführen sind. Durch 

Wiederholung der Phantasie werden die Reaktionen verstärkt, was zu einer 

stärkeren Erregungsbereitschaft gegenüber Kindern führt.“ (Ohlmes 2006: 42). 

Im Zusammenhang mit der Entstehung sexueller Erregung durch Kinder sieht Finkelhor 

auch biologische Faktoren als mögliche Auslöser, indem er sich auf klinische 

Forschungen stützt, die Hinweise liefern, dass hormonelle Einflüsse und die 

Chromosomenausstattung als mögliche Ursache von pädophilem Interesse zeugen. 

Autoren wie Deegener (1995) dementieren die biologischen Modelle, da diese nicht 

ausreichen würden, um zu erklären, warum und wie genau sich biologische Faktoren auf 

die Wahl eines Kinders als Objekt der sexuellen Erregung auswirken.  

Finkelhor verweist weiter darauf, dass der Prozess der Entstehung eines sexuellen 

Interesses an Kindern eine soziale und individuelle Komponente besitzt. In diesem 

Zusammenhang nennt er die Bedeutung von Kinderpornographie „die, wenn sie mit 

Inhalten Sexualität Erwachsener gefüllt ist, über Konditionierungsprozesse zu sexueller 

Erregungsbereitschaft gegenüber Kindern führt“ (Finkelhor 1984 zit. n. Ohlmes 2006: 42). 

Deegener (1995) hingegen nimmt an, dass vor allem Menschen Pornographie 

konsumieren würden, deren sexuelle Präferenz sich bereits verfestigt habe. So ist eher 

anzunehmen, dass das Ansehen von Kinderpornographie die Stärke und Intensität einer 

bereits vorhandenen Erregung gegenüber Kindern erhöhen kann. Der hauptsächliche 

Effekt lege demnach vor allem „in der Legitimierung der Handlungen und dem Abbau von 

Hemmungen, was das Ausleben der Phantasien betrifft“ (Deegener 1995: 215).  
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3. Blockade 

Die Blockade bezieht sich darauf, dass manche Menschen quasi blockiert sind, sexuelle 

Befriedigung in sexuellen Kontakten mit Erwachsenen erfahren zu können. Dazu liefern 

auch individualpsychologische und psychoanalytische Erklärungsansätze 

Ursachenmodelle, die sich beispielsweise auf ödipale Konflikte beziehen. 

Ebenso zählen traumatische Erfahrungen hinzu, die zu einer Regression im sexuellen 

Verhalten führen können. So werden Frustrationen und Demütigungen in sexuellen 

Erfahrungen mit Gleichaltrigen empfunden und in Folge gemieden, indem sich das 

Interesse, das eher einer Ersatzhandlung dient, auf Kinder „umpolt“. Finkelhor beschreibt 

diesen Tätertypus als gehemmt, schüchtern, unbeholfen und mit geringen sozialen 

Kompetenzen ausgestattet.  

Die zweite Seite stellt das familiendynamische Modell dar, das den Faktor einer gestörten 

und zerrütteten ehelichen Beziehung als mögliche Ursache sieht, dass sich der Mann – 

wenn sich die Frau entfremdet – aus Hemmung oder „moralischen Gründen“ keine 

sexuelle Befriedigung außerhalb der Familie sucht, sondern sich den Kindern zuwendet.  

Zusammenfassend hält Finkelhor fest, dass zwischen zwei Typen in dieser Kategorie 

unterschieden werden muss: den entwicklungsbedingten Hemmungen (bspw. ödipaler 

Konflikt) und den situationsbedingten Hemmungen (Erwachsener wird z.B. durch Krise an 

Ausübung angemessener Sexualinteressen blockiert) (vgl. Ohlmes 2006: 44). 

4. Enthemmung 

Der vierte Faktor beschäftigt sich nun schon mit der Frage, warum es zu sexuellem 

Verhalten mit Kindern kommt und die Täter*innen nicht durch konventionelle 

Hemmungen von der Tat abgehalten werden, sondern diese Hemmschwelle entweder 

nicht vorhanden ist oder einfach überwunden wird.  

Die Individualpsychologie schreibt den Täter*innen, die sexuellen Missbrauch an Kindern 

verüben, eine geringe Impulskontrolle zu und nennt weitere ausschlaggebende 

Persönlichkeitsfaktoren wie Drogenabusus, Psychosen und Senilität als Ursachen. 

Finkelhor schreibt diesen Faktoren unterschiedliche Bedeutung zu, schließt jedoch 

Senilität und geistige Retardierung aus. Eine sehr große Bedeutung schreibt er dem 

Alkoholmissbrauch zu, der zu einer Enthemmung bzgl. sexuellen Verhaltens gegenüber 

Kindern führen kann. Finkelhor betont auch die soziale und kulturelle Bedeutung im 

vierten Faktor. Er kritisiert die Toleranz und das Stillschweigen gegenüber 

Kindesmissbraucher*innen und ebenso die mangelnde Sanktionierung. Weiter sieht er 

die patriarchalische Verfügungsgewalt über Frauen und Kinder als ausschlaggebend an 

(vgl. Finkelhor 1984 zit. n. Ohlmes 2006: 47) und liegt mit diesen Argumenten gut 20 

Jahre später noch richtiger, als er damals wahrscheinlich vermutet hätte. 

Eben so wie die vorangegangenen Erklärungsversuche aus verschiedenen theoretischen 

Zugängen kann auch Finkekhor’s Modell keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, 

es soll vielmehr die Vielfältigkeit zeigen, die es bei dem Versuch eine Erklärung für die 

Ursache zu beachten gilt.  
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1.6. Pädophilie und der Straftatbestand  

 
Anfangs soll, um Missverständnissen vorzubeugen, gleich erwähnt werden, dass 

Pädophilie allein keinen gesetzmäßigen Straftatbestand erfüllt, da sexuelle Neigungen – 

in welcher Form auch immer – nicht unter Strafe stehen. Was allerdings als strafbar gilt, 

sind sexuelle Handlung an Kinder, also pädosexuelles Verhalten und das Ausleben 

dieser sexuellen Neigung. 

Ein weiterer erwähnenswerter Punkt ist, dass die meisten sexuellen Misshandlungen von 

Kindern nicht von pädophilen Menschen sondern sogenannten „Ersatztätern“ 

durchgeführt werden, die Kinder nur ersatzweise als Sexualobjekte missbrauchen.  

Sowohl in Österreich, als auch in Deutschland sind alle sexuellen Handlungen mit 

Kindern unter dem Schutzalter von 14 Jahren grundsätzlich verboten und werden 

strafrechtlich verfolgt (vgl. Strafgesetzbuch §207/1: Sexueller Missbrauch Unmündiger). 

Bei Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren spricht man von einer eingeschränkten 

Schutznotwendigkeit, das heißt, es stehen nur Handlungen unter Strafe, die unter 

Ausnutzung einer Abhängigkeit oder aber finanzieller oder materieller Zuwendung (z.B. 

Jugendprostitution) geschehen (vgl. Strafgesetzbuch §207b: Sexueller Missbrauch von 

Jugendlichen). 

Ebenfalls gesetzlich verboten ist das Besitzen, Herstellen oder Verbreiten von 

Pornographie von jungen Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben 

(Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern: Artikel 20).  

2. PÄDOPHILIE, PÄDOSEXUALITÄT UND DIE KLINISCHE SOZIALE 

ARBEIT 

 

Pädophilie und pädosexuelle Verhaltensweisen und davon betroffene Menschen 

bedürfen einer speziellen Therapie. Im folgenden Kapitel werden daher die Behandlung 

von Pädophilie als auch die Therapie von pädosexuellen Straftäter*innen kurz umrissen. 

Dafür ist es zuerst notwendig, einen Blick auf das biopsychosoziale Verständnis von 

Sexualität zu werfen. Im Anschluss werden Grundprinzipien der Klinischen Sozialen 

Arbeit in Zusammenhang mit der Arbeit mit Pädophilie und Pädosexualität gebracht und 

einige Konzepte und Ansätze der Klinischen Sozialen Arbeit mit dieser speziellen 

Zielgruppe in ihrer Bedeutung hervor gestrichen. 

 

2.1. Sexualität und ihre Einflüsse 
 

Sexualität wird laufend erforscht und birgt verschiedenste Facetten in sich. Die heutige 

Sexualmedizin ist sich bereits bewusst, welche Auswirkungen Sexualität auf die gesamte 

Psyche des Menschen hat und versteht Sexualität somit als multidimensionales Modell, 

das sämtliche Facetten des Menschen und seiner Lebenswelt miteinbezieht. In Folge 

wird kurz auf die Dimensionen und Funktionen von Sexualität und die Bedeutung von 

Paraphilien, wie z.B. Pädophilie, für Betroffene eingegangen.  
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2.1.1. Multidimensionalität und -funktionalität von Sexualität 

 

Die Sexualmedizin versteht Sexualität auf mehreren Ebenen. Man spricht daher von der 

Multidimensionalität von Sexualität. Sie kann verschiedene Funktionen erfüllen und erhält 

so multifunktionalen Charakter, der sich in den verschiedensten Lebensbereichen zeigen 

kann. Die verschiedenen Dimensionen und Funktionen von Sexualität stehen in enger 

Wechselwirkung zueinander und werden hier kurz in ihrer Bedeutung erläutert (vgl. Beier 

et al. 2001: 4ff): 

• Beziehungsorientierte Dimension 

Die beziehungsorientierte Dimension von Sexualität umschreibt die Bedeutung von 

Sexualität für die Befriedigung psychosozialer Bedürfnisse nach Nähe, Akzeptanz, 

Sicherheit und Geborgenheit durch sexuelle Kommunikation und Interaktion in sexuellen 

Beziehungen. Sexualität erfüllt hierbei eine sozial-kommunikative bzw. auch eine 

Bindungs-Funktion. Diese Dimension der Sexualität beruft sich bereits auf frühkindliche 

körperliche Erfahrungen, wo Urvertrauen und Bindung erfahren werden. Sie besitzt 

unterschiedlichste Erlebnisdimensionen auf körperlicher und interaktiver, kommunikativer 

Ebene, wobei immer nach der Erfüllung oben genannter Grundbedürfnisse gestrebt wird. 

• Reproduktive Dimension  

Die reproduktive Dimension bezieht sich auf Sexualität in der Funktion der Fortpflanzung 

und wird in einem biologischen Sinne verstanden. Sie begründet das älteste Verständnis 

von Sexualität in seinen Ursprüngen. 

• Sexuelle Lustdimension 

Hierin ist die motivationale Eigenschaft von Sexualität begründet. Die sexuelle 

Lustdimension stellt gleichzeitig den Antrieb und die Belohnung sexuellen Verhaltens dar. 

Sinnliches Erleben von sexueller Erregung und Orgasmen in einer gewissen Qualität 

zählen zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Die Lustdimension lässt sich wiederum 

in unterschiedliche Dimensionen einteilen: Lust am Körperlichen, Lust und Freude an 

Beziehung und an der Fähigkeit Eltern zu werden. Sie gilt als sehr komplex und wir in 

ihrer Bedeutung unterschiedlich interpretiert. 

 

2.1.2. Bio-psycho-soziales Verständnis von Sexualität 

 
Beier et al. (2001: 5) beschreiben Sexualität als „eine biologisch, psychologisch und 

sozial determinierte Erlebnisdimension des Menschen und in ihrer individuellen 

Ausgestaltung von biologischen Faktoren und der lebensgeschichtlichen Entwicklung 

abhängig.“ Und weiter: „Die Sexualität des Menschen ist nur als biopsychosoziales 

Phänomen verstehbar“ (ebda.). 

Sexualität hat weiter in Bezug auf Bindung und Beziehung aber auch bei der 

menschlichen Entwicklung und der Erhaltung von seelischer und körperlicher Gesundheit 

des Menschen eine wichtige Rolle inne (vgl. Beier et al. 2001: 5). 

Auch die Bedeutung von sozialer Unterstützung für das Immunsystem und das Erleben 

von Zufriedenheit, Geborgenheit und Nähe stehen in enger Beziehung mit der 

beziehungsorientierten Dimension von Sexualität.  
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Ein sicheres emotionales Bindungsverhalten kann demnach ein gesicherter Schutzfaktor 

für die Entstehung von psychischen und psychosomatischen Störungen sein. Die 

Bedeutung von positiven emotionalen Grunderfahrungen spielt weiter bei der 

Selbstregulation und der Selbstorganisation der Persönlichkeit eine wichtige Rolle. 

Außerdem belegen Forschungen bereits die Wichtigkeit sexueller Gesundheit für den 

Menschen (vgl. Beier et al. 2001:6). 

Betrachtet man die soziale Dimension von Sexualität lässt sich sagen, dass im sexuellen 

Erleben und Verhalten des Menschen psychosoziale und körperliche Faktoren stets 

zusammenwirken und auch der „Paaraspekt“, also zwischenmenschliche Beziehungen, 

eine essentielle Rolle spielen (vgl. ebda.: 6).  

Beier et al. (2015: 7) betonen weiter den kommunikativen Aspekt von Sexualität und 

fassen zusammen:  

„Menschliche Kommunikation umfasst alle sinnlich-körperlichen Wahrnehmungs- 

und Ausdrucksmöglichkeiten – somit auch die der Sexualität. Sexuelle 

Kommunikation kann besonders intensiv psychosoziale Grundbedürfnisse nach 

Akzeptanz, Nähe und Geborgenheit vermitteln und zugleich erfüllen. Ein Ausfall 

dieser Funktion ist oft die pathogenetische Basis sexueller Störungen.“ 

So lässt sich Sexualität nicht nur als biopsychosoziales Konzept verstehen, sondern 

Störungen in diesem Bereich können auch nur auf allen diesen drei Ebenen behandelt 

werden.  

 

2.1.3. Auswirkung einer Pädophilie für Betroffene 

 
Paraphilien so wie auch eine Pädophilie können für Betroffene einen unendlichen 

Leidensdruck verursachen, der viele Symptome mit sich bringt. Wird der Leidensdruck 

unter der zur Enthaltsamkeit gezwungenen Sexualität zu groß, kann es zu Straftaten und 

somit auch zu Missbrauch und Opfern kommen.  

Hahn & Schwarze (2016: 24) sprechen im Rahmen ihres Buches zu Pädophilie immer 

wieder mit Betroffenen. So auch mit Max (Synonym, Anm. d. A.), der auf die Frage, ob 

Pädophilie für ihn eine Krankheit und Leidensdruck bedeuten, antwortet:  

„Einerseits nein: Es ist in meinen Augen eine sexuelle Ausrichtung unter vielen, 

ohne Krankheitswert. Andererseits ja: Sie hat meinen Lebensentwurf ähnlich 

zerstört, wie es eine Amputation getan hätte. Zwar kann man auch mit einem 

Arm oder Bein mehr oder weniger glücklich leben, aber es ist schwieriger. Und 

für viele, insbesondere für Pädos, bedeutet die Neigung tatsächlich eine 

Amputation eines wichtigen Aspekts des Lebens: entweder alle sexuellen und 

romantischen Kontakte zu Kindern zu unterlassen oder Kindern wehzutun.“  

Max beschreibt den persönlichen Zwiespalt, mit dem sich viele Pädophilie aber auch 

Menschen, die von anderen Paraphilien betroffen sind, tagtäglich konfrontiert sehen.  

Nicht nur der innere Druck ist für Betroffene oft kaum zu ertragen, sondern auch von 

außen werden ihnen Emotionen wie Hass, Eckel, Abscheu und Angst seitens der 

Gesellschaft entgegen gebracht. Besonders schwer wird oft auch das Outing gegenüber 

Freunden und Familie beschrieben, wenn es denn überhaupt so weit kommt, dass 

Betroffene darüber zu sprechen wagen. 
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Eine Pädophilie kann auf unterschiedlichste Art und Weise das Leben eines Menschen 

negativ beeinflussen. Als sexuelle Neigung greift sie auf allen Ebenen eines bio-psycho-

sozialen Gesundheitsverständnisses ein und darum ist eine Behandlung auf allen diesen 

Ebenen und auch unter Einbezug des Umfelds dringend notwendig. 

 

2.2. Arbeit mit pädophilen Menschen 

 
In manchen Fällen, wenn die Pädophilie derart viel Platz im Leben eines Betroffenen 

einnimmt und ein so großes Leiden verursacht, kann die Behandlung mit 

triebverringernden Medikamenten notwendig werden. Diese verbessern die 

Impulskontrolle und reduzieren gleichzeitig das sexuelle Verlangen. Erektionsfähigkeit, 

Häufigkeit des Verlangens nach Selbstbefriedigung, Ejakulationsfähigkeit etc. werden 

dadurch verringert bzw. vollständig blockiert, weswegen man auch von einer „chemische 

Kastration“ spricht (vgl. Hahn & Schwarze 174ff). 

Doch oft weigern sich Betroffene auch aufgrund der starken Nebenwirkungen, eine 

medikamentöse Therapie zu beginnen. Präventionsnetzwerke wie „Kein Täter werden“ 

(Deutschland) oder „Nicht Täter werden“ (Österreich) wenden daher hauptsächlich 

gesprächspsychologische und psychotherapeutische Angebote wie Verhaltenstherapie, 

psychoanalytische Psychotherapie und Sozialtherapie an, um Betroffene zu unterstützen. 

Dies kann im Gruppen- aber auch im Einzelsetting geschehen. Dazu fließen auch 

Methoden und Erkenntnisse aus der Sexualmedizin und Sexualtherapie mit ein. Wichtige 

Elemente der therapeutischen Sitzungen sind: Selbstbeobachtung und eine 

Verhaltensanalyse von Gedanken, Gefühlen, Verhaltensimpulsen und vor allem auch 

Handlungen. Neue Verhaltensweisen sollen gelernt und in einem geschützten Umfeld 

umgesetzt und verbessert werden (vlg. ebda.: 192ff). 

Dabei wird immer wieder darauf geachtet, möglichst individuell und vor allem auch 

alltagsnah auf die einzelnen Klient*innen einzugehen. Ein Ziel dabei ist es, auch 

lösungsorientiert zu arbeiten und Eigenverantwortung, Lösungs- und Alltagskompetenzen 

zu stärken. Auch die Wichtigkeit der sozialen Unterstützung durch Freude und Familie 

wird hervorgehoben. 

 

2.3. Arbeit mit pädosexuellen Sexualstraftäter*innen 

 
Die Arbeit mit bereits straffällig gewordenen Täter*innen fußt laut Beier (2015: 313) auf 

drei verschiedenen Behandlungsebenen: Sexualmedizinische Interventionen, die die 

Selbstakzeptanz der sexuellen Neigung und deren Integration in das Selbstkonzept 

ermöglichen sollen. Kognitiv verhaltenstherapeutische Therapiemethoden, die sich auf 

die Selbstregulationsstrategien der Betroffenen beziehen und eine Veränderung 

folgender Bereiche versuchen herbeizuführen: Einstellung zu Sexualität, Befähigung zur 

Perspektivenübernahme, erfolgreiche Emotions- und Stressbewältigung sowie 

Konfliktbewältigung. Die dritte Ebene der Behandlung bezieht sich auf die 

medikamentöse Behandlung, eine Pharmakotherapie, die bereits im vorherigen Kapitel 

kurz beschrieben wurde.  
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2.4. Methoden und Konzepte der Klinischen Sozialen Arbeit 

 
Im Folgenden soll ein Bezug zur Klinischen Sozialen Arbeit hergestellt werden, da auch 

zu ihrer Zielgruppen durchaus Menschen mit Paraphilien und Sexualstraftäter*innen als 

hard-to-reach Klient*innen gezählt werden können. Infolgedessen werden einige 

Konzepte und Methoden umrissen, die bei dieser Arbeit von Bedeutung sein können und 

die Wichtigkeit der Klinischen Sozialen Arbeit unterstreichen soll.  

Seit nun bereits rund zwanzig Jahren wird, vor allem in Deutschland, der Begriff Klinische 

Soziale Arbeit als „eine Fachdisziplin diskutiert und entwickelt, die auf die Förderung, 

Verbesserung und den Erhalt der biopsychosozialen Gesundheit und damit auf die 

soziale Funktionsfähigkeit von Einzelnen, Familien und Gruppen abzielt.“ (Hahn Gernot & 

Pauls Helmut 2008: 22).   

Weiter beschäftigt sich die Klinische Soziale Arbeit, ebenso wie die generalistische, auch 

mit Themen der Resozialisierung und Öffentlichkeitsarbeit unter dem speziellen 

Gesichtspunkt einer biopsychosozialen Perspektive.  

So lässt sich auch die Arbeit mit pädophilen Menschen zu den Tätigkeitsfeldern der 

Klinischen Sozialen Arbeit zählen. Konzepte wie psychosoziale Beratung, 

Lebensweltorientierung, die Bedeutung des „Social Supports“ als auch die 

unumgängliche Ressourcenorientierung und das Person-in-Environment-Modell kommen 

zum Tragen.  

Ebenso gehört das Good-lives-Modell erwähnt, das auf eine zufriedenstellende 

Lebensführung abzielt, die präventiv auf die zukünftige Straffälligkeit einer Person wirken 

soll. Dementsprechend sollen Menschen bei ihrer Lebensführung unterstützt werden, die 

sich durch die Befriedigung der Grundbedürfnisse Leben, Wissen, Autonomie, 

Verbundenheit, Gemeinschaft, Spiritualität, Glück und Kreativität auszeichnet (vgl. 

Franqué & Birken 2015: 456). 

Vor allem die Bedeutung der mehrdimensionalen Arbeitsweise unter dem Aspekt des 

Biopsychosozialen lässt sich hier hervor streichen. Betrachtet man die Pädophilie als 

sexuelle Orientierung, kommt hier das Thema Sexualität zum Vorschein, das aufgrund 

der erzwungenen Enthaltsamkeit der Betroffenen zu einem Hauptthema in der 

Behandlung und Beratung wird. Enthaltsame Sexualität kann nicht nur auf biologischer 

Seite sondern auch auf psychischer Ebene großes Leiden hervorrufen. Hierzu kommt, 

dass sich die Betroffenen oft für ihre Neigung schämen und sie so auch geheim halten 

und sich aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen und isolieren. Bringen sich dennoch 

den Mut auf sich mit ihrer Neigung zu outen, so kommt es oft zu negativen Reaktionen 

der sozialen Umwelt, den Betroffenen wird Verachtung entgegengebracht und sie werden 

gemieden. So hat die Pädophilie auch deutliche Auswirkungen auf die Ebene des 

Sozialen.  

Unter diesen Aspekten wird die Bedeutung und die Wichtigkeit eines biopsychosozialen 

Modells deutlich, dass auf mehreren Ebenen ansetzt, das Problem ganzheitlich 

betrachtet, aber auch die soziale Umwelt der Betroffenen miteinbezieht.  

Außerdem lässt sich in der klinisch-sozialarbeiterischen Arbeit mit pädophilen Menschen 

der Gesundheitsbezug – wieder multidimensional verstanden – nicht wegdenken, da sich 

Sexualität, wie bereits beschrieben, auf mehreren Ebenen abspielt.  Die Klinische Soziale 

Arbeit wird demnach mit unterschiedlichen Methoden – auch in der Arbeit mit pädophilen 
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Menschen – wirksam:  „psychosoziale Beratung und (Soziale) Therapie, Begleitung und 

Betreuung zur Verbesserung der individuellen Belastungsverarbeitung im Alltag und unter 

Einbeziehung der Umgebung (…), Stärkung der sozialen und psychischen Kompetenz.“ 

(Hahn & Pauls 2008: 37).  

Als besonderes Aufgabengebiet der Klinischen Sozialen Arbeit wird außerdem auch die 

Arbeit mit Straffälligen beschrieben, die sich im Spannungsfeld zwischen 

Gesundheitswesen und Justiz ansiedelt (vgl. Hahn & Stein-Glenn 2008: 163).  

Kennzeichnend für die Arbeit mit Sexualstraftäter*innen ist, dass die Klient*innen sehr oft 

mit schweren Störungen der Beziehungsfähigkeit zu tun haben. Im Gegensatz zu 

Medizin, Psychologie und Sozialpädagogik arbeitet die Klinische Soziale Arbeit in diesem 

Bereich nicht nur isoliert an intrapsychischen Prozessen, sondern darüber hinaus auch 

vor allem an einer verbesserten Beziehungsgestaltung der Straftäter*innen (vgl. ebda. 

2008: 168).  

So findet die Klinische Soziale Arbeit auch mit pädophilen Straftäter*innen ein Arbeitsfeld, 

das sich durch die Arbeit mit dem sozialen Umfeld, als auch durch die biopsychosoziale 

Orientierung kennzeichnet. Außerdem kommen so wirksame Konzepte wie der „Social 

Support“ und die Bedeutungen von Beziehungsgestaltung und sozialen Netzwerken zum 

Tragen.  

(Klinische) Soziale Arbeit kann auf unterschiedliche Weise mit pädophilen bzw. 

pädosexuellen Klient*innen – ob straffällig geworden oder nicht – in Kontakt kommen und 

stellt eine sehr wichtige Anlaufstelle für jene Menschen dar. Und gerade weil es hier 

enorme Literatur- und Forschungslücken – vor allem was Frauen betrifft – zu geben 

scheint, ist es umso wichtiger auch scheinbare Randthemen wie das der pädophilen 

Frauen zum Thema zu machen und zu erforschen.  

3. SEXUELLER KINDESMISSBRAUCH UND SEINE TÄTER*INNEN 

 

Dieses folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Thematik des sexuellen 

Kindesmissbrauchs und wirft auch einen Blick auf die Täter*innen, indem zuerst einige 

Typologien von pädosexuellen Straftäter*innen genannt werden, gefolgt von deren 

Strategien und charakteristischen Merkmalen. Im Anschluss werden die Vorbedingungen 

für sexuellen Kindesmissbrauch nach Finkelhor (1984) erläutert, um mit einer kurzen 

geschlechtsspezifischen Analyse in Bezug auf die Täter*innen sexuellen 

Kindesmissbrauchs und etwaige Unterschiede zu schließen und gleichzeitig ins nächste 

Kapitel überzuleiten. 

Zu erwähnen sei auch noch, dass dieses Kapitel sich auf sexuellen Kindesmissbrauch 

und seine Täter*innen bezieht, aber nicht auf Pädophilie. Pädosexuelle Täter*innen 

können pädophil sein, müssen es aber nicht. Im Folgenden wird allgemein auf sexuellen 

Kindesmissbrauch eingegangen, ungeachtet des sexuellen Interesses. Pädophilie kann 

eine Rolle spielen, muss es aber nicht. Doch aufgrund des möglichen Zusammenhangs 

zwischen einem sexuellen Interesse und pädosexueller Handlungen ist es notwendig, 

auch genauer auf diese Thematik einzugehen.  

Da mehrere Untersuchungen zu diesem Thema gefunden wurden, allerdings überall stark 

variierende Zahlen auftauchen, wird im Folgenden nicht näher auf weitere Studien 
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eingegangen, sondern festgehalten: Weibliche Pädophilie wurde in klinischen Studien bis 

dato noch nicht erfasst, dennoch gibt es bereits Studien zu weiblichen 

Kindesmissbrauchern, die sehr unterschiedliche Zahlen aufweisen, aber jedes dieser 

Ergebnisse verzeichnet, dass sowohl Männer als auch Frauen als Täter*innen sexuellen 

Kindesmissbrauchs in Frage kommen und statistisch Beachtung finden. Außerdem lässt 

sich feststellen, dass der Anteil an Frauen als Täterinnen stets höher ausfällt, als 

eingangs erwartet, was auf eine deutliche Forschungslücke verweist.  

 

3.1. Sexueller Kindesmissbrauch 

 
Eingangs ist es notwendig zu definieren, wie sexueller Kindesmissbrauch in dieser Arbeit 

definiert wird und was alles dazu gehört. Unter dem Begriff des sexuellen 

Kindesmissbrauchs werden in dieser Arbeit Kontakte verstanden, die darauf ausgelegt 

sind, dass ein erwachsener Mensch seinen sexuellen Wünschen und Interessen 

nachgeht, indem er sich an einem minderjährigen Kind vergreift, mit dem Ziel der 

sexuellen Erregung bis hin zur Befriedigung. Dies inkludiert nicht nur alle körperlichen 

sexuellen Kontakte, sondern umfasst auch andere Handlungen wie Voyeurismus, 

Exhibitionismus, Pornographie etc. und damit alle Handlungen, bei denen ein Kind für die 

Befriedigung eigener sexueller Bedürfnisse in welcher Form auch immer herangezogen 

wird und so auf psychische und physische Weise zu Schaden kommt.  

Dabei werden Machtausübung und die Unterlegenheit als auch die (emotionale) 

Abhängigkeit des kindlichen Opfers genutzt, um seine*ihre eigenen Bedürfnisse 

ungeachtet der des Kindes zu befriedigen. 

 

3.2. Typologien von pädosexuellen Täter*innen 
 

Bei Täter*innen sexuellen Kindesmissbrauchs wird differenzialtypologisch grob zwischen 

zwei Gruppen unterschieden: Menschen, die Kinder als „Ersatzhandlung“ sexuell 

missbrauchen, weil eine sexuelle Beziehung zu einem*r altersentsprechende*n Partner*in 

nicht möglich scheint und Menschen, bei denen „ein primäres (genuines) Interesse am 

Kind als einem spezifischen sexuell-erotischem Stimulus besteht“, das dann meist 

biographisch auch überdauernd ist und auch als pädophile Hauptströmung 

(Kernpädophilie) bezeichnet wird (Beier Klaus, Bosinski Hartmut, Hartmann Uwe & 

Loewit Kurt 2001: 350f). 

 

3.2.1. Fixierte und regressive Täter*innen  

 

Nicholas Groth (1982) wagt mit seiner groben Unterteilung pädosexueller Täter*innen in 

fixierte und regressive Täter*innen einen Versuch die Heterogenität der Gruppe 

pädophiler Straftäter*innen weiter zu kategorisieren (vgl. Groth 1982: 129ff).  

Der*die fixierte Täter*in entspricht dem „Kernpädophilen-Typus“ und hat mit Beginn 

seines*ihres sexuellen Reifungsprozesses eine ausschließliche Anziehungskraft 

gegenüber Kindern entwickelt, ohne dass diese Neigung aus einer schwierigen 

Lebensphase entstanden wäre. Ebenso sind Vorgeschichten hinsichtlich eines Drogen- 

und/oder Alkoholabusus unwahrscheinlich. Der Typ des*der fixierten Täter*in ist durch 
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seine sexuelle Neigung nicht beunruhigt und empfindet keine Schuldgefühle sondern 

sexuelle Befriedigung durch seine Handlungen. Meist gelingen sexuelle Beziehungen zu 

Gleichaltrigen aus verschiedenen Gründen nicht – Minderwertigkeitsgefühle, Angst vor 

Zurückweisung, sexuelles Desinteresse. Eheschließungen und Partnerschaften kommen 

durchaus vor, wurden aber eher vom Gegenüber initiiert und die Gemeinschaft besteht 

oft nur rein zweckmäßig.  

Weiter zeichnen sich diese Menschen dadurch aus, dass sie wenig bis gar keine oder 

schlecht ausgeprägte sozio-sexuelle Beziehungen zu Gleichaltrigen haben. Begehen sie 

eine Sexualstraftat an Kindern, entstammt diese meist einem bereits länger 

überdauerndem sexuellen Interesse und wurde bereits im Vorfeld geplant. Fixierte 

Täter*innen begeben sich auf ein Niveau der Identifikation mit Kindern und passen ihr 

Niveau dem Verhalten und Interesse der Kinder an. Die Täter*innen sind meist unreif und 

Männer suchen sich als Opfer vorzugsweise Jungen, da der Identifizierungsprozess hier 

leichter gelingt (vgl. Groth 1982 bei Deegener 1996: 193ff. zit. n. Ohlmes 2006: 27f.)  

Im Gegensatz zu fixierten Täter*innen fühlt sich der regressive Typus nicht schon in der 

Pubertät zu Kindern hingezogen. Das primäre sexuelle Interesse dieser Menschen gilt, 

ebenso wie ihre Vorlieben, Gleichaltrigen. Mit zunehmendem Alter jedoch werden diese 

Beziehungen immer konfliktbehafteter und die Betroffenen kommen mit der 

Verantwortung, die ihnen in diesen Beziehungen abverlangt wird, nicht mehr zurecht. So 

entwickeln sich ihre pädosexuellen Interessen erst im Erwachsenenalter, wenn sie sich 

Beziehungen mit Gleichaltrigen nicht mehr gewachsen fühlen. Das daraus entstehende 

sexuelle Interesse und die sexuelle Erregung durch Kinder werden demnach als 

Abweichung gesehen, weil derartige Beziehungen zu Gleichaltrigen nicht mehr gelingen. 

Die Taten des regressiven Typus sind nicht unbedingt geplant und kommen eher 

episodisch vor. Der*die regressive Täter*in empfindet – im Gegensatz zu den fixierten – 

Reue, Scham und hat Schuldgefühle, die aber erst nach der Tat auftreten. Drogen- sowie 

Alkoholabusus treten häufiger auf und die Sucht kann in engem Zusammenhang mit dem 

Missbrauch stehen. Der sexuellen Anziehungskraft durch Kinder entstammt der Wunsch, 

unbefriedigende sexuelle Beziehungen zu Erwachsenen zu kompensieren.  

Kinder werden als besonders attraktive Sexualpartner gesehen, weil sie psychisch als 

auch physisch als unterlegen gelten und somit keine Bedrohung für den Selbstwert 

des*der Täter*in darstellen können. Außerdem können sie leichter zugunsten eigener 

sexueller Interessen manipuliert werden. Der regressive Typus tendiert in Beziehungen 

dazu, seine kindlichen Opfer wie Gleichaltrige zu behandeln, was auf seine 

Kompensationsversuche, die mit dem Scheitern einer Gleichaltrigenbeziehung 

einhergehen, zurückzuführen ist. Es werden außerdem Mädchen als Objekt der Begierde 

bevorzugt (vgl. Groth 1982 bei Deegener 1996: 193ff. zit. n. Ohlmes 2006: 28f). 

Gemein haben die beiden Typologien, dass sich beide dem kindlichen Opfer gegenüber 

wie Mitgliedern einer Peer-Group verhalten, wobei hier der fixierte Typ zum Kind wird und 

der regressive Typ das Kind zum (Pseudo-)Erwachsenen erhebt. Die Unterscheidung 

zwischen diesen beiden Täter*innengruppen hat einen entscheidenden Einfluss auf die 

Bewertung der Tat, die Risikobeurteilung und den Behandlungsverlauf. Dabei gilt, dass 

die Prognose für regressive Täter*innen günstiger ist, da sie Kinder nur als „Abweichung“ 

zu Objekten ihrer sexuellen Begierde machen. Dem fixierten Typus hingegen wird es 

kaum gelingen eine Beziehung mit Gleichaltrigen zu führen, da er sein Interesse auf 

Kinder fixiert hat (vgl. Deegener Günther 1995: 195). Dieser Typ wird auch als 
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sogenannter „Kernpädophile“ bezeichnet, da das sexuelle Interesse am Kind vorwiegend 

und andauernd existiert. 

 

3.2.2. Soziopahtische Täter nach Simkins (1990) 

 

Die Einteilung in fixierte und regressive Täter*innen nach Groth wurde von Simkins (1990 

zit. n. Deegener 1995: 210ff) noch um den soziopathischen Typus erweitert. Täter –  

Simkins spricht lediglich von Männern –  dieser Kategorie besitzen weder Schuld- noch 

Reuegefühle. Ihre Orientierung ist aggressiv-sadistisch und fällt durch besondere 

Herzlosigkeit und Brutalität Frauen und Sexualität gegenüber auf. Ihr antisoziales 

Verhalten sticht schnell hervor und wird durch delinquente Handlungsweise bemerkbar. 

Auch eine Suchtmittelabhängigkeit liegt häufig vor. Die meisten bis alle Kinder werden als 

potentielle Opfer gesehen und fungieren als Sündenböcke, um eigenen Ärger 

abreagieren zu können. Die Taten gehen mit Drohungen, Einschüchterungen und 

körperlicher Gewalt- und Machtausübung einher. Dieser soziopathische Typ empfindet 

keinerlei Zuneigung oder Mitleid für seine Opfer (vgl. Simkins 1990 zit. n. Ohlmes 2006: 

29). 

Im Gegensatz zu den beiden oben genannten, dem fixierten und regressiven Typus, 

herrscht bei soziopathischen Täter*innen kein (primäres) sexuelles Interesse an Kindern 

vor. Ihnen fehlt en an empathischem Einfühlungsvermögen und Opfer sind häufig Frauen 

und Kinder, da sie als unterlegen angesehen werden und nicht, weil ein primäres 

sexuelles Interesse vorherrscht. 

 

3.3. Strategien pädosexueller Täter*innen 

 

Pädosexuelle Täter*innen, also Menschen die pädosexuellen Missbrauch verüben, 

ungeachtet ob sie pädophil sind oder nicht, wenden unterschiedliche Strategien an, um 

sich Kindern zu nähern bzw. diese zu manipulieren und zu missbrauchen.  

Oftmals sprechen Täter*innen davon, der Missbrauch sei „einfach so passiert“ und „es“ 

sei „über sie gekommen“. Dies widerspricht allerdings Forschungen, die darauf 

hindeuten, dass den meisten sexuellen Missbräuchen ein längerer Planungsprozess 

vorangeht und sich Täter*innen eine Strategie bzw. eine Taktik zurechtrücken und diese 

im Laufe ihres Lebens ausbauen und weiterentwickeln.  

Ziel dieses Prozesses ist nicht nur das Kind, sondern meist – vor allem, wenn der*der 

Täter*in aus dem Bekanntenkreis stammt – auch die Außenwelt, also das Umfeld des 

Opfers bzw. das eigene zu seinen*ihren Gunsten zu manipulieren. Sie versuchen, ein 

Eingreifen von Bezugspersonen auszuschließen, unter Anderem dadurch, dass sie die 

Wahrnehmung jener Personen manipulieren, indem sie einen Keil in die emotionale 

Beziehung zwischen Elternteil und Kind treiben und somit erreichen, dass diese weder 

ihrer eigenen Wahrnehmung noch den Hinweisen des Kindes trauen. So kann es auch zu 

einer Verleugnung und somit zur Duldung bzw. sogar einer Mittäter*innenschaft kommen 

(vgl. Anita Heiliger 2000: 38). 

Heiliger (2000) unterscheidet bei Täterstrategien fünf Stufen (vgl. ebda.: 37):  
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• Herstellung oder Nutzung von Bedingungen und Voraussetzungen, um den 

sexuellen Missbrauch begehen zu können 

• Sexuelle Annäherung an das Kind 

• Absicherung des sexuellen Zugangs zum Kind 

• Spaltung von Mutter und Kind, um ein Eingreifen bzw. ein zu Hilfe kommen 

auszuschalten 

• Stützung auf in hohem Maße täterschützende Institutionen und ein Umfeld, das 

dem Kind wenig bis gar keinen Glauben schenkt 

Auf diese Stufen wird noch genauer im nächsten Kapitel eingegangen, wo ebenso die 

Sexualisierung der Beziehung und die Absicherung sowie das Zunutze machen des 

Umfelds thematisiert werden. Deswegen wird hier auf eine genauere Erläuterung 

verzichtet.  

 

3.3.1. Manipulation des Opfers 

 

Am Anfang steht die Manipulation des Opfers. Der Kontaktaufnahme geht die Opferwahl 

voraus – diese wird in Kapitel 3.5.2. noch genauer auch hinsichtlich 

geschlechtsspezifischer Unterschiede beschrieben. Gelingt in weiterer Folge die 

Kontaktaufnahme zum Kind, wird versucht, den Missbrauch vorzubereiten und die bis 

dato meist vorsichtig hergestellte Beziehung zum Kind sexualisiert sich. Der*die Täter*in 

bemüht sich, die Missbrauchssituation aufrecht zu erhalten. 

 

3.3.1.1. Strategien der Opferwahl 

 

Pädosexuelle Täter*innen haben laut Heiliger (2000) und anderen Autor*innen (vgl. auch 

Deegener 1995, Bange & Boehme 1998) ein besonderes Gespür dafür, Kinder, die ein 

besonderes Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung besitzen, zu identifizieren. Kinder, die 

Defizite in Hinsicht Liebe, Zuneigung, Vertrauen, Anerkennung und Wärme aufweisen, 

können einem höheren Risiko sexuellen Missbrauchs ausgesetzt sein, da sie anfällig 

dafür sind, sich die elterlich verwehrten Bedürfnisse woanders zu holen (vgl. Heiliger 

2000: 38). Diese Zugänglichkeit des Kindes wird ausgenutzt, um in Kontakt zu treten. 

Ebenso wie pädosexuelle Täter*innen potentielle Opfer identifizieren können, gelingt es 

ihnen auch „zugängliche“ Kinder von jenen, die nicht reagieren, herauszufiltern. 

Hoffmann (1996) unterscheidet zwischen den sogenannten „klaren Fällen“, wo Kinder 

überhaupt nicht reagieren und den „diffusen Fällen“, wo die Reaktionen des Kindes nicht 

klar bestimmt und von Unsicherheiten geprägt sind (vgl. Hoffmann Rainer 1996: 113). So 

sind die Zugänglichkeit zum Opfer und die Fähigkeit des Opfers, sich entschieden zu 

wehren, wichtige Faktoren und ausschlaggebend dafür, ob es zu einem Missbrauch 

kommen kann oder nicht. 

Der Theorie, dass nur Kinder aus verwahrlosten Verhältnissen, die nur defizitär 

emotionale Nähe erfahren haben zu potentiellen Opfern werden, setzen Bange & 

Deegener (1996) entgegen, dass es  

„nicht nur emotional deprivierte Kinder (sind, Anm. d. A.), die im außerfamilialen 

Nahraum mißbraucht werden. Manche Täter gehen auch auf freundliche und 
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offene Kinder zu […]. Auch die ‚stärksten‘ Kinder sind gegenüber einem 

mächtigen Täter meistens nicht in der Lage, einen sexuellen Missbrauch 

abzuwehren. Sie können diesen aber häufiger eher als emotional bedürftige 

Kinder aufdecken.“ (Bange Dirk & Deegener Günther 1996: 165). 

Mit dem letzten Satz machen sie darauf aufmerksam, dass zwar theoretisch alle Kinder 

potentielle Opfer sein können, aber den emotional sicher gebundenen gelingt es besser, 

den Missbrauch zu melden und so den Missbrauchszyklus zu durchbrechen. 

Wohingegen emotional bedürftige und deprivierte Kinder oft über einen längeren 

Zeitraum missbraucht werden, ohne es zu schaffen, den Missbrauch aufzudecken.  

Laut Ursula Enders (1999) kann auch eine unzureichende Sexualerziehung dazu führen, 

dass Kinder die Anfänge eines Missbrauchs schlechter erkennen und sich somit auch 

nicht abgrenzen können bzw. das erlebte als etwas einordnen können, dass nicht erlaubt 

ist und wogegen sie sich zu Wehr setzen können (vgl. Enders 1999: 181).  

Auch Kinder, die bereits Opfer sexueller Gewalt waren und deren Widerstandsfähigkeit 

aufgrund mangelnder Unterstützung bei der Bewältigung geschwächt ist, tragen ein 

höheres Risiko abermals Opfer sexueller Gewalt zu werden. Ebenso Kinder, die in Armut 

leben und Jungen und Mädchen mit Behinderung (vgl. Enders 2002: 204f.).  

 

3.3.1.2. Strategien der Kontaktaufnahme 

 

Der Opferauswahl folgt die Kontaktaufnahme. Die Kontaktaufnahmen pädophiler und 

pädosexueller Menschen mit ihren potentiellen Opfern ist vielfältig. Bereits 2001 schrieb 

Drewes, dass immer mehr auf das Internet als Medium der Kontaktaufnahme 

zurückgegriffen wird, wobei sich hier vor allem das Kennenlernen abspielt und ein 

späteres Treffen in der realen Welt nicht ausgeschlossen wird.  

„Der beim realen Kontakt natürliche Abstand zwischen einem (bekannten oder 

fremden) Erwachsenen und einem Kind (schon alleine durch die Körpergröße) 

fällt weg (…) Dies ist die aus Tätersicht ideale Ausgangslage, um ein Täter-

Opfer-Verhältnis einzuleiten, um ein potentielles Opfer zu umgarnen, zu isolieren 

und für sich einzunehmen.“ (Drews 2001: 428f. zit. n. Ohlmes 2006: 59).  

Dies stellte Drews bereits vor knapp 20 Jahren fest, wo das Internet noch nicht diese 

Dimensionen erreicht hatte, wie heute. Man bedenke, dass das Internet in der 

Zwischenzeit enorm gewachsen ist und auch zu einem Medium des anonymen 

Austausches geworden ist, indem es immer besser möglich wird, auch verbotenen 

Aktivitäten wie dem Konsum und Verbreiten von Kinderpornographie, nachzugehen. Die 

Anonymität kann dabei unterstützen, Hemmungen, die im realen Leben den Weg 

versperren, zu überwinden und seine pädosexuellen Neigungen in der virtuellen Welt 

auszuleben.  

Täter*innen, die ihre Opfer außerhalb des familiären Umfeldes suchen, halten sich häufig 

an Orten auf, an denen sich auch Kinder gerne aufhalten, um mit ihnen kontinuierlich in 

Kontakt zu treten. Hoffmann (1996) beschreibt, dass die Kontaktaufnahme gezielt durch 

kulturell vermittelte Umgangs- und Kontaktformen wie Grüßen, Auskünfte einholen, 

Fragen, Blicke etc. geschieht (vgl. Hoffmann: 1996: 94ff.). 
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Eine weitere Gruppe von Täter*innen entscheidet sich bewusst für eine berufliche 

Tätigkeit im (sozial-)pädagogischen, therapeutischen, seelsorgerischen oder 

medizinischen Bereich, um auf diesem Wege Zugang zu potentiellen Opfern bzw. vorerst 

zu Kindern zu bekommen. Auch ehrenamtliches Engagement bietet für sie eine gute 

Gelegenheit.  

Häufig passiert die Kontaktaufnahme auch, indem sich die Täter*innen Familien oder oft 

auch den Müttern, die unter anderem auch noch alleinerziehend sind, freundschaftlich 

nähern. Ziel bei dieser Anbietung als Freund der Familie ist es, einen so 

freundschaftlichen Kontakt zu den Eltern herzustellen, dass dem*der Täter*in niemand 

ein Verbrechen wie Kindesmissbrauch zutrauen würde, und gehört somit zur Strategie 

der Manipulation des Umfelds. 

Laut Wyre & Swift (1994) gibt es auch Pädophile, die sich durch Kontaktanzeigen 

alleinstehenden Müttern nähern und diese unter Umständen sogar heiraten, nur um 

Zugang zu deren Kinder zu erhalten (vgl. Wyre & Swift 1994: 75 zit. n. Ohlmes 2006: 60). 

Auf diesem Weg entfällt für den*die Pädosexuelle*n die Notwendigkeit, auf anderem 

Wege ein Kind kennenzulernen und Kontakt erst herstellen zu müssen. So gelingt es den 

Tätern ein Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen. Und auf diesem Wege verschwimmen 

auch die Grenzen zwischen inner- und extrafamilialem Missbrauch (vgl. Ohlmes 2006: 

60). 

 

3.3.1.3. Grooming-Prozess I: Vorbereitung und Verführung 

 
Der englische Begriff „grooming“ wird im Deutschen mit dem Wort „vorbereiten“ 

übersetzt. In diesem Zusammenhang beschreibt er also die Planungsphase des 

Missbrauchs, in welcher der*die Pädosexuelle entscheidet, „welche 

Verführungstechniken und/oder Taktiken der Täter verwenden wird, um sein 

auserwähltes Opfer in seinen Einflußbereich zu ‚bekommen‘.“ (Bullens Ruud 1995: 55). 

Im Rahmen des Grooming-Prozesses macht sich der*die Täter*in mit den Vorlieben, 

Abneigungen, Wünschen und Ängsten des Kindes, das als Opfer ausgewählt wurde, 

vertraut. Dieses Wissen wird genutzt, um das Kind in einen sexuellen Kontakt zu 

verwickeln und auch als Mittel, welches es dem*der Täterin ermöglicht, den Missbrauch 

geheim zu halten. Forschungen sind sich einig, dass es in diesem Prozess um die 

Gewinnung des Vertrauens des Kindes und dem Vorgaukeln einer Freundschaft oder 

Gönnerschaft geht, um schließlich eine nicht-sexuelle, scheinbar freundschaftliche 

Beziehung einzugehen, die erst nach und nach langsam sexualisiert wird. So werden 

auch Rückzug und Widerstand des Kindes gedämpft, indem erst Vertrauen und eine 

scheinbare Freundschaft aufgebaut werden und anschließend das Kind durch die 

Verstrickung in Schuldgefühle und das Schaffen einer Abhängigkeit, in manchen Fällen 

auch durch Gewalt, in seiner Fähigkeit Widerstand zu leisten geschwächt wird (vgl. 

Heiliger 2000: 14).  

Diesen Vertrauensaufbau sieht Bullens (1995: 58) als „Schlüsselplan des Grooming-

Prozesses“. Der Aufbau des Vertrauens dient allerdings nicht einem Erziehungsziel, 

sondern einzig und allein dazu, den Missbrauch überhaupt erst möglich werden zu 

lassen. In Untersuchungen von Bange & Deegener (1996) stellten sie heraus, dass das 

Aufrechterhalten der sexuellen Ausbeutung durch emotionale Abhängigkeit gelingt, was 
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speziell im Fall von innerfamilialem Missbrauch geschieht, wo diese Abhängigkeit durch 

ein hohes Maß an Vertrauen, das den Täter*innen entgegen gebracht wird, 

gekennzeichnet ist (vgl. Bange & Deegener 1996: 138).  

Egal, ob es sich um innerfamilialen Missbrauch oder Missbrauch außerhalb der Familie 

handelt, der Vertrauensgewinn scheint an oberster Stelle zu stehen und bezeugt 

wiederum, dass einem Missbrauch in so gut wie allen Fällen eine Planungsphase 

vorangeht.  

Bullens hat des Weiteren herausgefunden, dass Opfer eines innerfamilialen Missbrauchs 

meist eine Sonderstellung im Familienkreis innehaben. Diese Kinder erfahren besondere 

Beachtung und gleichzeitig wird ihnen enorme Verantwortung aufgebürdet, indem der 

Täter beispielsweise sein Leben von der Beziehung zum Opfer abhängig macht. 

Außerdem beschreibt Bullens eine weitere Strategie, die darin besteht, dass der 

Missbraucher ein Bündnis mit dem Kind schließt, das sich gegen die Mutter richtet, wobei 

„dieses Bündnis dann innerhalb der Familie ‚die bessere Ehe‘ (wird, Anm. d. A.). Diese 

Schattenehe kennt selbstverständlich alle dazugehörenden Attribute, wie kleine 

Geschenke, Essen gehen und andere, für die Außenwelt unauffällige, 

Bestechungspraktiken.“ (Bullens 1995: 59): 

Deegener (1995) greift eine Untersuchung von Conte et al. auf, in der Täter gebeten 

wurden eine „Anleitung zum Missbrauch“ zu verfassen, worin auch sehr deutlich wird, 

dass die Bevorzugung und Besserstellung eines Kindes ein klarer Bestandteil des 

Grooming-Prozesses ist: „Als Mißhandler kannst du dann jemanden aussuchen und 

anfangen dem Kind besondere Aufmerksamkeit zu zeigen. Sie werden darauf anspringen 

und leicht manipulierbar werden für deine Kontrolle“ (Deegener 1995: 141).  

Dieser Bevorzugung folgt laut Bullens (1995) die Isolierung des Kindes, wobei sich das 

Kind von Eltern und Gleichaltrigen entfernt. Es entfremdet sich von seiner Peer-Group, da 

auch die seinem Entwicklungsstand nicht entsprechende Sexualität nicht in die eigene 

Erfahrungswelt integriert werden kann. Es beginnt, Sozialkontakte aus einem 

Schamgefühl oder einem Nicht-mehr-zugehörig-Fühlens heraus zu meiden (vgl. Bullens 

1995: 59). 

 

3.3.1.4. Sexualisierung der Beziehung 

 

Während des ersten Teils des Grooming-Prozesses beginnt bereits die Phase der 

körperlichen Desensibilisierung des Opfers und die Sexualisierung der Erwachsenen-

Kind-Beziehung vertieft sich Schritt für Schritt. Anfangs wird das Opfer durch sogenannte 

„Testrituale“ geprüft, die der körperlichen Desensibilisierung des Kindes dienen. Diese 

Rituale können in Form von scheinbar unbeabsichtigten, zufälligen 

Grenzüberschreitungen zu Tage treten, die vorerst ohne Körperkontakt vonstatten gehen, 

wie Voyeurismus oder Exhibitionismus. Es wird eine sexualisierte Atmosphäre 

geschaffen, Gespräche über Sexualität geführt, der*die Täter*in zeigt dem Opfer 

Aufklärungsbücher oder lässt scheinbar zufällig einen pornographischen Film laufen (vgl. 

Hoffman 1996). Dem Kind wird zwar bewusst, dass seine Eltern dieses Verhalten auf 

keinen Fall dulden würden, aber so entsteht ein Geheimnis zwischen Täter*in und Opfer, 

was wiederum zu einer engeren Verbundenheit führt.  
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Auch alltägliche, körperliche Aktivitäten, wie Baden, Herumtollen, Kitzeln, Schmusen, 

Doktorspiele etc., die für Dritte unauffällig erscheinen mögen, können für die Täter*innen 

in Zusammenhang mit ihrer Phantasie hochgradig sexualisiert sein, bevor es überhaupt 

zu einer Grenzüberschreitung kommt.  

Dies bestätigt auch eine Untersuchung von Heiliger (2000), die unterstreicht, dass die 

Desensibilisierung des Kindes zunächst im angemessenen Rahmen durch unverfängliche 

Berührungen stattfindet mit dem Ziel, das Opfer an die körperlichen Berührungen des*der 

Täter*in zu gewöhnen und als normal erscheinen zu lassen (vgl. Heiliger 2000: 59). Beim 

Spielen und Herumtollen wird das Kind an seinen Genitalien berührt, wobei diese 

Berührungen, ebenso wie das Schaffen einer sexualisierten Atmosphäre, auch dazu 

dienen, den Widerstand des Kindes zu testen und gleichzeitig zu schwächen (vgl. Bange 

1998: 730 zit. n. Ohlmes 2006: 65).  

In dieser Phase wird der*die Täterin auch in seiner Opferwahl bestätigt oder nicht. Durch 

„spielerische“ Grenzverletzungen wie Pflegeaktivitäten, getarnte Aufklärungsversuche 

oder sportliche Aktivitäten wird an der Reaktion des Opfers getestet, ob es sich um ein 

potentielles Opfer handelt oder nicht. Wehrt sich das Kind sofort, so wird es von 

Pädosexuellen nicht als geeignetes Opfer angesehen. Kinder jedoch, die nicht über diese 

Fähigkeit des Widerstandes verfügen bzw. nicht in ausreichendem Maße und sich nicht 

früh genug abgrenzen können, spüren erst zu spät, dass der kindgemäße Rahmen 

verlassen wurde und können sich nun nicht mehr befreien, da es dem*der Täter*in 

bereits gelungen ist, Schuldgefühle zu erzeugen indem er dem Kind suggerierte, dass es 

die Situation selbst herbeigeführt und sogar Gefallen darin gefunden habe (vgl. Heiliger 

2000: 59).  

Heiliger betont auch, dass sich diese Phase der Desensibilisierung der Kinder, vor allem 

in Familien, über Jahre hinziehen kann, bevor es zu einem Missbrauch kommt: 

„Typisch für die Strategien von Tätern, die Kinder innerhalb der Familie oder 

familienähnlichen Konstellationen sexuell mißbrauchen, erscheint die (…) lange 

Vorbereitungszeit, in der der Täter sein eigenes, auf das Kind gerichtetes 

sexueller Begehren bewußt aufbaute und sehr wahrscheinlich auskostete“ 

(Heiliger 2000: 62).  

 

3.3.1.5. Grooming-Prozess II: Aufrechterhaltung 

 

Während der Sexualisierung der Beziehung zum Kind muss der*die Pädosexuelle 

einerseits sichergehen, dass das Kind den Missbrauch nicht öffentlich macht und 

andererseits, dass die Möglichkeit zum Missbrauch weiterhin besteht. 

Die Täter*innen beziehen sich bei der Verpflichtung des Kindes, mitzumachen und 

Stillschweigen zu bewahren auch auf den moralischen Entwicklungsstand des Kindes, 

die Lawrence Kohlbergs Theorie des moralischen Urteils entsprechen. Er entwickelte 

sechs Stufen der Moralentwicklung, die im Folgenden in einer Tabelle dargestellt werden 

und in Bezug zur Strategiefindung pädosexueller Täter*innen erläutert.  
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Abb. 4: Moralentwicklung und moralische Sozialisation 

 

Befindet sich das Kind in Stufe 1 orientiert es sich vor allem an Gehorsam und Autoritäten 

und fürchtet bei Nichtbefolgung eine Strafe. Den Täter*innen kann es in dieser Stufe 

leicht gelingen, das Kind zu verpflichten, indem er*sie dem Kind droht, wenn es nicht brav 

mitmache, dann würde er*sie seinen Eltern erzählen, es sei böse gewesen.  

Kinder, die bereits Stufe 2 der moralischen Entwicklung erreicht haben, werden von 

Täter*innen durch Belohnungen oder Rücknahmen von Begünstigungen gedrängt. 

Im konventionellen Stadium der Stufe 3, versucht das Kind das eigene Verhalten den 

Vorstellungen anderer anzupassen und möchte gefallen. Überträgt man dies auf die 

Strategie der Täter*innen, würden sie dem Opfer mit Ächtung durch das Umfeld oder 

fälschlichen Beschuldigungen drohen. Zusätzlich kann der*die Missbraucher*in die „duale 

Gegenüberstellung von guten und schlechten Mädchen“ betonen, wobei er*sie darauf 

hinweist, dass gute Mädchen „immer solche Sachen für Menschen, die sie lieben“ tun 

würden (Deegener 1995: 147). 

Stufe 4 der moralischen Entwicklung orientiert sich vor allem an dem Erhalt der 

Mitgliedschaft in einer Gesellschaft durch den Erhalt von sozialer Ordnung und Achtung 

der Autorität. Hier wird vom Missbrauchenden die Schande, die das Opfer über seine*ihre 

Familie bringen würde, betont (vgl. Deegener 1995: 147).  

Das dritte Stadium, die postkonventionelle Moral mit Stufe 5 und 6, ist laut Kohlberg 

gekennzeichnet durch Autonomie und Grundsätze. Menschen bzw. in diesem Fall Kinder, 

die sich auf der moralischen Entwicklungsstufe 5 befinden, erkennen, dass die Rechte 

des Einzelnen, aber auch die der Gruppe respektiert werden müssen, was bedeutet, dass 

sich das Kind regelkonform verhält, um die Achtung von unbeteiligten Personen zu 

erhalten, die über das Gemeinwohl urteilen. Befinden sich die kindlichen Opfer sexuellen 

Missbrauchs in diesem Stadium der Moralentwicklung, agieren Täter*innen indem sie 

Argumente vorbringen, die sich an demokratisch-rechtlichen Aussagen orientieren, wie 

zum Beispiel: Zwischen uns ist alles in Ordnung, auch wenn das niemand verstehen kann 

(vgl. Deegener 1995: 147).  

Zu Stufe 6 konnten in Bezug auf Täter*innenstrategien bei sexuellem Kindesmissbrauch 

keine Beispiele gefunden werden.  

Immer wieder zeigt sich also, dass Täter*innen sehr sensibel und gründlich in der 

Planung und Vorbereitung, aber auch in der Kontaktaufnahme und im Umgang mit ihren 

(potentiellen) Opfern agieren und sich oft auch gut in diese und ihre Bedürfnisse hinein 
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fühlen können und genau wissen, welche Art von Kind sie vor sich haben und welche der 

oben genannten Strategien sie anwenden müssen. 

Einigkeit besteht in der Forschung weitgehend darüber, dass Täter*innen nicht immer 

ausdrücklich darauf verweisen (müssen), dass der Missbrauch geheim gehalten werden 

zu hat, denn vor allem kleinere Kinder schweigen oft von selbst darüber, weil ihnen 

einfach die Worte für das, was ihnen wiederfährt, fehlen. Oftmals kommt es aber dennoch 

vor, dass sie sich „verplappern“, wobei das Risiko hier hoch ist, dass sie von Umfeld dann 

nicht erstgenommen werden (vgl. Enders 2001: 84) 

Bei älteren Kindern zeigt sich das Phänomen des Schweigens ebenso, hat aber einen 

anderen Hintergrund: Sie fürchten meist, dass ihnen niemand glaubt und oder ihnen die 

Schuld zugeschoben wird. Besonders ältere Jungen haben zusätzlich die Sorgen, dass 

sie im Falle des Bekanntwerdens nicht als „richtige“ Jungen angesehen oder gar als 

homosexuell beschimpft werden könnten (vgl. Bange & Deegener 1995: 141). 

„Sofern (die Täter*innen, Anm. d. A.) nicht Zwang oder offene Gewalt anwenden, 

ist das Schweigen der Opfer ein Ergebnis subtiler Beeinflussung. Aus der vom 

Täter (oder der Täterin) initiierten Geheimhaltung resultieren Scham- und 

Schuldgefühle der Opfer. Mädchen und Jungen fühlen sich mitverantwortlich und 

können deshalb die ihnen zugefügten Verbrechen nur schwerlich aufdecken.“ 

(Enders 2001: 84f). 

Bange & Deegener (vgl. 1996: 142ff) stellten in ihren Untersuchungen weiter fest, dass 

ein explizites Verbot, über den Missbrauch zu sprechen, vor allem dann ausgesprochen 

wurde, wenn es sich bei den Täter*innen um eine*n Angehörige*n oder Freund*in der 

Familie handelte. 

Generell lässt sich neben allen Strategien, die zumindest physische Gewalt vermeiden, 

sagen, dass Täter*innen vor allem dann zu körperlicher Gewalt neigen, wenn sich Kinder 

gegen die Ausbeutung wehren und wenn es sich um innerfamilialen Missbrauch handelt. 

Enders erläutert hierzu, dass vor allem eine Zunahme von sexueller Gewalt zu erwarten 

ist, wenn Dritte einen Verdacht des sexuellen Missbrauchs hegen (vgl. Enders 2001: 88).  

Sabine Krichhoff (1994) hält auch fest, dass „mit zunehmendem Bekanntheitsgrad die 

Gewalt zunimmt und schwerwiegendere Delikte begangen werden“ (Kirchhoff 1994: 114).  

 

3.3.2. Strategien des Täter*innenschutzes durch Institutionen und Umfeld 

 

Wie bereits erwähnt, richten Täter*innen ihre Strategien nicht nur auf ihre potentiellen 

Opfer, sondern versuchen auch das Umfeld zu ihren Gunsten zu manipulieren, um das 

Erkennen und Aufdecken des Missbrauchs zu verhindern. 

Sie versuchen dabei die Wahrnehmung des Umfelds zu vernebeln und sich selbst 

weitgehend unschuldig und liebenswert erscheinen zu lassen, um im Falle eines 

aufkommenden Verdachts möglichst von sich abzulenken (vgl. Enders 2001: 70).  

So geht die Strategie des*der Täter*in auf und sie können weiter ungehindert 

missbrauchen und sich neue Opfer suchen, ohne eine Aufdeckung oder gar Bestrafung 

fürchten zu müssen. Enders hat erwiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der einem 

Opfer geglaubt wird umso höher wird, je weniger der*die Täterin dem Umfeld des Kindes 

bekannt ist (vgl. Enders 2001: 72).  
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Bezogen auf Institutionen kann festgestellt werden, dass beispielsweise in der Schule 

missbrauchte Kinder zuerst durch Leistungsabfall und andere Symptome auffallen (vgl. 

Heiliger 2000: 85). Vertraut sich dann das Kind einem*r Lehrer*in an, ihm aber nicht 

geglaubt wird, so war die Strategie des*der Täter*in erfolgreich.  

Arbeiten Pädophile mit pädosexuellen Verhaltensabsichten in Institutionen, die mit 

Kindern zu tun haben, besteht ihre Strategie oftmals darin, die Wahrnehmung der 

Kolleg*innen zu manipulieren. Sie verwickeln sie in fachliche Diskussionen über 

sexuellen Kindesmissbrauch und stellen sich selbst als Kinderschützer*innen dar.  

„Er tarnt seine pädosexuellen Handlungen durch alltägliche Arbeitsabläufe und gibt 

gezielte ‚fachliche‘ Alternativerklärungen für die sexuellen Grenzverletzungen und 

das auffällige Folgeverhalten der missbrauchten Kinder. Er schürt Intrigen zwischen 

MitrabeiterInnen, Eltern und Kindern. Insbesondere, wenn es sich um kritishce 

KollegInnen bzw. Eltern handelt, verfolgt er die Strategie diese auszugrenzen.“ 

(Ohlmes 2006: 74).  

Weiter versucht er*sie Abhängigkeitsverhältnisse zu schaffen, indem er z.B. Eltern 

Sonderrechte einräumt oder fachliche Gebiete seiner Kolleg*innen abdeckt und 

übernimmt und sie so in seine Schuld stellt. Eine weitere Strategie könnte 

möglicherweise sein, dass er mitunter zu Tarnungszwecken sexuelle Beziehungen zu 

Kolleg*innen und Eltern eingeht. Im Team versucht er „Bündnisse“ zu knüpfen, um 

jemanden hinter sich zu haben. (vgl. Enders 2002: 204). 

 

3.3.2.1. Strategien zur Manipulation der Mutter 

 
Mütter, deren Kinder missbraucht werden, stehen vor einer besonders schwierigen 

Situation, wie Ohlmes (2006: 75) es beschreibt:  

„Die Situation, in der sich Mütter befinden, deren Kinder Opfer sexueller Gewalt 

wurden, ist sehr heikel. Die traditionelle Gesellschaft erwartet von ihnen, dass sie 

sich schützend vor das Kind stellen. (vgl. Breitenbach, 2002, S. 370). Wenn Frauen 

diesem Bild nicht entsprechen, richtet sich alle Empörung gegen sie und sie werden 

zu Mittäterinnen gemacht (vgl. Heiliger, 2000, S. 75f.). Der eigentliche Schuldige 

wird aus seiner Verantwortung entlassen.“ 

Auch heute noch wird dieses Frauenbild durch traditionelle Rollenbilder geprägt und 

aufrechterhalten. Folgt man dem Bild der schützenden und verantwortungsbewussten 

Mutter, so – geht man nun weiter – kommen diese liebevollen und fürsorglichen 

Menschen als Täter*innen gar nicht erst in Fragen. Dieses „Dilemma“ wird weiter in 

Kapitel 4.1. behandelt.  

Heiliger stellte in von ihr geführten Interviews mit Frauen, die als Kinder missbraucht 

worden waren fest, dass sich Täter durch eine entsprechende Einmischung in die 

Beziehung zwischen Kind und Mutter sozusagen eine Basis für das nicht-schützende 

Verhalten der Mutter schufen. Die Täter manipulierten die Beziehung zur Mutter durch 

eine absichtliche Herbeiführung von Konflikten, um eine erste Voraussetzung für die 

Beeinflussung der mütterlichen Wahrnehmung zu schaffen (vgl. Heiliger 2000: 76). 

Bange & Deegener unterstützen diese Ergebnisse, dass in der Kindheit missbrauchte 

Frauen „die Beziehung ihrer Eltern signifikant häufiger als unglückliche ein(schätzen) als 

die nicht mißbrauchten Frauen.“ (Bange & Deegener 1996: 160).  
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Heiliger (2000: 76) weist weiter darauf hin, dass jene interviewten Frauen ihre Mütter als 

sehr stark vom Mann abhängig empfanden:  

„Die Töchter erlebten sie als Frauen, die sich vom Mann abhängig fühlten und große 

Angst davor hatten von ihm verlassen zu werden. Ein eher traditionelles Frauenbild 

sei in ihren Köpfen gewesen, was sie sich schuldig fühlen ließ, wenn sie die 

Bedürfnisse des Mannes nicht zufriedenstellen konnten oder wollten. Die 

Aufrechterhaltung der Familie, der formale Schein, sowohl nach außen als auch 

nach innen eine funktionierende Familie zu sein, sei ihnen als wichtiges Ziel 

erschienen gemäß einer zentralen gesellschaftlichen Erwartung an Frauen, die sie 

zu erfüllen versuchten.“   

Hieraus ergibt sich ein enormes Risikopotential, wenn Mütter so manipuliert werden, dass 

sie die Wahrung des Scheins, eine normale Familie zu sein vor das Wohl ihrer eigenen 

Kinder stellen. Dies trifft aber nicht nur auf Mütter zu, sondern lässt sich auf alle 

Familienmitglieder umlegen.  

„Die Schwäche der Frauen und ihr Gefühl von Abhängigkeit und Angewiesenheit auf 

den Mann, die Angst davor von ihm verlassen zu werden, Schuldgefühle, ihre 

Frauenrolle nicht ausreichend zu erfüllen, machen es fast unmöglich, daß sie sich 

voll auf ihre Kinder konzentrieren und sie ausreichend schützen können.“ (Heiliger 

2000: 77).  

So kommt es auch vor allem in Konstellationen vor, wenn es sich nicht um den leiblichen 

Vater der Kinder handelt, denn pädosexuelle Täter suchen sich oft bewusst Frauen die 

oben beschriebene Faktoren bereits in ihr Lebenskonzept integriert haben und sich 

sogleich offen in die eben beschriebene, problematische Abhängigkeit zu ihrem neuen 

Lebenspartner begeben. 

Frauen, die als Kinder missbraucht wurden, werfen ihren Müttern oft vor, dass sie den 

Missbrauch hätten bemerken müssen, während letztere berichteten, dass ihnen erst nach 

dem Aufdecken des Missbrauchs Auffälligkeiten diesbezüglich bewusst geworden sind. 

Dies ist unter anderem auch auf die manipulativen Strategien der Täter die 

Wahrnehmung des Umfelds zu beeinflussen, zurückzuführen.  

Dennoch muss erwähnt werden, dass es auch Mütter gibt, denen der Missbrauch ihrer 

Kinder durch ihren Mann oder Lebensgefährten durchaus bewusst ist, sie ihn aber in 

Kauf nehmen, nur um ihren Partner zu halten. In diesem Fall stellen sich die Mütter auch 

erst dann schützend vor ihre Kinder, wenn sie sich zur Trennung vom Mann entschlossen 

haben, was Jahre dauern kann oder gar nicht vorkommt. „Erst in der Situation greifen 

offenbar Täterstrategien nicht mehr, die es Müttern unmöglich erscheinen lassen sich 

sexuellen Kindesmißbrauch durch ihren Partner vorzustellen und entsprechende 

Informationen anzunehmen.“ (Heiliger 2000: 134). 

Problematisch bei erfolgreichen Manipulationsstrategien der Täter erscheint auch, dass 

Kinder schweigen, um das Verhältnis der Mutter zum Lebensgefährten zu schützen, und 

auch, dass sie Angst haben davor, die mütterliche Zuneigung zu verlieren (vgl. Heiliger 

2000: 132). Auch wenn Frauen selbst Opfer eines Missbrauchs waren besteht ein 

erhöhtes Risiko, dass sie sich selbst einen Partner suchen, der dem Missbraucher 

ähnlich ist. (vgl. ebda.: 78). 
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3.4. Vorbedingungen für sexuellen Missbrauch nach Finkelhor 

 
Wie mit seinem Vier-Faktoren-Modell bei den Entstehungsursachen für pädosexuelles 

Verhalten, das bereits in Kapitel 1.5.5. beschrieben wurde, entwarf Finkelhor auch ein 

Modell für Vorbedingungen als Ausgangslage für sexuellen Missbrauch an Kindern, das, 

ebenso wie das andere Modell, auch heute noch seine Berechtigung findet. Das Modell 

der Vorbedingungen bezieht – im Gegensatz zum Entstehungsmodell, das sich mit den 

Missbraucher*innen beschäftigt – auch die Opfer und deren Familie mit ein. Folgende 

Bedingungen müssen nach Finkelhor gegeben sein, damit es zu einem sexuellen 

Missbrauch kommt (Ohlmes 2006: 46): 

1. „Der potentielle Täter benötigt eine Motivation zum sexuellen Missbrauch eines 

Kindes. 

2. Der potentielle Täter muss interne Hemmungen überwinden, welche dagegen 

wirken, nach solch einer Motivation zu handeln. 

3. Der potentielle Täter muss externe Hemmungen überwinden, um sexuellen 

Missbrauch zu begehen. 

4. Der potentielle Täter oder einige andere Faktoren müssen den möglichen 

Widerstand des Kindes gegen den sexuellen Missbrauch untergraben oder 

überwinden.“ 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Faktoren noch genauer eingegangen, wobei immer 

zwischen der individuellen Erklärungsebene der Täter*innen und der sozio-kulturellen 

Erklärungsebene differenziert wird.  

 

3.4.1. Motivation zum sexuellen Missbrauch 

 

Hier bezieht sich Finkelhor auf die Faktoren 1-3 des in Kapitel 1.5.5. beschriebenen Vier-

Faktoren-Modells: emotionale Kongruenz, sexuelle Erregung und Blockade, durch die 

eine Motivation zu sexuellem Missbrauch begründet sein könnte.  

 

Individuelle Erklärungsebene Sozio-kulturelle Erklärungsebene 

Bedürfnis sich mächtig und kontrollierend zu 

fühlen 

Bewältigung eines erfahrenen Traumas durch 

Reinszenierung 

Narzisstische Identifikation mit sich als kleines 

Kind 

Traumatische oder konditionierende sexuelle 

Erfahrungen in der eigenen Kindheit 

Wahrnehmung sexueller Interessen an Kindern 

bei anderen Personen (Lernen am Modell) 

Fehlzuschreibungen von Erregungsanzeichen 

Biologische Abnormitäten 

Ödipaler Konflikt 

Kastrationsangst 

Männliche Bedürfnisse nach Macht und 

Dominanz 

Kinderpornographie 

Erotische Darstellungen von Kindern in der 

Werbung 

Männliche Tendenz, emotionale Bedürfnisse zu 

sexualisieren 

Repressive Normen gegenüber Masturbation 

und außerehelichem Sex 
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Angst vor erwachsenen Frauen 

Traumatische Sexualerfahrungen mit 

Erwachsenen 

Inadäquate soziale Fertigkeiten 

Eheprobleme 

Abb. 5: Motivation zu sexuellem Missbrauch 

3.4.2. Interne Hemmung 

 

Mit dieser Vorbedingung verweist Finkelhor wieder auf sein Vier-Faktoren-Modell (siehe 

Kapitel 1.5.5.) und den 4. Faktor, die Enthemmung. Er geht davon aus, dass der Großteil 

der Menschen eine innere (moralische) Hemmung besitzt, die sie davon abhält, gewisse 

Taten wie sexuellen Missbrauch zu begehen, unabhängig davon, ob eine sexuelle 

Motivation bzw. ein sexuelles Interesse vorhanden sind. 

Scheinbar gibt es aber auch Menschen, die diese inneren Hemmungen nicht besitzen 

oder die es schaffen, diese Hemmungen zu überwinden und dafür müssen Erklärungen 

gefunden werden.  

Die Überwindung dieser Hemmungen stellt einen sehr wesentlichen Faktor dar, da es 

ohne Überwindung und dem darauffolgenden Nachgehen der eigenen Motivation zum 

Missbrauch auch keinen Missbrauch geben würde (vgl. Ohlmes 2006: 48f).  

 

Individuelle Erklärungsmodelle Sozio-kulturelle Erklärungsmodell 

Alkohol 

Psychose 

Mangelnde Impulskontrolle 

Senilität 

Scheitern von den Inzest hemmenden 

Mechanismen im Rahmen der Familiendynamik 

Soziale Tolerierung sexueller Interessen an 

Kindern 

Geringe rechtliche Sanktionen gegenüber dem 

Täter 

Ideologie patriarchalischer Vorherrschaft 

Soziale Toleranz gegenüber deviantem 

Verhalten, das unter Alkoholeinfluss begangen 

wurde 

Kinderpornographie 

Männliche Unfähigkeit sich in die Bedürfnisse 

von Kindern hineinzuversetzen 

Abb. 6: Interne Hemmungen 

 

3.4.3. Externe Hemmungen 

 
So wie sich die ersten beiden Vorbedingungen auf das Täter*innenverhalten beziehen, 

so sucht die dritte die Überwindungen externer Hemmungen in der Umgebung der 

Täter*in und des Kindes zu erklären. Finkelhor beschreibt die Aufgabe der 

Beaufsichtigung des Kindes durch die Mutter als zentral, wobei er mit Beaufsichtigung 

nicht ein ständiges gegenwärtig Sein meint, sondern eine gewisse Vertrautheit, die 
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impliziert, dass diese Person über Erlebnisse und Gefühle des Kindes Bescheid weiß und 

seine Bedürfnisse (er)kennt.  

Ein weiterer Faktor der Überwindung externer Hemmungen sieht Finkelhor im Mangel der 

Gelegenheit zwischen Täter*in und Opfer, sich physisch nahe zu sein (z.B. 

Wohngegebenheiten) (vgl. Ohlmes 2006 49f). 

 

Individuelle Erklärungsebene Sozio-kulturelle Erklärungsebene 

Abwesende oder kranke Mutter 

Mutter steht nicht nahe und beschützend zum 

Kind 

Mutter wird vom Ehemann unterdrückt und 

missbraucht 

Soziale Isolation der Familie 

Ungewöhnliche Gelegenheiten mit dem Kind 

allein zu sein 

Mangel an Überwachung/ Beaufsichtigung des 

Kindes 

Ungewöhnliche Wohn-/ Schlafverhältnisse 

Mangel an sozialer Unterstützung für die Mutter 

Hindernisse gegenüber Gleichberechtigung von 

Frauen 

Brüchigwerden des sozialen Netzwerks 

Ideologie der Unantastbarkeit in der Familie 

 

Abb. 7: Externe Hemmungen 

 

Bei dieser Tabelle ist die Geschlechterverteilung sehr auffallend, wobei die Täterrolle 

immer dem Vater zukommt, während die Mutter unterdrückt wird oder ihre Pflichten das 

Kind zu schützen vernachlässigt. Anzumerken ist hier allerdings auch, dass die 

Geschlechterverteilung auch umgekehrt sein bzw. sich anders ausdrücken kann.  

 

3.4.4. Widerstand des Kindes 

 

Finkelhor misst den Kindern eine entscheidende Funktion zu, denn sie besitzen meist die 

Fähigkeit, den Missbrauch zu vermeiden bzw. Widerstand dagegen zu leisten. „Es sind 

nach Finkelhor viele kleinesubtile und persönliche Aspekte im Verhalten der Kinder, die 

den Täter davon zurückhalten, sich dieses Kind als Opfer zu wählen.“ (Ohlmes 2006: 50). 

 

Individuelle Erklärungsebene Sozio-kulturelle Erklärungsebene 

Emotional unsichere oder deprivierte Kinder 

Kinder mit mangelndem Wissen über sexuellen 

Missbrauch 

Ungewöhnlich hohes Vertrauen zwischen Kind 

und Täter 

Zwang, Gewaltanwendung 

Keine/mangelnde Sexualaufklärung 

Machtlosigkeit von Kindern in der Gesellschaft 

 

Abb. 8: Widerstand des Kindes 
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Die Fähigkeit der Kinder, sexuellen Missbrauch zu vermeiden, kann laut Finkelhor durch 

mehrere Faktoren geschwächt werden:  

„Ein Kind, das sich als bedürftig empfindet, wird eher auf die Strategien der Täter 

reagieren. Alleingelassene, emotional misshandelte, benachteiligte Kinder und 

Kinder, die eine schlechte Beziehung zu ihren Eltern haben, sind aus diesen 

Gründen gefährde.“ (Ohlmes 2006: 50).  

Weiter spielt die Beziehung der Kinder zum*zur Täter*in eine entscheidende Rolle, wenn 

die Täter*in dem Kind bekannt oder gar vertraut ist und kann die Fähigkeit der Kinder sich 

zu wehren untergraben.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Finkelhor’s Modell der vier Vorbedingungen 

einige Vorteile aufweist: Es werden diverse Blickwinkel beleuchtet und nicht nur Täter*in 

und Opfer, sondern auch das Umfeld als wichtiger Faktor herangezogen. Außerdem 

fokussiert Finkelhor sich nicht nur auf Missbrauch durch Fremde – wie es oft in 

Fachliteratur der Fall ist – sondern auch durch Familienmitglieder, was ein noch heikleres 

Thema darstellt. Auch andere Autoren wie Brockhaus & Kolshorn (2002) bewerten 

Finkelhor’s psychologisches und soziologisches Modell durchaus als positiv: Finkelhor 

war  

„der erste, der zur Erklärung eines derart komplexen Phänomens eine 

multifaktorielle Betrachtungsweise forderte und entwickelte. Dabei wertete er 

vorhandene Theorien und Forschungsergebnisse nicht ab, sondern integrierte sie in 

ein Meta-Modell. Finkelhor betonte zudem die zentrale Bedeutung soziokultureller 

Faktoren, ohne deren Berücksichtigung ein Verständnis sexueller Gewalt nicht 

möglich wäre.“ (Brockhaus & Kolshorn 2002: 366). 

 

3.5. Sexueller Missbrauch im Geschlechtervergleich 

 
Im folgenden Kapitel über Täter*innen sexuellen Missbrauchs sollen verschiedene 

Faktoren, auf Tat und Opfer bezogen, geschlechtsspezifisch analysiert werden. Eingangs 

wird auf das Opferwahlverhalten von Männern und Frauen unter Miteinbeziehung einiger 

ausländischer Studien eingegangen. Es werden Unterschiede bei der Wahl des 

Geschlechts der Opfer sowie deren Alter festgestellt. Des Weiteren wird die Dauer und 

Frequenz des Missbrauchs von männlichen und weiblichen Tätern unterschieden, um im 

Anschluss auch auf die Art und den Schweregrad der Tat geschlechtsspezifisch 

einzugehen.  

Abschließend wird noch das Verhältnis bzw. der Bekanntheitsgrad zwischen Opfer und 

Täter bzw. Täterin im Hinblick auf das Geschlecht der Täter*innen beleuchtet.  

Aufgrund von mangelnder Literatur bezieht sich dieses Kapitel sehr stark auf 

englischsprachige Studien, die in verschiedensten Fachzeitschriften zu sexuellem 

Kindesmissbrauch bzw. zu Frauen als Täterinnen sexualisierter Gewalt veröffentlicht 

wurden. 

 

3.5.1. Opferwahlverhalten: Alter und Geschlecht der Opfer 

 

Eine Studie von Faller (1987) beschäftigt sich mit Sexualstraftäter*innen und deren 

Opfern, indem sie den Fokus auf das Opferwahlverhalten von Männern und Frauen legt, 
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um herauszufinden, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Wahl der 

kindlichen Opfer gibt. Faller untersuchte 40 weibliche Sexualstraftäter und 249 männliche 

Sexualstraftäter und fand heraus, dass es bei der Wahl der Opfer geschlechtsspezifische 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Geschlecht und Alter des 

Opfers zu geben scheint.                                                                                                                                      

Bei Frauen lag das Durchschnittsalter der Opfer bei 6,4 Jahren, wohingegen die Opfer 

von Männern im Schnitt schon 8 Jahren alt waren (vgl. Faller 1987 zit. n. Bodmer-Turner 

et al. 1995: 964). 

Dass Frauen im Schnitt eher jüngere Opfer missbrauchen als Männer, bestätigen auch 

Mayer & Fehrenbach sowie Monatersky, die Ergebnisse ihrer Studie über adoleszente 

Sexualstraftäterinnen, die sich an Kinder vergriffen hatten, mit männlichen 

Sexualstraftätern verglichen. Sie fanden heraus, dass Frauen eine höhere 

Wahrscheinlichkeit aufwiesen, selbst einmal Opfer gewesen zu sein (46% vs. 18% bei 

Männern) und dazu tendierten, mehr jüngere Kinder zu missbrauchen, während 

adoleszente Männer auf Opfer ihren eigenen Alters bzw. ältere Kinder zurückgreiffen (vgl. 

Bodmer-Turner et al. 1995: 965). 

Dass Frauen tendenziell eher jüngere Kinder missbrauchen scheint durch mehrere 

Studien bestätigt. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass Frauen eher Opfer 

bevorzugen, bei denen es ein größeres Machtgefälle gibt, sprich Opfer, die ihnen 

körperlich stark unterlegen sind. Ein weiterer Grund könnte sein, dass sich bei jüngeren 

Opfern der Missbrauch noch leichter durch pflegerische und fürsorgliche 

Grenzüberschreitungen tarnen lässt und die Wahrscheinlichkeit, dass der Missbrauch 

auffällt, geringer ist.  

Faller (1987) stellte in seiner Untersuchung auch weitere Geschlechtsunterschiede von 

Tätern und Täterinnen in Bezug auf die proportionale Verteilung des Opfergeschlechts 

fest. Bei männlichen Straftätern waren 78% der Opfer Mädchen, bei Frauen hingegen nur 

64%. Männliche und weibliche Straftäter unterscheiden sich laut Faller weiter insofern, 

dass Frauen häufiger durch polyinzestzösen Gruppensex missbrauchen (vgl. Faller 1987 

zit. n. Bodmer-Turner et al. 1995: 964). 

Ramsey-Klawsnik (1990) stellte ebenso fest, dass weibliche Täterinnen sowie weibliche 

Mittäterinnen einen höheren Anteil an Buben missbrauchen, als männliche Täter (vgl. 

Ramsey-Klawsnik 1990 zit. n. Bodmer-Turner 1995: 964). 

Finkelhor, Williams & Burns (1988) fanden heraus, dass Täterinnen dazu tendieren, 

Mädchen und Jungen gleichhäufig zu missbrauchen, wohingegen Männer dennoch 

zweimal öfter Mädchen bevorzugen (vgl. Finkelhor et al. Zit. n. Bodmer-Turner et al. 

1995: 264f.) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frauen anscheinend dazu tendieren, dass sie 

eher auf jüngere Opfer zurückgreifen und Mädchen und Jungen relativ gleichhäufig 

missbrauchen, wobei männliche Opfer dennoch eher bevorzugt werden. Bei Männern 

liegt das Durchschnittsalter der Opfer laut einigen Studien höher und Opfer weiblichen 

Geschlechts werden bevorzugt. 
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3.5.2. Dauer und Frequenz des Missbrauchs 

 
Zu einem geschlechtsspezifischen Unterschied zwischen Täter und Täterinnen gibt es 

kaum Literatur noch aktuelle Studien.  

Finkelhor et al. (1988) jedoch fanden heraus, dass Frauen ihre Taten sehr häufig mit 

besonderer Schwere begehen (vgl. Finkelhor et al. zit. n. Bodmer-Turner 1995: 964f). 

Auch die Wiederholungen der Tat pro Kind sind durchschnittlich höher und betragen 5-7 

Missbrauchshandlungen pro Kind (vgl. Faller 1988, Finkelhor et al. 1988, Kelley 1989, 

Kelly et al. 1993, Snow & Sorensen 1990 zit. n. ebda.: 965). 

Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass pädosexuelle Täter*innen eine sehr 

heterogene Gruppe darstellen und auch sehr differenziert vorgehen. Liegt jedoch eine 

zusätzliche pädophile Neigung vor, so liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Missbrauch 

sich häufiger wiederholt, höher, da dem Missbrauch ein überdauerndes pädophiles 

Interesse zugrunde liegt. 

 

3.5.3. Schwere des Missbrauchs 

 
Auf die Frage hin, ob Frauen anders missbrauchen als Männer, bestätigt Gloer: „Sie sind 

in der Mehrzahl wesentlich weniger brutal, weniger gewalttätig als Männer (…) Sie 

wenden auch seltener Drohungen und Epressung an (…) Der Mißbrauch durch Frauen 

ist viel subtiler und deshalb oft schwer festzumachen.“ (vgl. Gloer 1990 zit. n. Claudia 

Heyne 1996: 284). 

Dass Frauen subtiler missbrauchen soll allerdings nicht heißen, dass der Missbrauch 

weniger schwerwiegend ist, im Gegenteil. Oft ist der Missbrauch für die Opfer nur schwer 

zu erkennen, obwohl sie negative Emotionen damit verbinden, sie können diese aber nur 

nicht einordnen und dies führt dazu, dass sie es auch kaum schaffen, dem Missbrauch zu 

entkommen und ihn zu melden. Mehr dazu siehe Kapitel 4.3.3. Opfer von Frauen. 

Auffallend ist außerdem, dass Täterinnen besondere Gewalt an den Tag legen, wenn sie 

selbst missbraucht wurden. Dies bestätigt eine Studie von Hanks & Saradjian, die eine 

Gruppe sexuell missbrauchender Mütter, die selbst missbraucht wurden, mit einer 

Gruppe, die nicht missbraucht wurde, verglich. Sie kam zu dem Ergebnis, dass  

„das mißbräuchliche Verhalten der Frauen in einem starken Zusammenhang mit 

dem Bedürfnis zu sehen ist, den sexuellen Mißbrauch, den sie in ihrer Kindheit 

selber erfahren hatte, zu reinszinieren. Wenn sie selber zu ‚mächtigen, 

kontrollierenden Tätern‘ wurden, empfanden sie ein Gefühl von Kontrolle und 

scheinen eine körperliche Befreiung von Spannungszuständen zu erreichen. 

Hierdurch entsteht eine starke Motivation, das mißbräuchliche Verhalten zu 

wiederholen.“ (Hanks Helga & Saradjian Jacqui 1991: 252)  

Hier lässt sich der verhaltenstheoretische Ansatz als Erklärungsmodell gut erkennen.  

 

3.5.4. Opfer – Täter*innen – Verhältnis  

 
Forschungsergebnisse von Ramsey-Klawsnik (1990) zeigen, dass weibliche Täterinnen 

hauptsächlich Familienmitglieder sind und weitere 25% Babysitterinnen, Lehrerinnen oder 

aus anderen fürsorglichen Berufsgruppen stammen (vgl. Ramsey-Klawsnik 1990 zit. n. 
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Bodmer-Turner 1995: 964). Fremde Frauen als Täterinnen wurden nicht erwähnt und 

werden in dieser Studie scheinbar als vernachlässigbar angesehen. 

Mayer (1990) fand durch seine Untersuchung heraus, dass die Täterinnen in 100% der 

Fälle Babysitterinnen waren, während das bei Fehrenbach & Monastersky nur bei 68% 

der Fall war, der Rest kam aus dem familiären Umfeld (vgl. Bodmer-Turner et al. 1995: 

965). 

Auch hier zeigt sich, dass Frauen selten Fremde sind. Der „Mythos“ des fremden Mannes 

als Kindesmissbraucher wird durch die „nette Babysitterin“ ersetzt. Ein Bewusstsein dafür 

fehlt aber dennoch gänzlich. 

Knopp & Lackey (1987) befragten Organisationen, die sich mit jugendlichen als auch 

erwachsenen Sexualstraftäterinnen beschäftigen und stellten fest, dass es einen 

Zusammenhang zwischen dem Alter der Täterin und der Beziehung zum Opfer zu geben 

scheint. Jüngere Täterinnen griffen eher auf Opfer aus weiteren Bekanntheitskreisen 

zurück, während ältere sich eher im familiären Kreis bewegten (vgl. Bodmer-Turner 1995: 

965). 

Faller führt die Ergebnisse einer Studie an, die sich mit 40 Täterinnen und 86 Opfern 

beschäftigt und stellt heraus, dass 85% der Frauen die Mütter von mindestens einem 

ihrer Opfer waren. 55% missbrauchten nur ihre eigenen und 30% ihre eigenen und 

andere Kinder von befreundeten Familien, Nachbarn etc. Auffallend ist auch hier, dass es 

sich nie um ein komplett fremdes Opfer handelte, zu jedem bestand zumindest ein 

Bekanntheitsverhältnis auf die eine oder andere Art. Am häufigsten handelte es sich 

sogar um die eigenen Kinder (vgl. Heyne 1996: 281). 

Allen unterstützt dieses Ergebnis und fand in seinen Untersuchungen heraus, dass 70% 

der Opfer zur engeren Familie gehörten, wobei es bei männlichen Tätern nur 59% waren. 

Nur 22% der Opfer gehörten nicht zur Familie. Es handelte sich bei letzteren um 

Nachbarn, Kinder von Bekannten, Freunde der Geschwister etc. (vgl. Heyne 1996: 281f). 

 

3.5.5. Studie von Rudin, Zalewski & Bodmer-Turner (1995) 

 

Rudin, Zalewski & Bodmer-Turner (1995) veröffentlichen folgende, von ihnen 

durchgeführte Studie mit der Forschungsfrage:  

Unterscheiden sich Täter*innen geschlechtsspezifisch und in der Art der Täterschaft 

(alleinige*r oder Mittäter*in) in Bezug auf die Opfervariablen Alter, Geschlecht, Beziehung 

zum*r Täter*in und Schwere des Missbrauchs? (vgl. Rudin, Zalewski & Bodmer-Turner 

1995: 966ff). 

Sie untersuchten die Daten der Organisation CASARC (Child Adolescent Sexual Abuse 

Resource Center in San Francisco) von Kindern zwischen 0 und 18 Jahren, die sexuellen 

Missbrauch erlebt hatten. Darunter befanden sich 211 Kinder, 66 Jungen und 145 

Mädchen, die zwischen 1.4 und 17.4 Jahre alt waren. Unter den untersuchten 

Täter*innen (N = 253) waren 190 Erwachsenen und 62 Jugendliche. Davon 87 weibliche 

Täterinnen (60 erwachsen, 27 adoleszent) und 93 männliche (66 erwachsen, 27 

adoleszent). Außerdem wurden 73 Mittäterschaften erfasst, wo Frauen und Männer 

gemeinsam Missbrauchstaten begingen.  
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Das Procedere beschäftigte sich mit einer Stichprobe aus Opfern von Frauen (n = 87) 

und Opfern von Mittäterschaften (n = 31), wo der Missbrauch zwischen Jänner 1987 und 

August 1992 geschah.  

Eine äquivalente Zahl an Opfern männlicher Täter wurde per Zufallsprinzip aus 1.498 

aufeinanderfolgend dokumentierten Fällen ausgewählt und wurde als repräsentativ 

eingestuft in Bezug auf Alter, Geschlecht, Beziehung zum*r Täter*in und Schwere des 

Missbrauchs. Diese Daten wurden untersucht und aufgestellte Hypothesen zur 

Beantwortung der Forschungsfrage überprüft.    

Die Schwere des Missbrauchs wurde in drei Kategorien, angelehnt an Russel, eingeteilt 

(vgl. Russel 1986 zit. n. ebda.: 967):  

• 1. Sehr schwerer Missbrauch inklusive aller sexueller Handlungen und genitaler      

Penetration 

• 2. Schwerer Missbrauch inklusiver sexueller Handlungen und nacktem, genitalem 

Kontakt  

• 3. Mittelgradiger Missbrauch inklusive Berührungen der Genitalien ohne 

Nacktheit,  Exhibitionismus,   dem Zwingen zur Beobachtung sexueller 

Handlungen, bewusster Enthüllung und Pornographie.  

 

Die Beziehungen der Opfer zu den Täter*innen wurden wie folgt eingeteilt:  

• 1. Familiäre Beziehung, also Blutsverwandtschaft aber auch Mitglieder der 

Stieffamilie und Personen, die elterliche Rollen  einnehmen (Pflegeeltern etc.) 

• 2. Freunde, Personen die mit der Familie befreundet sind aber keine elterliche 

Vorbildrollen haben.  

• 3. Bekanntschaften, die die Opfer zwar kannten aber keine Beziehung zu ihnen 

hatten und 

• 4. Fremde Personen.  

 

Folgende vier Hypothesen wurden überprüft (vgl. Rudi & Zalewski & Bodmer-Turner 

1995: 968ff): 

1. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Opfer, dem Geschlecht 

und dem Typus der Täterschaft.  

Das besagte Alter der Opfer wurde in absteigender Reihenfolge in Bezug zur Täterschaft 

gesetzt: Opfer von Männern gefolgt von Opfern von Frauen und Mittäterschaften. 

Bestimmt wurde, dass im Durchschnitt Opfer von Männern (Durchschnitt: 9.3 Jahre) 2.9 

Jahre älter als von Mittäterschaften (Durchschnitt: 6.4 Jahre) waren und 3.3 Jahre älter 

als Opfer von Frauen (Durchschnitt = 6.0 Jahre). Weiter zeigten die prozentuellen Anteile 

der Opfer unter 6 Jahren folgende Verteilung: 30.1% Opfer von Männern, 45.2% Opfer 

von Mittäter*innen und 67.8% Opfer von Frauen.  

Die Analyse der Abweichung wurde als signifikant eingestuft. Dies bestätigt wiederum, 

dass Frauen generell eher jüngere Opfer missbrauchen als Männer. 

2. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Alter der kindlichen Opfer sexuellen 

Missbrauchs und dem Geschlecht des*r Täter*in.  
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Genauer gesagt, Männer missbrauchen mehr Mädchen als Jungen und Frauen 

missbrauchen mehr Jungen als Mädchen. Die proportionale Verteilung der Opfer von 

Männern beträgt 76.3% Mädchen und 23.7% Jungen, während die Opfer von Frauen 

61.1% Mädchen und 37.9% Jungen sind. Auch diese Ergebnisse erwiesen sich als 

signifikant. 

3. Die proportionale Verteilung der Beziehungen von Täterinnen zu ihren Opfern 

beträgt in absteigender Reihenfolge: Familienmitglieder, Freunde und 

Bekanntschaften, fürsorgende Personen und Fremde. Die Verteilung bei Tätern in 

absteigender Reihenfolge: Familienmitglieder, Freunde und Bekanntschaften, 

Fremde, fürsorgliche Personen.  

Wie in der Hypothese verlautbart, finden Frauen ihr Opfer proportional häufiger in 

fürsorglichen Positionen und Männer sind als Täter häufiger unter der Kategorie der 

Fremden zu verordnen. Auch diese Hypothese erwies sich als signifikant.  

4. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Schweregrad des Missbrauches und 

dem Typ und Geschlecht der misshandelnden Person. 

Generell sind die Taten von Mittätern, also wenn mehrere Täter*innen gemeinsam einen 

Missbrauch begehen, schwerer als bei allein handelnden Täter*innen. Es war allerdings 

kein Unterschied zwischen der Schwere des Missbrauchs in Bezug auf das Opfer 

festzustellen. Diese Hypothese erwies sich somit als einzige als nicht signifikant. Das 

heißt, es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Männer schwerer missbrauchen 

als Frauen und umgekehrt. 

Fazit: 

Diese Studie fand also heraus, dass Opfer von Frauen und Mittäterschaften, das heißt wo 

auch Frauen zumindest als Mittäter vorkommen, eher jünger sind als Opfer von Männern. 

Dass Frauen sich generell jüngere Opfer suchen als Männer wird auch im Vergleich mit 

anderen Studien (Faller 1987, Finkelhor & Russel 1984) bestätigt. Dies lässt den 

Rückschluss zu, dass Frauen tendenziell einen größeren Altersunterschied bevorzugen, 

da so der Machtunterschied zwischen Opfer und Täter*in noch größer wird und die 

Überlegenheit letzterer noch größer. Eine weitere verbreitete Vermutung lautet, dass 

Täterinnen sich jüngere Opfer suchen, weil sie somit die Chance der Aufdeckung des 

Missbrauchs verringern, da die Opfer noch so jung sind, dass sie verbal und kognitiv 

noch nicht in der Lage sind, einen Missbrauch zu erkennen bzw. zu melden (vgl. Rudin,  

Zalewski & Bodmer-Turner 1995: 968). 

Weiter stellte die Studie auf die geschlechtsspezifischen Unterschieden hin fest, dass 

Männer weibliche Opfer dreimal häufiger wählen als männliche. Ähnlich kann es bei 

Frauen erwartet werden, doch dies triff nicht zu, da Frauen laut den gesammelten Daten 

nur zu 62% Kinder weiblichen Geschlechts missbrauchten. Faller (1987) und Finkelhor 

und Russel (1984) wagten zu behaupten, dass Frauen eventuell keines der Geschlechter 

bevorzugen würden, und es ist als unklar anzusehen, ob die doch etwas häufigere 

Opferwahl auf Mädchen unter anderem wegen Folgen Indikatoren fällt: größere weibliche 

Vulnerabilität Opfer zu werden, Identifizierung mit dem Opfer, geschlechtsspezifische 

Aspekte sexueller Erregung, Unterrepräsentanz männlicher Opfer (vgl. Faller 1987, 

Finkelhor & Russel 1984 zit. n. Rudin & Zalewski & Bodmer-Turner 1995: 968).  
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Weiter fand die Studie in Bezug auf die Opfer-Täter-Beziehung heraus, dass Frauen 

meistens vor der Tat bekannt waren und Männer dafür weniger oft eine professionell 

fürsorgliche Beziehung zu ihren Opfer haben, was auch wieder von anderen Studien 

bestätigt wurde (vgl. Condy et al. 1987, Dimock 1988, Fehrenbach & Monastersky 1988, 

Johnson & Shrier 1987, Krug 1989, Mayer 1992, Petrovich & Templar 1984, Snow & 

Sorenson 1990, Travin et al. 1990, Wolfe 1985). Dass Frauen öfters in ihrer Profession 

als Fürsorgerinnen missbrauchen, lässt sich unter anderem vermutlich auch darauf 

zurückführen, dass Frauen einfach weitaus häufiger in diesen Berufsgruppen zu finden 

sind als Männer (vgl. Rudin,  Zalewski & Bodmer-Turner 1995: 968). 

In Bezug auf die Schwere des Missbrauches konnten entgegen der Erwartungen keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede festgemacht werden.  

Diese Studie macht sehr stark klar, dass die Dunkelziffer von Frauen als Täterinnen 

immer noch sehr hoch sein muss und es viel mehr Forschung und Aufklärung braucht, 

um potentielle Opfer schützen und Opfer besser behandeln zu können. 

Einige Autoren vermuten, dass Taten von Frauen nur dann auf Interesse von Justiz und 

sozialen Organisationen stoßen, wenn es sich um schwere Missbräuche handelt und 

dass weniger schwere Taten gerne übersehen und abgetan werden (vgl. Finkehlor et al. 

1988, Tarvin et al. 1990 zit. n. Rudin & Zalewski & Bodem-Turner 1995: 970).  

4. FRAUEN ALS TÄTERINNEN 

 

Gewalt und Aggression gibt es auf der ganzen Welt und in allen Facetten: Krieg, Mord, 

Totschlag, Vergewaltigung, Missbrauch. Doch Aggression und Gewalt scheinen Männern 

zugeschrieben zu sein, wohingegen Frauen als das „harmlose“, passive, sensible und 

nicht-aggressive Geschlecht gelten. Dies scheint auch die öffentliche Meinung in Hinblick 

auf sexuellen Kindesmissbrauch zu sein: Die Täter? Männer. 

Doch in den letzten Jahrzehnten gab es nicht nur vermehrt Forschungen zu Frauen als 

Täterinnen von Gewalt sondern, seit den 80er und 90er Jahren, auch zu Frauen als 

Kindesmissbraucherinnen. 

Im folgenden Kapitel werden die Frau als Täterin und mögliche geschlechtsspezifische 

Unterschiede im Tatverhalten von Männern und Frauen in den Mittelpunkt gestellt. Einem 

ersten Blick auf Frauen und ihre Rolle in der Gesellschaft folgt ein kurzer Ausblick auf die 

weibliche Sexualität und weibliche Perversionen. 

Das nachfolgende Unterkapitel beschäftigt sich mit dem Thema Frauen als Täterinnen 

von Gewalt und im Anschluss wird speziell auf Frauen als Täterinnen sexuellen 

Kindesmissbrauchs eingegangen, um mit der Frage nach der Existenz weiblicher 

Pädophilie abzuschließen. 

 

4.1.  Frauen: Gesellschaftliche Rollen und weibliche Sexualität 

 

Unsere Gesellschaft besitzt scheinbar ein klares Bild davon, was Männlichkeit und 

Weiblichkeit ausmacht. Im Hinblick auf das sensible und auch geschlechtsspezifische 

Thema dieser Arbeit muss auch auf derartige Stereotype und ihre Bedeutung für die 

Wahrnehmung von Täter*innenschaften kurz eingegangen werden. 
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„Eines der wichtigsten Machtinstrumente der Sozialordnung ist die Lehre von 

Normalität, vor allem dann, wenn es um geschlechtsspezifisches Verhalten geht. 

Wenn es sein muß, macht die Gesellschaft, der ausschließlich daran gelegen ist, 

ihre eigenen Strukturen aufrechtzuerhalten, von infantilen Phantasien über 

Geschlechtsunterschiede Gebrauch, um die gesellschaftlichen Rollen von Männern 

und Frauen unverändert zu erhalten.“  (Kaplan Loiuse Janet 1991: 189)  

Weiblichkeit und Männlichkeit sind gesellschaftliche Konzepte, die von 

geschlechtstypischen Rollen, Ideen und Konventionen abhängen und einen gewissen 

Zweck erfüllen. Beier et al. (2001: 73) beschreiben diese Konzepte als 

Geschlechtsidentität und Geschlechterrolle, die übergeordnete „Kategorien für 

Verhaltensweisen, Eigenschaften und Einstellungen im Zusammenhang mit dem 

Zugehörigkeitsgefühl ‚Geschlecht‘ und ‚Geschlechtlichkeit‘“ beschreiben und einen 

Orientierungsrahmen geben, aber auch an Erwartungen gekoppelt sind.  

Auch Kaplan (1991: 213) ist der Meinung, dass Weiblichkeit erst im Zuge von 

Sozialisation entsteht: „Ich wende mich dagegen, daß bei den Theorien von angeborener, 

‚natürlicher‘ Weiblichkeit stereotype weibliche Eigenschaften stillschweigend als gegeben 

vorausgesetzt werden“.  

Frauen gelten demnach in unserer Gesellschaft als fürsorglich, liebevoll und friedfertig, 

während Männern Attribute wie aggressiv, dominant, gewalttätig und impulsiv zugespielt 

werden. Unsere traditionellen Rollenbilder verlangen, dass Frauen auch beim Thema 

Sexualität als eher passiv dargestellt werden. Der sexuelle Part und die Lust an 

Sexualität kommen den Männern zu, während sich Forschungen immer noch damit 

beschäftigen, welche Rolle das „Phänomen“ des weiblichen Orgasmus denn überhaupt 

spielen könne. Frauen werden als die weniger sexuell-aktiven Menschen angesehen, 

deren sexuelle Aktivitäten hauptsächlich der Fortpflanzung dienen. 

Geschlechterrollen spielen in unserer Gesellschaft seit jeher eine tragende Rolle und 

bestimmen unser Zusammenleben, unsere Identität und Sinnstiftung. Der 

Aufklärungsgedanke beinhaltet das Streben nach Gleichheit von Mann und Frau und 

betont die Ähnlichkeit, wobei er die Bedeutung biologisch bedingter 

Geschlechtsunterschiede minimiert und die Verschiedenheit der Geschlechterrollen durch 

unterschiedliche Sozialisation begründet sieht. Dem gegenüber steht eine feministische 

Diskussion, die das Wesen der Andersartigkeit der Frau betont, der wiederum positive 

Aspekte wie Fürsorge, Hingabe, Empathie und Eigenschaften wie liebevoll, 

bindungsfähig, Leben gebend, erhalten und beschützend und so die konstruktive und 

friedfertige Rolle zugesprochen wird (vgl. Heyne 1996: 20). 

Dies lässt sich auch auf den Täter-Opfer-Zyklus umlegen: Männer sind Täter, Frauen 

Opfer.  

4.1.1. Weibliche Sexualität 

 

Auf die Unterschiede von weiblicher und männlicher Sexualität einzugehen würde den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen und macht aufgrund der wissenschaftlichen Uneinigkeit 

zu dieser Thematik hier auch wenig Sinn. Allerdings soll kurz die Bedeutung von 

weiblicher Sexualität in Bezug auf ihre Entwicklung, aber auch ihre Bedeutung in Hinblick 

auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind eingegangen werden.  
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„Der Versuch, weibliche Sexualität und ihre Störungen nur aus dem beobachtbaren 

Ablauf genitalphysiologischer Vorgänge verstehen zu wollen, wird der Komplexität und 

Individualität des Erlebens von Sexualität nicht gerecht“, schreiben Beier et al. (2001: 

414). Zu weiblicher Sexualität gehört mehr als nur Biologie. Sie muss in einem 

multidimensionalen Erklärungsmodell auf mehreren Ebenen betrachtet werden: 

biologisch, psychologisch und sozial. Dies bestätigt auch das Bio-psycho-soziale 

Verständnis von Sexualität laut Beier et al. (2001), das bereits in Kapitel 2.1.2. 

beschrieben wurde. 

Laut Freud und anderen Vertreter*innen seiner psychoanalytischen Schule spielt bei der 

Entwicklung von Sexualität die Beziehung zur Mutter als erste Objektbeziehung eine 

tragende Rolle und bestimmt die orale und die anale Phase: „Gute Erfahrungen in der 

Symbiose mit der Mutter und gegenseitiger libidinöser Befriedigung bilden das positive 

Fundament für die weitere Entwicklung“ (Beier et al. 2001: 141). Sexualität zwischen 

Mutter und Kind in einem weiteren Sinne verstanden und spielt für die Mutter als auch 

das Kind eine entscheidende Rolle.  

Über Zuneigung und Körperkontakt bauen Mutter und Kind eine Bindung auf. Und vor 

allem die orale Phase nach Freud spielt hierbei eine wichtige Rolle. Der Mutter kommt 

beispielsweise durch das Stillen eine entscheidende Rolle zu, während der Vater hier 

außen vorgelassen wird. Der Körperkontakt zwischen Kind und Mutter kann in einem 

psychoanalytischen Verständnis also durchaus als eine Form der Sexualität gewertet 

werden. Die Beziehung der Frau zum eigenen Kind ist dadurch sehr stark körperlich 

geprägt, jedenfalls stärker als die des Vaters. Problematisch kann dies werden, wenn es 

zu grenzüberschreitendem Verhalten in Richtung sexuellem Missbrauch seitens der 

Mutter kommt. Für Opfer ist das Verhalten der Mutter dann oft nur schwer zu begreifen, 

da die Grenzen plötzlich verschwimmen. Oft ist den Kindern gar nicht erst bewusst, worin 

die Grenzüberschreitung besteht, und sie vernehmen lediglich ein Unwohlsein, das nur 

schwer einzuordnen ist. Demnach können sie hier auch ihre eigenen Gefühle nicht 

einordnen und ignorieren diese, weil sie nicht begreifen können, dass die eigene Mutter 

sich ihnen gegenüber sexuell grenzüberschreitend verhält. 

 

4.1.2. Weibliche Perversionen 

 

Die klassische Definition von Perversion meint im Allgemeinen ein unwiderstehliches 

Verlangen nach ungewöhnlichem oder bizzarem Verhalten. Kaplan (1991: 19) geht 

davon aus, dass Perversionen unausweichlich und beständig sind: „Eine perverse 

Handlung wird von einer Person ausgeübt, die keine andere Wahl hat, die andernfalls 

von Ängsten oder Depressionen oder einer Psychose überwältigt werden würde.“ Sie 

spricht weiter von einer Beschwichtigung „persönlicher Dämonen“ durch das Ausagieren 

der Perversion (vgl. ebda.). 

Diese Art bzw. Funktion von Perversion kann man aber laut Kaplan nicht auf Frauen 

umzulegen, da diese andere Verhaltensweisen (Täuschungsmanöver) an den Tag legen, 

um ihre „Dämonen“ zu besänftigen. Sie sind oft passiver und weniger aggressiv. 

Männliche Verhaltensweisen hingegen zeigen sich in sexueller Erregung und sexuelle 

Leistungsfähigkeit als Kennzeichen einer Perversion. Motive, Phantasien und Wünsche 

sind hierbei zweitrangig: „Um offiziell als Perversion anerkannt zu werden – Paraphilie, 
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wie das neueste Etikett lautet –, muß die Handlung sexuelle Erregung und sexuelle 

Leistung zum Ziel haben“ (Kaplan 1991: 19). 

Perversionen sind psychische Strategien, die im Allgemeinen bei Männern und Frauen 

auf die gleiche Art und Weise funktionieren. „Der Unterschied zwischen männlichen und 

weiblichen Perversionen besteht in den Geschlechtsstereotypen, die bei der Darstellung 

in den Vordergrund gerückt werden“ (Kaplan 1991: 20). Die Darstellung bzw. Ausführung 

der Perversion soll dazu verhelfen Triumph über Kindheitstraumata zu erlangen. Die 

Strategie ist dabei unbewusst, bewusst ist nur, dass ohne diese perverse Handlung 

negative Gefühle wie Angst, Panik etc. auftreten würden (vgl. ebda.). 

„Ein Erwachsener, gleich ob männlich oder weiblich, der zwanghaft perverse Rituale 

ausführt, verwendet  viel Energie und einen beträchtlichen Teil seiner Zeit auf den 

Versuch, jene Emotionen und Affekte zu beherrschen, die in der Kindheit 

überwältigend und unkontrollierbar waren. Eine Perversion ist, solange sie andauert, 

eine zentrale Handlung im Leben der Person.“ (Kaplan 1991: 20). 

Demnach zählt Kaplan auch Pädophilie zu perversem Verhalten. Gleichzeitig erwähnt 

sie, dass Frauen eine andere Art des Umgangs mit ihren Ängsten bzw. „Dämonen“, wie 

Kaplan sie nennt, wählen, während Männer eine offensivere Strategie des Umgangs mit 

Ängsten wählen indem sie ihre sexuelle Erregung und Leistungsfähigkeit ausleben und 

einsetzen. Frauen sind nach Kaplan demnach eher passiv im Ausagieren sexueller 

Perversionen. Welche Art sie wählen bleibt offen. Jedoch bestätigt dies wieder, dass 

Frauen eher als passiv gesehen werden und weniger oft von Perversionen „betroffen“ 

sind.  

 

4.1.3. Frauen und Paraphilien 

 
Studien zu Frauen mit pädophilen Neigungen gibt es nicht. Paraphilien hingegen – also 

Störungen der Sexualpräferenz –  wurden in der Vergangenheit sowohl bei Frauen als 

auch bei Männern festgestellt, wobei auch hier die Studien zu Frauen sehr mangelhaft zu 

sein scheinen.  

Auffallend ist jedoch, dass, kommt es zu sexuellen Phantasien im Zusammenhang mit 

einer Paraphilie, bei Männern am häufigsten Sadismus, Exhibitionismus und 

Fetischismus vorkommen, während bei Frauen Masochismus am stärksten vertreten ist 

(vgl. Rokach 1998; Wilson & Lang 1981; Zurbriggen & Yost 2004 zit. n. Bannermann et 

al. 2016: 21).  

Studien über sexuellen Missbrauch fanden heraus, dass sexueller Missbrauch sehr oft 

mit Paraphilien einhergeht (vgl. ebda.). Ahlers et al. (2011) fand heraus, dass nach 

Voyerismus (35%), Fetischismus (30%), Sadismus (22%), Masochismus (16%) und 

Frotteurismus, Pädophilie nur bei 10% der männlichen Sexualstraftätern mit Paraphilien 

vorkam. Dies zeigt unter anderem wieder, dass Pädophilie nicht automatisch mit 

Sexualstraftäter*innen gleichgesetzt werden darf.  

Zu Frauen gibt es hierzu keine Daten, außer dass Masochismus am meisten verbreitet ist 

(vgl. Bannermann et al. 2016: 21f). 
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4.2. Frauen als Täterinnen von Gewalt 

 
Claudia Heyne, die sich als eine der wenigen mit Frauen als Täterinnen beschäftigt, sieht 

die öffentliche Meinung „Gewalt in unserer patriarchalen Gesellschaft sei Männersache 

und Frauen sind nicht gewalttätig“, kritisch: „Die Begriffe „männerdominiert“ und 

„gewalttätig“ werden so miteinander verknüpft, daß die Aussage nun lautet: Unsere 

Gesellschaft ist gewalttätig, weil sie männerdominiert ist.“ (Heyne 1996: 12). Dies lenke 

die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf eine falsche Fährte. Heyne sieht das 

gesellschaftliche Verständnis dahingegen geprägt, dass destruktive Aggression und 

Gewalt in den Wurzeln des Patriarchats liegen, demnach Männern zugeschrieben 

werden und Frauen, von der Gesellschaft wie auch in der Literatur, ein Bild 

zugeschrieben wird, das stark idealisiert wird und dem nur gute Eigenschaften 

zugeschrieben werden (vgl. ebda.).  Negative Dispositionen wie aggressives Verhalten 

obliegen dem männlichen Geschlecht. 

Doch in einer Gesellschaft, die zur Hälfte aus dem weiblichen Geschlecht besteht und die 

in unserer heutigen Zeit immer mehr danach trachtet Geschlechterrollen und –identitäten 

aufzubrechen, bedingen sich diese gegenseitig und perpetuieren sich gegenseitig mit all 

ihren Zuschreibungen. Warum sollen also nicht auch Frauen Aggressionen – sind diese 

doch ein Grundbedürfnis des Menschen – haben und Gewalt ausleben (dürfen)?  

Bei Frauen, die gewalttätig sind, wird oft mit verschiedenem Maß gemessen: Weibliche 

Aggression als sinnvolle Gegenkraft, weibliche Aggression als notwendige Gegenwehr, 

weibliche Aggression als präventiver sinnvoller Aspekt. Sie wird also gerechtfertigt und 

sinnvoll erlebt (vgl. Heyne 1996: 34). Dies erweckt den Anschein, dass Frauen, sollte der 

seltene Fall eintreten, dass sie Gewalttaten ausüben, sich lediglich aus einer vorerst 

passiven Position heraus nun aktiv zur Wehr setzen müssen. Weibliche Gewalt also nur 

als Notwehr? 

„Frauen sind demnach auch dann noch Opfer, wenn sie mißhandeln, mißbrauchen, 

quälen und töten. Männer hingegen sind die eigentlichen Verursacher von Aggression 

und Gewalt, die nicht nur ihre Gewalttätigkeit, sondern auch die von Frauen zu 

verantworten haben“, zeichnet Heyne (1996: 34) ein drastisches Bild. Doch so drastisch 

dies auch klingen mag, ein Funken Wahrheit lässt sich dennoch erkennen. 

Gesellschaftlich gesehen sind Frauen meist die Opfer. Es fällt schwer sie als Täterinnen 

zu begreifen, die Diskussion darüber und über Frauen als Sexualstraftäterinnen begann 

erst in den 1980er Jahren und ist auch heute noch sehr verhalten.  

Tut sich unsere Gesellschaft schon schwer, Frauen überhaupt als Täterinnen 

wahrzunehmen, wie sieht es dann mit Täterinnen aus, die noch einen Schritt weiter 

gehen und Kinder sexuell missbrauchen? Oder gar pädophile Frauen? 

 

4.3. Frauen als Täterinnen sexuellen Kindesmissbrauchs 

 
Frauen sind als Täterinnen sexuellen Kindesmissbrauchs nur schwer vorstellbar, was 

mitunter, wie bereits erwähnt, auch unseren traditionellen Rollenbildern geschuldet ist, 

die Frauen eher die gutmütige Rolle der Fürsorgerin und nicht der gewalttätigen, 

grenzüberschreitenden Mutter zuschreibt.  
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„Traditional Sexual Scripts, depicting woman as incapable of commiting sexual 

offences, are responsible for the lack of recognition of abuse (…) These scripts 

exclude males as victims of sexual coercion, simultaneously excluding women as 

aggressors of sexual assault” (Strickland Susan 2008: 474). 

Delavenne et al. (2015) sehen dieses mangelnde Bewusstsein von Frauen als Täterinnen 

sexuellen Kindesmissbrauchs ebenfalls problematisch: „In addition, some „sexual“ acts 

may not be recognized as abusive because they have occured during the course of 

regular nurturing or caregiving activities such as bathing or dressing children” (Delavenne 

Héloise & Lamy Sandrine & Thibaut Florence 2015: 701).  

Frauen sind die Mütter unserer Gesellschaft. Ihr Mutterinstinkt scheint vorprogrammiert, 

ihnen kommt die Rolle als Fürsorgerinnen zu. Sie haben eine besondere und enge 

Beziehung zu ihren Kindern, die von Zuneigung und Fürsorge geprägt ist. Sie scheinen 

ihren Kindern nicht nur emotional sondern auch körperlich näher zu sein als Männer. 

Somit fällt auch die Körperpflege der Kinder in den Aufgabenbereich der Mütter. Der 

körperliche Kontakt – etwa bei Baden und Anziehen – zwischen Mutter und Kind wird als 

natürlich wahrgenommen, während man oft stutzig wird, wenn Männer sich hier allzu sehr 

engagieren und ihre Töchter beispielsweise baden.  So bleiben Frauen als 

Kindesmissbraucherinnen geschützt, da sie zu den „blinden Flecken“ unserer 

Gesellschaft zählen und sollten diese blinden Flecken doch einmal entdeckt werden, wird 

das Thema entweder verschwiegen, tabuisiert oder verharmlost – was gravierende 

Folgen für Opfer sexuellen Missbrauch durch Frauen zur Folge hat.  

Hall & Hall (2007) entwickelten verschiedene Klassifikationstypen von Frauen, die Kinder 

missbrauchen:  

• „Experimenteure“: meist junge Frauen, die sich aus Neugierde sexuell 

ausprobieren wollen und in Kindern wehrlose Opfer finden 

• „male-accompanied“: Frauen, die Männern bei Missbrauch willig beistehen und 

sich beteiligen 

• „male-coerced“: passive Frauen, die gemeinsam mit einem aktiven Mann handeln 

• „nurturers or caregivers“: Frauen, die Kinder unter dem Vorwand der Fürsorge 

und Pflege sexuell belästigen 

• „psychologically disturbed“: psychisch kranke Täterinnen, eher selten 

• „teacher or lover“: üblicherweise Frauen in autoritären Rollen, die die sexuellen 

Handlungen als gegenseitiges Einverständnis verstehen 

• „traditional offenders“: sexuelle Belästigung erfolgt mit dem Ziel der eigenen 

sexuellen Befriedigung, hierzu könnten auch pädophile Frauen, die ihre Neigung 

ausleben, gezählt werden 

Inzest ist die häufigste Form, in der Frauen sexuellen Missbrauch begehen (vgl. Knopp & 

Lackey 1987 zit. n.  Delavenne & Lamy &Thibaut 2015: 702).  

Die Forschung verzeichnete schon früh erste Fälle von Frauen, die Kinder sexuell 

missbrauchen (vgl. Saradjian 2010, die einen Fall von 1875 dokumentierte). Was in den 

letzten Jahren jedoch neu zu sein scheint, ist die Tatsache, dass Frauen von sich aus 

und als alleinige Täterinnen Missbräuche an Kindern begehen, ja begehen wollen. Diese 

Erkenntnis kam erst in den letzten Jahrzehnten auf, denn 1972 schrieb Mathis noch: 
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„What harm could be done without a penis?“ (Mathis 1972 zit. n. Cortoni Franca 2015: 

232).                                                                       

So wurden Frauen als Täterinnen sexuellen Kindesmissbrauchs stark verharmlost. Auch 

Denov (2004) sah in diese Problematik in den traditionellen Geschlechterrollen verankert, 

die die Frau als das pflegende, beschützende, nicht-aggressive und vor allem nicht-

sexuelle Geschlecht konstruierten. Frühere Theorien unterstützten diese Verharmlosung 

indem sie Sexualstraftäterinnen zuschrieben nur dann zu missbrauchen, wenn sie 

entweder von einem Mann dazu gezwungen wurden oder als Resultat einer schweren 

psychischen Störung (vgl. Cortoni 2015: 232). 

Frauen als Kindesmissbraucherinnen bleiben oft unentdeckt, da sie ihre Taten oft unter 

dem Schleier alltäglicher fürsorglicher Tätigkeiten wie Baden der Kinder, verstecken (Vgl. 

Denov 2001, Hislop 2001, Wijkman, Bijleveld & Hendriks 2010 zit. n. Almond et al. 2017: 

3840). 

Studien der letzten Jahrzehnte fanden heraus, dass Frauen 4 – 5% von allen 

Sexualstraftaten begehen (vgl. Cortoni & Hanson 2005, Cortoni, Hanson & Coache 2010 

zit. n. Almond et al. 2017: 3840). Vergleicht man diese Daten mit der Untersuchung von 

Greenfeld (1997), der herausfand, dass nur lediglich unter 1% dieser Taten von Frauen 

vollbracht wurden, zeigt sich ein deutlicher Anstieg, was aber auch auf umfangreicheren 

Studien zurückzuführen sein könnte. Im Vergleich Männer und Frauen als 

Sexualstraftäter*innen sprechen Cortoni et al. (2010) aber immer noch von einer 

Proportionalität von 1:20.  

Die deutlich überwiegende Mehrheit der Menschen ist also davon überzeugt, dass 

Sexualstraftäter, die sich an Kindern vergehen, fast ausschließlich männlich sind, 

während ihre minderjährigen Opfer dem weiblichen Geschlecht angehören. Hier wird 

wieder deutlich, wie hoch die Dunkelziffer weibliche Sexualstraftäterinnen, die Kinder 

missbrauchen sein muss. 

Als einen Grund dafür nennen einige Autor*innen auch, dass die Annahme besteht, ohne 

männliches Geschlechtsteil könne kein Missbrauch geschehen (vgl. Jäckel 1996), dabei 

sind die Formen sexuellen Missbrauchs vielfältig und können schon bei einzelnen 

Berührungen an bestimmten Körperstellen eintreten: „Häufig besteht der Mißbrauch etwa 

darin, die Genitalien des Kinder zu manipulieren und etwa dabei zu masturbieren, oder 

das Kind dazu zu bringen, die Genitalien des Mißbrauchenden (bzw. der 

Missbrauchenden, Anm. d. A.) zu stimulieren. Dies können Frauen ebenso gut wie 

Männer“ (Heyne 1996: 268). 

„Schließlich ist sexueller Mißbrauch durch Frauen/Mütter manchmal auch deshalb 

so schwer zu erkennen, weil zur Mutterrolle die Wahrnehmung pflegerischer 

Aufgaben gehört und Mütter unangemessene sexuellen Handlungen in diesem 

Zusammenhang – beim Wickeln und Baden etwas – leichter als Männer kaschieren 

können.“ (Heyne 1996: 276).  

Der körperliche Kontakt wird der Mutter in ihrer Rolle eher zugestanden als dem 

Mann und erst recht anders beurteilt und missbräuchlicher Charakter bei Männern 

schneller als solcher erkannt als bei Frauen.  

„Da sexueller Mißbrauch von Kindern im Zusammenhang mit Begriffen wie Macht, 

Kontrolle, Nötigung, Drohung, Zwang, Demütigung umschrieben wird, fallen Frauen 
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aus dem Wahrnehmungsspektrum heraus, sofern sie auf eine Art und Weise 

definiert werden, bei der ausgeschlissen wird, daß sie zu derartigen 

Verhaltensweisen überhaupt fähig wären.“ (Heyne 1996: 274). 

Gloer und Schmiederskamp-Böhler als zwei der wenigen Autorinnen, die sich im 

deutschsprachigen Raum mit der Thematik der weiblichen Täterschaft 

auseinandersetzen, schreiben dazu:  

„In der letzten Zeit hören wir auf Fortbildungen und in der therapeutischen Praxis 

häufiger von Frauen, die ihre Kinder sexuell ausbeuten. Es handelt sich dabei aber 

eher um nicht so offensichtliche Formen der Mißhandlung, sondern eher um eine Art 

sexualisiertes Sorgeverhalten.“ (Goer & Schmiederskamp-Böhler 1990: 159 zit. n. 

Heyne 1996: 267). 

Dies beschreibt auch gut die Problematik, warum Missbrauch durch Frauen erstmals von 

außen häufig nicht als solcher erkannt wird. Und selbst wenn er aufgedeckt wird, was 

häufig auch aufgrund der großen Scham der Opfer nicht geschieht, ist dies oft erst nach 

Jahren der Fall und selbst dann besteht die Gefahr, dass er entweder verleugnet oder von 

der Außenwelt als unglaubwürdig empfunden wird, was die Befürchtung der Opfer – 

„niemand würde mir glauben“ – wiederum bestätigt und so oft zum Verschweigen des 

Missbrauchs beiträgt (vgl. Strickland 2008: 474). 

Die Problematik, warum Frauen – und besonders Mütter – als Sexualstraftäterinnen und 

vor allem als Täterinnen sexuellen Kindesmissbrauchs nicht als solche wahrgenommen 

werden wird klar deutlich und verhält sich sehr komplex, da auch die Wissenschaft hier 

eine Tendenz zur Verharmlosung zu haben scheint, die aber in den letzten Jahrzehnten 

schon aufgebrochen worden zu sein scheint. Dennoch bedarf es noch viel an Forschung 

und Aufklärungsarbeit zu diesem Thema.  

 

4.3.1. Typologisierung von Frauen als Kindesmissbraucherinnen 

 

Mathews et al. (1989, 1990) entwickelte vier Typen von weiblichen Sexualstraftäterinnen. 

Die am häufigsten vertretene Gruppe nannten Mathews et al. „predisposed or 

intergenerational“ Sexualsträftäterinnen. Diese hatten selbst in ihrem Leben inzestiöse 

Erfahrungen mit mehr als einer Person erlebt. Die zweite Gruppe bezeichneten sie als 

„male-coerced“, eine passive und dependente Gruppe von Mittäterinnen, wo die 

Missbrauchshandlungen von einem Täter ausgingen, der die Frau zum Mitmachen 

zwang. Schon weniger vertreten ist die dritte Gruppe, die sie „Experimenter/Exploiter“ 

nannten, wo junge Frauen junge Buben, die sie zum Babysitten betreuten, also eigentlich 

eine fürsorgliche Rolle innehatten, zu missbrauchen begannen. Eben so selten, im 

Vergleich zu den ersten beiden Gruppen ist die letzte sogenannte Gruppe der 

„Teacher/Lover“, wo sich die Täterinnen in einen Jugendlichen verliebten (vgl. Mathews 

et al. 1989, 1990 zit. n. Bodmer-Turner et al.: 965).  

Sie beschrieben die am häufigsten vertretenen Kategorien: „teacher-lover“, „predisposed“ 

und „male-coerced“ noch genauer (vgl. Almond 2017: 3841ff). 

Die erste Kategorie „teacher-lover“ beschreibt einen Täterinnentypus, der seine Taten für 

nicht kriminell sondern im Gegenteil für erzieherisch, wohltätig hält oder beschrieben es 

gar als „echte Liebe“. Dieser Typus findet sich oft bei Frauen, die in der Arbeit mit Kindern 
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tätig sind. Ein klassisches Beispiel dafür sind „Lehrerin – Schüler“-Beziehungen. Typisch 

ist auch das Erbringen von Geschenken oder das in Aussichtstellen von Bevorzugungen 

an das Opfer, um eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen und das Opfer zwanghaft an 

sich zu binden und kontrollieren zu können. 

Der zweite Typus „predisposed“ (prädisponiert) hat eine gewisse Veranlagung dafür, zur 

Täterin zu werden, was nicht selten einem selbst erlebten Missbrauch in der Kindheit zu 

schulden ist. Sie initiieren den sexuellen Missbrauch ohne einen Mittäter und beliebte 

Strategien sind oft das Anwenden von physischer Gewalt mit sexueller Aggression und 

Zwang.  

Der dritte Typus „male-coerced“ (von einem Mann gezwungen) wurde von einem meist 

sehr dominanten Partner zum Mitmachen gezwungen und übt den Missbrauch auch nur 

in Anwesenheit des Mannes aus. Dieser Typ von Täterinnen ist meist sehr passiv und 

fühlt sich emotional stark abhängig vom Mann. Meist kommen die kindlichen Opfer aus 

der eigenen Familie oder aus der Nähe der Familie.  

Gannon et al. (Gannon, Rose & Ward 2008) entwarfen ein deskriptives Modell für 

Sexualstraftäterinnen, das behaviorale, kognitive, affektive und kontextbezogene 

Faktoren miteinbezieht. Sie entwickelten drei „Pfade des sexuellen Missbrauchs“: das 

explizite Vorgehen, das fremdbestimmte Vermeiden und die implizite Desorganisation.  

Das explizite Vorgehen beschreibt das Vorgehen von Frauen, die Kinder vorranging mit 

dem Ziel der eigenen sexuellen Befriedigung, dem Verlangen nach Intimität und Rache 

missbrauchen.  

Im Gegensatz dazu beschreibt das fremdbestimmte Vermeiden Frauen, die sich in sehr 

abhängigen Partnerschaften mit sehr dominanten und auch gewalttätigen Partnern 

befinden und zum (gemeinsamen) Missbrauch eines Kindes gezwungen werden.  

Die implizite Desorganisation beschreibt die letzte sehr heterogene Gruppe, die aus 

unterschiedlichsten Motivationen und Zielen heraus Kinder sexuell missbraucht. 

Kennzeichnend für diese Gruppe von Täterinnen ist eine starke Impulsivität (vgl. Almond 

et al. 2017: 3843).  

 

4.3.2. Einflussfaktoren 

  

In diesem Kapitel werden die Bedeutungen von Faktoren umrissen, die einen Einfluss 

darauf haben können, ob Frauen zu Täterinnen sexuellen Kindesmissbrauchs werden.  

 

4.3.2.1. Täterin und Opfer? 

 

Viele Autor*innen vertreten die Meinung, Frauen, die Kinder missbrauchen, sind zu einem 

Großteil auch selbst in der Kindheit sexuell missbraucht worden. 

So konnten einige Studien (vgl. Knopp & Lackey 1987; Allen 1991, Matthews et al. 1989; 

Wolfers 1992, Faller 1989; Saradjian 1987) nachweisen, dass viele – in machen Fälle 

sogar über 90% der untersuchten Fälle von Täterinnenschaft – selbst in ihrer Kindheit 

missbraucht worden waren. Dies soll nicht unterstreichen, dass auch der Großteil der als 

Kinder missbrauchten Frauen später selbst zur Täterin wird, sondern anführen, dass die 

Wahrscheinlichkeit höher liegt, dass Frauen die selbst missbraucht wurden, später 

ebenfalls zu Missbraucherinnen werden, sofern sie den Missbrauch nicht ausreichende 

bewältigen können (vgl. Heyne 1996: 288). 
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Baumstarck et al. (vgl. 2013: 111ff) verglichen nach ausgiebiger Recherchearbeit 

mehrere Studien über Frauen als Sexualstraftäterinnen miteinander und kamen 

schließlich auf eine Stichprobe von 61 Studien, die sich mit insgesamt 6293 Fällen 

befassen, die zwischen den Jahren 1984 und 2011 dokumentiert wurden. Sie 

untersuchten die Fälle auf drei Charaktere hin: persönlicher Hintergrund der Täterinnen, 

bestimmte Charakteristika der Opfer (Geschlecht, Verhältnis zur Täterin), Art des 

Missbrauchs (allein, Mittäterschaft, Zwang). 

Sie fanden heraus, dass 63.9% der Täterinnen in sehr instabilen Familienverhältnissen 

aufwuchsen und von Verwahrlosung, ökonomischen Problemen, Eltern mit psychischen 

Problemen und oft auch von psychischen und physischen (sexuellem) Missbrauch 

betroffen waren. Dies ist ein deutlich höherer Anteil als bei männlichen Tätern. Bei 61.1% 

waren die Täterinnen als Kinder selbst Opfer von sexuellem Missbrauch.  

Dass Frauen, die im Erwachsenenalter zu Täterinnen von sexuellem Missbrauch werden, 

in ihrer Kindheit selbst unter deprivierten Umständen groß wurden und oft selbst 

Missbrauch erlebt haben, bestätigt auch eine Studie von Strickland, die Straftäterinnen 

mit Seuxalstraftäterinnen verglich. Täterinnen, die eine nicht-sexuelle Straftat beginnen 

wiesen in ihrer Kindheit weniger Traumata und weniger dramatische Bedingungen auf als 

Frauen, die im Erwachsenenalter Sexualstraftaten verübten (vgl. Strickland 2008). 

 

4.3.2.2. Psychische Erkrankungen 

 
Unterschiedliche Studien (vgl. O’Conor 1987; Lewis & Stanley 2000; Tardif et al. 2005 

etc.) fanden heraus, dass psychische Erkrankungen eine große Rolle bei sexuellem 

Kindesmissbrauch zu spielen scheinen. Am häufigsten wurden bei Täterinnen 

Depressionen diagnostiziert, gefolgt von Schizophrenie, schizo-affektiven Störungen und 

anderen Persönlichkeitsstörungen wie Borderline (vgl. Baumstarck et al. 2013: 112). 

Hislop hingegen gibt zu bedenken, dass jene Frauen, die nicht unter einer 

psychiatrischen Erkrankung leiden, auch schwerer erfasst würden und somit wären die 

Daten nicht sehr repräsentativ (vgl. Hislop 2001 zit. n. Baumstarck et al. 2013: 112). 

Peter (2006 zit. n. Baumstarck et al. 2013: 1129) fügt dem hinzu:  

„It is possible, that health professionals are more likely to conclude rather hastily that 

female sex offenders are suffering from psychopathologies, therby reinforscing the 

stereotype that a woman cannot commit sexual crimes without suffering from 

psychiatric problems.”  

In der Vergleichsstudie von Baumstarck et al. (2013) wiesen 49.2% der Täterinnen 

psychiatrische Diagnosen auf, wobei Depression und Psychosen am häufigsten 

vorkamen. 

Faller (1995) und O´Conor (1987) fanden in ihren Studien über Frauen als 

Sexualstraftäter heraus, dass 30 – 50% dieser Frauen von psychischen Erkrankungen 

betroffen waren. Dies bestätigen auch Studien von Lewis & Stanley (2000), die vermehrt 

Schizophrenie, Depression und Borderline Erkrankungen unter den Täterinnen 

entdeckten (vgl. Almond et al. 2017: 3841). 

Psychische Erkrankungen scheinen also doch eine Rolle zu spielen, wobei sich die 

Prozentsätze von Sexualstraftäterinnen, die Kinder missbrauchen und unter einer 



 

66 

psychischen Erkrankung leiden, im Schnitt ca. 50% auszumachen scheinen. Eine Rolle 

spielt hierbei aber sicher auch, dass psychisch kranke Täterinnen schneller ermittelt 

werden, als psychisch stabile Täterinnen, die den Missbrauch besser zu verbregen 

wissen. 

 

4.3.2.3. Drogen und Alkoholabusus 

 
Bei Männern ist bereits bewiesen, dass Alkohol und Drogen einen großen Trigger für 

Gewalt- und Sexualstraftaten darstellen. Die Zahl bezieht sich hierbei auf geschätzte 

47.5% bei Alkoholabusus und 38.3% bei Drogenabusus. Vergleicht man dies mit Frauen 

und mit anderen Studien (vgl. Allen 1991; Tardif et al. 2005, Faller 1995), lässt sich 

zusammenfassend feststellen, dass rund die Hälfte der Täterinnen während der Tat unter 

Einfluss von Drogen und/oder Alkohol standen oder generell unter einer Abhängigkeit 

litten (vgl. Baumstarck et al. 2013: 113). 

 

4.3.2.4. Mittäterschaft, Zwang oder Einzeltäterinnen 

 
Die Annahme, dass Frauen nur dann missbrauchen, wenn sie von anderen, vorwiegend 

Männern, dazu gezwungen werden, widerlegen viele Studien. So unter anderem Knopp 

& Lackey, die Daten von 44 Behandlungsstellen, die Therapien für sexuell missbrauchte 

Frauen auswerteten. Sie stellten fest, dass in nur 13.5% der Fällen andere an der Tat 

mitbeteiligt waren (83% davon waren Männer). Elliott bestärkte diese Behauptung, indem 

er klar machte, dass mehr als die Hälfte seiner 100 untersuchten weiblichen Opfer von 

Täterinnen allein missbraucht worden waren (vgl. Heyne 1996: 278).  

„Faller warnt zudem davor, den Mißbrauch durch Frauen in den Fällen, in denen sie 

auf Initiative von Männern zu Mittäterinnen wurden, als weniger schwerwiegend 

einzuschätzen, da die Opfer unter dem sexuellen Mißbrauch stärker gelitten hätten, 

wenn Frauen beteiligt waren, zumal es sich in den meisten Fällen um die Mutter des 

Opfer gehandelt habe“ (Heyne 1996: 279). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch hier die Zahlen in den verschiedenen 

Studien auseinander gehen. Doch der Großteil von ihnen beweist, dass Frauen in den 

meisten Fällen allein als Täterinnen agieren, besonders wenn sie ihre Rolle als 

Fürsorgerin zum sexuellen Missbrauch ausnutzen. Wenn es sich um Mittäterschaft bzw. 

um ein durch den Mann gezwungenes Mitmachen handelt, dann ist es meist ein 

innerfamiliärer Missbrauch, der durch die Eltern passiert und die Mutter selbst sich in 

einer dependenten und passiven Rolle sieht.  

Mehrere Studien (vgl. Kaufmann et al. 1995; Green & Kaplan 1994; Vandiver & Kercher 

2006 etc. zit. n. Baumstarck et al. 2013: 113) fanden heraus, dass die meisten, also über 

50% der Frauen, zusammen mit Männern den Missbrauch verübten und schlossen 

daraus, dass auch der Großteil der Frauen dazu gezwungen worden war. Denov (2004) 

warnt aber davor, dass Behörden diesen Schluss allzuschnell ziehen würden und so 

missbrauchende Frauen schnell als Opfer angesehen und von ihrer Schuld 

weitestgehend freigesprochen werden würden (vgl. Denov 2004 zit. n. Baumstarck et al. 

113). Dies führt auch wieder auf das Vorurteil und den Irrglauben zurück, Frauen würden 

keine Sexualstraftaten begehen und unterstreicht einmal mehr die verheerenden Folgen 

einer solchen Verleugnung von Täterinnen. Und weiter, dass gerade vor diesem 
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Hintergrund von Stereotypen Forschungen zu Frauen genauer und gezielter durchgeführt 

und analysiert werden müssen. Womit nicht gemeint ist, dass Frauen immer 

freigesprochen werden würden, weil sie angeblich gezwungen wurden, sondern es 

bedarf eines genaueren Blicks auf die Motive von Frauen und deren Motivationen sowie 

eine umfangreichere Analyse der Charakteristika von Sexualstraftäterinnen. Diese 

Beurteilung kann weitläufige Folgen auf Schuldsprechung, Strafausmaß, Therapie und 

auch Rückfallrate und somit Prävention haben. 

Frauen als Täterinnen sind dennoch eine sehr heterogene Gruppe, die auf 

unterschiedlichste Art und Weise missbrauchen. 

 

4.3.3. Opfer von Frauen 

 
Bunting (2006) hält fest, dass Opfer von Frauen signifikant öfter ein Trauma davontragen 

als Opfer von Männern, besonders wenn es sich um sexuellen Missbrauch durch die 

eigene Mutter handelt. Opfer weiblichen Missbrauchs empfinden eine größere 

Stigmatisierung, mehr Scham und haben vermehrt Probleme mit ihrer eigenen 

individuellen und sexuellen Identität (vgl. Bunting 2006 zit. n. Almond et al. 2017: 3840). 

Bunting verweist weiter darauf, dass diese Ergebnisse auf ein hohes Risiko verweisen, 

dass Opfer, die von Frauen sexuell missbraucht worden sind, einem höheren Risiko 

ausgesetzt sind später selber zu Kindesmissbraucher*innen zu werden, als Opfer von 

Männern, da es ihnen aufgrund der Tabuisierung und des Schamgefühls nur schwer 

gelingt den Missbrauch zu melden und ihn aufzuarbeiten (vgl. ebda.). 

Weitere Studien fanden heraus, dass sich männliche Opfer bei sexuellem Missbrauch in 

der Kindheit weniger oft Hilfe suchen, als weibliche, das heißt, dass auch dies ein 

Mitgrund für den Mangel an wissenschaftlichen Daten ist. Dies unterstützen auch 

Johnson und Shrier (1987) die herausfanden, dass männliche Opfer von Frauen den 

sexuellen Missbrauch als höchst dramatisch erlebt haben (vgl. Bodmer-Turner et al. 

1995: 964). 

Weitere Studien zu Frauen als Täterinnen fanden heraus, dass sich deren Ergebnisse 

erheblich von denen von Opferstudien unterscheiden. So gaben viel mehr Opfer an, von 

Frauen missbraucht worden zu sein, als Täterinnen erfasst worden waren. Auffallend ist 

hierbei auch, dass in Opferstudien die Opfer die Frauen als Mittäterinnen oft 

vernachlässigten beziehungsweise „nicht ernst nahmen“ und die Verantwortung für die 

Tat und die Schuld meist nur dem männlichen Täter zuschrieben (vgl. Finkelhor & Russell 

1984 zit. n. Rudin et al.1995: 964). 

Allen Craig führte 1991 eine Studie durch, die eine Stichprobe von 75 Männern und 65 

Frauen umfasst, die wegen sexuellen Kindesmissbrauchs behördlich registriert worden 

waren. Die Täterinnen, die selbst in der Kindheit missbraucht worden waren, gaben zu 

94% an, dass die Täter Männer waren, während von den Tätern, die in ihrer eigenen 

Kindheit missbraucht worden waren nur 55% angaben, dass es sich dabei um Männer 

gehandelt habe. 45% gaben an, in früher Kindheit von Frauen missbraucht worden zu 

sein (vgl. Allen 1991: 58) 

So scheint es notwendig, dass dem Thema des sexuellen Kindesmissbrauchs durch 

Frauen viel mehr wissenschaftlich und auch in der Praxis aufgegriffen werden sollte. Dies 

bestätigt auch Turton (2010: 283):  
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„If we consider the victims views then in many instances they have reported that 

sexual abuse particulary by a close female relative is more shameful and damaging 

than that commited by male offenders (…) Often it is the emotional trauma of sexual 

abuse especially sexual abuse by a mother that can have a lasting effect.” 

Fest steht, dass weiblicher Missbrauch den Opfern schadet, ob dies in einem größeren 

Ausmaß als bei Männern der Fall ist, variiert auch von Studie zu Studie. Auf jeden Fall 

widerlegt werden kann, dass der Missbrauch ohne Penis (vgl. Mathis 1972) keinen 

Schaden anrichten kann und dass Opfer von Frauen genauso ernst genommen werden 

müssen. Weiblicher Missbrauch richtet nicht weniger Schaden an, er beinhaltet aber oft 

andere Aspekte (vgl. Kelly 1996 zit. n. Turton 2010: 283). Er hat zusätzlich besonders 

schwerwiegende Folgen für die Opfer, wenn es sich bei der Täterin um die eigene Mutter 

handelt, die eigentlich eine Vertrauensperson darstellen sollte. 

Dies bestätigt auch Turton (2010: 283): „The idealization of the mothering role on the one 

hand fails to account for those who find their relationship with children difficult or different 

and on the other offers the opportunity to ignore or minimize any possibly abusive 

behavior”.  

Auch Heyne (1996: 274) bestätigt, dass der Missbrauch durch die eigene Mutter 

besonders schwer zu thematisieren ist:  

„Wir wollen gar nicht erst in Erwägung ziehen, daß Mütter ihre Kinder sexuell 

mißbrauchen könnten. Dieses Verhalten wird als derart inakzeptabel empfunden 

und steht in so krassem Widerspruch zu tief verinnerlichten Wertvorstellungen, daß 

eine Art Denk- und Wahrnehmungsverbot dafür zu sorgen scheint, uns vor 

unliebsamen Erkenntnissen wirkungsvoll zu schützen.“ 

All diese Faktoren erschweren auch Opfer den Missbrauch erkennen zu können, ihn 

einordnen zu können und sich dementsprechend Hilfe zu suchen. 

 

4.4. Weibliche Pädophilie? 

 
Pädophilie ist eine sexuelle Neigung, wie sie jeder Mann und jede Frau besitzt. Manche 

davon sind vielleicht eher bei Männern zu verorten, andere eher bei Frauen. Doch 

Pädophilie scheint – zumindest in der Fachliteratur aber auch in Praxis und unserer 

Gesellschaft – die einzige sexuelle Neigung zu sein, von der nur Männer betroffen sind. 

Ist das überhaupt möglich?  

In einer umfangreichen Literaturrecherche, kam allein der Begriff „pädophile Frau“ 

geschätzt nur zwei- bis dreimal vor. Von Frauen, die sexuellen Missbrauch an Kindern 

verüben ist im Gegensatz dazu relativ viel zu lesen, auch wenn auch hier die Literatur 

sehr große Lücken hinterlässt.  

Interessant erscheint, dass es zumindest in Fachkreisen inzwischen gelungen ist, 

generell Frauen als Täterinnen und auch als Täterinnen sexualisierter Gewalt an Kindern 

wahrzunehmen und darüber diskutiert wird, aber über pädophile Frauen wird immer noch 

geschwiegen. Sie scheinen weder in der Praxis noch in der Wissenschaft zu existieren. 

Nicht nur die Gesellschaft scheint sich vor diesem Thema als großes Tabu zu scheuen, 

auch in der Wissenschaft scheint es einen gewissen Widerstand zu geben.  
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Ein Grund dafür dürften in Kapitel 4.1. genannte Stereotype Frauen betreffend sein. 

Niemand würde auf die Idee kommen, dass sich eine liebe- und fürsorgliche Mutter an 

ihrem kleinen Kind vergreift. Dass Frauen nicht als pädophil angesehen werden erweist 

sich einerseits als problematisch, scheuen sich Frauen Hilfe zu suchen und leiden so 

unter einem enormen Druck, nicht straffällig zu werden.  

Ist von Frauen, die Kinder sexuell missbrauchen die Rede, so fällt doch kein einziges Mal 

das Wort „pädophil“. Eine pädophile Neigung scheint nicht einmal in Erwägung gezogen 

zu werden.  

Doch auch für Frauen scheint es, aufgrund der enormen Stigmatisierung, die es beim 

Thema weiblicher Pädophilie zu geben scheint, schwer vorstellbar zu sein, dass sie 

möglicherweise von einer pädophilen Neigung betroffen sind. Der Unterschied zwischen 

Liebe und Pädophilie als begehrende Liebe zum Kind mit dem zusätzlichen Wunsch nach 

Sexualität scheint nicht möglich und wird demnach verdrängt. Doch werden selbst 

betroffene Frauen, sollten sie eine solche Neigung bei sich entdecken, durch Angst vor 

der enormen Stigmatisierung von der Tabuisierung erdrückt und davon abgehalten sich 

demnach Hilfe zu suchen, kann es zu enormen psychischen Problemen bei der Frau aber 

auch zu potentiellen Straftaten gegen Kinder kommen. Aufklärung und Prävention sind 

hier Stichworte, die längst überfällig geworden sind.  

Da in der Literatur keinerlei Hinweise auf pädophile Frauen zu finden waren, außer der 

Gruppe der „Berliner Kanalratten“, die im folgenden Kapitel behandelt wird, wird erst 

wieder im empirischen Teil darauf eingegangen.  

 

4.4.1. Berliner Kanalratten 

 
In der Literatur scheint, wie bereits erwähnt, Pädophilie bei Frauen kein Thema zu sein. 

Doch gab es in den 80er und 90er Jahren in Berlin eine lesbisch-pädophile Wohngruppe, 

die ein Zusammenleben und pädosexuelle Kontakte mit minderjährigen Mädchen zu ihrer 

Lebensform machen wollte bzw. gemacht hat. Sie wollten sich für eine freie Sexualität 

zwischen Frau und Mädchen stark machen und sahen die pädosexuellen Kontakte nicht 

als sexuelle Gewalt sondern als Liebe an. 1989 erhielt diese Gruppe von Frauen sogar 

die Möglichkeit, ihr Manifest im Autonomen Frauenkalender zu veröffentlichen. Als sie mit 

einem eigenen Stand an einem Lesbentreffen Propaganda für ihre Lebensform machen 

wollte wurden sie allerdings verwiesen und seitdem geächtet.  

Hier einige Ausschnitte aus dem „Kanalratten-Manifest“, das im Autonomen 

Frauenkalender 1989 veröffentlich wurde (vgl. Montebasso Wordpress: Das Kanalratten-

Manifest): 

„Wir definieren weibliche Pädophilie als die Liebe zwischen Mädchen und 

erwachsenen Frauen, welche freiwillig ist und sexuelle Befriedigung einschliesst. Es 

ist nicht eine Form der Herrschaft über andere Leute, da es eine Lebensweise ist, in 

der wir kein Bedürfnis haben, Kinder zu dominieren oder zu besitzen. Wir wünschen 

ohne Macht über Kinder zu leben (…) Jene, die behaupten, dass Pädophilie aus 

Missbrauch, Vergewaltigung und sadistischer Gewalt bestehe, führen die 

faschistische Diskriminierung der pädophilen Liebe fort. Für uns hingegen ist es 

faschistisch, Kinder in Familien einzusperren, so dass keine anderen Beziehungen 
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möglich sind. Pädophilie ist unser einziges Mittel zu verhindern, dass Mutterschaft 

die einzige erlaubte Form des Zusammenlebens mit Kindern ist (…) Wir verlangen, 

dass man Kindern eher Rechte als Schutz gibt, so dass sie aus Familien fliehen 

können, die sie nicht mögen oder wo sie misshandelt werden (…) Eine 

befriedigende Sexualität kann nicht erlangt werden ohne die 

verbotenen/unterdrückten Themen der lesbischen und der kindlichen Sexualität zu 

diskutieren; ohne die Aufteilungen zwischen Körperzonen, Sexualität und 

Zärtlichkeit, sexuellen und nicht-sexuellen Bereichen, Altersunterschieden und 

Arbeit abzuschaffen. Mit ihnen wird versucht, jedes Mädchen und Frau von ihrer 

Sexualität zu trennen, so dass sie später nur noch als Spermaempfänger und Mütter 

funktionieren können (…) Fast alle Frauen, die zärtliche und sexuelle Gefühle für 

Kinder haben, fürchten sich davor, ihren Wünschen und Bedürfnissen nachzugeben 

und auf diejenigen der Kinder einzugehen, weil diese Beziehungen legal verfolgt 

werden und ihre sozialtherapeutische Natur zerstört wird. Fast allen gegenwärtigen 

Kampagnen, die angeblich gegen „sexuellen Missbrauch“ gerichtet sind, geht es nur 

um die Straffung der konventionellen Moral, die Unterdrückung unserer Sexualität 

und um die Kontrolle der Kinder. Durch eine Haltung wie in Isolationshaft gelingt es, 

das Mädchen davon abzuhalten, sexuelle Erfahrungen zu machen, selber etwas 

auszuprobieren, um heraus zu finden, was sie gern hat und was nicht. Stattdessen 

werden ihr komplett fremde Wünsche übergestülpt, angeblich nur, um sie zu 

schützen. Sie wissen, dass Kinder sexuell erregt werden können, aber sie verbieten 

sexuelle Befriedigung (…) ‚Wir‘ sind die Opfer, wenn ‚Wildwasser‘-Frauen5, Emma 

Journalistinnen, und andere Kampagnemacherinnen nicht unterscheiden zwischen 

Beziehungen, die auf gegenseitigem Konsens, und solchen die auf Gewalt basieren. 

Aber sie zwingen uns, nach ihrer Idee zu leben, die sie für passend halten für 

unsere modernen Zeiten. Wir wollen nicht, dass irgendwelches Staatsgeld an die 

‚Wildwasser‘ gegeben wird, noch wollen wir, dass den Pädagogen geholfen wird, 

uns zu kontrollieren, sondern wir wollen mit Kindern leben.“ 

 

Zu erwähnen ist hier wieder, dass die meisten Pädophilen sich von sexuellen Kontakten 

zu Kindern bewusst distanzieren und keine Kinder missbrauchen. Vereinzelte 

Gruppierungen wie die Kanalratten machten sich aber für eine Änderung des Gesetzes, 

das sexuelle Kontakte zu Kindern verbietet, stark und sahen in ihrem Wunsch Sexualität 

mit Kindern auszuleben nichts Verwerfliches, sondern einen Akt der Befreiung der 

kindlichen Sexualität. Viel ist allerdings von solchen Gruppierungen nicht zu lesen, da sie 

sehr stark von der Gesellschaft als auch von Pädophilen aufgrund ihrer Haltung geächtet 

werden.  

Den „Kanalratten“ sollte in dieser Arbeit dennoch kurz Beachtung geschenkt werden, da 

es sich um die einzige Gruppe gehandelt hat, die als pädophile Frauen überhaupt 

bekannt wurden. Heute ist aber so gut wie nichts mehr von ihnen zu lesen.  

  

                                            

5 Wildwasser ist eine Arbeitsgemeinschaft gegen den sexuellen Missbrauch an Mädchen in Berlin 
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5.       EXPLORATIVES FORSCHUNGSDESIGN 

 

Das explorative Forschungsdesign leitet den empirischen Teil dieser Arbeit ein, für 

welche ein empirisch-exploratives Forschungsdesign gewählt wurde.  

Die im Rahmen des Forschungsprozesses erhobenen Daten werden mit der Methode der 

Grounded Theory ausgewertet. Das Sampling wird – in Anlehnung an das theoretische 

Sampling der Grounded Theory nach Glaser & Strauss –  gezielt mit der Fokussierung 

auf aufschlussreiche Fälle sowie aufschlussreiches Material durchgeführt. Explorativen 

Charakter erhält die Forschung durch die Aufdeckung neuer Kategorien, Hypothesen und 

Themen, die bis dato in Literatur und Praxis kaum auftauchen.   

Das Prozessverständnis soll sich am Prinzip der Offenheit orientieren und lehnt sich an 

die Grounded Theory an, indem sie den Fokus auf das zu untersuchende Feld und die 

Generierung der dortigen Daten und nicht auf eine vorherige Theorien- und 

Hypothesenbildung legt. Somit soll während der Erhebungsphase ein möglichst offener 

und unvoreingenommener Zugang und Forschungsprozess ermöglicht werden.   

„Diese (theoretischen, Anm. d. A.) Annahmen sollten nicht an den untersuchten 

Gegenstand herangetragen, sondern in der Auseinandersetzung mit dem Feld und 

der darin vorfindlichen Empirie ‚entdeckt‘ und als Ergebnis formuliert werden“ (Flick 

Uwe 2009: 124).  

So wird das Prinzip der Offenheit nach Hoffmann-Riem (1980) angewandt und auf eine 

vorherige Hypothesenbildung verzichtet, um mit „gleichschwebender Aufmerksamkeit“ bei 

den Subjekten und dem untersuchten Feld zu bleiben, und sich nicht an vorgefertigten 

Strukturen und Theorien festzuhalten und dadurch „blind“ für Neues zu werden (vgl. 

ebda.).   

Durch qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Expert*innen und Betroffenen sollen 

neue Kategorien entdeckt, analysiert und interpretiert und so neue Hypothesen entwickelt 

werden.  

Ein weiterer Teil der empirischen Forschung besteht in der Analyse zweier 

Selbsthilfeforen im Internet, deren Inhalte ebenfalls mit der Grounded Theory 

ausgewertet werden. Hier wird besonderes Augenmerk auf geschlechtsspezifische 

Diskussionen gelegt.  

 

5.1. Grounded Theory nach Glaser & Strauss 

 

Die Grounded Theory als Methode der Datenauswertung und –analyse ist inzwischen 

sehr weit verbreitet und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Methode zeichnet 

sich durch eine besondere Offenheit für unterschiedliches Datenmaterial, 

Fragestellungen und Themen aus und ermöglicht einen kreativen Zugang mit 

unterschiedlichsten Materialien. Der Kodierungsprozess als auch das theoretische 

Sampling unterscheiden sich klar von stark deduktiven, Hypothesen prüfenden und auf 

Repräsentativität ausgerichtete Verfahren, wie sie in der quantitativen Forschung 

anzufinden sind (vgl. Strübing 2008: 21). 

Die Grounded Theory nimmt vom sukzessiven Abarbeiten einzelner Analyseschritte 

Abstand, distanziert sich somit von allen anderen qualitativen Verfahren der Auswertung 

und stellt sich daher als besonders anspruchsvoll aber auch als sehr gewinnbringend dar. 
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Der zyklische Arbeits- und Forschungsprozess sowie die ständige Rückkehr zu (neuen) 

Daten und eine kontinuierliche Reflexion der bereits gesetzten Schritte machen die 

Methode aufwendig, stellen aber zugleich den Reiz dar – gerade, wenn es um bis dato 

quasi unbekannte Themen wie in dieser Arbeit geht.  

Der kreative Vorgang beim Kodieren, Memos-Schreiben und Analysieren stellen die 

Besonderheit der Grounded Theory dar und gibt somit viel Raum, um die Forschung 

kreativ entfalten zu können und macht es gleichzeitig möglich, neue Kategorien und 

Themen zu entdecken.  

Diese Arbeit kann nicht den Anspruch haben, eine völlig neue Theorie über den 

untersuchten Gegenstandsbereich zu entwerfen, vielmehr soll aber eine möglichst 

genaue Ausarbeitung von Konzepten und Datenanalysen erfolgen, die neue Kategorien 

und Themen in einem bis dato unerforschten Gebiet aufdecken kann.  

 

5.1.2. Zirkulärer Forschungsprozess  

 

Der Forschungsprozess verlief, wie für die Grounded Theory typisch, in einem offen 

angelegten zirkulären Verfahren. Die Methodologie wird auch „Methode des permanenten 

Vergleichs“ (Strübing 2008: 15) genannt, und so wurden immer wieder neue Daten 

erhoben, in Bezug zu bereits entstandenen Datenansammlungen gesetzt, damit 

verglichen und im Anschluss wieder neue Daten generiert. Durch den permanenten 

Vergleich der Daten konnten neue Kategorien entdeckt und in weiteren Interviews etc. 

wieder überprüft und weiterentwickelt bzw. verworfen werden. Corbin & Strauss (1996: 

44) sprechen in diesem Zusammenhang auch von der „Analysemethode der ständigen 

Vergleiche“.  

Die Grounded Theory folgte in diesem zirkulären Prozess dem „Prinzip der Offenheit“ 

nach Hoffmann-Griem (1998) und so gelang es, während des gesamten Prozesses offen 

und kreativ für neue sich auftuende Themen in der Forschung zu bleiben.  

Somit stellte die Grounded Theory für diese Arbeit den Forschungszugang, die 

Datenerhebung aber auch den Analyseprozess dar und so konnte möglichst 

gewinnbringend gearbeitet werden. 

 

5.1.3. Offenes Kodieren 

 

Die zentrale Aufgabe der Sozialforschung und einer qualitativen Datenanalyse besteht 

darin, einen interpretativen Zugang zu dem gewonnen Rohmaterial an Daten zu 

bekommen. Glaser & Strauss wählen für diesen, dem Material erst einen Sinn gebenden 

Prozess den Begriff des „Kodierens“ (1998: 107). Die eine Art des Kodierens bedarf einer 

im Vorhinein festgelegten Hypothese, die überprüft werden soll. Diese Art des Vorgehens 

entspricht auch der Qualitativen Inhaltsanalyse nach P. Mayring. Für diesen 

Forschungsprozess jedoch wurde eine offene Art des Kodierens verwendet, da noch 

keine Hypothesen im Vorhinein festgelegt werden konnten:  

„In diesem Fall kann das Kodieren nicht aus dem Subsumieren qualitativer Daten 

unter existierender Konzepte bestehen, eben weil diese theoretischen Begriffe noch 

gar nicht vorliegen. Da die Grounded Theory auf den letzteren Fall zielt, versteht sie 

Kodieren als den Prozess der Entwicklung von Konzepten in Auseinandersetzung 

mit dem empirischen Material.“ (Strübing 2008: 19).  
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Glaser & Strauss sehen die Kodierung „als Schritt der Systematisierung und Kontrolle der 

Theoriegenese“ (Strübing 2008: 19). Dabei kommt dem systematischen Kodieren eine 

wichtige Bedeutung zu. Die Kodes allerdings müssen erst auf Basis theoretischer 

Konzepte und Kategorien sukzessive durch eine kontinuierliche, vergleichende Analyse 

der erhobenen Daten entwickelt werden (vgl. Strübing 2008: 19). 

Glaser &  Corbin bezeichnen das offene Kodieren, als einen Prozess des Aufbrechens, 

Untersuchens, Vergleichens, Konzeptualisierens und Kategorisierens von Daten (vlg. 

Corbin & Strauss 1996: 43). 

 „Offenes Kodieren ist der Analyseteil, der sich besonders auf das Benennen und 

Kategorisieren der Phänomene mittels einer eingehenden Untersuchung der Daten 

bezieht. Ohne diesen ersten grundlegenden analytischen Schritt könnten die 

weiterführende Analyse und die einschließende Kommunikation nicht stattfinden. 

Während des offenen Kodierens werden die Daten in einzelne Teile aufgebrochen, 

gründlich untersucht, auf Ähnlichkeiten und Unterschiede hin verglichen, und es 

werden Fragen über die Phänomene gestellt, wie sie sich in den Daten 

widerspiegeln. Durch diesen Prozeß werden die eigenen und fremden 

Vorannahmen über Phänomene in Frage gestellt oder erforscht, was zu neuen 

Entdeckungen führt.“ (Corbin & Strauss 1996: 44). 

Der erste Schritt der Analyse von Rohmaterial mithilfe eines Kodierungsverfahrens stellt 

die Konzeptualisierung dar: „Mit Aufbrechen und Konzeptualisieren meinen wir das 

Herausgreifen einer Beobachtung, eines Satzes, eines Abschnitts und das Vergeben von 

Namen für jeden einzelnen darin enthaltenen Vorfall, jede Idee oder jedes Ergebnis – für 

etwas, das für ein Phänomen steht oder es repräsentiert.“ (Corbin & Strauss 1996: 45).  

In weiterer Folge werden Fragen über die einzelnen „Vorfälle“ gestellt und diese „Vorfälle“ 

miteinander verglichen und zu gemeinsamen Kategorien zusammengefasst im Sinne 

einer Konzeptualisierung (vgl. ebda.). 

Im Anschluss an die Konzeptualisierung wird nun kategorisiert. Das Kategorisieren 

beschreibt den Prozess des „Gruppierens der Konzepte, die zu demselben Phänomen zu 

gehören scheinen“ (Corbin & Strauss 1996: 47). 

„Der Prozeß des offenen Kodierens regt nicht nur die Entdeckung von Kategorien 

an, sondern auch von deren Eigenschaften und Dimensionen (…) Jede Kategorie 

besitzt mehrere allgemeine Eigenschaften und jede dieser Eigenschaften variiert 

über ein dimensionales Kontinuum. Jedes Auftreten einer Kategorie besitzt danach 

ein einzigartiges dimensionales Profil. Mehrere dieser Profile können zu einem 

Muster gruppiert werden.“ (Corbin & Strauss 1996: 51). 

Für den Prozess des offenen Kodierens wurde zuerst eine Zeile-für-Zeile Analyse 

gewählt und so konnten Kategorien gebildet und entwickelt werden, auf welche bei der 

nächsten Datenerhebung fokussiert werden soll. Bei der Analyse der Selbsthilfeforen 

wurden einzelne Abschnitte, also Kommentare in Diskussionsbeiträgen, kodiert. 

Das theoretische Sampling meint „den auf die Generierung von Theorie zielenden 

Prozess der Datenerhebung, währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, 

kodiert, analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächste erhoben werden 

sollen und wo sie zu finden sind“ (Glaser & Strauss 2010: 61) und erfolgte mit dem Fokus 

auf aufschlussreiche Fälle. So stützte sich die Auswahl der Daten immer wieder neu auf 
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bereits ausgewertete Daten, da die Richtung, in welche die Datenerhebung gehen sollte, 

nicht im Vorfeld planbar war: 

„Erst die im Entstehen begriffene Theorie zeigt die nächsten Schritte an – der 

Soziologe kennt sie nicht, bevor der Forschungsprozess selbst ihn nicht vor neue 

Fragen stellt. Die für das theoretische Sampling, die Auswahl einer zu 

untersuchenden Gruppe (…) grundlegende Frage lautet: welchen Gruppen oder 

Untergruppen wendet man sich zwecks Datenerhebung als nächstes zu? Und mit 

welcher theoretischen Absicht?“ (Glaser & Strauss 2010: 63) 

 

So wurde dieser offene Forschungsprozess als passend für diese Arbeit eingestuft und 

die Daten dementsprechend erhoben und ausgewertet. 

 

5.2. Forschungsfragen 

 

Da der Forschungsprozess sehr offen angelegt wurde, wurden die Forschungsfragen erst 

im zyklischen Verlauf der Forschung genauer präzisiert, da sich aufgrund des sowohl in 

Literatur als auch Praxis kaum behandelten Themas immer wieder neue Aspekte und 

Fragen auftaten. Dem „Prinzip der Offenheit“ (Hoffmann-Riem 1980) folgend, wurde von 

voreingenommenen Forschungsfragen anfangs Abstand genommen, um einen möglichst 

offenen und von theoretischen Vorannahmen unbeeinflussten Forschungsprozess zu 

ermöglichen und offen für Neues zu bleiben. Schließlich entstanden folgende 

Forschungsfragen:   

 

• Gibt es pädophile Frauen und wie äußert sich die weibliche Pädophilie im 

Gegensatz zur „klassisch“ männlichen? 

• Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt es in Bezug auf das 

Ausleben dieser Neigung hinsichtlich sexuellen Kindesmissbrauchs? 

• Was verstärkt die extreme Tabuisierung des Phänomens der pädophilen Frau 

und wodurch erklärt sich die vermutete hohe Dunkelziffer? 

• Wie sieht der Gendereffekt in pädophilen Selbsthilfeforen aus und wie werden 

dort geschlechterspezifische Themen von den Forumsteilnehmer*innen 

behandelt? 

• Bedarf es spezieller psychosozialer Angebote und Präventionsprojekte für 

pädophile Frauen?  

 

5.3. Empirischer Zugang und Datenerhebung 

 

Der empirische Zugang zum Forschungsfeld erwies sich sehr bald als schwierig. 

Expert*innen waren kaum zu finden und auch die Literaturrecherche erbrachte, wie auch 

aus dem theoretischen Teil ersichtlich, lediglich Ergebnisse zu (männlicher) Pädophilie 

und Frauen als Täterinnen sexuellen Kindesmissbrauchs. Von weiblicher Pädophilie 

allerdings war nie die Rede.  

Doch im Laufe des Prozesses ließen sich doch einige Expert*innen auf den Gebieten 

Pädophilie und Frauen als Kindesmissbraucherinnen finden. Diese Interviews, 
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zusammen mit dem Interview einer pädophil empfindenden Frau sowie einem Interview 

mit einem pädophilen Mann, bilden einen Teil der erhobenen Daten. Betroffenen-

Interviews waren anfangs kein geplanter Teil der Forschung, doch im Laufe der 

Nachforschungen stellte sich heraus, dass es eine unerwartete hohe Bereitschaft von 

pädophilen Menschen – vor allem Männern, wie den Initiatoren der Selbsthilfeforen, aber 

auch einer Frau – gab schriftlich und anonym Fragen zu beantworten. So wurde die 

Datenerhebung gegen Ende des Forschungsprozesses noch auf schriftliche (Kurz-) 

Interviews mit Betroffenen ausgeweitet, die ebenfalls relevante Ergebnisse liefern 

konnten. 

Der zweite Teil der Datenerhebung besteht aus Diskussionsbeiträgen eines deutsch- und 

eines englischsprachigen Selbsthilfeforums zum Thema Pädophilie, deren 

Forumsteilnehmer*innen allerdings anonym bleiben wollen. Die anfangs geplante 

ledigliche Analyse bereits in den Foren vorhandener Diskussionen hätte sehr spannende 

Ergebnisse gebracht, allerdings erklärten sich nur sehr wenige der Diskutant*innen damit 

einverstanden, dass ihre Beiträge in der Arbeit erscheinen, was das Ausmaß der Daten 

erheblich verminderte. Dies unterstreicht jedoch wiederum deutlich die Sensibilität des 

Themas und, dass es seitens der Betroffenen eine große Angst vor Stigmatisierung zu 

geben scheint.  

 

5.3.2. Leitfadengestützte Expert*innen-Interviews 

 

Zur Erhebung von Daten wurden, wie bereits erwähnt, unter anderem 

Expert*inneninterviews als sozialwissenschaftliche Erhebungsmethode herangezogen, da 

sie sich als nichtstandardisierte Interviews mit einem entworfenen Leitfaden gut für 

strukturierte Fachgespräche eignen, in denen es um die genaue Behandlung bestimmter 

Themen geht. Der Leitfaden stellt die Grundlage des Gesprächs dar und soll dazu 

verhelfen, bestimmte Informationen zu erhalten.  

Als zentrales Problem bei Expert*inneninterviews beschreiben Jochen Gläser & Grit 

Laudel (2010) die Differenz zwischen den Kontexten der Gesprächsteilnehmer*innen. 

Das Erkenntnisinteresse des*der Forschenden ist üblicherweise in einem 

wissenschaftlichen Kontext formuliert, das aus einem Defizit an wissenschaftlichem 

Wissen resultiert. Die Lebenswelt des*der Interviewpartner*in unterscheidet sich jedoch 

vom wissenschaftlichen Kontext her: es herrscht anderes Wissen vor, andere 

Beobachtungen, Handlungen bis hin zu einer anderen Sprache, die gesprochen wird. Die 

Aufgabe des Interviewers*der Interviewerin liegt darin, sein*ihr Erkenntnisinteresse 

möglichst präzise in Fragen umzuformulieren, um auf bestimmtes Wissen der*des 

Expert*in zugreifen zu können (vgl. Gläser & Laudel 2010: 112). 

Aufgrund des diffizilen und unbekannten Themas dieser Arbeit stellte die Auswahl der 

Expert*innen aber auch der Fragen für den Leitfaden eine besondere Herausforderung 

dar. Doch umso wichtiger war der entstandene Leitfaden, um gezielt auf das Wissen der 

Expert*innen zugreifen zu können. Da der ganze Forschungsprozess aus einem 

Kontinuum von Erhebung und Analyse – wie im zyklischen Prozess der Grounded Theory 

beschrieben – besteht, wurden die Fragen des Leitfadens immer wieder abgeändert und 

angepasst, je nachdem, welche neuen Themen aus der Analyse des vorangegangenen 

Interviews oder den Diskussionen der Selbsthilfeforen entstanden waren.  
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Durch den vorbereiteten Leitfaden steuerte das Informations- und Erkenntnisinteresse 

der Forscherin gezielt den Prozess der Interviews. Durch die „gesteuerte Spontanität“ 

(Christel Hopf 1978: 107 zit. n. Gläser & Laudel 2010: 112) gelingt es, dennoch etwas 

Spielraum für den*die Befragt*e zu lassen, um gegebenenfalls auch essentielle, im 

Leitfaden nicht erwähnte aber für das Forschungsinteresse durchaus relevante Fragen zu 

klären. Da es nie gelingen kann, mit einem Leitfaden auf das gesamte, für das 

Informationsinteresse dienliche Wissen des*der Expert*in zuzugreifen, wird der 

„gesteuerten Spontanität“ besondere Beachtung geschenkt.  

Schlussendlich konnten vier Expert*innen aus unterschiedlichen Professionen gefunden 

werden: 

• Dr.in Safiye Tozdan 

Psychologin  

Institut für Sexualforschung und forensische Psychiatrie 

Universitätsklinikum Hamburg 

 

• Dr.in Barbara Kavemann 

Sozialwissenschafterin 

Dipl. Soziologin Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Sozialwissenschaftliches 

Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen / FIVE Freiburg 

Honorarprofessorin an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin 

 

• Mag. Wolfgang Kostenwein 

Klinischer Psychologe und Sexologe 

Psychologische Leitung des Österreichischen Instituts für Sexualpädagogik und 

Sexualtherapien 

Wien 

 

• Mag.a rer. nat. Elisabeth Quendler 

Psychologische Psychotherapeutin, Paar- und Sexualtherapeutin, Forensische 

Sachverständige für Strafrecht 

Universitätsklinikum Ulm 

 

5.3.3. Betroffenen-Interviews 

 

Betroffenen-Interviews waren, wie bereits erwähnt, eingangs nicht im Forschungsprozess 

eingeplant, da nach anfänglichen Recherchen schnell festgestellt werden musste, dass 

der Zugang zu pädophilen Frauen sehr schwierig bis nicht möglich ist. Sie schienen in 

der Öffentlichkeit, aber auch laut einigen Expert*innen nicht existent und wenn, dann nur 

sehr schwer zu erreichen.  

So wurden anfangs nur Expert*innen-Interviews durchgeführt und die genannten 

Selbsthilfeforen auf geschlechtsspezifische Diskussionen hin beleuchtet. In diesem 

Prozess der Forschung wurde auch entschieden, im Forum eine eigene Diskussion mit 

gestellten Fragen zu eröffnen, woraufhin sich eine pädophile Frau meldete und von sich 

aus bekannt gab, dass sie gerne bereit wäre, weitere Fragen zu diesem Thema zu 

beantworten. So wurde ein weiterer Leitfaden entworfen und schriftlich und anonym 
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einige Fragen von ihr beantwortet, was zu einem spontanen Betroffenen-Interview in 

abgeänderter Form geführt hat.  

Ein Mitorganisator des deutschsprachigen Selbsthilfeforums, der eingangs kontaktiert 

wurden, erklärt sich ebenfalls dazu bereit, einige Fragen in schriftlicher Form zu 

beantworten. Mit ihrer differenzierten Sicht, da auch er selbst Betroffener einer 

pädophilen Neigung ist, konnte die Sicht der Betroffenen erweitert werden und es 

erschien als wichtig, auch diese in den empirischen Teil der Arbeit einfließen zu lassen.  

 

5.3.4. Online Selbsthilfe-Foren für Pädophile 

 

Um zu so einem sensiblen und gleichzeitig von der Gesellschaft so stark tabuisierten und 

stigmatisierten Thema Zugang zu erhalten, stellte sich schnell heraus, dass das alleinige 

Studium von Fachliteratur nicht ausreichend sein wird. Noch dazu, weil es noch 

spezifischer wird, wenn es um pädophile Frauen geht – zwei Wörter, die eigentlich nicht 

miteinander in Verbindung gebracht werden.  

Durch das Lesen von einigen Fachbüchern stellte sich bald heraus, dass es im 

deutschen als auch im englischen Sprachraum je ein Selbsthilfe-Forum gibt, dass von 

sehr vielen pädophil veranlagten Menschen, aber auch Angehörigen sowie aus 

unterschiedlichen Gründen Interessierten und Opfern sexueller Gewalt zum 

gegenseitigen Austausch genutzt wird. Die Namen der Foren bleiben auf Wunsch der 

Administratoren und Forumsmitglieder anonym und werden des Weiteren nur als 

„deutschsprachiges und englischsprachiges Selbsthilfeforum“ Erwähnung finden.  

Um etwas klarer zu verdeutlichen, worum es bei diesen Foren geht und auch, um keinen 

falschen Eindruck zu vermitteln, werden im Folgenden einige der Grundregeln, die beide 

Foren gemein haben, erläutert: 

 

• Die Beiträge von neuen Nutzer*innen werden moderiert, das heißt erst dann 

freigeschalten, wenn ein*e Moderator*in das ‚Okay‘ dazu gibt. 

• Sexueller Kontakt zu Kindern ist als verwerflich anzusehen und wird nicht 

akzeptiert. 

• Es werden keine Diskussionen über die Legalisierung von sexuellen Aktivitäten 

zwischen Kindern und Erwachsenen geduldet. 

• Kein Austausch von kinderpornographischem Material. 

• Keine Bilder von Kindern, die sexuell erregen könnten. 

• Kein „outen“ von Forumsmitgliedern, die einem bekannt vorkommen. Die 

Anonymität soll gewahrt bleiben. 

• Ein respektvoller Umgang wird erwartet. 

• Diskriminierungen werden nicht geduldet. 

 

Aus diesen Regeln, auf deren Einhaltung seitens der Moderator*innen auch sehr strikt 

geachtet wird, geht hervor, dass die Foren einem reflektierten Austausch für Betroffene, 

Angehörige, Opfer, Interessierte etc. dienen und nicht der Verbreitung von 

kinderpornographischen Materialien o. Ä. Es sind Foren, die den Zweck von 

Selbsthilfegruppen und eines anonymen Austauschs erfüllen und deren Mitglieder sich 

von jeglicher sexueller Gewalt gegen Kinder distanzieren.  
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6. PÄDOPHILE MENSCHEN UND GESCHLECHTSSPEZIFISCHE 

UNTERSCHIEDE 

 

Pädophilie scheint, wie bereits mehrmals erwähnt, in unserer Gesellschaft rein männlich 

konnotiert zu sein. In den folgenden Kapiteln wird auf den gesellschaftlichen Umgang mit 

Gender-Stereotypen eingegangen und dieser in Bezug auf sexuellen Missbrauch, die 

Frage nach weiblicher Pädophilie und etwaige geschlechtsspezifische Unterschiede hin 

untersucht. Die Grundlage für diesen empirischen Teil bilden vier Experte*innen-

Interviews sowie zwei schriftliche Interviews mit einem Mann und einer Frau, die eine 

pädophile Neigung haben. Des Weiteren werden die Diskussionsbeiträge von anonymen 

User*innen eines englisch- und eines deutschsprachigen Selbsthilfeforums 

hinzugezogen.  

Die folgenden Kapitel beziehen sich demnach auch nicht mehr auf theoretische 

Ergebnisse aus der Literatur, sondern auf die mit Expert*innen und Betroffenen 

durchgeführten Interviews und die analysierten Diskussionsbeiträge aus den beiden 

Online-Foren. Die Verweise auf die Interviews und Beiträge werden mit der 

Zeilennummer der jeweiligen Transkription gekennzeichnet. 

 

6.1. Geschlechtsspezifische Stereotype und ihre Einflüsse 

 

Stereotype prägen unsere Wahrnehmung und unseren Blick auf die Welt. Durch sie 

erlangen wir ein Bild, das Männlichkeit und Weiblichkeit scheinbar klar definiert und unser 

Denken und Handeln bewusst, aber auch unbewusst beeinflusst. Bestimmte 

Eigenschaften, Handlungen und Rollen werden einem bestimmten Geschlecht 

zugetragen. Gewalt schien beispielsweise bis in die 1980er Jahre hinein rein männlich 

besetzt gewesen zu sein und auch heute noch wird weniger über gewalttätige Frauen als 

über Männer diskutiert. Aber Stereotype setzen schon früher und sehr subtil an, wenn 

kleinen Mädchen rosa und kleinen Buben blaue Kleidung angezogen werden und Buben 

gesagt wird, weinen sei unmännlich und sie müssen stark sein, während Mädchen 

weinen und schutzbedürftig sein dürfen, ja sogar müssen.  

In den folgenden Kapiteln werden Pädophilie und sexueller Kindesmissbrauch unter 

Einbezug von Interviews mit Expert*innen und Betroffenen, aber auch mithilfe von 

analysierten Diskussionsbeiträgen aus genannten Selbsthilfeforen geschlechtsspezifisch 

beleuchtet und etwaige Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Pädophilie, 

sexuellem Missbrauch und in Bezug auf Hilfsangebote und die Arbeit mit diesen 

Menschen hin ausgearbeitet.  

 

6.2. Pädophilie und ihre Bedeutung 

 

Pädophilie, wie bereits in den Anfangskapiteln dieser Arbeit beschrieben, wird oft mit 

sexuellem Kindesmissbrauch gleichgesetzt oder mit anderen Begrifflichkeiten 

verwechselt. Ein sprachlich richtiger und differenzierter Umgang mit den Begrifflichkeiten 

der Pädophilie kann Stigmatisierung von Menschen mit sexuellen Interessen an Kindern 
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vorbeugen. 

Die Psychologin Dr.in Safiye Tozdan arbeitet an der Universitäts-Klinik in Hamburg am 

Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie unter anderem in der 

Forschung, aber auch in der Praxis mit pädophilen Menschen. Auch sie hält es für 

wichtig, „dass man mit den Begrifflichkeiten immer vorsichtig ist, weil jemand der ein Kind 

missbraucht eben nicht automatisch pädophil ist (…) und umgekehrt kann man ja auch 

nicht sagen, jeder der pädophil ist, missbraucht Kinder“ und „an sich bedeutet Pädophilie 

ja nur sexuelles Interesse an Kindern.“ (Tozdan 2018: 463f). 

Diese Differenzierung gilt auch für diese Arbeit, weswegen dies auch des Öfteren 

erwähnt wird. Denn es erscheint sehr wichtig, ein differenziertes Denken in diese 

Richtung zu fördern, um Stigmatisierung vorzubeugen.  

Ruby6, die sich über ein deutschsprachiges Selbsthilfeforum als Frau mit einer 

pädophilen Neigung dazu bereit erklärt hat, Fragen zu beantworten, beschreibt 

Pädophilie gar als sexuelle Orientierung,  

„die sexuell nur mit sich selbst oder anderen Erwachsenen ausgelebt werden sollte. 

Gefühle für ein Kind, wenn sie auch nicht immer auf die gleiche Art erwidert werden, 

wie man sich das wünschen würde, sind genauso möglich und werden ähnlich 

empfunden wie bei anderen Orientierungen.“ (Ruby 2019: 17ff). 

Außerdem betont sie:  

„Es ist ein Irrglaube, dass Pädophile sich permanent kontrollieren müssten um nicht 

übergriffig zu werden oder jedes Kind attraktiv finden. Ihre Lust ist genauso 

unterschiedlich stark oder schwach ausgeprägt wie bei jedem anderen Menschen 

und auch sie haben unterschiedliche Vorlieben was ihnen optisch, sowie 

charakterlich an einem Kind zusagt.“ (ebda.: 20ff). 

Sie gibt auch zu bedenken, dass jeder Mensch seine Neigung anders auslebt und sie 

auch für sich selbst recht spät entdeckte, dass sie pädophile Interessen hat: „Die 

Erkenntnis, dass ich Kinder als wunderbare, kleine Persönlichkeiten betrachten kann, die 

auf ihre eigene faszinierende Art und Weise perfekt sind (…) kam mir erst sehr spät. 

Heutzutage bin ich glücklich, wenn ich in das lächelnde Gesicht eines Jungen blicke, 

auch ohne sexuellen Hintergrund.“ (Ruby 2019: 39ff). 

Ihre eigene pädophile Neigung beschreibt Ruby (2019: 12ff) als starke Verbundenheit zu 

einem Kind, wobei auch das Gefühl der Verliebtheit eine Rolle spielen kann: „Manchmal 

bin ich regelrecht überwältigt aufgrund der Schönheit dieses Menschen. Ansonsten 

empfinde ich die Neigung als normal, sie ist einfach ein Teil meiner Gesamtheit an 

Empfindungen.“ Pädophilie bedeute für sie in erster Linie „auf irgendeine Art anders auf 

Kinder zu reagieren und sich stärker mit ihnen verbunden zu fühlen als andere 

Menschen.“ Bei den meisten Menschen gehöre die sexuelle Ansprechbarkeit dazu, aber 

auch „sich in ein Kind tatsächlich verlieben zu können. Viele pädophile Menschen 

verbringen zudem gerne Zeit mit Kindern allgemein und wollen Teil ihrer Welt sein.“ 

(Ruby 2019: 7ff). 

 

                                            

6 Synonym 
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6.3. Pädophilie im ICD-10 und DSM-V 

 

Pädophilie ist, wie in der Theorie beschrieben, von den gängigen Klassifikationssystemen 

ICD-10 und DSM-V erfasst und wird, unter der Voraussetzung, dass der*die Betroffene 

darunter leidet oder eine andere Person zu Schaden kommt, als „Störung“ definiert.  

Expert*innen sehen diese Diagnose mitunter als umstritten an, weswegen diese 

Klassifikation auch in diesem Kapitel aus Sicht der Expert*innen und Betroffenen noch 

einmal aufgegriffen werden soll, um einen differenzierteren Blick zu ermöglichen. 

Mag. Wolfgang Kostenwein, Klinischer Psychologe und Sexologe am Österreichischen 

Institut für Sexualpädagogik, sieht die Klassifikation im ICD-10 als kritisch an: 

„Also dieser ICD-10 besitzt ein Ordnungssystem, das aber wenig fachlichen 

Verstehungshintergrund zeigt. Also wenn man dies liest, diese Definitionen, dann 

hat man manchmal das Gefühl, die wissen nicht worüber sie reden. Aber sie 

versuchen es halt zu definieren über eine Beschreibung eines Phänomens, so wie 

sie es wahrnehmen (…) Aber das ist die Oberflächenbeschreibung und die zeigt 

wenig Hintergrundwissen (…) Also ich würde (…) auf jeden Fall keine Störung 

formulieren. Weil‘s eher um den Erklärungshintergrund (…), also muss man 

eigentlich ganz genau die Sexualität einer Person verstehen oder betrachten, um 

sagen zu können, was das tatsächlich ist. Aber vordergründig (…) sind es 

Menschen, die entweder in ihren Phantasien oder ihren Handlungen Sexualität mit 

Kindern oder (umliegenden?) Personen in ihrem Erregungskonzept haben“ 

(Kostenwein 2019: 38ff).  

Kostenwein, der nicht gern mit Diagnosen arbeitet, sieht auch in der Pädophilie keinen 

Krankheitswert: „Sondern das ist etwas, was in einem System einer Person – in dem 

sexuellen System einer Person begründet ist, wie jede andere sexuelle 

Gestaltungsmöglichkeit auch. Es gibt nur welche, die sind sozial erwünschter und es gibt 

welche, die sozial nicht erwünscht sind und das ist (…) ein System, das wir gar nicht 

wünschen, ja?“ (Kostenwein 2019: 227). Es gehe auch darum, einen 

Erklärungshintergrund zu finden, was genau die Sexualität einer Person ausmacht und 

diese zu verstehen, um sagen zu können, was es tatsächlich ist. In diesem 

Zusammenhang spricht auch Kostenwein nicht von einer Krankheit oder Störung, 

sondern von einem „Interventionsbedarf“ (Kostenwein 2019: 235). 

Er geht auch davon aus, dass es bei Frauen eine wesentlich höhere Dunkelziffer im 

Bereich der Pädophilie gibt, weil es bei Männern inzwischen ein gesellschaftliches 

Bewusstsein dafür gibt und somit auch eine gewisse Aufmerksamkeit, sodass es möglich 

wird, so etwas wie eine Pädophilie zu identifizieren und so auch rechtzeitige Schritte 

einzuleiten (vgl. Kostenwein 2019: 215ff).  

Mag.a Elisabeth Quendler, Psychologische Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin am 

Uniklinikum in Ulm hingegen meint, obwohl sie auch als Psychotherapeutin dazu mahnt, 

Diagnosen immer kritisch zu hinterfragen, dass die Diagnose einer Pädophilie in 

gewissen Fällen durchaus Sinn macht. Nämlich dann, wenn der Mensch selbst leidet 

oder ein anderer durch eine pädosexuelle Handlung zu Schaden kommt. Ist dies nicht der 

Fall, erklärt sie weiter, würden diese Menschen auch nicht „sichtbar“ werden, da sich kein 

Problem auftue. In diesem Fall sei auch keine Diagnose notwendig, wobei sie auch 

darauf aufmerksam macht, dass die Meinungen von Fachleuten zu diesem Thema 
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auseinander gehen (vgl. Quendler 2019: 43ff).  

Tozdan gibt zu bedenken, dass sie es zu einem Teil als sinnvoll erachtet, dass Pädophilie 

als „psychische Störung“ gilt bzw. gelten kann, da sie darin einen Grund sieht, dass die 

Stigmatisierung von pädophilen Menschen zurückgehen könnte, weil klar ist, dass es 

eine psychische Störung ist. Und eine psychische Störung, das sei den Menschen klar, 

ist etwas, das sich Betroffene nicht aussuchen können (vgl. Tozdan 2018: 68f). Als 

zweiten Punkt gibt sie zu bedenken, dass es von Menschen mit einer pädophilen 

Neigung auch immer wieder besser aufgenommen wird, wenn sie hören, dass sie unter 

einer psychischen Krankheit leiden, denn eine Krankheit lässt sich zumindest behandeln 

(vgl. ebda.: 74ff). Kostenwein merkt hierzu allerdings kritisch an, dass die 

Behandlungsmethoden mehr als dürftig sind und es mehr professionelles Fachwissen 

benötigt (vgl. Kostenwein 2019: 60ff). 

Caspar7, ein Mann mit einer pädophilen Neigung, der sich in einem Selbsthilfeforum 

engagiert, hat dazu eine klare Meinung und erklärt, dass die Definition in den 

Klassifikationssystemen sich selbst widerspräche: „Die Einschätzung beschränkt sich auf 

eigenes Leiden oder Fremdschädigung. Dies gibt es auch bei anderen sexuellen 

Ausrichtungen, ohne dass dafür ein extra Begriff herhalten muss.“ Und fragt sich 

gleichzeitig, warum es dann beispielsweise keinen Begriff für heterosexuelle Menschen 

gäbe, die aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Behinderung ihre Sexualität nicht 

ausleben können und deswegen darunter leiden (vgl. Caspar 2019: 14ff). Auch er sieht 

keinen Krankheitswert, sondern, wie Kostenwein, in Einzelfällen vermutlich eher einen 

Interventionsbedarf. 

Ruby sieht die Diagnose als pädophiler Mensch wie Quendler teilweise als sinnvoll an: 

„Unter den Voraussetzungen, dass andere dadurch zu Schaden kommen und/oder man 

selbst darunter leidet, ja – ansonsten nicht. Aber das gilt aus meiner Sicht auch für alle 

anderen Orientierungen.“ (Ruby 2019: 58ff). 

Hierbei ist, im Anschluss an Quendler, allerdings auch zu erwähnen, dass die 

Diagnosestellung einer Pädophilie sehr differenziert ablaufen muss. Pädophilie kann 

nicht mit sexuellem Kindesmissbrauch gleichgestellt werden, denn dieser kann auch 

unter eine Störung des Verhaltens mit beispielsweise Satanismus fallen und bedarf dann 

einer anderen Diagnose sowie einer differenzierten Behandlung. 

Allgemein kann man sagen, dass die Meinungen zum Thema Diagnose Pädophilie 

auseinandergehen, die Diagnose in vielfacher Hinsicht kritisch hinterfragt werden muss 

und einer weiteren Ausdifferenzierung vor fachlichem Hintergrund bedarf.  

 

6.4. Frauen als pädophile Menschen: Eine „Minderheit aus einer 

Minderheit“ 

 

Frauen werden in unserer Gesellschaft als eher passive, wenig aggressive, gutmütige 

Menschen mit einem ausgeprägten Beschützerinstinkt gesehen. Ihr Verhältnis zu Kindern 

ist liebevoll und fürsorglich. Keineswegs würde man auf die Idee kommen, einer Frau 

sexuelles Interesse an Kindern nachzusagen, wenn sie beispielsweise ihr Kind körperlich 
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pflegte (badet, ankleidet, wickelt etc.).  

„Frauen haben per se schon mal (…) ein anderes Verhältnis zu Kindern. Auch in unserer 

Gesellschaft. Also Frauen sind irgendwie die, die Kinder erziehen“ und auch eher „die, 

die Kinder auch beschützen und sich irgendwie kümmern“, bestätigt Tozdan (2018: 183ff) 

gängige Rollenbilder und betont gleichzeitig, dass Frauen sich quasi gerne um Kinder 

kümmern müssen, ansonsten würden sie schon  „überall schräg angeguckt.“ (ebda.: 

192). 

Frauen werden als „die Guten gesehen“ und negativ konnotierte Begriffe wie Pädophilie 

scheinen ein ausschließlich männliches Thema zu sein und wird bei Frauen gar nicht erst 

in Betracht gezogen. Ein User des englischsprachigen Selbsthilfeforums beschreibt die 

Wahrnehmung, die uns daran zu hindern scheint, dass Frauen nicht als pädophile 

Menschen gesehen werden folgendermaßen: „Society thinks women are nurturing, with 

very little interest in sex.“ (EF8 2019: 2).  

Quendler bezeichnet die Fragen, warum weibliche Pädophilie in unserer Gesellschaft 

kein Thema zu sein scheint, gar als „philosophische Frage“ und verweist ebenfalls auf 

unsere Sozialisation, die uns gelehrt hat, dass die fürsorgerischen Tätigkeiten 

Frauensache sei und es schon früh die Vorstellung gab, dass es sich um Kinder 

kümmernde Männer nicht dem normalen Gesellschaftsbild entsprechen (vgl. Quendler 

2019: 132ff). 

Weiter beschreibt sie, dass es verschiedene Thesen gibt, die zu erklären versuchen, 

warum weibliche Pädophilie so wenig thematisiert wird:   

„Es gibt die eine Hypothese, die besagt, Frauen sind tatsächlich weniger häufig 

pädophil und haben ihre (…) ‚Paraphilien‘ im Bereich der Fortpflanzung. Zum 

Beispiel, wenn ich an Frauen denke, die 20 Kinder und mehr haben oder, wenn Sie 

an Frauen denken, die ins Flugzeug steigen und Bauchschmerzen haben und dort 

ein Kind gebären und vorher nicht wussten, dass sie schwanger waren (…) Dann 

die andere Hypothese ist, dass Frauen ihre sexuelle Erregung einfach anders 

tarnen können und über die natürliche Beschäftigung mit Kindern, in der 

beispielsweise Reinlichkeitserziehung und so weiter, das anders ausleben können.“ 

(Quendler 2019: 159ff).  

Diese erste Hypothese wird auch von Beier (1994) unterstützt, der davon ausgeht, dass 

sich weibliche Paraphilien nicht auf die „klassische Art“ ausdrücken, wie etwa in 

Exhibitionismus oder pädophiles Interesse, sondern im Bereich der Fortpflanzung (vgl. 

Beier 1994).  

Vermehrt wissenschaftliche Beiträge dazu, warum im Hellfeld anscheinend wenig bis gar 

keine pädophilen Frauen zu existieren scheinen, gibt es allerdings nicht und auch in der 

Forschung und (sozial-)therapeutischen Praxis ist weibliche Pädophilie bislang kein 

Thema.  

Die Sozialwissenschaftlerin Dr.in Barbara Kavemann aus Berlin übertreibt bewusst, 

verweist auf unser klischeehaftes Bild von Pädophilie und sagt: „Ich bin immer davon 

ausgegangen, dass es die Frau, die im Regenmantel vor dem Schultor steht schlichtweg 

nicht gibt, weil ich habe noch nie von ihr gehört!“ (Kavemann 2018: 366f). Damit 
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beschreibt sie das gängige Bild der Gesellschaft, von einem „klassischen Pädophilen“.  

Ein User des deutschsprachigen Selbsthilfeforums für pädophile Menschen (DF9 2019: 

33) sieht das Bild von Pädophilie als rein männliches Phänomen ebenfalls in Stereotypen 

begründet und schreibt in einem Beitrag über „Pädophilie und Geschlecht“:  

„Das Rollenbild der Frau ist weniger aggressiv und damit insgesamt weniger 

bedrohlich in unserer Gesellschaft. Dadurch mag eine Pädophilie viel seltener als 

Problem oder überhaupt als möglich angesehen werden, weil Pädophilie wiederum 

ja als bedrohlich und synonym zu sexueller Übergriffigkeit gegen Kinder angesehen 

wird (…) Das eher fürsorglich-kinderliebe Rollenbild mag außerdem dafür sorgen, 

dass pädophile Frauen mehr die Gelegenheit haben a) ihre Neigung exklusive oder 

inklusive sexueller Übergriffe auszuleben ohne dass dies bemerkt wird, und b) die 

pädophile Neigung vor sich zu verstecken.“ ( 

Er beschreibt dies als „Umdeutung von Fürsorge“, mit der pädophile Frauen auch vor sich 

selbst ihr sexuelles Interesse verleugnen. Als weiteren Grund nennt der anonyme User, 

dass seines Wissens nach Frauen in Zuge ihrer „Sexualpräferenz im Durchschnitt 

deutlich breiter aufgestellt“ sind als Männer (vgl. ebda.), was wiederum dazu führen 

könnte, dass es einfach auch weniger ausschließlich10 pädophile Frauen als Männer gibt, 

da Frauen ihre Präferenzen oder auch Paraphilien, wie Quendler es bereits beschrieben 

hat, in einem anderen Bereich haben.  

So, schreibt der User weiter, kann er sich auch vorstellen, dass Frauen, sofern sie 

pädophile Anteile besitzen, diese dann eher verleugnen und sich eher auf ihrer Präferenz 

mit Gleichaltrigen konzentrieren. Weiter nimmt er Bezug auf den Umgang von Problemen 

und etwaige geschlechtsspezifische Unterschiede:  

„Unter Frauen ist auch meines Wissens die Tendenz größer, Probleme mit sich 

auszumachen (…) Wo Männer aggressiv oder übergriffig wären ist frau oft eher 

depressiv, frisst in sich hinein oder verletzt sich selbst statt andere. Das zB fällt in 

der Therapie von Borderline und vielen anderen Persönlichkeitsstörungen auf. 

Fachleute sagen, dass sexuelle Präferenzbesonderheiten generell bei Frauen 

seltener auftreten als bei Männern, und anstelle dessen andere Störungen 

auftreten.“ (DF 2019: 33) 

Abgesehen vom letzten angeführten Argument, schreibt der User weiter, lässt sich durch 

all diese Punkte ein Erklärungsmodell dafür finden, warum pädophile oder auch 

übergriffige Frauen in Statistiken nicht auftauchen und so auch von der Forschung nicht 

erfasst werden (vgl. ebda.) 

Quendler verweist auch darauf, dass es auch in der Wissenschaft viel am 

Sprachgebrauch liegt, dass Pädophilie rein männlich zu sein scheint:  

„Ja, da ist sicherlich der Sprachgebrauch ausschlaggebend dafür, dass sehr häufig 

und auch ein bisschen automatisch von pädophilen Männern gesprochen wird. Da 

muss man sich schon selber auch als Behandler – oder mir ist es jedenfalls so 

gegangen – auch immer wieder zurücknehmen und nicht pädophile Männer, 
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sondern pädophile Menschen als Begriff verwenden. Und das, was wir dann sicher 

machen als – ich nenne es jetzt einmal Allgemeinbevölkerung – ist zwar ‚pädophile 

Menschen‘ lesen, aber pädophile Männer im Kopf haben. Also einfach, weil das 

eine Assoziation ist, die ja sehr leicht kommt, wenn wir in den Medien eben immer 

nur von Männern hören. Also ich glaube schon, dass die Berichterstattung uns ein 

Stück prägt und wir dann solche Heuristiken im Kopf haben, die dann sofort aktiviert 

werden.“ (Quendler 2019: 251ff). 

 

Eine Userin des englischsprachigen Forums sieht das Problem darin, dass Pädophilie 

immer noch mit sexuellem Kindesmissbrauch gleichgesetzt wird und die Täterschaft auch 

vorranging Männern zugeschrieben wird. So sei es noch ein längerer Weg, bis die 

Gesellschaft es schafft, Frauen nicht nur als Täterinnen, sondern auch als Menschen mit 

einer pädophilen Neigung wahrnehmen zu können (vgl. EF 2019: 3): „If/when people 

begin to see the distinction between „pedophile“ and „offender“ then it may be easier for 

them to accept the idea that a female could have pedophilic interests just as easily as a 

male.“ (ebda.) 

Auch Tozdan bestätigt, dass Pädophilie Männern zugeschrieben ist und Frauen nicht als 

pädophile Menschen wahrgenommen werden: „Und bei Männern gelingt es anscheinend 

leichter (…) weil‘s mehr in dem Bewusstsein drin ist, mehr in den Köpfen, dass das eine 

Möglichkeit ist (…) also es liegt einfach näher, dieser Gedanke.“ (Tozdan 2018: 325ff). 

Sie beschreibt außerdem aus ihrer klinischen Erfahrung heraus, dass sie sich gut 

vorstellen kann, „dass Kliniker da auch einen blinden Fleck haben (…) Dass die das 

vielleicht – auch obwohl das offensichtlich ist – dass die das vielleicht gar nicht sehen 

würden, weil sie es nicht denken können“, was wiederum zu weniger Diagnosen bei 

Frauen und zu einer höheren Dunkelziffer führt (ebda.: 484ff). 

Caspar11 hingegen sieht als pädophiler Mann mit viel Erfahrung durch den Austausch mit 

anderen pädophil empfindenden Menschen, in der Forschung keine Hemmungen, sich 

mit diesem Thema auseinander zu setzten, sondern „Hemmungen sehe ich eher bei 

betroffenen Frauen, weil sie zurzeit noch eher mit existenzbedrohenden Konsequenzen 

rechnen müssen als pädophil empfindende Männer“ (Caspar 2019: 92ff). Und verweist 

darauf, dass Pädophilie bei Frauen quasi eben erst entdeckt wurde und sich somit für die 

Forschung ein neues Gebiet eröffnet (vgl. ebda.: 89). Zu lange sei außerdem das 

pädophile Empfinden, das mehr als nur Sexualität beinhaltet, wie er es beschreibt, „den 

Männern mit ihrer Testosteron gesteuerten, etwas ‚aggressiveren‘ Sexualität“ 

zugeschrieben worden und auch „nicht übergriffige, pädophile Männer lassen sich nur 

schwer finden. Frauen, nach denen bisher nicht einmal wirklich gesucht wurde, noch viel 

schwerer.“ (ebda.: 79ff).  

So wie er es sieht, beginnt die Gesellschaft also gerade erst „den pädophilen Mann als 

Menschen zu sehen.“ (Caspar 2019: 66f) Im Fokus läge immer noch der Missbrauch von 

Kindern – egal ob eine pädophile Neigung dahinter stehe oder nicht, es kommt zu einer 

unreflektierten Vermischung. Auch Frauen als Missbraucherinnen rücken erst sehr 

langsam ins Bewusstsein. „Eine Frau als pädophil empfindender Mensch – das ist noch 

ein weiter Weg.“ (ebda.: 69f). 
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Demnach beschreibt er pädophile Frauen als „Minderheit einer Minderheit“ und stellt die 

Frage: „Aus welchem Grunde sollte sich diese Minderheit aus einer Minderheit, bei der 

noch immer existierenden Stigmatisierung, aus ihrem Schattendasein hervorwagen? Wie 

sollten sie den Weg in Forschung und Fachliteratur finden?“ (Caspar 2019: 83ff). Weiter 

kann er sich vorstellen, „dass manchen Frauen die Bewusstwerdung ihrer Neigung 

schwer fällt“, denn auch er habe seine pädophile Neigung lange Zeit stark verdrängt: 

„(Ich, Anm. d. A.) hatte die Ursache meiner Gefühle allen möglichen eventuellen Gründen 

in die Schuhe geschoben.“ In Bezug auf Frauen sagt er:  

„Ich kann mir vorstellen, dass Frauen, wenn es ihnen nicht seit der Jugend klar ist, 

dass sie anders empfinden als die ‚gesellschaftskonforme‘ Frau, ebenso für sich 

selbst ‚normale‘ Ausreden finden. Von Kinderwunsch bis Mutterliebe. Ja, die 

Tradition verlangt ja Kinderliebe von der Frau. Wer legt da so genau fest, wie weit 

diese Liebe gehen darf?“ (ebda.: 99ff) 

Auch Ruby betont, dass sie es aufgrund der der Frau zugeschriebenen Rolle der 

Fürsorgerin für möglich hält, dass Frauen ihre Neigung selbst seltener bei sich 

wahrnehmen als Männer dies tun:   

„Es gilt als normal, wenn Frauen Kinder gerne mögen, auch, dass sie viel Körperkontakt 

mit ihnen haben. Dadurch fällt so eine Neigung einfach weniger auf - nicht nur der 

Gesellschaft, sondern wohl auch den Frauen selbst.“ (Ruby 2019: 186ff). Ob Frauen 

dadurch auch ihre pädosexuellen Taten, sollte es so weit kommen, besser tarnen und 

sozusagen besser vor einer Entlarvung „geschützt“ sind, kann sie nicht sagen und betont 

gleichzeitig, dass sie „das Ausleben der Neigung in dieser Form konsequent“ ablehnt 

(ebda.: 188ff).  

Dass aber weibliche Pädophilie auch gar nicht in ihrer Existenz in Betracht gezogen wird, 

kann sie sich nur schwer erklären und vermutet, dass dieses Thema eventuell noch 

schambehafteter ist, als bei Männern oder das es einfach ausgeblendet wird, weil es so 

wenig bekannte Fälle gibt und es sich demnach nicht lohne, sich näher damit zu 

beschäftigen. Als weitere Hypothese stellt sie auf, dass eventuell die Vermutung da ist, 

dass Frauen weniger nach dieser Neigung handeln und demnach ohnehin keine Gefahr 

darstellen könnten (vgl. DF 2019: 74). Dies wiederum bedeutet aber, dass man davon 

ausgeht, dass Frauen auch keinen Leidensdruck verspüren, oder – wie auch von 

mehreren Seiten vermutet –, dass Frauen diese Neigung bei sich einfach nicht als solche 

erkennen.  

In Bezug auf das Outing von pädophilen Frauen meint Ruby, sei es für Frauen weniger 

„gefährlich“ hinsichtlich einer drohenden Stigmatisierung, was sie sich aber auch damit 

erklärt, dass sie damit auch nicht ganz so ernst genommen werden wie Männer: „Meist 

fällt das Thema Pädophilie bei Frauen schnell unter den Tisch, weil es als reines 

Männerthema gesehen wird. Manchmal wird es beschmunzelt oder es kommen die 

berühmten Beispiele, bei denen Lehrerinnen Sex mit einem 16-jährigen Schüler hatten, 

was dann mit dem Thema kaum noch etwas zu tun hat“, bemerkt sie kritisch und erklärt 

weiter: „Dass eine Frau tatsächlich pädophil ist, können sich die wenigsten vorstellen, die 

sich damit nie auseinandergesetzt haben.“ (ebda.).  

Eine Userin des englischsprachigen Forums kann sich ebenfalls vorstellen, dass Frauen 

sich mit einem Outing als pädophiler Mensch leichter tun könnten als Männer, weil sie 

nicht als potentielle Täterinnen wahrgenommen und daher nicht so „dämonisiert“ werden. 
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Auf der anderen Seite kann sie sich aber auch vorstellen, dass solche Frauen vielleicht 

sogar noch stärker abgelehnt werden würden als Männer, da sie mit einer pädophilen 

Ausrichtung so ganz und gar nicht dem gesellschaftlichen Rollenbild von Weiblichkeit 

entsprechen. Dennoch, so schreibt sie weiter, kann sie sich nicht vorstellen, dass Frauen 

bei einem Outing mit gleich großen Problemen konfrontiert werden wie Männer. Es würde 

zwar wahrscheinlich viel hinter ihrem Rücken über die jeweilige Frau gesprochen werden, 

aber sie würde nie solch negative Rückmeldungen bekommen, geschweige denn 

verbannt oder verstoßen werden: „I can’t picture there being the same level of fear and 

outrage. I don’t see her house picketed or anyone starting a campaign to force her to 

move. Of, course she would be whispered and gossiped about, but I doubt anybody 

would take her seriously as a threat to their kids.” (EF 2019: 3). 

Ruby bekam auf ihr eigenes Outing in ihrem eigenen sozialen Umfeld keine negativen 

Rückmeldungen und verweist ebenso wie Quendler darauf, dass das „Wording“ eine 

wichtige Rolle spielt:  

„Dass ich eine Frau bin, hat tatsächlich niemanden, dem ich davon erzählt habe, 

besonders gewundert. Die Reaktionen waren überwiegend positiv und die wenigen 

negativen lassen sich damit begründen, dass ich diese Personen kaum kannte. Man 

sollte sich gut überlegen, wem man es anvertraut, aber auch auf welche Art und 

Weise. Es ist ein Unterschied, ob ich einfach sage ‚Ich bin pädophil‘ und nichts dazu 

erkläre, sondern davon ausgehe, dass das Gegenüber schon verstehen wird, was 

das bedeutet oder ob ich sage ‚Ich mag Kinder. Etwas anders als andere Menschen 

und ich habe nicht vor jemals einem Kind zu schaden.‘ Das Wort pädophil ist an sich 

nicht das Problem, allerdings ist es sehr negativ vorbelastet und deshalb sollte man 

es anfangs eher meiden.“ (Ruby 2019: 77ff)  

 

6.5. Männliche vs. weibliche Pädophilie 

 

Da in Fachliteratur weibliche Pädophilie nicht auftaucht, konnten auch keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen pädophilen Männern und Frauen 

ausgemacht werden. So wurde diese Frage in Interviews aufgegriffen, auf der Suche 

nach Unterschieden zwischen den Geschlechtern.  

Die Frage, ob sich bei Männern und Frauen eine unterschiedliche Symptomatik zeige, 

verneinte Quendler (2019: 223ff) klar:  

„Frauen beschreiben genau die gleichen Symptome wie Männer. Also wir 

diagnostizieren die Pädophilie ja auch nicht nach gezeigtem Verhalten, sondern 

nach sexuellen Phantasien, die beispielsweise zur Begleitung der Masturbation im 

Kopf aufgerufen werden. Und wenn Sie das abfragen bei Männern und bei Frauen, 

dann sind diese Phantasien in 99% dieselben. Also es gibt aus meiner Sicht keine 

Unterschiede, was die Pädophilie betrifft – weder beim Mann noch bei der Frau.“  

Auch, dass Frauen ihren pädophilen Interessen möglicherweise anders nachgehen als 

Männer dies tun, verneint sie in Bezug auf ihre Erfahrung: „Ich glaube, dass da auch kein 

Unterschied ist (…) Das sind sehr konkrete Vorstellungen, die Frauen dann haben – auch 

über sexuelle Handlungen, die sie erregen. Also sexuelle Phantasien sind beim Mann wie 

auch bei der Frau sexuell ziemlich ausdifferenziert“ und somit nicht klar einem 

Geschlecht zuordenbar, sondern generell auf individueller Ebene von Mensch zu Mensch 



 

87 

verschieden  (Quendler 2019: 235ff).  

Caspar zieht, als Mann mit einer pädophilen Orientierung, einen möglichen Unterschied 

zwischen weiblicher und männlicher Pädophilie in einigen Bereichen durchaus in 

Betracht. Dies macht er wiederum an unseren stereotypen Vorstellungen und der 

„schwereren Akzeptanz“ unserer Gesellschaft von pädophilen Frauen fest:  

„So gesehen, also im Umgang mit der Neigung gibt es sicherlich Unterschiede (…) 

Auch ich denke, dass Frauen sich Kindern leichter nähern können. Nehmen wir zum 

Beispiel die Hilfestellung auf einem beliebigen Spielplatz oder beim Sport. Einer 

Frau wird sicherlich nicht so schnell eine sexuelle Motivation beim Körperkontakt 

unterstellt wie einem Mann.“ (Caspar 2019: 113ff) 

Diesem Gedankengang schließt sich auch ein User des englischsprachigen Forums an, 

indem er schreibt:  

„It’s perfectly acceptable for a woman to have physical contact with kids, but for a 

man to do childcare things, if not related is viewed with suspicion, a woman could be 

secretly enjoying contact in a sexual way, and her attention to a child would be seen 

as caring, also, any physical arousal is much less obvious!” (EF 2019: 9). 

Dies bestätigen auch allgemeine Wahrnehmungen der Diskussionen im 

deutschsprachigen  Forum. Diese zeigen, dass viele User*innen der Meinung sind, 

Frauen hätten einen „Vorteil“, da ihnen die Rolle der Pflege und Fürsorge der Kinder 

zugedacht sei und ihnen viel leichter als Männern der Umgang mit Kindern anvertraut 

würde. Ein User äußert sich dazu, indem er provokant in Frage stellt, warum Frauen sich 

überhaupt damit beschäftigen sollten, ob sie pädophil sind oder nicht, da sie ohnehin 

Teile ihrer Phantasie im Umgang mit Kindern ausleben könnten, ohne überhaupt 

aufzufallen.  

Ein weiterer User schließt sich der Diskussion an und bestätigt, dass er im Internet und 

gewissen Foren schon auf einige pädophile Frauen gestoßen sei und auch er der 

Meinung ist, sie hätten „leichteres Spiel“ in Bezug auf die Auslebung ihrer Neigung. Geht 

es aber darum, dass Frauen mit ihrer Neigung nicht klar kommen und gerne Hilfe in 

Anspruch nehmen würden, ist er eher der Meinung, dass sie es schwerer hätten, da 

Selbsthilfegruppen nahezu ausschließlich aus Männern bestehen und sie auch große 

Angst vor Stigmatisierung hätten. Ein anderer User (DF 2019: 44) stellt in diesem 

Zusammenhang ebenfalls die Frage: „Welche Frau würde sich mit einem so sensiblen 

Anliegen ausgerechnet an eine Gruppe/Einrichtung wenden, die auf Männer als Klienten 

zugeschnitten sind? Kaum jemand.“ und kritisiert das fehlende Angebot für Frauen und 

die Art, wie pädophile Menschen von bestimmten Einrichtungen angesprochen werden: 

Als potentielle Täter des männlichen Geschlechts. Gleichzeitig beschreibt er dies nicht 

als „Böswilligkeit“, sondern als von gesellschaftlichen Stereotypen und aus Erfahrung 

resultierenden Entwicklungsprozessen, die dazu geführt haben, dass Frauen nicht 

angesprochen werden (vgl. ebda.: 45) 

Caspar bezieht sich auch auf den Leidensdruck von Männern und Frauen, kann sich aber 

keine geschlechtsspezifischen Unterschiede vorstellen:  

„Entweder kommen Männer wie Frauen mit ihrer Neigung klar, finden einen 

verantwortungsbewussten Umgang – oder haben eben Probleme damit, was zu 

einem Leidensdruck führen kann. Wenn es dazu kommt, haben Frauen es 
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allerdings schwerer als Männer, glaube ich. Ich weiß, welche Schwierigkeiten ich 

selbst hatte, kompetente psychologische Hilfe bei meinen Problemen zu finden. Ich 

stelle mir vor, dass es Frauen da noch schwieriger haben mit ihren Gedanken und 

Gefühlen ernst genommen, akzeptiert zu werden.“ (Caspar 2019: 119ff)  

Mit diesem Satz spielt er wieder auf die allgemeine Stigmatisierung an, die pädophile 

Frauen in unserer Gesellschaft zu befürchten haben und sieht hierin einen klaren 

Risikofaktor, dass sich Frauen so noch stärker als Männer davor scheuen könnten, 

professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich eher mit ihrem Leidensdruck 

zurückziehen. 

Ruby kann aus ihren Erfahrungswerten keinen Unterschied zwischen weiblichen und 

männlichen, pädophil empfindenden Menschen feststellen: „Ich kenne zwar nur mich als 

‚Vergleichsfrau‘, weil meine Freunde aus dem X-Forum (Forum anonymisiert, Anm. d. A.) 

alle männlich sind, aber nach ihren Schilderungen unterscheiden sich unsere 

Empfindungen kaum.“ (Ruby 2019: 131ff).  

Caspar’s Meinung zum Leidensdruck teilt sie allerdings nicht:  

„Ich vermute, dass Frauen vielleicht seltener einen Leidensdruck verspüren, weil sie 

nicht als potentielle Täter betrachtet werden, wenn sie viel Kontakt zu Kindern 

haben. Sie bekommen nicht so häufig das Gefühl vermittelt, mit ihnen würde etwas 

nicht stimmen oder sie wären gefährlich. So ging es mir zumindest. Wie es sich mit 

Frauen verhält die Hilfe suchen, weil sie befürchten übergriffig zu werden, weiß ich 

nicht. Als ich mich an KTW (Projekt „Kein Täter werden“, Anm. d. A.) gewendet 

habe, um Gewissheit zu haben, dass ich wirklich pädophil bin, gab es jedenfalls 

keine Probleme.“ (ebda.: 133ff)  

Damit zeigt sie eine andere Seite auf und vermutet, dass Frauen, indem sie auch nicht 

als pädophil angesehen werden, bei sich auch keinen Krankheitswert feststellen und so 

eventuell besser mit ihren Empfindungen umgehen können. Es wird ihnen keine 

pädophile Neigung „vorgeworfen“ und somit können sie auch gar nicht erst stigmatisiert 

werden.  

Aber auch Ruby kann sich vorstellen, dass Frauen ihre Wahrnehmung aufgrund der 

„anderen Beziehung“, die sie zu Kindern haben, auch oft selbst nicht bemerken bzw. 

Pädophilie für sich ebenso wie die Gesellschaft nicht in Betracht ziehen:  

„Ich denke, überwältigende Gefühle Kindern gegenüber haben Mütter und auch 

Frauen ohne Kinder, in der Regel häufiger als Männer und viele nehmen ihre 

Neigung deshalb vielleicht gar nicht richtig zur Kenntnis. Der sexuelle Aspekt wird 

da denke ich eher ausgeblendet. Für Frauen hat Sex ja häufig einen etwas anderen 

Stellenwert als für Männer, nicht was die Libido sondern eher was die Umstände 

betrifft, eventuell liegt es daran.“ (Ruby 2019: 121 ff) 

Ein weiterer User schließt sich der Diskussion an und schreibt:  

„Ich denke, Frauen haben es viel leichter ihre Neigung auszuleben, weil sie eben 

Frauen sind. Man kann sich das bei Frauen nicht vorstellen und würde es ihnen 

auch nicht zutrauen. Das machen doch nur Männer. Ein Satz der für viele nicht neu 

ist. Dann kann eine Frau einen Missbrauch leicht unter dem Deckmantel 

‚Mütterliebe und mütterliche Fürsorge‘ begehen.“ (DF 2019: 76) 
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So schließt auch er sich der scheinbar vorherrschenden Meinung an und nimmt weiter 

Bezug auf seine eigenen Erfahrungen:  

„Was ich als Familienvater sehr oft feststellen musste ist, wenn ich mit den Töchtern 

allein unterwegs war, dass mir sehr oft von Passanten auf die ‚Finger geschaut 

wurde‘ wenn ich in der Öffentlichkeit eines der beiden gewickelt habe, was bei einer 

Frau als eine ganz selbstverständliche Handlung angesehen wird. Ein Mann der mit 

einem Mädchen allein unterwegs ist gilt als verdächtig, eine Frau mit einem kleinen 

Jungen als keineswegs.“ (DF 2019: 76) 

Und auch er meint, das Thema um pädophile Frauen würde viel zu oft „unter den Teppich 

gekehrt“ werden. „Fakt ist, dass der Anteil von pädophilen Männern in der Gesellschaft 

erheblich grösser ist als bei den Frauen, aber dennoch gibt es sie, auch wenn man das 

nicht wahrhaben will.“ (ebda.). Dem entgegen stellt ein User die Vermutung, dass sich 

weibliche und männliche Pädophilie vielleicht sogar die Waage hält und verweist darauf, 

dass es ja auch bei anderen sexuellen Orientierungen (hier wird Pädophilie scheinbar mit 

einer sexuellen Orientierung gleichgesetzt) wie Homo- oder Heterosexualität so verhalten 

würde (vgl. DF 2019: 34). 

Eine weitere Userin eines Forums beteiligt sich an der Diskussion und meint, dass es 

Frauen in der Hinsicht leichter haben könnten – würden sie es denn wollen – ihre 

sexuelle Neigung auszuleben, da ihnen einfach ein vertrauensvollerer Umgang mit 

Kindern zugestanden wird und sie somit auch öfter mit der Beaufsichtigung von Kindern 

betraut werden. Bei Männern, so schreibt sie, sei man da schon wachsamer und 

vorsichtiger, und bestätigt somit auch die Meinung des vorherigen Users, der als 

Familienvater über seine Erfahrungen in der Öffentlichkeit berichtet. Die Userin 

beschreibt auch aus ihrer Erfahrung heraus, dass Männern, wenn überhaupt, dann eher 

die Obsorge für jüngere, männliche Kleinkinder zugetragen wird, keinesfalls aber für 

Mädchen. Denn die körperliche Pflege eines jungen Mädchens durch einen Mann würde 

möglicherweise wieder Aufsehen erregen, ganz im Gegenteil dazu, wenn eine Frau dies 

bei einem Mädchen oder im gegengeschlechtlichen Fall bei einem Jungen tun würde (vgl. 

EF 2019: 5).  

Am Schluss verweist auch sie zusammenfassend noch einmal darauf, dass sie denkt, 

Frauen würden es leichter haben, wenn sie Kinder missbrauchen wollen würden: „I 

suppose it’s possible that a woman could touch a child inappropriately in the course of 

providing care and the kid might not recognize it as molestation and tell anybody. Or, if 

the kid did tell somebody, the offending woman could pass it off as a misunderstanding” 

(ebda.). Somit sieht sie  auch hier eine Problematik der gesellschaftlichen Wahrnehmung, 

dass Frauen diese Tat, wird sie von einem Opfer berichtet, auch erstmal nicht zugetraut 

wird und die Frau es somit leichter hätte, die Tat zu leugnen. Kommt es allerdings zu 

schwerem, körperlichen Missbrauch, so schreibt die Userin weiter:  

„I don’t think it’s any way easier for women than for men. Better access to children 

doesn’t automatically make it less difficult to get away with a major crime. It’s 

possible that better access makes committing a crime more tempting to a person 

who feels an urge to do something illegal, but I wouldn’t say it’s easier.” (ebda.)  

Allerdings schreibt sie auch weiter:  

“Okay, after more thought, I’ve decided it’s possibly easier for a woman to follow her 

attraction if her desire is to have a relationship with a prepubescent minor that 
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includes sexual interaction. First, in would be more accepted for the woman to 

publicly kiss and cuddle a child of either gender. If this happens and nobody around 

appears to be concerned, the child’s comfort with the physical attention is affirmed 

as being okay. If the cuddling and touching becomes inappropriate in private, 

because the child sees the woman as a trusted dispenser of affection, he/she might 

be convinced that what’s happening is normal. Or, even if the child knows that the 

touching in anappropriate, he/she might be less inclined to tattle on a woman 

because the child doesn’t find her threatening and is willing to just go along with it 

rather than stir up trouble? I really don’t know.” (ebda.: 6)   

Dass Frauen mit einer pädophilen Neigung oft nicht ernst genommen werden, genauso 

wie ihre Opfer, und die Reaktionen darauf sich sehr stark von denen auf pädophile 

Männer unterscheiden beschreibt auch Ruby mit einem Erfahrungsbericht:  

„Ich habe mal von einer jungen Frau gelesen die in einem öffentlichen Forum Rat 

suchte, weil sie sich bei einem Praktikum in einen Grundschüler verliebt hätte. Die 

Reaktionen waren hauptsächlich so etwas wie: ‚Och wie süß‘, ‚Das bildest du dir ein 

und verwechselst es mit Zuneigung und hast ihn einfach gern‘ von Männern 

häufiger: ‚Das hätte ich in dem Alter auch gerne gehabt!‘ oder ‚Keine Sorge, du bist 

ja auch noch jung, das ändert sich noch‘. Stellt man aber einem Mann die gleiche 

Frage, dann wird er beschimpft, er solle sich doch von dem Kind fernhalten. Ich 

finde diese Einstellung sehr bedenklich, aber die Gesellschaft denkt eben gern 

einfach, ähnlich ist es ja generell beim Thema Pädophilie.“ (DF 2019: 57) 

Abgesehen davon, dass Frauen als Menschen mit einer pädophilen Neigung generell 

nicht ernst genommen werden würden, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, so schreibt 

ein weiterer User, dass sie auch bei einem Outing nicht wirklich ernst genommen werden 

würden. Und wenn sie doch ernst genommen werden, dann würden sie wohl noch mehr 

stigmatisiert werden, vermutet er und schließt sich damit auch Kavemann’s (vgl. 2019: 

190) Meinung an (vgl. EF 2019: 2).  

Auch er hält die Medienberichterstattung hier für mitverantwortlich für die große 

Stigmatisierung von Frauen, aber auch von Männern, die pädophile Interessen besitzen. 

Caspar (DF 2019: 23) fasst in einem seiner Beträge passend zusammen: „Das Stigma 

über Pädophilie liegt zum großen Teil in der Unwissenheit der Öffentlichkeit begründet“ 

und auch er verweist damit auf die problematische Berichterstattung der Medien.  

 

6.6. Mediale Berichterstattung 

 

Medienberichterstattungen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie gewisse 

Dinge und Themen von der Gesellschaft wahrgenommen werden. So bleiben Männer 

Täter und auch Pädophilie gilt als rein männlich. Da dadurch ein so mit Stigma behaftetes 

Bild an die Öffentlichkeit transportiert wird, scheint es auch in dieser Arbeit notwendig, 

der medialen Berichterstattung in Bezug auf Pädophilie und Geschlecht Beachtung zu 

schenken. 

Quendler (2019: 137ff) erklärt die mediale Berichterstattung, die sehr reißerisch mit 

Pädophilen umgeht und rein Männern diesen Begriff zuschreibt, als mitverantwortlich für 

unsere gesellschaftliche Wahrnehmung von Pädophilie als männliches Phänomen: 
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„Tatsächlich ist es so, dass es auch weniger aktuelle Vorfälle gibt, wo Frauen 

beispielsweise dann auch in den Medien auftauchen – das sind überwiegend 

Männer, die dann in den Zeitungen und in den Nachrichten als pädophil bezeichnet 

werden und ich glaub, dass das dann einfach auch zur Meinungsbildung mit 

irgendwie beiträgt. Wenngleich es aber auch weibliche Pädophile gibt.“  

Entscheidend in der medialen Berichterstattung scheint auch zu sein, dass Pädophilie 

stets und ausschließlich mit sexuellem Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht wird 

und über Pädophilie nur berichtet wird, wenn es bereits Opfer gibt – das sind dann die 

Nachrichten. Doch laut Quendler werden nur geschätzte 1/5 pädophiler Menschen 

tatsächlich straffällig und zu Täter*innen sexuellen Kindesmissbrauchs (vgl. Quendler 

2019: 297ff). Kostenwein äußert sich vorsichtig mit Zahlen, verweist aber auch auf die 

vermutete hohe Dunkelziffer an pädophilen Menschen, die gar nicht erst auffällig werden, 

weil sie keine Straftaten verüben (vgl. Kostenwein 2019: 347ff). 

Medien beschreiben pädophile Menschen also quasi ausschließlich als Männer, die 

Kinder missbrauchen. Frauen kommen nicht vor. Kavemann beschreibt in diesem 

Zusammenhang eine „Parallelexistenz von ‚Frauen tun das nicht‘ und ‚Wenn Frauen so 

etwas tun, dann ist es viel schlimmer‘“ und drängt darauf, dass „diese Parallelexistenz 

von diesen beiden Narrativen irgendwie aufgelöst werden muss (…) Frauen tun‘s auch, 

und wenn sie‘s tun (…) ist es genauso schlimm.“ (Kavemann 2018: 682ff). Und alle seien 

„nach wie vor der Meinung, dass wenn Frauen so etwas tun – das ist die Nachricht! 

Wenn Männer so etwas tun, ist das keine Nachricht mehr“ sieht sie die mediale 

Berichterstattung weiterhin kritisch und betont den negativen Einfluss dieser Art von 

Berichterstattung auf unsere gesellschaftliche Wahrnehmung (Kavemann 2018: 22ff).  

Eine Userin des englischsprachigen Forums (EF 2019: 4) beschreibt in einer Diskussion 

die gesellschaftliche Wahrnehmung von Pädophilie als durch die Medien geprägt mit 

folgenden Worten: „The fact that our society operates by the formula ‚Pedophile = 

Predator = Man‘ is probably linked to the many prosecutions of mal MAP’s12 compared tot 

he fewer prosecutions of female MAP’s.“ Bezüglich der medialen Berichterstattung (sie 

bezieht sich hier stark auf die USA) sieht sie die Problematik darin, wie über Frauen 

berichtet wird: Entweder es geht um ein Lehrerin-Schüler-Verhältnis, wo eine Lehrerin 

eine Beziehung zu einem pubertären Schüler hat, was oft nicht mit einer Hebephilie 

gleichzusetzen ist, sondern wo das Machtverhältnis ausgenutzt aber offen über Liebe 

gesprochen wird, oder Frauen missbrauchen ein Kind und werden gleich als Sadist*innen 

dargestellt. Als dritte Form der Berichterstattung erwähnt sie Frauen, die gemeinsam mit 

Männern missbrauchen und wo dann lediglich der Mann als Täter hingestellt und die Frau 

nur als Mittäterin gesehen wird, die möglicherweise auch nur unter Zwang gehandelt hat. 

Zusammengefasst: Frauen sind nicht pädophil.  

Kavemann erwähnt hier allerdings den Fall „Staufen“, wo eine Frau gemeinsam mit ihrem 

Partner jahrelang ihr eigenes Kind missbraucht und auch anderen Freiern angeboten hat. 

Die Tatsache, dass die Frau missbraucht habe, sei hierbei extrem in den Vordergrund 

getreten und der Mann als Täter kaum wahrgenommen, denn, so beschreibt es 

Kavemann (vgl. 2018: 11ff; 18ff), Frauen tun so etwas nicht und wenn, dann ist das die 

Nachricht, über die es zu berichten gilt: „Wenn Männer so etwas tun, ist das keine 

                                            

12 MAP = Minor attracted person 
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Nachricht mehr“ (ebda.: 23f). 

Auch Quendler sieht die Berichterstattung über Pädophilie und sexuellen 

Kindesmissbrauch in den Medien als kritisch und verweist darauf, dass diese nicht dazu 

beiträgt Bewusstsein und Achtsamkeit für diese Themen zu schaffen, sondern vielmehr 

zu einer Angstmacherei führt, die sich negativ auswirkt, indem Pädophilie und 

Missbrauch weiterhin gleichgesetzt, pädophile Menschen weiterhin stigmatisiert werden 

und der Gesellschaft weiterhin Angst gemacht wird:  

„Ich bin mir nicht sicher, ob’s Bewusstheit ist. Ich würde glaub ich eher das Wort 

Angst verwenden wollen, dadurch, dass wir so eine Berichterstattung haben, wo so 

viele Missbräuche transportiert werden und zum Teil ja auch ganz ganz furchtbare 

Fälle uns erreichen, weil das im Fernsehen ständig läuft oder auch im Internet, wir 

können im Handy ständig alles nachlesen – werden wir auf eine sehr 

einschüchternde und wie ich finde angstmachende Art und Weise konfrontiert mit 

diesem Thema und ich glaube, dass wir tendenziell eher weniger bewusst damit 

umgehen, sondern eher sehr ängstlich.“ (Quendler 2019: 654ff). 

So wird deutlich, wie sehr die mediale Berichterstattung erheblichen Einfluss auf unsere 

Wahrnehmung nimmt und warum diese, gerade bei Themen wir Pädophilie und 

sexuellem Kindesmissbrauch, auf jeden Fall sehr differenziert zu hinterfragen ist.  

7. SEXUELLER KINDESMISSBRAUCH DURCH FRAUEN UND 

MÄNNERN 

 

Zu Beginn dieses Kapitels über sexuellen Kindesmissbrauch muss wiedererholt betont 

werden, dass ein pädophiles Interesse nicht zwangsläufig zu einer pädosexuellen Straftat 

führen muss, sondern, dass es sich in den meisten Fällen sogar um sogenannte 

Ersatztäter*innen handelt, wo kein vorrangiges pädophiles Interesse erkennbar ist. 

Quendler spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer 4/5-Mehrheit an 

Ersatzhandlungstäter*innen gegenüber pädophilen Täter*innen, bei denen auch neben 

dem sexuellen Interesse oft eine starke Zuneigung bis hin zu einem Wunsch nach 

Beziehung zu einem Kind besteht (vgl. Quendler 2019: 297ff).  

Zu erwähnen ist auch, dass die Menschen, die mit einer pädophilen Ausrichtung für diese 

Arbeit interviewt wurden, allesamt keine Straftat verübt haben und Sexualität mit Kindern 

strikt ablehnen, was auch einer der Grundsätze des deutschsprachigen Forums ist. Darin 

lässt sich auch die hohe Bereitschaft von Ruby und Caspar begründen, mit der sie willens 

waren über sich zu erzählen, denn hinter den Erzählungen dieser beiden Menschen 

steckt der Wunsch verstanden zu werden, aber auch eine große Angst vor 

Stigmatisierung, weswegen Ruby und Caspar, sowie alle anderen erwähnten User*innen 

anonym bleiben möchten und höchstens ihr Synonym, erwähnt wird.  

So wird auch in den folgenden Kapiteln wieder auf die Differenzierung zwischen 

Pädophilie und sexuellem Kindesmissbrauch Wert gelegt, indem vorerst auf sexuellen 

Missbrauch durch Männer und Frauen, ungeachtet eines pädophilen Interesses, 

eingegangen und im Anschluss ein Ausblick auf die Arbeit mit Menschen mit pädophilen 

Interessen und Sexualstraftäter*innen gewagt wird, mit der Frage, ob das Vorhandensein 

einer Pädophilie Auswirkungen auf die professionelle Praxis hat und es 
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geschlechtsspezifische Unterschiede zu beachten gibt.  

Auch in Bezug auf sexuellen Missbrauch und seine Täter*innen greifen wieder 

Stereotype, die suggerieren „ein Täter ist männlich. Bei Frauen funktioniert das anders 

(…) Wenn Frauen gewalttätig sind, dann müssen sie einen anderen Weg finden diese 

auszuüben, ohne Weiblichkeit aufzugeben“, weiß Kavemann (2018: 558ff). Es gäbe 

außerdem „unterschiedliche Zuschreibungen an ‚Wie lebt man Weiblichkeit, wie lebt man 

Männlichkeit?‘ und unterschiedliche Zuschreibungen, welche Form von 

Geschlechteridentität bestätigen Gewalt (…) und Gewalt bestätigt eindeutig 

Männlichkeit“, wobei sie wieder auf unser stark von Stereotypen geprägten, 

gesellschaftlichen Vorstellungen von männlicher Täterschaft anspielt (vgl. ebda.: 544ff). 

Auch ein User des englischsprachigen Selbsthilfeforums schließt sich dieser Meinung an 

und schreibt: „Society thinks women are good and they don’t want their bubble to burst.“ 

(EF 2019: 2). 

Kavemann ist auch der Meinung, dass sich sexueller Kindesmissbrauch durch Männern 

noch besser gesellschaftlich erklären lassen würde, wie zum Beispiel mit dem Lolita-

Modell13 oder dem Lehrer-Schülerin-Modell14, wo es auch um klare Machtausübungen 

geht, und so die gesellschaftliche Wahrnehmung, dass Täter männlich und nicht weiblich 

sind, verstärkt wird. Kavemann beschreibt hier den Stand der Wissenschaft, die bereits 

Erklärungen dafür gefunden hat, warum Männer zu Tätern pädosexueller Gewalt werden: 

„Es gibt Modelle dafür, sagen wir‘s mal so (…)  Aber es gibt im Grund keine 

gesellschaftlich rechtfertigende Modelle für den sexuellen Übergriff der Mutter auf das 

Kind (…) und von daher müssen sie (die Täterinnen, Anm. d. A.) andere Wege finden, 

wie sie damit umgehen“ (Kavemann 2018: 577ff). Womit sie auch wiederum auf unsere 

Vorstellungen Bezug nimmt, laut denen es auch unserer Gesellschaft nicht gelingt, 

Frauen überhaupt als (gewaltvolle) Täterinnen wahrzunehmen.  

Dies bestätigt auch Kostenwein, indem er darauf verweist, dass Männern „ein anderes 

Potential zugeschrieben wird. Also es ist einfach so, dass die pädosexuellen Handlungen 

bei Frauen in unserer Gesellschaft weniger leicht gesehen werden oder weniger leicht als 

solche identifiziert werden.“ (Kostenwein 2019: 84ff). Er spielt hier auch auf ein zweites 

wichtiges Faktum an, nämlich darauf, dass Frauen nicht nur nicht gesehen werden, 

sondern, auch wenn ein auffälliges Verhalten bemerkt wird, nicht als pädosexuelle 

Täterinnen in Frage kommen, weil eine solche Tat für eine Frau schlichtweg nicht möglich 

erscheint und weit weg von unserem Vorstellungsvermögen liegt. „Ich glaube, dass das 

einen großen Aspekt darstellt, während auch die Sensibilität oder Sensibilisierung der 

Gesellschaft auf männliches sexuelles Handeln einen anderen Fokus bekommt und 

schneller einmal irgendwie in unsere Aufmerksamkeit kommt.“ (Kostenwein 2019: 88ff) 

Obwohl die sexuellen Konzepte im Hintergrund bei Frauen und Männern im Grunde sehr 

ähnlich seien, werden sie anders konnotiert: „Also wenn eine Mutter Nähe zu ihrem Kind 

sucht, dann ist das ein Stück gesellschaftlich akzeptierter, als wenn ein Vater das mit 

seinem Kind in einer ähnlichen Form machen würde (…) Also da gibt es eine andere 

Aufmerksamkeitsschwelle. Und Akzeptanzschwelle.“ (Kostenwein 2019: 96ff).  

                                            
13 Lolita-Komlex: starkes erotisches oder sexuelles Verlangen von Männern mittleren Alters nach Mädchen 
kurz vor oder jungen Frauen während der Pubertät 

14 Lehrer, die mit Schülerinnen eine sexuelle Beziehung beginnen, wo oft Machtmissbrauch im Spiel ist, nach 

außen aber von einer Liebensbeziehung gesprochen wird 
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Gesellschaftlich gesehen werden Frauen und Männer also in Bezug auf potentielle 

Täter*innenschaft anders wahrgenommen. Bei Männern scheint gewalttätige 

Straffälligkeit in Hinsicht sexuellen Kindesmissbrauchs kein „neues Phänomen“ mehr zu 

sein, die „Akzeptanz- und Aufmerksamkeitsschwelle“ Männer als Täter wahrzunehmen, 

wie Kostenwein es beschreibt, scheint höher zu sein. Und auch Kavemann spielte bereits 

darauf an, dass Missbrauch durch Frauen dementsprechend stärker tabuisiert zu sein 

scheint und, wenn Frauen so etwas tun, dann scheint es noch schlimmer zu sein. Dies 

bestätigt auch Tozdan (vgl. 2018: 344ff), indem sie beschreibt, dass Frauen, begehen sie 

eine solche Straftat, jegliche Weiblichkeit abgesprochen wird, denn sie entspricht so nicht 

mehr dem Idealbild einer Frau.  

Dieses Phänomen der unterschiedlichen Wahrnehmung von Frauen als Täterinnen 

sexuellen Kindesmissbrauch im Gegensatz zu Männern beschreibt Tozdan (2018: 333ff) 

weiter: „Und ich glaube eben auch, dass das es auch so auf eine Art und Weise normal 

geworden ist, dass man Männern insgesamt solche Fehltritte sag ich mal zugesteht.“ 

Aber sie bestärkt auch Kavemann’s Meinung: „Ich glaube bei Frauen ist es so, wenn 

Frauen sich so sowas leisten, dann sind sie halt komplett unten durch.“ (ebda.: 335f).  

Dazu verweist sie auf eine Studie, die sich in Australien und Großbritannien 

Zeitungsartikel und die Berichterstattung darin ansahen, wie Frauen dargestellt werden, 

die Kinder missbrauchen:   

„Und es ist halt total interessant, es gibt einfach diese Kategorie nicht: Okay, Frauen 

sind einfach auch Täter, die Kinder missbrauchen genauso wie Männer. Sondern es 

ist eher: Die Frau ist gestört, sie ist psychisch krank, sie hat ganz viele Probleme, 

die Frau ist selber missbraucht worden und ist halt selber, war halt selber Opfer und 

deshalb gibt sie das weiter, oder und das so in der Hinsicht dann halt die Frau ist 

einfach keine Frau mehr. Also die Frau ist ein Monster und alles Weibliche wird ihr 

abgesprochen und genau das ist halt eigentlich wie damit umgegangen wird, es wird 

immer dieses Idealbild der Frau – eigentlich machen Frauen das nicht! – wird immer 

noch dadurch hochgehalten.“ (Tozdan 2018: 338ff). 

Kommt es dennoch zur Aufdeckung eines Missbrauchs durch eine Frau, stellt Tozdan 

(2018: 212ff) fest, leugnen Frauen ihre Taten durchschnittlich länger, als Männer dies tun: 

„Bei Männern ist es dann so: ‚Ja okay, das ist passiert und das war nicht okay.‘ und 

bei Frauen ist es dann eher so: ‚Nein, ich hab das Kind nicht missbraucht, das war 

kein Missbrauch.‘ Und dann dauert das erstmal ganz lange bis sie dann irgendwann 

zugeben können oder das selber auch checken, dass es Missbrauch war. Und also 

ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall mehr Fälle gibt bei Frauen, die das 

nicht verstehen, was sie da eigentlich machen, als bei Männern. Weil bei Männern 

ist es präsent im Kopf, dass die das mit Kindern nicht machen dürfen.“  

Damit wird wieder deutlich, dass es nicht nur Außenstehenden unglaublich schwer fällt, 

Frauen als Täterinnen wahrzunehmen, sondern auch Frauen sich selbst nicht als 

Täterinnen sehen bzw. sehen wollen, was wiederum auf unser gesellschaftliches Konzept 

von Männlichkeit und Weiblichkeit zurückzuführen ist.   

Kostenwein verweist in diesem Zusammenhang auch auf das problematische, fehlende 

Bewusstsein ab wann sexueller Missbrauch bereits beginnt und, dass es leider für viele 

Opfer oft schon zur „Normalität“ wird, missbraucht zu werden und sie sich dessen oft gar 

nicht so sehr bewusst sind, weil sie nichts anderes kennen:  
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„Ja das Problem ist, dass sexuelle Gewalt von der Opferseite ganz häufig nicht als 

sexuelle Gewalt identifiziert wird. Das große Problem ist ja, dass es ein Stück 

Normalität bekommt. Also Kinder, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind, für die ist 

das ja ein Bestandteil dessen, was das Leben halt so bietet. Und damit ist man in 

der Normalisierung von sexueller Gewalt und das ist ja das große, große, große 

Thema, wenn es darum geht Menschen zu begleiten. Das sind ja dann auch 

manchmal – auf allen Ebene – Beziehungsmuster die auch über Sexualität dann 

auch als Normalität gesehen werden. Also das ist ein eigenes ganz großes Thema. 

Aber selten ist es so, dass Opfer sich selbst als Opfer von sexueller Gewalt erleben. 

Also da müssen schon sehr eindeutige Dinge passieren, dass das so stattfinden 

(kann, Anm. d. A.)“ (Kostenwein 2019: 661ff) 

Außerdem ist er der Meinung, dass Kinder sich kaum gegen sexuellen Missbrauch 

wehren können, bzw. meist nicht in der Lage sind, diesen zu melden und es darum in die 

Aufgabe der Erwachsenen fällt, Kinder zu schützen:  

„Das muss man radikal sagen, das ist nicht der Job des Kindes! Und das ist genau 

der Punkt, wo wir sehr genau kritisieren, dass wir immer wieder die Ideen (…) 

haben, Kinder könnten sich schützen (…) das ist die Verantwortung der 

Erwachsenen. Und wir können nur dort ansetzen (…) Kinder als Opfer können nicht, 

die sind ausgeliefert und daher müssen wir anders ansetzen.“ (Kostenwein 2019: 

683ff) 

Und nimmt so auch Bezug auf Präventionsprojekte, die Kindern lehren sollen „nein“ zu 

sagen und ihnen somit dazu verhelfen wollen, sich zu schützen.  

Ein Weg in die Richtung, dass auch Frauen als Täterinnen wahrgenommen und von 

Gesellschaft aber auch Opfern als solche identifiziert werden können, wäre laut Tozdan 

auch wieder die Überwindung von Gender-Stereotype, die uns in einem Schwarz-Weiß-

Denken klarzumachen versuchen, Frauen sind Opfer und die Täter männlich: „Ich glaube, 

das ist die größte Hürde.“ (Tozdan 2018: 349f). 

 

7.1. Frauen und Mütter als Täterinnen 

  

„Wie wollen denn Frauen ohne einen Penis missbrauchen?“, beschreibt Kavemann 

(2018: 240f) offizielle, wissenschaftliche Stellungnahmen aus den 70er und 80er Jahren, 

wo man bei sexuellem Missbrauch an nichts anderes als an Penetration gedacht hatte.  

Mütter werden außerdem per se als liebevolle, schutzbringende und fürsorgliche 

Menschen angesehen, von denen keinerlei Gefahr ausgeht. Lange war man demnach 

auch der Meinung, Frauen seien rein körperlich, aufgrund ihrer biologischen 

Geschlechtsteile nicht in der Lage, sexuellem Missbrauch auszuüben. So argumentierte 

auch Mathis (vgl. Mathis 1972). 

Sexueller Missbrauch durch Frauen zerstört nach wie vor unser Bild von Weiblichkeit und 

Mütterlichkeit und es fällt schwer, eine Mutter mit sexuellem Missbrauch in Verbindung zu 

bringen. Dies bekommen vor allem die Opfer dieser Frauen zu spüren, die sich vor 

Stigmatisierung und Verleugnung fürchten müssen. 

Dass sexueller Missbrauch durch Mütter von ihren kindlichen Opfern als besonders 

tragisch wahrgenommen wird, wurde bereits im theoretischen Teil in Kapitel 4.3.3. 



 

96 

beschrieben. Von der eigenen Mutter missbraucht zu werden stellt einen solchen 

Vertrauens- und Tabubruch dar, dass es Kindern schwer fällt diesen aufzudecken bzw. 

überhaupt als Missbrauch zu identifizieren „weil die Mutter par excellence die Person ist, 

von der Schutz erwartet wird. Offensichtlich erwarten Kinder und Jugendliche von Vätern 

und Vaterfiguren deutlich weniger Schutz oder seltener Schutz“ und  „die Erwartungen an 

Schutz richtet sich an die Mutter.“ (Kavemann 2018: 42ff) Dies bekräftigt Kavemann und 

verweist damit wieder auf gesellschaftliche Zuschreibungen an Mütterlichkeit und die 

Schwierigkeit für kindliche Opfer, Grenzüberschreitung im Bereich der Sexualität 

einordnen zu können. Vor allem bei Kleinkindern, die auch kognitiv dazu noch nicht in der 

Lage sind.  

„Und die Anklage an die Mutter, nicht geschützt zu haben über wiegt in dem, was 

gravierend ist in Konsequenzen zum Teil deutlich dem sexuellen Missbrauch selbst. 

Also das wäre etwas womit man sich auseinander setzen müsste, mit diesen 

Zuschreibungen von Mütterlichkeit. Und den deutlichen geringeren Erwartungen, 

auch gesellschaftlichen Erwartungen an Väterlichkeit“,  

so Kavemann (2018: 50ff) weiter.  

Wie bereits Tozdan erwähnte, scheint also das Ausbrechen aus diesen Geschlechts-

Stereotypen und geschlechtsspezifischen Zuschreibungen notwendig, um ein 

gesellschaftliches Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Täter nicht nur männlich sind, 

sondern sich Missbrauch auch in der Familie abspielen kann und auch Mütter mitunter zu 

Täterinnen werden können.  

In Bezug auf gesellschaftliche Zuschreibungen sieht Kostenwein die Problematik auch 

darin, dass Missbrauch durch Frauen von ihnen selbst gar nicht bemerkt wird bzw. sie 

nicht dazu bereit sind, ihn einzugestehen und sie die Tat häufig verleugnen: „Frauen 

merken manchmal gar nicht, dass das sexuelle Gewalt ist, das sie ausüben (…) Das sind 

so normalisierte Dinge, die halt irgendwie eine Einordnung bekommen und (…) die Dinge 

passieren in einem Bereich, wo sie keinem auffällt und nicht einmal der handelnden 

Person.“ Und beschreibt ein Beispiel:  

„Wenn der 12-Jährige immer noch im Bett bei der Mama liegt und sie den Eindruck 

hat, der braucht sehr viel, der braucht jetzt auch eine Ab – ein Abreagieren und sie 

das in der mütterlichen Fürsorge macht. Und wir haben das noch stärker bei 

Menschen mit Beeinträchtigung. Logischer Weise, ja. Wo sich Mütter manchmal 

zuständig fühlen für die Sexualität ihrer Söhne.“ (Kostenwein 2019: 283ff) 

Hiermit spielt Kostenwein auch auf die Rolle von Müttern an, die sich in die Sexualität 

ihrer Kinder sozusagen einmischen und sich eventuell gar dafür verantwortlich fühlen, wo 

aber schnell, mitunter auch auf eine subtile Art, die schwer erkennbar ist, 

Grenzüberschreitungen  

„und dann da solche Vermischungen passieren. Aber das sind tatsächlich jetzt 

weibliche Konzepte und deswegen ist es auch wichtig zu sehen: Pädophilie ist nicht 

Pädophilie. Also man kann’s ja nicht nur an der Handlung festmachen. Also wenn 

man schaut, was sind die Hintergründe, das ist da schon unterschiedlich. Und (…) 

dort muss man hinschauen, auch fürs Verständnis.“ (Kostenwein 2019: 289ff) 

 

Frauen bzw. Mütter scheinen also, werden sie zu Täterinnen pädosexueller Gewalt, zu 

Grenzüberschreitungen im fürsorgerischen Bereich zu neigen, was sich nicht unbedingt 
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durch ein pädophiles Interesse begründen lässt, aber dennoch eine klare 

Grenzüberschreitung in Richtung sexuellen Missbrauchs darstellt.  

Die fehlende Wahrnehmung von dem, ab wann sexueller Missbrauch beginnt und ab 

wann Grenzen überschritten werden, sieht Kavemann auch in der Vergangenheit 

begründet. Bis in die 1970er Jahre herrschte noch vorwiegend die Meinung vor, ohne 

Penis könne kein sexueller Missbrauch passieren (vgl. Mathis 1792) und Frauen kamen 

somit als Täterinnen gar nicht erst in Frage. „Damals wurde auch gesagt: wie wollen denn 

Frauen ohne einen Penis missbrauchen? Das waren offizielle wissenschaftliche 

Stellungnahmen, weil man an nichts anderes dachte als an Penetration, ja?“, beschreibt 

Kavemann (2018: 239ff) die damalige Einstellung, die auch von der Wissenschaft 

vertreten wurde. „Weil Sexualität war (…) penetrierend (...) Also es wurde auch sehr 

reduziert gedacht über Sexualität, ja“ (ebda.: 234ff).  

Auch dies ist ein klares Indiz dafür, dass Frauen als Täter nicht wahrgenommen und die 

Opfer dementsprechend nicht ernst genommen wurden.  

Caspar ist der Meinung, dass die Diskussion um gewalttätige Frauen – auch Kindern 

gegenüber – nicht mehr ganz neu sei und auch sexualisierte Gewalt hier dazugehöre und 

immer mehr ins Bewusstsein rücke. Allerdings gibt er auch zu bedenken:  

„Doch es soll noch immer Menschen geben, die diese Möglichkeit einfach nicht 

wahrhaben wollen. Nachrichten über Gewalttaten von Frauen schockieren nicht 

mehr so sehr wie vielleicht früher einmal. Die subtile Gewaltanwendung wird sogar 

eher Frauen zugeschrieben, offene Gewalt eher Männern. Wer Gewalt nicht neben 

sich wahrnehmen will, (…) der*die läuft auch eher in die Stereotypenfalle.“ (Caspar 

2019: …).  

Was die Wahrnehmung von sexuellem Missbrauch von Gesellschaft aber auch 

Täterinnen selbst betrifft, verweist auch Tozdan (2018: 200ff) darauf, dass die Grenzen 

bei Frauen – und vor allem bei Müttern – denen pflegerische Tätigkeiten zukommen, oft 

schnell verschwimmen und sexuelle Grenzüberschreitungen so nicht schnell erkannt 

werden können: „Weil es einfach so schwammig ist und in so einem Graubereich 

passieren, (…) wo man einfach die Grenze nicht mehr erkennt: (…) was ist jetzt 

fürsorglich beim Baden und was ist Missbrauch.“ Diese Grenzverschiebung kann aber 

auch zu einem bewussten Missbrauch werden: „Und dann passiert es halt auch, dass da 

so die Grenzen verschwimmen und das dann so irgendwie sexualisiert wird und die 

Frauen dann auch so in dem Moment einfach ihre Machtposition ausnutzen und ja ihr 

eigenes Kind missbrauchen.“ (ebda.: 421ff). 

In Literatur wird auch oft von der „Täter-Opfer-Theorie“ gesprochen (vgl. Kapitel 1.5.3.), 

der meint, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Opfer von sexuellem Missbrauch 

eine höhere Wahrscheinlichkeit besitzen, selbst einmal zu Täter*innen zu werden. 

Tozdan beruft sich auf Statistiken meint, dass ein geschätztes Drittel von Opfern 

sexueller Gewalt selbst zu Täter*innen werden und malt so ein drastisches Bild (vgl. 

Tozdan 2018: 567f). Ein anderes Drittel würde psychischen und/oder physischen 

Schaden davontragen und „das dritte Drittel (…) kommt irgendwie so durchs Leben und 

wird sehr resilient und unterscheidet sich von der Gesundheit nicht von Leuten, die nicht 

missbraucht wurden in ihrer Kindheit.“ (ebda.: 572ff)  

Gleichzeitig gibt sie aber sehr zu bedenken, dass, obwohl diese Zusammenhänge bereits 

öfters untersucht wurden, diese immer zu hinterfragen sind. Keinem Opfer soll 
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zugestanden werden, seine eigenen Taten zu legitimieren, indem es sagt es sei selbst 

missbraucht worden. Auf der anderen Seite, so Tozdan weiter, „will man ja auch nicht 

Menschen, die missbraucht wurden das Gefühl geben, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, 

dass du selber zu Täter wirst“ (Tozdan 2019: vgl. 574ff; 581f) und gleichzeitig bestehe die 

Gefahr, Opfer ungerechtfertigt zu kriminalisieren. Auf jeden Fall sind Statistiken und 

Berichte, die diese Zusammenhänge zwischen Opfer- und Täter*innenschaft 

beschreiben, immer kritisch zu hinterfragen, so Tozdan.  

 

7.1.2. Art der Missbrauchshandlung 

 

Wie bereits mehrfach erwähnt, weiß man, dass sexueller Kindesmissbrauch durch 

Frauen kaum auffällt, in einem Graubereich geschieht, durch andere körperliche 

Tätigkeiten wie Pflege und Fürsorge, verschleiert wird und generell subtiler abläuft. 

Nebenbei existiert aber auch immer noch die Meinung, Missbrauch durch Frauen sei 

weniger folgenschwer für die Opfer. Auf dieses Argument bezieht sich auch ein User des 

deutschsprachigen Selbsthilfeforums:  

„Viele sind im Glauben, dass ein Missbrauch durch eine Frau weniger schlimm ist 

als derjenige von einem Mann. Dieser Irrtum wird vermutlich der Geschlechterrolle 

zugeteilt. Eine Frau kann einen Jungen sehr ‚zärtlich‘ (gemeint ist eine weniger 

offensichtlich brutale Gewaltausübung, Anm. d. A.) missbrauchen, aber im 

Gegenzug kann ein Mann ein Mädchen ebenso sehr ‚zärtlich‘ missbrauchen.“, 

beschreibt er eine weit verbreitete Meinung von weiblicher, sexueller Gewalt. „Das 

‚Endresultat‘ bleibt aber bei beiden gleich, es bleibt ein missbrauchtes Kind übrig.“ 

(DF 2019: 4). 

„Frauen sind besser in Manipulation“, beschreibt auch Tozdan (2018: 516) ihre 

Vermutung, warum weiblicher Kindesmissbrauch auch selten entdeckt bzw. aufgedeckt 

wird. „Ich glaube das ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube bei Frauen geschieht der 

Missbrauch oft eben auf so eine subtile Art und Weise und so ganz Stück für Stück und 

nach und nach, sodass die Widerstände beim Kind halt auch so gering sind“ (ebda.: 

516ff). Doch dies lässt sich auch auf das männliche Geschlecht umlegen, wie der 

Grooming-Prozess (vgl. Kapitel 3.3.) beweist. Denn die meisten Missbrauchstaten 

werden geplant und der Beginn ist oft sehr subtil.  

Dass Frauen als die sensibleren und weniger gewalttätigen Mitglieder unsere 

Gesellschaft gelten, lässt sich laut Studien und Aussagen von Expert*innen nicht auf 

Frauen, die Kinder missbrauchen, umlegen. Die Annahme, dass Frauen weniger brutal 

missbrauchen als Männer scheint laut Expert*innen ein Mythos zu sein.  

Kavemann weist auch darauf hin, dass sexueller Missbrauch generell nicht immer ein 

brutales über das Opfer herfallen ist, sondern meistens sehr subtil abläuft und auch oft 

über einen längeren Zeitraum hinweg (vgl. Kavemann 2018: 258ff). Sie ist auch der 

Meinung, dass es häufiger eine „weniger gewaltgefärbte Variante“ von sexuellem 

Missbrauch ist, die wiederum schwer zu identifizieren ist:  

„Das ist ja jetzt nicht bei Männern, die missbrauchen so, dass die mit brutaler 

Gewalt über Kinder herfallen (…) Da hätten sie zum Teil auch wenig Erfolg damit 

muss man sagen, dann würden die (Kinder, Anm. d. A.) sich auch eher wehren, ne? 

Also das Manipulative, das gut gut Versteckte, das nicht als Gewalt leicht 
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Erkennbare, das finden wir bei beiden Geschlechtern. Und gleichzeitig finden wir 

das enorm Gewaltförmige bei beiden Geschlechtern (…) Und wir finden die 

Koppelungen mit anderen Formen von Gewalt wie emotionale Gewalt, wie 

körperliche Gewalt bei beiden Geschlechtern.“ (Kavemann 2018: 258ff).  

Dies bekräftigt auch Tozdan (2018: 362ff) die sich auf forensische Gutachten beruft, von 

Menschen, die als Kind von Frauen missbraucht wurden: „Und zwar richtig (…) übel! 

Genauso wie Männer eigentlich, da kann man auch nicht sagen, dass Frauen irgendwie 

‚netter‘ dabei sind, wenn sie Kinder missbrauchen, sondern es ist es kann genauso brutal 

sein und mit genauso viel Gewalt wie Männer das auch machen.“ 

 

7.1.3. Opfer von Frauen und Müttern 

 

Dass es Opfern von Frauen, insbesondere von Müttern, sehr schwer fällt, den 

Missbrauch zu melden, da es deutlich schambesetzter zu sein scheint, wurde bereits 

auch im Theorieteil erwähnt (vgl. Kapitel 4.3.3.) und dies wird auch von Quendler (2019: 

218ff) bestätigt, indem sie auch wieder auf problematische Gender-Stereotype verweist 

und sich auf ihre Erfahrung beruft:  

„Ich glaube auch, dass wenn ein männliches Kind von einer Frau missbraucht wird, 

es deutlich schambesetzter ist das zu erzählen. Denn wir haben immer noch auch 

so ein bisschen – vielleicht auch nicht mehr ausgesprochen – aber immer noch so 

sehr subtil diese Einstellung ‚Männer müssen stark sein‘ und wenn dann ein 

männliches Kind von einer Frau missbraucht wurde, oder auch von einem Mann, 

einem erwachsenen – eine wesentlich größere Scham besteht davon zu berichten. 

Bei Mädchen – Mädchen dürfen schwach sein. Die bekommen auch leichter Hilfe, 

die dürfen auch weinen und werden dann beschützt. Da ist es ein Stück einfacher – 

halte ich es für möglich – das dann auch zu erzählen. Und Opfer von Frauen zu 

werden, das ist ja etwas sehr Subtiles, nicht? Und wenn ich jetzt an die Männer 

denke, die beispielsweise dann erzählen, dass sie da von der Mutter emotional 

missbraucht wurden, da war das ja in der Zeit für dieses Kind seine ganz normale 

Kindheit. Der kannte ja nichts anderes. Und dann erst im Laufe einer 

Gruppentherapie, wenn er dann abgleichen kann – wie war denn das eigentlich bei 

anderen? Wie sind andere aufgewachsen? – entsteht dann manchmal in den 

Patienten dann so ein Gefühl ‚Oh da war doch etwas nicht ganz in Ordnung. Das ist 

schon irgendwie komisch gelaufen.‘ Und oft können sie tatsächlich dann erst im 

Rückblick sagen ‚Ja tatsächlich, also heute glaube ich, dass ich damals missbraucht 

wurde‘.“  

Auch ein User im Forum bezieht sich auf den „subtilen“ Missbrauch durch Frauen und 

schreibt: „Ich möchte (…) auch noch zu bedenken geben, dass ich mir auch gut 

vorstellen kann, dass sogar viele Frauen mit pädophiler Neigung sich nur als stark 

kinderlieb sehen.“ (DF 2019: 77), worauf ein anderer User antwortet: „Was dann auch zur 

Folge hat, dass ein Kind niemals sagt, was die Mama gemacht hat, weil es ihre Handlung 

nicht als Übergriff werten kann.“ (ebda.). 

Als sehr problematisch benennt auch Tozdan, dass Kinder als Opfer von Frauen oft erst 

als Erwachsene begreifen, dass sie missbraucht worden sind:  
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„Also total viele von den Opfern, die dann als Erwachsene in irgendwelchen Studien 

berichten: Ich bin früher missbraucht worden und der Täter war eine Frau. Die 

sagen ja auch: Ich hab das gar nicht als schlimm empfunden, und ich habe es auch 

gar nicht bemerkt, dass ich das auch eigentlich gar nicht wollte (…) Es ist einfach 

schwierig zu identifizieren und weil es in den Köpfen so unvorstellbar ist (…) man 

kann es nicht einordnen. Die Menschen können es nicht einordnen, was da passiert. 

Und die Verwirrung ist einfach sehr groß“,  

beschreibt sie die Empfindungen der Opfer (Tozdan 2018: 521ff). 

Sehr junge Opfer, so beschreibt auch Kavemann, würden sich generell sehr schwer tun, 

einen Missbrauch überhaupt einordnen zu können (vgl. Kavemann 2019: 641), 

besonders, wenn er durch eine Frau geschieht:  

„Ich denke alles, was mit Penetration zu tu hat ist, sobald sie ausreichend sexuelle 

Informationen haben, leichter einzuordnen (…) Alles was nicht Penetration ist, ne, 

oder auch nicht Oralverkehr, also alles wo der Penis nicht mitspielt (…) ist 

möglicherweise wirklich schwieriger (…) zu identifizieren als Gewalthandlung, als 

alles, was mit einem Penis zu tun oder schmerzend ist.“ (ebda.: 660ff). 

Und auch sie bestätigt, dass es für Kinder sehr schwer ist, die eigene Mutter zu 

beschuldigen:  

„Dass wir weniger davon hören oder lesen, damit zu tun hat, dass das alles damit zu 

tun hat, dass das so wahnsinnig tabuisiert ist, sondern ich bin sehr viel eher der 

Meinung, dass es für betroffene Kinder und Jugendliche schwieriger ist, die Mutter 

zu beschuldigen.“ (Kavemann 2019: 30ff). 

Als weiteres Problem wird beschrieben, dass kindlichen Opfern anscheinend weniger 

Glauben geschenkt wird, wenn sie von Frauen missbraucht wurden oder zumindest 

besteht diese Sorge der Kinder: „Und das wird Jungs auch vielleicht nicht so oft geglaubt. 

Es gibt immer noch diese blöden Sätze von wegen ‚Ein Indianer kennt keinen Schmerz‘, 

‚Bist du Mann oder Meme‘ und so Geschichten oder ‚Du musst jetzt ein starker Mann 

sein‘ und so“, zeigt sich Quendler (2019: 541) besorgt, wie früh diese Stereotype in 

unsere Köpfe gesetzt werden und verhindern, dass Opfer sich getrauen Hilfe suchen. 

Wie schambesetzt das Thema des sexuellen Kindesmissbrauchs durch Frauen ist, 

zeigen auch Opferberichte einer englischen Hotline für Kinder, auf die sich Tozdan (2019: 

681ff) bezieht:  

„Menschen die (…) von einer Frau missbraucht wurden und in Behandlung sind, 

weil sie missbraucht wurden und damit irgendwie Probleme haben, die erzählen 

ihrem Therapeuten, dass sie missbraucht wurden, aber sagen, dass das ein Mann 

war. Und im Laufe der Therapie, wenn das Vertrauen groß genug ist, dann geben 

sie irgendwann erst zu, dass der Täter eine Frau gewesen ist. Also so groß ist die 

Scham.“ 

Auch Ruby merkt hierbei an, dass Frauen es wahrscheinlich „leichter“ hätten, ihre 

pädophile Neigung auszuleben: „Erstmal, weil die Scham für die Opfer eine größere 

Hürde darstellen kann, die Tat von vielen verharmlost bzw. nicht ernst genommen wird 

und wahrscheinlich seltener auffällt“ und schließt sich somit Tozdan’s Überlegungen an 

(DF 2019: 74). 
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Kavemann nimmt auch Bezug auf Präventionsprojekte wie „Mein Körper gehört mir“ 15, 

weiß aber gleichzeitig, dass Kinder trotzdem oft erst sehr spät, lange nach dem 

Missbrauch oder nach dem Beginn des Missbrauchs, im pubertären Alter, feststellen, 

dass sie Opfer eines Missbrauch geworden sind und es früher gar nicht so richtig 

begriffen haben, was ihnen geschah. Oftmals waren sie auch zum Zeitpunkt des 

Missbrauchs gar nicht in der Lage, sich dagegen zur Wehr zu setzen:  

„Und bekommen dann zum Beispiel auch so eine Information: ‚Dein Körper gehört 

dir und wenn du etwas nicht möchtest, dann muss das auch nicht sein und dann 

darfst du sagen, nein du möchtest das nicht‘. Dann sagen sie ‚Nein ich möchte das 

nicht‘ und haben null Erfolg damit, ja? (…) Das verstehen sie häufig erst, wenn sie 

mal so die zwölf überschritten haben.“ (Kavemann 2019: 649ff)  

Somit mahnt auch sie, zu beachten, dass die Verantwortung, sich gegen sexuellen 

Missbrauch zu schützen nicht den Kindern allein aufgebürdet werden kann.  

Was bei Frauen, die kein vorrangig sexuelles Interesse an Kindern besitzen, auch 

häufiger als vermutet der Fall zu sein scheint ist, dass Frauen Kinder als Partnerersatz 

missbrauchen, wie Quendler (2019: 171ff) vermehrt in ihrer sexualtherapeutischen Arbeit 

feststellt. Sie habe sehr viele Patienten,  

„die missbraucht wurden (…) von Müttern oder von Großmüttern. Aber nicht sexuell 

vorranging, sondern eher als Partnerersatz. Also wenn beispielsweise beim einem 

Jungen damals der Vater wegfiel und die Patienten dann bei der Mutter über einen 

sehr langen Zeitraum hin, oft bis ins junge Erwachsenenalter noch im Bett liegen 

mussten. Und was für diese Männer unglaublich schambehaftet war, wenn sie dann 

Morgenerektionen beispielsweise neben der Mutter liegend hatten.“  

Und verweist gleich weiter auf die mangelnde Forschung auf diesem Gebiet: „Also ja, da 

kann man richtig forschen noch in dem Bereich.“ (ebda.: 176f).  

In Bezug auf das Opferwahlverhalten sieht Quendler (vgl. 2019: 561f)  zwischen Tätern 

und Täterinnen keine Unterschiede. Tozdan verweist allerdings auf die Literatur und 

meint,  

„dass die Opfer von Frauen jünger sind, als die von Männern (…) Das hatte ich in 

verschiedenen Studien gesehen (…) es ist nicht so ganz klar, woran das liegt. Ich 

könnte mir vorstellen (…) – also jetzt so ganz platt gesagt – dass das daran liegt, 

dass Frauen Kindern einfach nicht so sehr körperlich überlegen sind wie Männer 

(...) Ich glaube nämlich auch, dass äh dass der Missbrauch von Frauen an Männern, 

an erwachsenen Männern auch nur deshalb so extrem niedrig ist, weil Frauen 

einfach nicht die körperlich Überlegenen sind.“,  

wagt Tozdan (2018: 634ff) einen Versuch weibliches Opferwahlverhalten, das sich auch 

laut Literatur vermehrt auf jüngere Opfer zu beschränken scheint, zu erklären. 

Täter bleiben in unseren Köpfen weiterhin männliche Personen, und – was auch 

drastische Folgen mit sich bringt – fremde Männer. Der Missbrauch durch 

Familienmitglieder wird demnach um einiges seltener aufgedeckt und kann durch die 

                                            

15 Präventionsprojekt für Kinder gegen sexuellen Missbrauch: http://aktiv4u.at/programme/mein-koerper-

gehoert-mir/ 
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familiären Täter*innen besser getarnt werden bzw. wird sehr viel Druck ausgeübt, dass 

der Missbrauch nicht an die Öffentlichkeit gerät.  

Kavemann fügt auch hinzu, dass viele erst in Therapie gehen, wenn sie Erwachsen sind 

– um die vierzig – und es erst dann schaffen, das Geschehene aufzuarbeiten: „Im jungen 

Alter, dass sie eher noch hoffen, dass sie alles gut hinzukriegen. Und auch viel 

wegpacken.“ (Kavemann 2018: 219f). 

8. ARBEIT MIT PÄDOPHILEN MENSCHEN UND 

SEXUALSTRAFTÄTER*INNEN 

 

In diesem Kapitel wird speziell darauf eingegangen, wo es in der Arbeit mit pädophilen 

Menschen und (pädophilen) Sexualstraftäter*innen, die sich an Kindern vergangen 

haben, Ansatzpunkte gibt und auch, ob es in der Arbeit einen Unterschied macht, ob die 

Täter*innen pädophil sind, oder nicht. Hierzu wird zuerst auf das sexuelle Konzept dieser 

Menschen eingegangen und anschließend auf bereits existierende Angebote. Im 

Abschluss wird die Frage nach weiterem Handlungsbedarf in Hinsicht mangelnder 

Angebote gestellt und im speziellen auch für die Zielgruppe von pädophilen Frauen.   

Die Arbeit mit Menschen, die in verschiedenster Hinsicht ein anderes sexuelles Konzept, 

wie Kostenwein es beschreibt, besitzen, stellt auch für Professionist*innen eine 

Herausforderung dar und verlangt nach einer gründlichen Reflexion und differenziertem 

Fachwissen.  

Quendler kann ganz Allgemein in der Arbeit mit pädosexuellen Täter*innen und 

Täter*innen mit einer pädophilen Neigung im Grundkonzept keine Unterschiede 

erkennen, weist aber dennoch darauf hin, dass pädophile Täter*innen mit zusätzlichen 

Schwierigkeiten zu kämpfen haben, da die Pädophilie ihr sexuelles Erleben bestimmt und 

sie keine Alternativen haben:  

„Und in dem Fall ist die Arbeit nicht wirklich unterschiedlich von den 

Ersatzhandlungstätern und wenn wir mit pädophilen – also mit kernpädophilen 

Menschen arbeiten, die ausschließlich auf Kinder sexuell erregbar reagieren, dann 

ist das Ganze natürlich etwas verschärft, die ganze Thematik. Also die 

Selbstakzeptanz, das Integrieren der eigenen Sexualität in die Persönlichkeit – ist 

natürlich eine größere Herausforderung, weil diese Menschen ja dann gar keine 

andere Möglichkeit mehr haben.“ (Quendler 2019: 437ff). 

Entscheidend sei, so auch Kostenwein (2019), das sexuelle Konzept dieser Menschen, 

das es zu verstehen gilt. 

 

8.1. Sexuelles Konzept von Sexualstraftäter*innen und pädophilen 

Menschen 

 
Kostenwein, der als Klinischer Psychologe und Sexologe nicht nur mit nicht-delinquenten 

pädophilen Menschen, sondern auch mit Sexualstraftätern, ungeachtet deren sexuellen 

Neigungen, arbeitet, unterstreicht die wichtige Bedeutung des sexuellen Konzepts eines 

Menschen. Bei der Arbeit mit Straffälligen betont er zwar auch die Wichtigkeit der 

Tataufarbeitung, kritisiert aber, dass wenig an dem sexuellen Konzept der jeweiligen 
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Person gearbeitet wird: „Weil in irgendeinem Punkt ist dann das Thema 

Verantwortungsübernahme nicht mehr das prioritäre Thema, sondern das sexuelle 

Konzept.“ (Kostenwein 2019: 162ff). 

Wird dieses sexuelle Konzept, in dem die sexuellen Neigungen und 

Erregungsmechanismen einer Person abgespeichert sind, nicht bedacht, wird der*die 

Straffällige, so Kostenwein (2019: 164) zu einem „Selbstläufer, dann fahren sie in die 

nächste Tat.“ Darin sieht Kostenwein auch die markant hohe Rückfallrate von 

Sexualstraftätern begründet.  

Der sexuelle Erregungsprozess läuft beim Menschen nach einem bestimmten, sehr 

individuellen Muster ab. Bestimmte Dinge, Menschen, Merkmale etc. erzeugen Erregung 

und werden demnach als positiv abgespeichert. Bei Menschen mit pädophilen Neigungen 

ist das sexuelle Interesse und Erregungskonzept primär oder sekundär auf Kinder 

gerichtet. Kostenwein beschreibt die Problematik dahingehend, dass diese Menschen oft 

keine andere Möglichkeit sehen ihrer sexuellen Erregung anders Ausdruck zu 

verschaffen, da sie nur auf eine bestimmte Art, die sozial nicht erwünscht ist und im 

schlimmsten Fall auch kindliche Opfer fordert, Erregung finden können (vgl. Kostenwein 

2019: 227ff). Er spricht in diesem Zusammenhang weiter von vier notwendigen Tools zur 

Steuerung von sexueller Erregung – Atmung, Bewegung, Rhythmus und der Wechsel 

von An- und Entspannung. Sexualstraftäter*innen und Menschen mit Paraphilien haben 

laut Kostenwein, diese Tools nicht in einer „guten Variability zugänglich (…) Das ist 

immer reduziert und zwar drastisch reduziert. Ich habe immer wieder Sexualstraftäter, die 

spüren genital nichts.“ Und daran muss laut Kostenwein (2019: 451ff) gearbeitet werden 

und nicht daran, die ohnehin schon stark reduzierte Form von Sexualität noch weiter 

auszublenden und zu unterdrücken.  

Er sieht außerdem vor allem die gängigen Behandlungsmethoden mit Medikamenten in 

dieser Hinsicht kritisch, die darauf ausgerichtet sind, das sexuelle System einer Person 

„herunterzufahren“. Man spricht in diesem Fall auch von einer sogenannten „chemischen 

Kastration“. Der Zugang hierbei, so Kostenwein, sei der, dass man davon ausgeht, dass 

Sexualstraftäter*innen einen hohen sexuellen Trieb haben, was er hingegen nicht 

bestätigen kann:  

„Man glaubt nämlich, das sind Triebtäter und die haben besonders viel Sexualität, 

nein haben genau das Gegenteil, nämlich besonders wenig. Und die brauchen dann 

die Aufregung der Tat und wenn man das jetzt noch hinunter fährt, ihr System, dann 

müssen die, wenn man nichts verändert, die Aufregung noch erhöhen. Das heißt 

man erhöht das Risiko einer Wiederholungstat (…) Das ist Wahnsinn.“ (Kostenwein 

2019: 188ff).  

Und weiter:  

„Wenn das (gemeint ist das sexuelle Konzept, Anm. d. A.) Sinn macht für diese 

Person (…) und vielleicht nur das es schafft, die Erregung auszulösen, dann ist es 

schwierig, wenn man sagt: Na lassen Sie das weg. Oder eben im drastischen Fall, 

wenn man diesen Personen, und das ist ja Gang und Gebe, dass man die 

medikamentös kastriert, ja? Dass man das sexuelle System herunterfährt (…) Und 

wenn ich jetzt das wenige, was ich eh schon direkt zugänglich hab, mit 

Medikamenten noch einmal hinunter fahre und sie aber nicht ermögliche, sie anders 

zu gestalten, dann müssen sie was tun? Mehr desselben (…) Das heißt man erhöht 
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das Risiko einer Wiederholungstat.“ (Kostenwein 2019: 170ff).  

Im Gegenteil, beschreibt er, sei es wichtig, sich anzuschauen, wie Menschen in ihrem 

körperlichen und sexuellen Konzept funktionieren und wie ihr Erregungs- und 

Lustkonzept aussieht. Dann könne man irgendwann beginnen, die Logik des Systems zu 

verstehen „und wenn man das verstanden hat, dann kann man natürlich Einfluss nehmen 

darauf“ (ebda.: 534f). 

Er unterstreicht auch noch einmal, wie wichtig es ist, sich eingehend mit diesen 

Menschen und ihrem sexuellen Konzept zu beschäftigen und es zu verstehen, denn nur 

so könne man Veränderung im Verhalten herbeiführen und gleichzeitig auch den 

Leidensdruck dieser Menschen verringern und mit ihnen andere Möglichkeiten der 

sexuellen Befriedigung erarbeiten.  

„Das sind ja auch keine Menschen mit krimineller Energie (…) Aber, sie haben halt 

blöder Weise ein sexuelles Konzept, das sie immer wieder dorthin führt, wenn man 

sie nicht darin unterstützt, sich auch anders gestalten zu können. Also die Sache ist 

ja nicht das auch noch wegzunehmen, sondern die Sache kann nur sein, in ihrer 

Bedeutsamkeit zu befördern.“ (Kostenwein 2019: 590ff). 

Geschlechtsspezifische Unterschiede kann Kostenwein in seiner Arbeit keine feststellen, 

da es eben immer um das individuelle Konzept einer Person gehe, das mehr mit der 

Individualität eines Menschen, als mit einer Geschlechtszugehörigkeit zu tun hat und 

auch Quendler bestätigt:  

„Nein, keine Unterschiede. Das sind eigentlich die gleichen Themen. Man würde 

auch bei einer Frau schauen, dass die Lebenszufriedenheit steigt und die 

Selbstakzeptanz und man würde auch da schauen, wie sich sozusagen das 

Befinden verändert in eine positive Art und Weise, sodass dann die Gefahr 

Übergriffe zu begehen sich reduziert. Und da ist es also im Prinzip vom Vorgehen 

her genau das Gleiche.“ (Quendler 2019: 422ff).  

Und auch Kostenwein schließt sich an:  

„Ich muss immer zuerst diagnostizieren, wenn man so will – also wenn man das 

medizinische Wort – also eine Sexualanamnese würden die Mediziner sagen, aber 

wir sagen halt Evaluierung. Aber wir müssen immer uns anschauen, wie diese 

Person funktioniert in ihrer Sexualität (…) Es ist immer das gleiche, das ist bei 

Frauen das gleiche, wie bei Männern. Dann hat man den Standard, dann hat man 

Anhaltspunkte wie man erweitern kann. Und das ist immer ein 

Erweiterungskonzept.“ (Kostenwein 2019: 618ff) 

 

8.2. Hilfsangebote und Handlungsbedarf  

 

Viele Angebote, wie zum Beispiel „Kein Täter werden“ bemühen sich, präventiv zu 

handeln, arbeiten aber nicht nur mit nicht-delinquenten pädophilen Menschen, sondern 

auch mit bereits straffällig gewordenen und so mit einer sehr breiten Zielgruppe, 

ungeachtet einer Paraphilie oder einer Straftat. Auch viele Psycholog*innen und 

Therapeut*innen, wie Quendler und Kostenwein, arbeiten mit pädosexuellen Täter*innen, 

aber auch mit nicht straffällig gewordenen Menschen, die Hilfe im Umgang mit ihrer 

Neigung suchen. Im Mittelpunkt steht die Sexualität einer Person, an der präventiv aber 

auch nach einer Straftat gearbeitet werden soll.  
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Bestimmte Einrichtungen, wie Strafvollzugsanstalten oder forensische Dienste, 

beschäftigen sich mit Täter*innen, aber alle anderen Angebote, die es für pädophile 

Menschen gibt, arbeiten sowohl präventiv, als auch an Tataufarbeitungen und der 

Verhinderung von weiteren Straftaten. Aus diesen Gründen werden im Folgenden 

Hilfsangebote nicht differenziert angeführt und nur im Allgemeinen nach eventuellem 

Handlungsbedarf und Lücken in der Versorgung von (pädophilen) Frauen und 

Sexualstraftäterinnen gefragt.  

Dass es keine speziellen Angebote für pädophile Frauen gibt, ist bereits bekannt. Das 

kann, so Tozdan, auch daran liegen, dass Frauen – auch aufgrund der bereits mehrfach 

genannten Stigmata und stereotypen Rollenbildern – sich scheuen, Hilfe in Anspruch zu 

nehmen und versucht sich einzufühlen: „Dass Frauen sich überhaupt auch – ich meine 

dass man sich überhaupt einmal in so eine Frau hineinversetzt – also ich würde mich 

auch nicht zeigen. Auch nicht bei einem Therapeuten. Also es gibt auch sogar 

Therapeuten, die sagen: das gibt es nicht.“ (Tozdan 2018: 264ff).  

Auch sie ist der Meinung, dass es hier noch sehr viel Handlungsbedarf gibt und vor allem 

Aufklärungsarbeit, auch im professionellen Bereich, zu tun gibt:  

„Wir müssen auf jeden Fall anfangen über solche Sachen zu reden, auch unter 

Kollegen. Ich finde (…) das ist der einzige Weg (…) Man muss bei sich selber 

anfangen und das dann irgendwie Stück für Stück raustragen sozusagen in das 

eigene Umfeld, auch in das eigene private Umfeld (…), dass die Leute anfangen zu 

denken. Und ich glaube, das ist eben wie wir schon gerade gesagt haben, das 

dauert einfach sehr sehr lange. Die Frauen aus ihrer Idealisierung rauszuholen und 

diese klassischen Rollenverteilungen zu überwinden. Das braucht es auf jeden Fall. 

Und mehr Dialog darüber.“ (ebda.: 439ff). 

Sie beschreibt auch den schwierigen Zugang zu betroffenen Frauen und vermutet eine 

hohe Dunkelziffer. Auch ein Forschungsprojekt, dass sie zum Thema pädophile Frauen 

starten wollte, gestaltete sich als schwierig, weil einerseits die finanziellen Mittel nicht 

genehmigt wurden und andererseits auch ihr Vorgesetzter sie darauf hinwies, dass es 

schwierig werden würde, weibliche Probanden zu finden, die sich als pädophile outen 

(vgl. Tozdan: 17ff). 

Ein weiterer Punkt, warum Frauen ihrer Meinung nach so schwer zu erreichen sind, 

besteht laut Tozdan (2018: 37ff) darin, dass „sie es selber wahrscheinlich nicht checken, 

weil die Opfer es nicht checken und weil es einfach also total viele unterschiedliche 

Faktoren, die dazu führen, dass es einfach schwierig ist diese Frauen irgendwie 

ranzukriegen.“ Eine Situation, die sie in einen Zwiespalt bringe: „Aber eben, es sprechen 

alle Hinweise dafür, dass es solche Frauen auf jeden Fall geben muss.“ (ebda.: 39ff). 

Tozdan hält aber an ihrem Vorhaben, eine Untersuchung über pädophile Frauen 

durchzuführen fest und gibt zu bedenken, dass der Begriff der Pädophilie so mit Stigmata 

behaftet ist, dass man andere Begrifflichkeiten verwenden sollte und einen sensiblen 

Umgang wählen muss, um mit Frauen überhaupt in Kontakt zu kommen: „Und da muss 

man sich halt genau überlegen mit was für Begrifflichkeiten man da ankommt, weil ich 

glaube mit Pädophilie kann man da nicht – kommt man da nicht weit bei den Frauen.“ 

(Tozdan 2018: 48ff). 

Bereits bestehende Angebote für Menschen mit pädophilen Neigungen wie „Kein Täter 

werden“ in Deutschland oder „Nicht Täter werden“ in Wien scheinen sehr auf Männer 
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fokussiert zu sein, wenn man sich Homepage und Kampangen dazu ansieht. Als 

betroffene Frau fühlt man sich davon vermutlich nicht angesprochen. Dies bestätigt auch 

Kostenwein (2019: 114ff): „ ‚Kein Täter werden‘ versucht ja im Vorfeld anzusetzen und 

(…) weil’s einfach gesellschaftlich ein bisschen auffälliger wird bei den Männern als wie 

bei den Frauen, ist es klar, dass sich da eher in diesem Konzept auch eher Männer 

angesprochen fühlen können als Frauen.“ und sieht hier einen klaren Interventionsbedarf. 

Dies bestätigt auch eine Userin (vgl. EF 2019: 6), die meint, dass es generell an 

Angeboten für pädophile Frauen aber auch für Männer mangelt und erwähnt auch, dass 

es wichtig sei, dass sich Männer als auch Frauen nicht davor fürchten oder dafür 

schämen müssen sollten, dass sie eine pädophile Neigung besitzen, denn nur so könne 

man sie ermuntern, sich Hilfe zu suchen: „Both genders need to feel like it’s safe to admit 

their attractions and seek treatment without garnishing hatred from the world“ (ebda.). 

Kavemann sieht speziell bei der Täter*innenarbeit, das Problem, dass sehr viel in 

Gruppen gearbeitet wird und diese hauptsächlich aus Männern bestehen. Eine Frau in 

eine solche Gruppe zu setzen hält sie für nicht förderlich und ist zwar nicht für extra 

Angebote für Frauen, aber für geschlechtlich getrennte (vgl. Kavemann 2018: 531ff).  

Auch Caspar schätzt den Wert von Gruppenangeboten, verweist aber auch auf 

geschlechtsspezifische Unterschiede bei gewissen Themen und ist für getrennte 

Angebote für Frauen:  

„Männer und Frauen sind nicht gleich, denken und fühlen nicht gleich. Viele Sachen 

lassen sich in einem gleichgeschlechtlichen Kreis besser bereden als in einem 

gemischtgeschlechtlichem.  Ähnlich wie es Gesprächsgruppen (Gruppentherapien) 

für Männer gibt, halte ich separate Gruppenarbeit für Frauen für sinnvoll. Das 

müssen nicht einmal unbedingt Therapiegruppen sein. Einfach Gesprächskreise für 

einen Gedanken- und Erlebnisaustausch würden schon viel bringen. Ähnlich wie es 

für so viele Themen spezielle Gruppen gibt.“ (Caspar 2019: 148ff).  

Als Grundvoraussetzung sieht er auch die allgemeine Entstigmatisierung von pädophilen 

Menschen: „Wenn Frauen sehen, dass ein Mann keine Angst mehr haben muss, wenn er 

sich bei Problemen mit dieser Thematik offen Hilfe und Unterstützung sucht, brauchen 

auch sie sich nicht mehr verstecken.“ (ebda.: 141ff). 

Ruby (2019: 161ff), die selbst bei „Kein Täter werden“ Unterstützung gesucht hat, betont 

ebenfalls, dass sie nicht der Meinung ist, es bräuchte extra Angebote, sondern 

schlichtweg mehr Beachtung und pädophile Frauen sollten „mit ins Boot geholt werden. 

Beispielsweise bei KTW nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern bewusst 

angesprochen werden. Der Eindruck, es gäbe nur männliche Pädophile verstärkt sich so 

nur weiter“, sagt sie und gibt weiter einen daraus resultierenden Risikofaktor zu 

bedenken: „Ich denke, dass so etwas auch gefährlich sein kann, wenn jemand wirklich 

Probleme damit hat, Kinderpornographie zu konsumieren oder Angst einen Übergriff zu 

begehen.“ (ebda.: 164ff). Auch sie sieht somit klaren Handlungsbedarf in der 

(präventiven) Arbeit mit pädophilen Frauen und erwartet sich, dass das Thema offener 

behandelt und überhaupt mehr thematisiert wird.  
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8.3. Prävention 

 

„Also es kann ruhig an der Stelle (…) mehr präventive Arbeit passieren“, beschreibt 

Quendler (2019: 729) den präventiven Handlungsbedarf bei sexuellem 

Kindesmissbrauch. Sie erachtet es außerdem für sehr wichtig, Aufklärungsarbeit auch 

bereits in Ausbildungseinrichtungen für pädagogische Berufe zu leisten, um Bewusstsein 

zu schaffen und nicht, auf eine „angstmachende Art und Wiese oder eine reißerische“ wie 

in den Medien, „sondern wirklich darstellen, wie es wirklich ist in der Realität. Und das – 

da können wir sicher noch viel machen“ (ebda.: 736ff). 

Tozdan sieht im Allgemeinen mehr Handlungsbedarf bei den Angeboten für pädophile 

Menschen, egal ob straffällig oder nicht. Auch die Wartelisten bei Programmen wie „Kein 

Täter werden“ seien lang: „Also man könnte bestimmt noch doppelt so viele Plätze haben 

und man würde auch die vollkriegen.“ (Tozdan 2018: 768ff). Und auch Quendler betont 

die allgemeine Lücke in der präventiven Arbeit, bei pädophilen Männern, so wie auch bei 

Frauen. Das Projekt „Kein Täter werden“ beschreibt sie als sehr umfassend und gut 

aufgestellt, jedoch fehlt es vermehrt an Anlaufstellen und wohnortnahen Angeboten für 

Betroffene (vgl. Quendler 2019: 721ff). 

Kostenwein (2019: 281ff) sieht die Wichtigkeit in der Transparenz und ebenfalls in der 

Bewusstmachung, ab wann sexuelle Gewalt bereits beginnt und, dass auch Frauen 

Täterinnen sein können:  

„Im Prinzip gibt es nur die Möglichkeit, es transparent zu machen oder es mehr 

ans Licht zu holen (…) also diese Palette von sexueller Gewalt, die ist ja in diesem 

Kontext oft eine nicht bewusste. Also bewusst zu machen, was ist sexuelle Gewalt 

(…) Dadurch, dass genau das weniger gesellschaftlich thematisiert wird, haben 

Frauen weniger diese Möglichkeit zu reflektieren oder zu befürchten, dass sie da 

in etwas hineinkommen, weil’s noch ein Stück weit Normalität sein kann und damit 

einen Rechtfertigkeitshintergrund bekommt (...) Also ein Bewusstsein darüber ist 

sicher eine Voraussetzung. Dann braucht’s die Klarheit darüber, dass es immer in 

der Verantwortlichkeit der Erwachsenen liegt. Die Idee, dass sich Kinder davor 

schützen können ist eine, die nicht funktionieren kann.“, 

Und plädiert für ein Umdenken der Gesellschaft:   

„Also es muss völlig klar sein, dass es die Erwachsenenseite ist und radikal 

formuliert: Wir brauchen einen – eine Gesellschaft, die Menschen auch dahingegen 

respektiert, dass es sexuelle Wesen auch von Beginn an sind und damit die 

Möglichkeit bietet, dass Menschen auch sich gut in ihrer Sexualität entwickeln 

können. Also wenn ich’s radikal formuliere, dann sage ich: Wenn Menschen gut in 

Kontakt mit sich selber sind, sich gut wahrnehmen können und sich sexuelle gut 

gestalten können – die werden nie nie Sexualstraftäter oder –täterinnen. Das heißt 

die beste Präventionsmaßnahme ist, von Beginn an darauf zu achten, dass auch 

der sexuelle Entwicklungsaspekt bei der sexuellen Entwicklung von Menschen 

beachtet wird. Dort müssten wir hin. Und da sind wir eigentlich bei der 

Sexualpädagogik, so wie wir sie formulieren, nämlich wirklich von Beginn an sie 

darin zu begleiten, dass sie sich auch in der sexuellen Entwicklung entwickeln 

können. Das wäre die beste Prävention!“ (Kostenwein 2019: 768ff) 
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9. FAZIT UND RÜCKBLICK AUF DIE FORSCHUNGSFRAGEN 

 

Dieses abschließende Kapitel stellt einen Rückblick auf die gesamte Arbeit dar. Des 

Weiteren werden die Forschungsfragen weitestgehend beantwortet und abschließend 

folgt ein kurzer Ausblick auf möglichen Handlungsbedarf für die Praxis zum Thema 

pädophile Frauen.  

Die Eingangsfrage, mit der sich die Arbeit während der ersten Recherchen beschäftigte, 

war die nach der Existenz von pädophilen Frauen. Ausgangsüberlegung dafür war, dass 

Paraphilien stets beide Geschlechter betreffen und so wurde die Frage gestellt, warum 

sich dies bei Pädophilie nicht auch so verhalten sollte. Während der ausführlichen Studien 

von Fachliteratur und Angeboten für pädophile Menschen, wurde schnell klar, dass das 

Thema rund um pädophile Frauen nicht zu existieren scheint. Dennoch tauchen auf der 

anderen Seite dementsprechend viele pädophile Frauen online in Selbsthilfeforen für 

pädophile Menschen auf. Ein Widerspruch, den es zu hinterfragen galt und der 

gleichzeitig den Grundstein für die nächste Forschungsfrage darstellte. 

Die Frage danach, ob pädophile Frauen existieren kann also mit einem klaren „ja“ 

beantwortet werden. Auf Grundlage dieser Erkenntnis wurde die nächste Frage in Hinblick 

auf etwaige geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen pädophilen Männern und 

pädophilen Frauen gestellt. Da es zu pädophilen Frauen keine Literatur zu geben scheint, 

wurde diese Frage in den Interviews mit Expert*innen und Betroffenen aufgegriffen und 

die Antworten lieferten differenzierte Ergebnisse. 

Einigkeit von Seiten der interviewten Expert*innen scheint dahingehend zu bestehen, 

dass Pädophilie zwar kein rein männliches „Phänomen“ ist, aber Frauen sehr schwer zu 

erreichen sind bzw. sich vermehrt im Dunkelfeld aufzuhalten scheinen. In der Praxis so 

Quendler, die bereits zwei pädophile Frauen bei sich in Behandlung hatte, gäbe es 

hinsichtlich der gezeigten Symptomatik von pädophilen Männern und Frauen keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede (Quendler 2019: 223ff): „Frauen beschreiben 

genau die gleichen Symptome wie Männer. Wir diagnostizieren die Pädophilie ja auch 

nicht nach gezeigtem Verhalten, sondern nach sexuellen Phantasien, die beispielsweise 

zur Begleitung der Masturbation im Kopf aufgerufen werden. Und wenn man die 

Phantasien diesbezüglich bei Männern und Frauen abfragt, dann sind das zu 99% 

dieselben. Da gibt es aus meiner Sicht keine Unterschiede, was die Pädophilie betrifft – 

weder beim Mann noch bei der Frau.“  

Kostenwein verweist darauf, dass es immer um die sexuellen Konzepte einer Person 

gehe, wo abgespeichert ist, wie eine Person sexuelle Erregung erfahren kann. Diese 

Konzepte seien bei Männern und Frauen teilweise sehr ähnlich, werden aber von der 

Gesellschaft anders konnotiert (vgl. Kostenwein 2019: 93f). Diese Konnotation bezieht er 

auf die pädosexuellen Handlungen und die Nähe zu Kindern, die Frauen etwas mehr 

zugestanden wird bzw. gesellschaftlicher akzeptierter sei, als wenn ein Mann sich auf die 

gleiche Art und Weise einem Kind nähern würde (vgl. ebda.: 96ff). 

Bereits hier machen sich die gesellschaftlichen Zuschreibungen an Männlichkeit und 

Weiblichkeit und ihre Auswirkungen auf unsere gesellschaftliche Wahrnehmung klar 

bemerkbar. 
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Caspar nimmt hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Unterschiede auch Bezug auf den 

Leidensdruck von pädophilen Frauen und Männer. Erst erwähnt er, dass es darum gehe, 

mit der Neigung klarzukommen und einen verantwortungsbewussten Umgang zu finden. 

Wenn es darum geht, dass der Leidensdruck wächst, ist er der Meinung, dass es Frauen 

eventuell, wieder aufgrund der gesellschaftlichen Stereotype und der Stigmatisierung von 

pädophilen Menschen, schwerer haben, sich Hilfe zu suchen und mit ihren Gedanken und 

Gefühlen erstgenommen und akzeptiert zu werden (vgl. Caspar 2019: 118ff). Dies könnte 

wiederum zu einem erhöhten Leidensdruck bei Frauen führen. 

In diesem Zusammenhang kam während des Forschungsprozesses auch immer wieder 

die Sprache auf das nicht ernst genommen werden von Frauen als Menschen mit einer 

pädophilen Neigung. Es scheint in unserer Gesellschaft nicht denkbar, dass auch Frauen 

pädophil sein können, was auch Caspar (2019: 66ff) bestätigt: „So wie ich das sehe, 

beginnt die Gesellschaft gerade erst auch den pädophilen Mann als Menschen zu sehen. 

Im Fokus liegt immer noch der Missbrauch von und an Kindern. Egal ob mit pädophilem 

Hintergrund oder nicht. Frauen als Missbraucherinnen rücken langsam ins Bewusstsein. 

Eine Frau als pädophil empfindender Mensch – das ist noch ein weiter Weg.“  

Und auch Ruby berichtet aus ihrer Erfahrung heraus, dass Frauen einfach nicht als 

pädophile Menschen wahrgenommen werden können und wenn, dann werden sie 

mitunter nicht ernst genommen bzw. laufen die Reaktionen anders ab, als bei Männern, 

da Frauen im nächsten Schritt auch nicht als potentielle Täterinnen wahrgenommen 

werden. So wird weibliche Pädophilie verharmlost bis nicht ernstgenommen und 

männliche Pädophile hingegen schnell als „Monster“ abgestempelt. In dieser Hinsicht sind 

also klare Unterschiede in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von pädophilen Männern 

und Frauen erkennbar.  

Frauen jedoch werden nicht nur von der Gesellschaft nicht als Menschen mit einer 

pädophilen Neigung in Betracht gezogen, sondern bemerken aufgrund dieser 

Zuschreibung von Pädophilie als männliches Phänomen, auch oft bei sich selbst nicht, 

dass sie pädophil sein könnten, da es auch für sie selbst aufgrund der gesellschaftlichen 

Stereotype nicht denkbar scheint. Dies beschreibt auch Caspar, indem er auf seine 

eigene Neigung Bezug nimmt und sich in Erinnerung ruft, wie auch er selbst immer nach 

Ausreden gesucht hat und es lange nicht schaffte, sich seine Neigung einzugestehen. Bei 

Frauen kann er sich vorstellen, dauert dies noch länger, dass sie für „sich selbst ‚normale‘ 

Ausreden finden. Von Kinderwunsch bis Mutterliebe. Ja, die Tradition verlangt ja 

Kinderliebe von der Frau. Wer legt da so genau fest, wie weit diese Liebe gehen darf?“ 

(Caspar 2019: 103ff).  Und auch Ruby nimmt darauf und auf gesellschaftliche Stereotype 

Bezug: „Es gilt als normal, wenn Frauen Kinder gerne mögen, auch, dass sie viel 

Körperkontakt mit ihnen haben. Dadurch fällt so eine Neigung einfach weniger auf - nicht 

nur der Gesellschaft, sondern wohl auch den Frauen selbst.“ (Ruby 2019: 186ff) 

Laut Expert*innen gibt es also hinsichtlich der Behandlung pädophiler Menschen keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede, da die im Hintergrund stehenden sexuellen 

Konzepte immer sehr individuell seien. Betroffene machen aber dennoch darauf 

aufmerksam, dass Frauen als pädophile Menschen, wenn überhaupt, dann anders 

wahrgenommen und unter Umständen weniger ernst genommen werden. Dies führt auch 

zur nächsten Forschungsfrage, die sich damit beschäftigte, ob es geschlechtsspezifische 

Unterschiede im Ausleben einer sexuellen Neigung zwischen Männern und Frauen gibt. 
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Bei der Beantwortung dieser Forschungsfrage kamen immer wieder sehr stark die 

Bedeutung und der Einfluss von geschlechtsspezifischen Stereotypen zum Vorschein. In 

Hinblick auf den Umgang und die Körperpflege von Kindern werden Frauen keinerlei böse 

Absichten vorgeworfen bzw. zugetraut. Ganz im Gegenteil: Man erwartet von Frauen sich 

mütterlich und fürsorglich um ein Kind zu kümmern. Sie gelten in unserer Gesellschaft als 

„die Guten“. So auch Caspar (2019: 116ff): „Einer Frau wird sicherlich nicht so schnell 

eine sexuelle Motivation beim Körperkontakt unterstellt wie einem Mann.“ Und auch ein 

User eines englischsprachigen Forums schließt sich dieser Meinung, die weit verbreitet zu 

sein scheint, an:  

„It’s perfectly acceptable for a woman to have physical contact with kids, but for a man to 

do childcare things, if not related is viewed with suspicion, a woman could be secretly 

enjoying contact in a sexual way, and her attention to a child would be seen as caring, 

also, any physical arousal is much less obvious!” (EF 2019: 9).  

Auch die allgemeine Wahrnehmung der Diskussionen der beiden Selbsthilfe-Foren gehen 

in die Richtung, dass angenommen wird, Frauen hätten – sofern sie dies auch wollten – 

es leichter sich Kindern, aufgrund der gesellschaftlich höheren Akzeptanz, körperlich und 

somit auch auf sexueller Ebene zu nähern. Sie hätten „leichteres Spiel“, wie ein User 

schreibt, der lieber anonym bleiben möchte.  

Kostenwein spielt auch darauf an, dass oft das Bewusstsein fehle, ab wann sexueller 

Missbrauch bereits beginnt. Frauen neigen in diesem Bereich auch eher zu 

Grenzüberschreitungen in Hinsicht sexuellen Missbrauchs, die sie unter dem Begriff der 

„mütterlichen Fürsorge“ zu tarnen suchen. Dies seien manchmal unbewusste, aber auch 

oft bewusste Mechanismen, die für Opfer nur sehr schwer zu durchschauen sind und der 

subtile Missbrauch wird für sie zur „Normalität“, ohne dass sie wirklich in der Lage sind, 

den Missbrauch als solchen zu identifizieren und zu melden (vgl. Kostenwein 288ff; 317f). 

Auch die Theorie zeigte bereits, dass es besonders jüngeren Opfern im Kleinkindalter 

schwer fällt, einen Missbrauch als solchen zu erkennen und ihn dementsprechend zu 

melden. Noch einmal erschwert wird dies, wenn es sich um eine Täterin oder gar die 

eigene Mutter handelt, wo eigentlich eine starke Bindung und ein Vertrauensverhältnis 

herrscht.  

Tozdan (vgl. 2019: 517ff) berichtet in diesem Zusammenhang sogar davon, dass Opfer 

sich zwar in Behandlung begeben, dann aber zu Beginn erst erzählen, dass der Täter ein 

Mann war, weil die Scham so groß sei, zu erzählen, dass sie von einer Frau missbraucht 

worden sind.  

Hier lassen sich also klar geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Tätern und 

Täterinnen besonders auf der Ebene der Opfer und den Auswirkungen für diese 

ausmachen und streichen wieder deutlich hervor, wie Stereotype hier greifen. 

Frauen scheinen also nicht nur als pädophile Menschen nicht ernst genommen zu 

werden, sondern auch als Täterinnen sexuellen Kindesmissbrauchs. Verstärkt wird dies 

durch die Annahme, Männer seien die gewaltbereiteren und sexualisierteren Mitglieder 

unserer Gesellschaft und ihnen wird, so Kostenwein (2019: 83ff) „auch ein anderes 

Potential zugeschrieben wird. Also es ist einfach so, dass die pädosexuellen Handlungen 

bei Frauen in unserer Gesellschaft weniger leicht gesehen werden oder weniger leicht als 

solche identifiziert werden“, was sich wiederum in gesellschaftlichen Rollenbildern von 

Männern und Frauen widerspiegelt. 
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Auf die Frage hin, warum pädophile Frauen kaum präsent zu sein scheinen, äußert sich 

Caspar wie folgt und fasst damit die übrigen Ergebnisse der Arbeit treffend zusammen: 

„Nicht übergriffige, pädophile Männer lassen sich nur schwer finden. Frauen, nach denen 

bisher nicht einmal wirklich gesucht wurde, noch viel schwerer. Nach meiner Erfahrung 

gibt es wirklich weniger Frauen als Männer mit dieser Orientierung.  

Aus welchem Grunde sollte sich diese Minderheit aus einer Minderheit, bei der noch 

immer existierenden Stigmatisierung, aus ihrem Schattendasein hervorwagen? 

Wie sollten sie den Weg in Forschung und Fachliteratur finden? 

Diese Frauen sind doch erst bekannt geworden, seit es anonyme Hilfsangebote für 

pädophile Männer gibt, die Probleme mit sich und ihrer Neigung haben. Und seitdem 

wurden auch Fälle von Pädophilie bei Frauen bekannt.“ 

Dass es eine vermutete hohe Dunkelziffer an pädophilen Frauen zu geben scheint, wurde 

von allen Expert*innen und auch den Betroffenen bestätigt. Auf die Frage nach Gründen 

kamen nur vage Antworten, die sich aber allesamt wiederum auf Gender-Stereotype 

beziehen, die einer Frau schlichtweg nicht das Potential einer pädophilen Neigung 

zuschreiben. Auch, dass Frauen diese Neigung bei sich selbst eventuell weniger 

wahrnehmen, als Männer dies tun, weil es bei Männern in den Köpfen der Menschen 

zumindest schon als Möglichkeit in Betracht gezogen wird, könnte ein weiterer Grund 

sein. Aber auch, dass Frauen sich davor fürchten, nicht ernst genommen zu werden oder 

auf der anderen Seite noch mehr verachtet würden als Männer, denn „Frauen tun so 

etwas nicht“. 

Auf jeden Fall bleibt hier die Frage nach der geschätzten Dunkelziffer von pädophilen 

Frauen noch teilweise offen und bedarf sicherlich einer genaueren Beleuchtung und 

Ausdifferenzierung, was aber den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte.  

Eine weitere Forschungsfrage bezog sich auf den Gendereffekt in Selbsthilfeforen, wozu 

zwei Foren analysiert wurden. Hierzu lassen sich allerdings nur allgemeine Erkenntnisse 

darstellen, da nur wenige User*innen dazu bereit waren, dass ihre Diskussionsbeiträge für 

diese Arbeit verwendet wurden. Auf jeden Fall ließ sich erkennen, dass sehr wohl auch 

pädophile Frauen in den beiden untersuchten Foren unterwegs sind und im 

englischsprachigen vermutlich noch mehr, was sich sicherlich auch durch die breitere 

Reichweite aufgrund der internationalen Sprache begründen lässt.  

Allerdings bleiben pädophile Frauen eine klare Minderheit, das lässt sich nicht leugnen. 

Doch auch – oder vielleicht gerade – diese Minderheit stellt einen klaren 

Interventionsbedarf dar, in Forschung als auch der psychosozialen Praxis, und wirft 

wiederum die Frage auf, warum diese Frauen teilweise sogar verleugnet werden und 

weder in Theorie noch in professioneller Praxis Erwähnung finden.  

Untersucht wurden in den Foren vor allem geschlechtsspezifische Unterschiede 

hinsichtlich der Diskussionsbeiträge. Hierbei muss auch erwähnt werden, dass die große 

Mehrheit der Diskutant*innen aus Männern besteht und es demnach schwierig war, 

geschlechtsspezifische Unterschiede auszumachen. Die Meinung allerdings, Frauen 

hätten es leichter ihre Neigung auszuleben, aufgrund der fürsorglichen Rolle, die ihnen 

zugetragen wird, deckt sich in fast allen Beiträgen und Meinungen. 

Gegen Ende der Arbeit wurde die Frage nach speziellen psychosozialen Angeboten und 

Präventionsprojekten gestellt. Die Frage, ob es extra Angebote für pädophile Frauen 

geben sollte, wurde von allen Befragten klar verneint. Es bräuchte keine extra Angebote, 
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sondern Frauen „sollten mit ins Boot geholt werden“ und „nicht unter den Teppich gekehrt, 

sondern bewusst angesprochen werden. Der Eindruck es gäbe nur männliche Pädophile 

verstärkt sich so nur weiter“ (Ruby 2019: 161ff).  

Und auch Quendler spricht darauf an, dass es mehr Bewusstheit darüber braucht, dass 

auch Frauen pädophil sein können und, dass diese männliche Zuschreibung an 

Pädophilie auch viel am Wortgebrach liegt, wie sie es formuliert: „Da ist sicherlich der 

Sprachgebrauch ausschlaggebend dafür, dass sehr häufig und auch ein bisschen 

automatisch von pädophilen Männern gesprochen wird. Da muss man sich schon selber 

auch als Behandler – oder mir ist es jedenfalls so gegangen – auch immer wieder 

zurücknehmen und nicht pädophile Männer, sondern pädophile Menschen als Begriff 

verwenden. Und das, was wir dann sicher machen als – ich nenne es jetzt einmal 

Allgemeinbevölkerung – ist zwar ‚pädophile Menschen‘ lesen, aber pädophile Männer im 

Kopf haben. Einfach, weil das eine Assoziation ist, die ja sehr leicht kommt, wenn wir in 

den Medien eben immer nur von Männern hören. Also ich glaube schon, dass die 

Berichterstattung uns ein Stück prägt und wir dann solche Heuristiken im Kopf haben, die 

dann sofort aktiviert werden.“ (Quendler 2019: 251ff). 

Es braucht also demnach mehr Bewusstsein darüber und Frauen müssen schlichtweg 

auch von bereits existierenden Angeboten, die sich oft nur an Männern zu orientieren 

scheinen, angesprochen fühlen und ernst genommen werden.  

Außerdem müssen in Bezug auf sexuellen Kindesmissbrauch auch Frauen als Täterinnen 

in Betracht gezogen werden, um Opfer zu schützen, um auch ihnen bestmögliche 

Unterstützung anbieten zu können und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie ein Recht 

darauf haben, sich zu wehren und die Stigmatisierung zu beseitigen, die auch Opfer von 

Frauen zu treffen scheint.  

Dies kann auch als Ausblick für die Praxis verstanden werden, deren Aufgabe es ist, sich 

auch Minderheiten zuzuwenden und nicht die Augen davor zu verschließen. Auch 

Aufklärungsarbeit ist essentiell, denn solange pädophile Menschen – Männer wie Frauen 

– noch so stigmatisiert werden wie bisher und sich scheuen müssen, überhaupt über ihre 

Neigung sprechen zu dürfen, geschweige denn sich Hilfe zu suchen, wird sich der 

Leidensdruck dieser Menschen drastisch erhöhen, was nicht nur für sie selbst, sondern 

auch für das Umfeld dramatische Folgen haben und bis hin zu kindlichen Opfern führen 

kann.  
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ANHANG 

 

Im Anhang dieser Arbeit befinden sich sowohl Ausschnitte aus den Transkriptionen vier 

Interviews mit den Expert*innen als auch Ausschnitte aus den Interviews mit Ruby und 

Caspar. Aufgrund der Länge der Interviews wurden nur relevante Ausschnitte für den 

Anhang ausgewählt, um den Leser*innen einen Einblick zu gewähren. Dem Erstbetreuer 

wurden die ganzen Transkriptionen zur Verfügung gestellt.  

Die Leitfäden für die Interviews wurden sehr individuell gestaltet, im Zuge des offen 

angelegten Forschungsprozesses immer wieder überarbeitet und auch im Laufe der 

Interviews wurde immer wieder vom Leitfaden abgewichen, um mit einer gewissen 

„Spontanität“ auf das Wissen der Expert*innen und der Betroffenen möglichst gut 

zugreifen zu können. Demnach werden im Anhang keine Leitfäden erscheinen. 

 

Screenshots der beiden Selbsthilfeforen werden auf Bitten der Initiatoren der beiden 

Foren und auch der Mitglieder nicht in dieser Arbeit aufscheinen, um eine Rückverfolgung 

auf Einzelne auszuschließen. Lediglich dem Erstbetreuer dieser Arbeit wurden die 

verwendeten Diskussionsbeiträge in Form von anonymisierten Screenshots zu Verfügung 

gestellt. 
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Interviews mit Betroffenen 
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