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hang ist schon lange belegbar. Es
ändert sich trotzdem wenig.

Wo müsste man denn aus Ihrer
Sicht ansetzen?
SEIDLER: Einerseits ist die Ver-
breitung von Pornografie von un-
ter 18-Jährigen strafbar. Die skur-
rile Situation kann sein, dass je-
mand gleichzeitig Täter und Op-
fer ist. Andererseits fehlt eine flä-
chendeckende Prävention, die si-
chere Internet-Nutzung mit der
Darstellung der eigenen Person
und Sexualität verknüpft. Auch in
der Lehrerausbildung müssten
Medienkompetenz und -kontrol-
le verstärkt vermittelt werden.

Was raten Sie Eltern?
SEIDLER: Beobachten Sie, wo die
Kinder im Netz unterwegs sind
und reden Sie mit Ihnen über Sex.
Nur weil wir in einer sexualisier-
ten Gesellschaft leben, heißt das
nicht, dass sie sich auskennen.

INTERVIEW:

JULIA SCHAFFERHOFER

hingestellt. Ohne Tabus. Ein Nein
wirkt da sogar anspornend. An-
dererseits zeigen Modelcasting-
shows vor, wie man sich sexuell
im Alltag anzupreisen hat. Da
entsteht sozialer Druck.

Pornos differenzieren nicht zwi-
schen Schmerz und Lust. Besteht
ein Zusammenhang zu Gewalt?
SEIDLER: Es ist ein guter Einstieg.
Mehr als die Hälfte aller Miss-
brauchstäter sind jugendlich –
wie das Beispiel aus einem Gra-
zer Heim zeigt. Ein Zusammen-

ken zur Normalität erklärt. Nicht
ohne Wirkung: Jugendliche erle-
ben zwar ihr erstes Mal nicht frü-
her, harte sexuelle Praktiken
schon. 13-jährige Mädchen fragen
oft: „Was mache ich falsch, wenn
ich Schmerzen dabei habe?“ Vie-
le Mädchen schlucken Schmerz-
tabletten. Das ist Wahnsinn!

Wie wirkt sich Pornografie auf
das Rollenbild der Mädchen aus?
SEIDLER: In Pornos werden Frau-
en als unterwürfig und jederzeit
zu allem bereit und verfügbar

Schuldirektionen und die Polizei
schlagen wegen Nacktbildern in
sozialen Medien Alarm. Porno-
grafie ist überall: im Fernsehen, in
Werbeanzeigen, die aufpoppen,
oder auf einschlägigen Internet-
Seiten. Was bewirkt diese Verfüg-
barkeit für junge Menschen?
YVONNE SEIDLER: Pornografie ist
Alltag. Und gerade bei den Bur-
schen, das belegen Studien, ein
selbstverständlicher Bestandteil
ihrer Identifikation und Informa-
tion über Sexualität. Wenn Sie in
eine Internet-Suchmaschine das
Wort Sex eingeben, landen Sie
automatisch auf Pornoseiten.

Wie wirkt sich das virtuelle auf
das reale jugendliche Sexleben aus?
SEIDLER: Einerseits wird die ju-
gendliche sexuelle Entwicklung
drastisch verkürzt. Schon Kinder
werden mit Bildern von Sexuali-
tät konfrontiert, für die sie keine
Erklärung haben. In Pornos wer-
den harte Sexualität und Prakti-

Warum Pornografie Alltag geworden ist
Sexualexpertin Yvonne Seidler über Handynacktbilder und wie sie jugendliche Sexualität verändern.

I N T E R V I E W

rauf hatten wir die Bilder alle.
Sie hat mir geschrieben, sie hält
das nicht mehr aus und bringt
sich um.“ Er habe ihr gut zuge-
redet, sie aufzubauen versucht:
„Zum Glück lebt sie. Und sie hat
es halbwegs verarbeitet.“ Oft
würden Burschen Fotos ohne
lange nachzudenken oder aus
Spaß versenden, etwa um
Freunden zu imponieren.

Auf Hauspartys
Marc versteht, wenn ein Mäd-
chen einmal ein Bild macht.
„Wenn sich das verbreitet, hat
sie einen Fehler gemacht, okay.
Aber da gibt es welche, die tun

das immer wie-
der, und das ka-
pier ich dann gar
nicht mehr.“

Meist entstün-
den Bilder im
Umfeld von
Hauspartys un-
ter Alkoholein-
fluss und wür-
den auf „Anfor-
derung“ junger
Männer versen-
det. „Die Bur-

schen, die Bilder wollen, sind
meist so 14 bis 17 Jahre alt.“ Es
würden solche Massen an Fotos
kursieren, dass es oft gar nicht
mehr große Beachtung findet:
„Wir hauen uns meist nur noch
ab und denken uns, das ist
scheiße, was die da machen.“

Selbst Burschen würden sich
präsentieren: „Da gab es ein
paar Fälle: 15-Jährige vorm Spie-
gel in erregtem Zustand – ein-
fach nur grauslich, aber trotz-
dem will’s jeder sehen aus rei-
ner Neugierde.“ Marc fügt hin-
zu: „Nicht alle Mädchen sind für
so was zu haben: Wenn jemand
ein Foto von ihnen haben will,
sagen viele: sicher nicht.“ Insge-
samt habe er das Gefühl, „dass
das Ganze schon wieder weni-
ger wird“.

JOSEF FRÖHLICH

Die Mädchen seien 12 bis 15
Jahre alt. „Ungefähr die
Hälfte ist komplett nackt

zu sehen, die andere Hälfte mit
fast nichts an.“ Der Bursche
kommt aus Graz, ist 15 Jahre alt
und schildert, was sich in der
Grazer Jugendszene in Sachen
Nacktbilder abspielt. Er erzählt
offen, will wegen des heiklen
Themas aber nicht mit richti-
gem Namen genannt werden –
nennen wir ihn also Marc.

Wie gestern berichtet, kursie-
ren in sozialen Netzwerken
Nacktbilder von Mädchen – und
zwar in solchen
Massen, dass in
Schulen und bei
der Polizei die
Alarmglocken
schrillen.

Marc weiß, dass
es nicht nur bei Bil-
dern bleibt: „In
meiner Schule hat
ein Mädchen ein
Video von sich
selbst gemacht, auf
dem sehr eindeuti-
ge Szenen zu sehen sind.“ Sie
habe das Video für ihren Freund
produziert, der habe es an Be-
kannte geschickt: „Dann wird
es geteilt, geteilt, geteilt, in die-
sem Fall hat das Video binnen
drei Tagen ganz Graz gekannt.“
Das 15-jährige Mädchen habe
das Glück gehabt, von ihrer
Klasse aufgefangen worden zu
sein. Marc: „Zuerst haben alle
blöd geredet, dann ist ihre Klas-
se aber voll zu ihr gestanden,
jetzt ist sie drüber hinweg.“

„Ich bring’ mich um“
Ein anderer Fall habe beinahe
dramatisch geendet: „Es hat
gleich angefangen: Eine Be-
kannte hat ein oder zwei Bilder
von sich gemacht, einem
Freund geschickt, und kurz da-

Nacktfotos“„In drei Tagen hat jeder die
Verbreitung von Nacktbildern treibt
manche Mädchen zur Verzweiflung.
Ein Grazer (15) gibt Einblick, wie
Jugendliche mit Bildern umgehen.

„Ein Mädchen
hat mir geschrie-
ben, sie hält das
nicht mehr aus
und bringt sich
um. Ich habe sie
aufgebaut.“Marc (15), Graz

Auch auf Marcs Handy sind schon viele Bilder gelandet: „Ungefähr die Hälfte der Mädchen ist komplett nackt zu sehen“ JÜRGEN FUCHS

Hazissa bietet
Workshops für
Schulen, alle,
die mit Jugend-
lichen arbeiten,
Junge oder
Eltern an.
www.hazissa.at
Frauengesund-
heitszentrum
startet neue
Reihe über
sexuelle
Gesundheit
(Migration,
Pornografie,
Selbstdarstel-
lung) von jun-
gen Frauen.
www.fgz.co.at

RAT UND
BERATUNG

Yvonne Seidler
leitet Hazissa,
die Fachstelle
für Prävention –
gegen
sexualisierte
Gewalt
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Für Dich
Tage!
Fr 08.03. - Sa 09.03.

Tolle Angebote, Spiel, Spaß,
Action und mehr im Center West.

(Damen, Kinder, Herren, Jeans, Premium sowie Schuhe
und Taschen - ausgenommen Fixpreise, Hugo Boss und
extra gekennzeichnete Waren)

-20% auf Alles

-20% auf Alles

(Ausgenommen Multipacks, Modeschmuck und
Giftcards. Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.)

-20% auf Alles

-20% auf Alles
(ausgenommen auf reduzierte Ware)

-20% auf Alles

-20% auf Alles
(Nicht auf www.marionnaud.at einlösbar. Gilt nicht
auf bereits reduzierte Ware, Geschenkgutscheine
und Charity Produkte. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar.)

-20% auf Alles
(Gilt auf das gesamte lagernde Sortiment, auch auf bereits
reduz. Artikel. Rabatt ist nicht mit anderen Rabatt- und
Gutscheinaktionen kombinierbar. Nicht gültig beim Kauf v.
Gutscheinen und Serviceleistungen.)

Alle Infos und Angebote auf www.centerwest.at


