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KEIN TÄTER WERDEN 
 
Pädophilie ist das sexuelle Interesse an Kindern. Pädophile Männer werden von der 
Gesellschaft verachtet. Denn es besteht die große Gefahr, dass sie Kinder zu sexuellen 
Handlungen zwingen. Manche, wie zum Beispiel Max Weber, erkennen vorher, dass sie 
etwas gegen ihre Krankheit tun müssen. Das Projekt „Kein Täter werden“ der Berliner 
Universitätsklinik Charité hilft pädophilen Männern, mit der Krankheit umzugehen und 
keine Straftaten an Kindern zu begehen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Ein Spaziergang mit einem, dessen sexuelle Präferenz manch anderen zum Verbrecher 
werden lässt. Der 29-jährige Max Weber heißt in Wirklichkeit anders, real ist aber seine 
pädophile Neigung. Seit der Pubertät fühlt er sich zu Kindern hingezogen. Mit 20 
wurde ihm klar, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. 
 
MAX WEBER (Name geändert, Betroffener): 
Ich hab’ festgestellt, dass ich sexuell nicht nur auf Frauen ausgerichtet bin, sondern eben 
auch auf kindliche Mädchen, so Altersgruppe zwischen sechs und elf Jahren. Es ist wie ein 
unglaublich inneres Zittern, eine innere Unruhe, nicht zu wissen: Was ist da in einem 
drin? Wer bin ich? Was bin ich? Was will ich eigentlich? Will ich Kinder missbrauchen? 
 
SPRECHER: 
Jeder Tag ist für Max Weber eine neue Herausforderung. Seine Sexualität darf er niemals 
ausleben. Eine innere Zerrissenheit, die für ihn irgendwann unerträglich wird.  
 
MAX WEBER: 
Ja also, der erste Punkt ist, sag ich mal, dass das anfängt, Gedanken zu häufen wie daran, sie 
im Geiste auszuziehen, die Mädchen, oder anfing, das Denken zu bestimmen. Ich hab’ ja 
erkannt, dass das eine gefährliche Komponente hat und dann in mir drin ein 
Zurückrudern, ein Nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein und bloß weg. Warum 
hört das nicht auf? 
 
SPRECHER: 
Hilfe hat Max Weber hier gefunden. In einem Präventionsprojekt bietet die Berliner 
Universitätsklinik Charité Menschen mit pädophiler Neigung an, sich therapieren zu 
lassen. Im Internet und mit einem Fernsehspot sucht das Institut potentielle Täter aus 
dem Dunkelfeld. Das heißt, sie sollten zuvor noch nicht straffällig geworden sein. 
 
INFORMATIONSFILM (Projekt „Kein Täter werden“): 
Schon früh habe ich gemerkt, dass ich anders ticke. War schon klar, wie man über solche 
wie mich denkt: krank, pervers, Abschaum. Dachte ich ja auch. Dabei habe ich meine 
Phantasien noch nie ausgelebt. Durch die Therapie habe ich gelernt, niemand ist schuld an 
seiner sexuellen Neigung, aber jeder verantwortlich für sein Verhalten. 
Ich will kein Täter werden! 
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SPRECHER: 
Um kein Täter zu werden, müssen Kursteilnehmer lernen, ihre Sexualität nur in der 
Phantasie auszuleben. Auch der Konsum von Kinderpornographie ist für sie tabu. 
Dabei helfen sollen Sexualpsychologen wie Christian Ahlers, der das Projekt „Kein Täter 
werden“ aufgebaut hat. Ein Jahr lang behandelte er Max Weber in einer Gruppentherapie – 
mit Erfolg, auch wenn Pädophilie als nicht heilbar gilt. 
 
DR. CHRISTOPH J. AHLERS (Sexualpsychologe): 
Von denen, die an einer solchen Therapie teilnehmen, geht strukturell ein geringeres 
Risiko aus, als von solchen, die kein Problembewusstsein haben und die sich einer 
solchen Therapie nicht stellen. Man braucht ja auch Mut und Selbstvertrauen dazu, 
sich überhaupt an eine solche Institution zu wenden. 
 
SPRECHER: 
Eine Institution die auch Peter Bringmann-Hanselder unterstützt. Als Kind wurde er selbst 
jahrelang von einem Pfarrer missbraucht. Heute spricht er für die Bundesinitiative der 
Betroffenen von sexualisierter Gewalt und Missbrauch. 
 
PETER BRINGMANN-HANSLEDER (Bundesinitiative der Betroffenen von sexualisierter 
Gewalt und Missbrauch e.V.): 
Wir müssen an das eigentliche Problem heran und da ist es sinnvoll, wenn man den 
Tätern auch eine Möglichkeit gibt, sich vor einer Tat schon zu melden, weil sie das Gefühl 
haben, sie befassen sich mit Kindern, oder wollen gerne was mit Kindern machen. 
Das ist in unseren Augen ’ne Präventionsarbeit, die sehr sinnvoll ist. 
 
SPRECHER: 
In seiner Therapie hat Max Weber gelernt, sich in die Opfer hineinzuversetzen. Kinder 
auf Distanz zu halten, zu viel Nähe gar nicht erst zuzulassen. Was aus ihm ohne 
Behandlung geworden wäre, darüber kann er nur spekulieren. 
 
MAX WEBER: 
Ich denke mal, die Chancen stehen gut, dass ich es geschafft hätte, niemals einen 
Missbrauch zu begehen. Ich muss allerdings gestehen, dass die 
Wahrnehmungsverzerrungen oder sowas, die waren auch bei mir da. Und die hätten 
durchaus in irgendwelchen Situationen durchschlagen können und mich zu dem 
Gedanken verleiten können: Ja, das ist ja nicht Missbrauch, das muss dem Kind ja nicht 
schaden, mach’ ich das mal. Und … ich bin nicht sicher. 
 
SPRECHER: 
Dank der Therapie hat Max Weber seine Phantasien bislang unter Kontrolle, wie er sagt. 
Seine pädophile Neigung jedoch, die bleibt, für immer. 
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GLOSSAR 
 
Täter werden – gegen das Gesetz handeln 
 
Täter, -/Täterin, -en – jemand, der etwas durch das Gesetz Verbotenes macht 
 
Pädophilie (f., nur Singular) – die sexuelle Vorliebe für Kinder (Adjektiv: pädophil) 
 
jemanden verachten – jemanden aus bestimmten Gründen als sehr schlechten 
Menschen bewerten 
 
mit etwas um|gehen – sich in einer Situation in einer bestimmten Art und Weise 
verhalten 
 
Präferenz, -en (f.) – die Vorliebe für etwas; die besondere Liebe für etwas 
 
Verbrecher, -/Verbrecherin, -nen – jemand, der etwas macht, das durch das Gesetz 
verboten ist 
 
Neigung, -en (f.) – die Vorliebe für etwas; die besondere Liebe für etwas 
 
Pubertät (f., nur Singular) – der Zeitraum, in dem sich ein Kind körperlich und geistig sehr 
stark verändert und erwachsen wird 
 
sich zu etwas/jemandem hingezogen fühlen – etwas/jemanden besonders mögen; 
hier auch: jemanden sexuell begehren 
 
auf etwas ausgerichtet sein – hier: etwas besonders mögen 
 
Zittern (n., nur Singular) – die schnelle Körperbewegung, z. B. wenn man Angst hat oder 
friert 
 
jemanden missbrauchen – hier: jemanden zu sexuellen Handlungen zwingen 
 
etwas aus|leben – das tun, was man sich in seiner Phantasie wünscht 
 
innere Zerrissenheit (f., nur Singular)– die Unklarheit darüber, wie man sich verhalten 
soll 
 
unerträglich – so, dass man etwas nicht aushalten kann 
 
Komponente, -n (f.) – der Bereich; der Aspekt 
 
Zurück|rudern (n., nur Singular) – das Stoppen; das Zurückweichen 
 
Prävention, -en (f.) – eine Maßnahme, die dafür sorgen soll, dass 
etwas nicht passiert 
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sich therapieren lassen – hier: sich durch einen Psychologen behandeln lassen 
 
Spot, -s (m., aus dem Englischen) – ein sehr kurzer Film 
 
potentiell – hier: möglich 
 
aus dem Dunkelfeld – gemeint ist hier: aus einer Personengruppe, die noch keine 
Straftat begangen hat 
 
straffällig werden – etwas durch das Gesetz Verbotenes tun, das durch die Behörden 
bestraft wird 
 
anders ticken – umgangssprachlich für: anders sein 
 
pervers – im sexuellen Bereich: sehr unnatürlich 
 
Abschaum (m., nur Singular) – Schimpfwort/Bezeichnung für jemanden, der sich so 
verhält, dass die Gesellschaft sein Verhalten sehr negativ bewertet 
 
Kinderpornographie (f., nur Singular) – das Zeigen sexueller Handlungen von Kindern, 
an Kindern oder vor Kindern 
 
tabu – hier: verboten 
 
heilbar – so, dass man etwas (z. B. eine Krankheit) mit Medizin oder Therapien erfolgreich 
behandeln kann 
 
von jemandem geht ein Risiko aus – es besteht die Gefahr, dass jemand etwas 
Bestimmtes tut 
 
strukturell – hier: im Allgemeinen 
 
Problembewusstsein (n., nur Singular) – die Tatsache, dass jemand ein Problem kennt 
und weiß, dass man etwas dagegen tun muss 
 
sich etwas stellen – eine Herausforderung annehmen; etwas Negatives anerkennen und 
damit umgehen 
 
Selbstvertrauen (n., nur Singular) – das Vertrauen in die eigene Person 
 
sich an jemanden wenden – jemanden um Hilfe bitten 
 
Betroffene, - (m./f.) – jemand, der ein bestimmtes Problem hat 
 
sexualisierte Gewalt (f., nur Singular) – die Gewalt/der Zwang bei sexuellen Handlungen 
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an etwas heran|müssen – sich mit einem Problem beschäftigen müssen 
 
sich mit jemandem befassen – gemeint ist hier: sexuelle Gefühle für jemanden haben 
 
etwas mit Kindern machen – gemeint ist hier: Kinder zu sexuellen Handlungen 
zwingen 
 
in unseren Augen – nach unserer Einschätzung; unserer Meinung nach 
 
sich in jemanden hinein|versetzen – versuchen zu verstehen, wie sich jemand fühlt 
 
Opfer, - (n.) – jemand, der durch etwas einen Schaden hat/geschädigt wird 
 
jemanden auf Distanz halten – sich von jemandem fernhalten; keinen Kontakt zu 
jemandem suchen 
 
über etwas spekulieren – Vermutungen über etwas äußern 
 
etwas gestehen – sagen, dass man für etwas verantwortlich ist, obwohl man dadurch 
einen Nachteil hat; etwas zugeben 
 
Wahrnehmungsverzerrung, -en (f.) – die Tatsache, dass man denkt, dass etwas anders 
ist, als es in Wirklichkeit ist 
 
durch|schlagen, etwas schlägt durch – eine bestimmte Eigenschaft wird deutlich 
 
jemanden zu einem Gedanken verleiten – jemanden von etwas überzeugen, obwohl 
es falsch ist 
 
dank – hier: wegen 
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