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KEIN TÄTER WERDEN 
 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Bringt die 
Sätze zur Definition des Begriffs Pädophilie in die richtige Reihenfolge.  
 
1. Der Begriff Pädophilie … 
a)  und bezeichnet  
b)  an Kindern. 
c)  kommt aus 
d)  dem Griechischen 
e)  das sexuelle Interesse 
 
2. Männer, … 
a)  sexuelle Vorliebe 
b)  für Kinder 
c)  sind pädophil. 
d)  die eine 
e)  haben, 
 
3. Diese sexuelle Neigung … 
a)  und verbotene Bilder oder Videos 
b)  bedeutet aber nicht unbedingt, 
c)  zu sexuellem Kontakt zwingt 
d)  anschaut. 
e)  dass man Kinder 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an und achtet dabei genau auf den kurzen 
Informationsfilm. Der Film soll möglichst viele Menschen erreichen, daher 
sind die gezeigten Körper sehr unterschiedlich gekleidet. Welche 
Personengruppen sollen die Körper in dem kurzen Informationsfilm 
darstellen? 
 
a)  einen Handwerker 
b)  einen Jugendlichen 
c)  einen Lehrer 
d)  ein Kind 
e)  eine Beamtin 
f)  einen Arzt 
g)  eine Mutter 
e)  einen Sportler 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1. Max Weber … 
a)  hat schon als kleines Kind bemerkt, dass er anders ist. 
b)  ist sich sicher, dass er niemals eine Straftat begehen würde. 
c)  hat eine Therapie gemacht, um besser seiner Krankheit umgehen zu können. 
 
2. Was stimmt nicht? Dr. Christoph Ahlers … 
a)  hat das Projekt „Kein Täter werden“ aufgebaut. 
b)  sagt, dass Pädophilie geheilt werden kann. 
c)  meint, dass nach einer Therapie das Risiko, eine Straftat zu begehen, sinkt. 
 
3. Peter Bringmann-Hansleder, der selbst Opfer sexueller Gewalt wurde, … 
a)  findet die Initiative „Kein Täter werden“ wichtig. 
b)  glaubt nicht, dass eine Therapie Straftaten verhindert. 
c)  meint, dass Präventionsarbeit nicht sinnvoll ist. 
 
 
4.  Ergänzt die passenden Verben diesem Informationstext zum Projekt „Kein 
Täter werden“. 
 
Sexueller Kindesmissbrauch an Kindern ____________ (1) zu den schwersten 

Verbrechen. Die Initiative „Kein Täter werden“ ____________ (2) ein Projekt der 

Berliner Universitätsklinik Charité. 

Sie ____________ (3) Männer, die Kinder sexuell attraktiv finden, dieses Problem 

____________ (4) und Hilfe suchen. Durch Therapie möchten die Sexualpsychologen 

dabei ____________ (5), Straftaten zu ____________ (6). In der Behandlung sollen 

die Männer lernen, ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse besser zu ____________ (7), 

damit sie keine Straftaten an Kindern ____________ (8). Seit 2005 gibt es das Projekt. 

Mittlerweile ____________ (9) pädophile Männer an verschiedenen Standorten in 

Deutschland Hilfe. 

 
a)  kontrollieren 
b)  finden 
c)  erkennen 
d)  verhindern 
e)  gehört 
f)  begehen 
g)  helfen 
h)  unterstützt 
i)  ist
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5. Ergänzt die passenden Präpositionen im Text. 
 
Neben Maßnahmen ______ (1) Prävention ______ (2) pädophile Männer gibt es in 

Deutschland auch viele Organisationen, die sich ______ (3) die Opfer sexueller Gewalt 

kümmern. In der Bundesinitiative Betroffener von sexualisierter Gewalt und Missbrauch 

arbeiten verschiedene Organisationen ______ (4) ganz Deutschland zusammen. Die 

Initiative gibt es seit 2011. ______ (5) die Initiative finden Menschen, die sexuell 

missbraucht wurden Hilfe und psychologische Betreuungsangebote. 

 

a)  um 
b)  für 
c)  zur 
d)  durch 
e)  aus  
 
 
Arbeitsauftrag 
Im Video soll deutlich machen, dass Menschen mit pädophiler Neigung nicht unbedingt 
Straftäter sind. Die Männer sind nicht schuld an ihrer Neigung. Was denkt ihr über das 
Video? Diskutiert im Kurs folgende Punkte: 
 
1.  Sollten in einem solchen Video Kinder gezeigt werden? 
 
2.  Werden die Probleme pädophiler Männer im Video in den Vordergrund gestellt und die 
Opfer vergessen? 
 
3. Findet ihr Projekte dieser Art sinnvoll oder sollte besser kein Geld dafür ausgegeben 
werden? 
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