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Der kleine

Tina Huber

Er habe das Video von einem
Kollegen bekommen, gibt der
Fünftklässler zu Protokoll, als er
vor dem Jugendanwalt sitzt,
neben ihm seine Eltern. «Ich
habe es lustig und grausig ge-
funden. Dann habe ich es in drei
Chats geschickt.»Was seine un-
verfängliche Schilderung nicht
vermuten lässt: dass es sich bei
dem Video um harte Pornogra-
fie handelt, gewalttätige Szenen
zwischen Mann und Frau. Der
Junge wird verurteilt, er muss
zur Strafe einen Medienkurs
besuchen.

Mit solchen Fällen sehen sich
die Behörden zunehmend kon-
frontiert. Diese Zeitung konnte
Einvernahmeprotokolle der Ju-
gendanwaltschaften des Kantons
Zürich einsehen, in denen Bu-
ben – alle zwischen 11 und 14 Jah-
re alt – erklären,warum sie teil-
weise harte Pornografie an ihre
Mitschüler verschickt haben.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass
im Kanton Zürich noch nie so
viele Teenager wegen Pornogra-
fie undGewaltdarstellungenver-
zeigt wurden. 2019 wurde gegen
278 Jugendliche ein Strafverfah-
renwegenPornografie eröffnet –
das sindmehr als dreimal so vie-
le wie imVorjahr. Oft geht es um
Sexvideos und -bilder – neuer-
dings auch pornografische Sti-
ckers undGIFs –,die via Klassen-
chatsverschicktwerden: Sind die
Gspäändli im Chat jünger als
16 Jahre, machen sich die Absen-
der strafbar.Auch abseits derSex-
videoswird derUmgangston rau-
er, brutale FilmeundMemes sind
im Umlauf. Im vergangenen Jahr
wurden imKanton Zürich 110 Ju-
gendliche wegen Gewaltdarstel-
lungenverzeigt – eineVerdoppe-
lung imVergleich zu 2018.

Die Entwicklung im bevölke-
rungsreichsten Kanton dürfte re-
präsentativ fürdie ganze Schweiz
sein, sagt die Zürcher Jugendan-
wältin Patrizia Schläfli. Das wi-
derspiegeln Zahlen des Bundes-
amtes für Statistik: 2019 wurde
in der Schweiz gegen 927 Min-
derjährigewegen Pornografie er-
mittelt, 600 wurden verurteilt –
das entspricht jeweils rund einer
Verdopplung gegenüber dem
Vorjahr.Auffallend: Mehr als die
Hälfte der Beschuldigten waren
14 Jahre oder jünger – strafmün-
dig sind Kinder ab 10 Jahren.

Es geht nicht um Sex –
sondern umProvokation
Erschreckend ist die Brutalität
des Materials – «für Kinder und
Jugendliche absolut ungeeignet»,
schreibt die Zürcher Oberju-
gendanwaltschaft: Zunehmend
wird harte Pornografie mit Tie-
ren oder Gewaltszenen herum-
gereicht, auch Filme von Suizi-
den oderExekutionen kursieren.
Schläfli erinnert sich an ein kon-
fisziertes Video, in dem sich ein
Mann den Penis abschneidet.
«Die Gewalt in manchen dieser
Videos erschrecktmich», sagt sie.
Andere Filmchen – ein porno-
grafisches Video mit einem Esel
etwa – kursieren seit Jahren in
inoffziellen Whatsapp-Klassen-
chats, in die Lehrkräfte keinen
Einblick haben.

Die unbedarftenAussagen der
jungen Täter legen nahe: Auch
wenn die Teenager in der Schule

gelernt haben, was verbotene
Pornografie oder Sexting ist –
landet ein Video auf dem Handy,
ist die Theorie rasch vergessen.
Ein Sekschüler, der ein gewalt-
tätiges Sexvideo statt seinemKol-
legen versehentlich der ganzen
Klasse weiterleitete, sagt vor der
Jugendanwaltschaft aus:

«Ich gebe zu, ich habe es
schon noch lustig gefunden.

Nachdem die anderen dann ihre
Kommentare gemacht haben,
habe ich es dann nicht mehr so
lustig gefunden. (...)»

«Es handelt sich dabei um
verbotene Pornografie. Weisst
du, wieso?»

«Nein.»
«Keine Ahnung?»
«Weil der Mann nackt war?»
«Nein. Was ist denn sonst

noch komisch an diesem
Video?»

«Weil sie ihn geginggt hat?»
«Ja, genau. Sie hat Gewalt an-

gewendet. Das Gesetz sagt, dass
solcheVideos verboten sind,weil
sie Gewalt zeigen. Das darf man
nicht anschauen. Okay?»

«Das weiss ich schon.»

Die Hemmschwelle sei tief, sagt
Jugendanwältin Patrizia Schläf-
li. Die Buben – praktisch immer
sind die Beschuldigtenmännlich
– verstünden oft nicht, dass sie
etwas Falsches täten: «Sie sind
sich gewöhnt, das Handy immer
in der Hand zu halten, und drü-
cken auf Senden, ohne zu über-
legen.» Während die älteren
Teenager – hier auch öfterMäd-
chen – eherNacktbildervon sich
selber oder von Freunden teilen
würden, gehe es den Jüngeren
weniger um den sexuellen Reiz.
«Für sie ist das eher peinlich,
lustig. Oder ekelerregend.» Sie
wollen provozieren, Aufmerk-
samkeit erregen. Ein Junge, der
später der harten Pornografie
schuldig gesprochen wird, sagt
vor der Jugendanwaltschaft:

«Ichwollte, dass sie dasVideo
sehenund es auch lustig finden.»

«Wie haben die anderen Chat-
mitglieder auf das Video re-
agiert?»

«Genau gleich wie ich. Ein paar
fanden es nicht schön, und
ein paar fanden es wie ich
lustig. (...)»

«Kennst du den Begriff
‹Pornografie›?»

«Etwas.»
«Hast du schon mal in der

Schule etwas darüber gehört?»
«Ja.»
«Was verstehst du unter Por-

nografie?»
«Dass man sich liebt und

dann das macht.»
«Kannst du das etwas genau-

er erklären?»
«Ich kann das nicht richtig

erklären.»
«Fällt dasVideo, das du in den

Chat gestellt hast, unter Porno-
grafie?»

«Nein.»

Dass immer jüngere Schülerin-
nen und Schülermit dem Gesetz
in Konflikt kommen, weil sie zu
sorglos mit explizitem oder ehr-
verletzendem Bildmaterial um-
gehen, beobachtet auch Sharmi-
laEggervomMedienaufklärungs-
vereinZischtig.ch.«Uns erreichen
regelmässig Anfragen von 5. und
6. Primarklassen, in denen es
Problememit Klassenchats gab.»
Letzte Beispiele? «Eine Fotomon-
tage, bei derderKopf einer Schü-
lerin auf einen nackten Frauen-

körper gesetzt wurde. Und ein
rassistisches Meme mit einem
dunkelhäutigen Jungen in einer
WC-Schüssel.» Unüberlegte
Dummheiten – die heute im
Gegensatz zu früher rasch viral-
gehen und grossen Schaden an-
richten können.

Auch der Hintergründe se-
xuellerAusbeutung sind sich die
Kinder kaum bewusst. Jugend-
anwältin Patrizia Schläfli fragt
jeweils: «Hast du das Gefühl, das
Mädchen hier spreizt freiwillig
die Beine?» Die Reaktion: «Dann
machen sie grosseAugen.» Shar-
mila Egger hört oft die Frage:
«Warum gibt es solche Bilder,
wenn sie verboten sind?» Viel-
fach sind es die Mädchen, die
sich über das anstössige Bildma-
terial in denWhatsapp-Chats be-
klagen, in anderen Fällen kommt
es zur Anzeige, weil Eltern oder
Lehrer informiert werden.

Väter undMütter
in der Pflicht
Gut möglich, dass sich das Pro-
blem nach den Sommerferien
verschärft: Egger beobachtet,
dass Eltern wegen des Home-
schooling ihren Kindern früher
als geplant ein Smartphone aus-
gehändigt haben – sie wollen
verhindern, dass ihrNachwuchs
denAnschluss verliert. «Dawird
einiges auf uns zukommen an
Nachbearbeitung.»

Auch Schulen seien vermehrt
auf Whatsapp als Kommunika-
tionsmittel umgestiegen, nach-
dem ihre eigenen Plattformen zu
Beginn nicht reibungslos funk-
tioniert hätten. Heisst: Klassen-
chats werden noch wichtiger.
Schon heute kann es sein, dass
ein Teenager nicht nur in einem
– inoffiziellen – Klassenchat ist,
sondern auch in einemHausauf-
gabenchat, einemBuben- bezie-
hungsweiseMädchenchat sowie
einem Lösungschat.

Der Schwall an Mitteilungen,
der auf sie einprasselt: endlos.
Zig Bilder, dannvielleicht 15Trä-
nenlach-Smileys hintereinander.
Und zwischendurch ein Hard-
core-Sexmeme. Kein Wunder,
dass der Finger manchmal
schneller als das Hirn ist.

Manche Experten fordern
deshalb mehr Aufklärung in
den Schulen.Die Präsidentin des
Schweizer Lehrerverbands,Dag-
mar Rösler, entgegnet: Gemäss
Lehrplan 21 würden schon Pri-
marschülermedienpädagogisch
sensibilisiert – dabeiwerde auch
Pornografie thematisiert. «Die
Schulen machen genug. Es
braucht auch Eltern, die mitzie-
hen und das Thema zu Hause
diskutieren.»

Die Jugendanwältin Patrizia
Schläfli sieht ebenfalls Väter und
Mütter in der Pflicht: «Manche
Eltern vernachlässigen ihre Auf-
sichtspflicht und lassen ihre Kin-
der unkontrolliert mit demHan-
dyhantieren.» Selbstwennes den
ganz jungenBubenundMädchen
weniger um den sexuellen Reiz
gehe: «DieAbstumpfung,die sich
beim Anblick solch roher Bilder
einstellt, die bleibt wohl.» Bilder
von harter Pornografie könnten
Kinder nicht einordnen, erklärt
Sharmila Egger. «Sie lösenmeist
Ekel aus, können verunsichern
und belasten – deshalb ist es so
wichtig, dass Eltern mit ihnen
darüber reden.»

«Ich fands lustig und auch grausig»
Porno im Klassenchat Strafbare Pornografie unter Kindern und Jugendlichen erreicht eine neue Dimension: In Zürich wurde
eine Rekordzahl an Buben verzeigt. Wie sich die Jungen erklären, zeigen Einvernahmeprotokolle der Jugendanwaltschaft.

Das Handy immer in der Hand – und schnell auf Senden gedrückt: Strafbare Videos in Klassenchats sind verbreitet. Symbolfoto: Ralf Mohr (Plainpicture)

Hier droht eine Strafe wegen Pornografie – drei Beispiele

– Der 13-jährige T. erhält von
seinem Kollegen ein einfaches
Sexvideo zugeschickt. Er
schaut es an und stellt es in
denWhatsapp-Klassenchat.
T. macht sich strafbar, wenn seine
Klassengspäändli jünger als
16 Jahre alt sind. Pornografisches
Material darf Personen unter
16 weder gezeigt noch zugänglich
gemacht werden.
– S., 14 Jahre alt, ist in einem
Gruppenchat mit ein paar
Kumpels. Ein Kollege teilt
ungefragt ein Meme, in dem
ein Mann ein Schaf penetriert.
S. schaut das Bild an und
vergisst es dann.
Weil S. nicht eingewilligt hat,
das Meme zu sehen, sondern es
ungefragt zugeschickt bekam,
macht er sich nicht strafbar –

solange er es auf seinem Handy
weder speichert noch weiterleitet.
Sein Kollege, der das Meme geteilt
hat, macht sich strafbar: Harte
Pornografie (mit Kindern, Tieren
sowie Gewalttätigkeiten) ist
verboten – unabhängig vom Alter.
– M. (15) schickt ihrem gleichalt-
rigen Schulkameraden P. beim
Chatten eines Abends Nackt-
fotos von sich. P. zeigt die Bilder
später, ohne zu fragen, seinen
gleichaltrigen Kollegen auf dem
Pausenplatz.
Erstellen unter 16-Jährige von sich
pornografisches Material, machen
sie sich der Kinderpornografie
schuldig – M. verstösst also gegen
das Gesetz, selbst wenn die
Nacktfotos einvernehmlich sind.
P. macht sich strafbar, weil er das
Material weiterverbreitet. (thu)


