Was können Sie tun?

Und noch eine Bitte zum Schluss …

Seien Sie ansprechbar für Ihren Jungen*.
Er ist nicht schuld.

… unterstützen Sie mit Ihrer Spende unsere Arbeit.
HILFE-FÜR-JUNGS e.V. ist ein anerkannter Träger der Jugendhilfe. Aus Spenden finanzieren wir erste Hilfen für betroffene
Jungen* nach sexualisierter Gewalt.

Die Täter*innen tragen alleine die Verantwortung
für den Übergriff.
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OPP

1. Fallberatung für Jungen* und deren Angehörige
• Trauma-Fachberatung für betroffene Jungen*
• Beratung zu Kinderschutzaspekten und
Verdachtseinschätzung
• Kollegiale Fachberatung und Teilnahme an Fallteams
und Fallkonferenzen

zu sexualisierter Gewalt
und Anmache

2. Präventionsprogramm Jibs mit theaterpädagogischen
Elementen
• Altersgerechte sexuelle Bildung
• Gefahren erkennen und Auswege finden
• Übungen zu Selbstbehauptung und Grenzen setzen für Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen sowie
an öffentlichen Plätzen.

Unsere Arbeit wird unterstützt durch:

3. Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte.
Anmeldung unter www.jungen-netz.de
info@ jungen-netz.de
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Rufen Sie uns an!
berliner jungs bietet folgende Hilfen:

Jungen schützen und stärken!

Sexualisierte Gewalt an Jungen*

Erkennen und Handeln!
ein Projekt von

HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
Bezirksamt Lichtenberg

Bezirksamt Treptow-Köpenick

FÜR JUNGEN* + MÄNNER*

Sexualisierter Gewalt an Jungen* gibt es
häufiger als man denkt!
Laut Bundeskriminalamt gab es 2017 allein in Deutschland
11.547 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern, darunter
3.399 Fälle an Jungen*. Da viele Übergriffe nicht zur Anzeige
gebracht werden, ist die Dunkelziffer noch deutlich höher.
Potentielle Täter*innen können im direkten/familiären
Umfeld von Jungen* leben oder sie bewegen sich dort, wo
sich Jungen* aufhalten. Dies können Schwimmbäder,
Spiel- und Sportplätze, Einkaufscenter, Freizeiteinrichtungen
oder Sportvereine sein. Außerdem finden Kontaktversuche
verstärkt auch über digitale Medien (z.B. Internet) statt.

Gefahrensituationen und Auswege:
Du fühlst dich
beobachtet
Geh weg, wenn dich
jemand beobachtet!

Warum reden betroffene Jungen* nicht
darüber?
Sexuelle Übergriffe bedeuten auch für Jungen* immer eine
Übertretung der Schamgrenze.
Sie haben oft Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird.
Sie fürchten, ihre Eltern und andere Menschen in ihrem
Umfeld durch die Aufdeckung der Tat zu belasten.

Du wirst angesprochen
Erzähl nicht zu viel
von dir und sag
Erwachsenen Bescheid!
Jemand will unbedingt,
dass du ihn gern hast
Lehne Geschenke
ab oder frag andere
Erwachsenen denen du
vertraust!
Jemand will
mit dir alleine sein
Lass dich nicht trennen!
Bleibt zusammen!

Dabei gehen Täter*innen fast immer bewusst und geplant vor
und testen, wie weit sie bei einzelnen Jungen* gehen können.
Meist arbeiten sie mit unterschwelligen oder offenen
Drohungen, die Scham und/oder Schuldgefühle bei den
Jungen* hervorrufen.
Übergriffe können aber auch unter Gleichaltrigen stattfinden.
Die Langzeitfolgen für die betroffenen Jungen* hängen
z.B. davon ab, wie intensiv der Übergriff, wie groß der
Altersunterschied und wie die Beziehung zwischen dem
übergriffigen und dem betroffenen Jungen* war.
Um dem entgegenzuwirken, nehmen Sie die Jungen* ernst
und suchen Sie für die Betroffenen und sich Unterstützung.

Du hast ein Geheimnis,
das dich belastet
Sprich mit einem
Erwachsenen darüber,
dem du vertraust!
Jemand kommt dir zu
nahe oder will etwas
Sexuelles von dir
Dein Körper gehört dir.
Sag „STOPP! Finger weg!“

Meist setzen Täter*innen Drohungen ein, um Jungen*
zum Schweigen zu bringen und gefügig zu machen.
Viele Betroffene haben auch das Gefühl, selbst für diesen
Missbrauch verantwortlich zu sein. („Ein richtiger Junge
hätte sich ja schließlich wehren können.“)
Um nach außen hin nicht wie ein „Opfer“ zu wirken,
reagieren Jungen* häufig mit Aggressionen und etwas
seltener mit Angststörungen und depressivem Verhalten.
Hinter dem Schweigen der Jungen* verbergen sich immer
große Ängste, Hilflosigkeit und Einsamkeit.
Für Beratungsanfragen melden Sie sich unter:
(030) 236 33 983 oder info@jungen-netz.de

