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Einleitung 

Der folgende Bericht beinhaltet die Ergebnisse einer kleinen Untersuchung über die 
Vorgehensweisen, Bedarfe und das Wissen von Fachkräften und Institutionen über sexualisierte 
Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche. Die Forschung wurde im Rahmen des EU 
geförderten Projekts Culture of Care ‒ Unterstützende Lebenswelten für männliche Betroffene von 
sexualisierter Gewalt schaffen durchgeführt. Gemäß dem Titel ist es das Ziel,  ein unterstützendes 
Umfeld für männliche Kinder und Jugendliche als (potenziell) Betroffene von sexualisierter Gewalt  
zu schaffen, sodass männliche Kinder und Jugendliche weniger von sexualisierter Gewalt betroffen 
sind. Weiter sollen sie bessere Hilfe erhalten, um Gewalt zu beenden, ebenso wie angemessene 
Unterstützung erhalten, um mit den Folgen umzugehen und um die Unterstützung für die 
Betroffenen im allgemeinen zu verbessern. 

Zu diesem Zweck wurden für das Projekt Personen identifiziert, die eng mit männlichen Kindern 
und Jugendlichen arbeiten und mögliche erste Ansprechpersonen für diese darstellen ‒ 
Sozialarbeiter_innen, Lehrkräfte, etc. Um zu ermitteln, welches Wissen und welche Fähigkeiten 
diese sogenannten Erstansprechpersonen benötigen, wurde eine Bedarfsanalyse in Form von 
qualitativen Gruppeninterviews und eines Onlinefragebogens durchgeführt. Auf der Grundlage des 
so generierten Wissens werden die angedachten Fortbildungen für die Fachkräfte entwickelt. 

Dieser Bericht gibt einen Überblick über die deutschen Ergebnisse der Bedarfsanalyse. Da sich 
sowohl das Bewusstsein für sexualisierte Gewalt als auch die Unterstützungssysteme in den 
einzelnen europäischen Ländern sehr voneinander unterscheiden, liefert der Bericht zunächst 
einige grundlegende Informationen über das Partnerland. Im zweiten Kapitel wird der qualitative 
Teil der Bedarfsanalyse genauer beschrieben und die Ergebnisse dargestellt. In Kapitel drei werden 
anschließend die Ergebnisse des Onlinefragebogens präsentiert. Und im letzten Abschnitt des 
Berichts werden die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst und Empfehlungen 
ausgesprochen, wie die Erkenntnisse in die geplanten Projektaktivitäten Einfluss finden können.  
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1 Länderinformation 

 

1.1 Hilfesystem in der BRD 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es verschiedene Hilfeeinrichtungen, die für die 
Unterstützung und Hilfe von Kindern und Jugendlichen, denen sexualisierte Gewalt widerfahren ist 
oder widerfahren könnte, zuständig sind. 

Staatlicherseits sind hier vor allem Jugendämter zu nennen, die bei Verdachtsfällen oder 
Verdachtsmeldungen zunächst die Situation prüfen. Ist das Wohl des Kindes gefährdet verfügt das 
Jugendamt über eine Reihe von Unterstützungs- und Interventionsmöglichkeiten Eltern werden, 
soweit möglich, in den Prozess einbezogen sofern sie nicht selbst die Täter_innen sind. Bei einem 
Gefährdungsrisiko kann das Jugendamt das Familiengericht einschalten und eine Neuentscheidung 
über das Sorgerecht erwirken. Handelt es sich um akute Kindeswohlgefährdung kann es 
notwendig sein, das Kind sofort aus dem gefährdenden Umfeld heraus zu holen. Eine sogenannte 
„in Obhutnahme“ ist dann angezeigt, auch gegen den Willen der Eltern/Erziehungsberechtigten. 
Kinder und Jugendliche können dann bei anderen Verwanden, in Pflegefamilien oder stationären 
Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden. In einigen Bundesländern (beispielsweise 
Rheinland-Pfalz) haben Jugendämter explizit kindzentrierte Hilfeansätze entwickelt. Eine 
Expertise1 von 2004 kommt zu dem Schluss, dass geschlechtersensible Ansätze in Jugendämtern 
eher fehlen. Zwar wird Geschlecht als Kategorie in manchen Fällen einbezogen, nicht aber 
systematisch mitgedacht oder bei der Organisation von Hilfe kritisch reflektiert.  

Wie aus der Aufgabenbeschreibung hervorgeht, ist das Jugendamt zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt gegebenenfalls auch auf die Mitwirkung von Polizei und 
Justiz angewiesen. Geht eine Anzeige bei der Polizei ein, ist diese verpflichtet, sie zu verfolgen. Das 
beinhaltet die mündliche Anhörung des Opfers, Spurensicherung, ärztliche Untersuchung, 
Zeugenbefragung, Befragung des_r Tatverdächtigen usw. Strafverfolgung und ein sich daraus 
ergebendes Strafverfahren sind häufig emotional und psychisch sehr belastend für die Betroffenen 
und sollten unbedingt von spezialisierten Fachkräften und Fachberatungsstellen begleitet werden. 

Im pädagogischen Bereich (in Schule, Kitas, Jugendfreizeiteinrichtungen etc.), in dem mit Kindern 
und Jugendlichen gearbeitet wird, sollten die Einrichtungen Schutzkonzepte ausarbeiten, die den 
Schutz vor sexualisierter Gewalt und die Ergreifung präventiver Maßnahmen zu deren 
Verhinderung beschreiben und festlegen. Neben klaren Handlungsleitlinien bei Verdachtsfällen ist 
aber besonders eine wertschätzende, grenzachtende und offene Institutionenkultur nötig, um 
Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen und als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen. Da 
Kinder und Jugendliche einen großen Teil ihrer Zeit in Schule und Kindergarten verbringen, sollten 
diese Einrichtungen, im Sinne der oben formulierten Merkmale, so aufgestellt sein, dass sie als Teil 

                                                      

1
  Hartwig, Kriener: Geschlechtergerechte Hilfeplanung, Münster (2004) 

https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/209_2255Geschlecht.pdf 
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des Hilfesystems für Betroffene gelten können. Kindzentrierte Ansätze sind heute in vielen 
pädagogischen Einrichtungen zumindest auf dem Papier vorhanden. Die Umsetzung gestaltet sich 
häufig schwieriger, in erster Linie auf Grund mangelnder Ressourcen (wenig Personal durch 
unbesetzte Stellen oder schlechten Personalschlüssel, Defizite in der Ausbildung, hohe 
Anforderungen an Erzieher_innen, Lehrer_innen und andere Pädagog_innen usw.). 

Auch Mitarbeitende im medizinischen Bereich (Ärzt_innen, Psychotherapeut_innen, 
Pflegekräfte…) sind verpflichtet, sich bei (Verdachts-)Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche einzuschalten. Anzeichen müssen dokumentiert werden, beim Erhärten eines 
Verdachts muss das Jugendamt eingeschaltet werden. Die Medizinische Kinderschutzhotline 
unterstützt medizinisches Fachpersonal bei Verdachtsfällen, bespricht nächste Schritte und gibt 
Kontakte zu spezialisierten Beratungsstellen und anderen zuständigen Stellen heraus: 
http://www.kinderschutzhotline.de/ 

Einen besonders wichtigen Teil der Hilfestruktur stellen spezialisierte Fachberatungsstellen dar. 
Sie kennen sich im Thema sexualisierte Gewalt auf unterschiedlichen Ebenen – von rechtlich bis 
psychisch-emotional – aus und sind beratend und unterstützend für Betroffene sowie auch für 
Ansprechpersonen der Kinder und Jugendlichen aus dem professionellen und familiären Umfeld 
tätig. Fachberatungsstellen arbeiten für gewöhnlich kostenfrei, vertraulich und im Zweifelsfall 
anonym.  

Fachberatungsstellen sind dabei Erstanlaufstellen für Betroffene und bieten unterschiedliche 
Beratungsangebote von Hotlines, Online-Beratung über kurzfristige persönliche Beratungen bis hin 
zu längeren Begleitungen an. Dabei werden Betroffene z.B. bei der Suche nach therapeutischer 
Hilfe unterstützt, falls die Fachberatungsstelle diese nicht selbst anbietet, ebenso können 
Betroffene und deren Umfeld auch durch Gerichtsverfahren begleitet werden. 

Die Beratungslandschaft in der BRD ist sehr unterschiedlich aufgestellt. Vorwiegend in größeren 
Städten haben sich seit Beginn der neunziger Jahre auf männliche Betroffene spezialisierte 
Fachberatungsstellen gegründet, die aber nur einen Bruchteil des Bedarfs abdecken können. In 
ländlichen Regionen mangelt es vielerorts generell an (spezialisierten) Fachberatungsstellen. 
Gerade beim Thema sexualisierte Gewalt wenden sich viele Beratungsstellen weiterhin explizit 
oder implizit an Mädchen und Frauen, was eine Zugangshürde für viele betroffene Jungen und 
Männer darstellt. Trotzdem sind es gerade die Fachberatungsstellen, die häufig einen kind-
zentrierten und geschlechterreflektierten Ansatz verfolgen. 

Viele Träger, bei denen (Fach-)Beratungsstellen angesiedelt sind, sind über die oben 
beschriebenen Tätigkeiten hinaus in der Präventionsarbeit tätig. Das heißt, sie bieten 
Fortbildungen für Pädagog_innen, medizinisches Personal, Suchtberater_innen und andere 
Multiplikator_innen an,  ebenso wie Präventionsveranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen in 
Kitas, Schulen oder Jugendfreizeiteinrichtungen. Die Formate unterscheiden sich hier stark. 

Um erlebte sexualisierte Gewalt zu verarbeiten, gibt es ambulante und stationäre therapeutische 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche ebenso wie für Erwachsene, die in Kindheit und Jugend 
von sexualisierter Gewalt betroffen waren. Die Finanzierung einer ambulanten Therapie oder 
eines Klinikaufenthalts sollte von den Krankenkassen übernommen werden. Für Erwachsene, die 
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in Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben, gibt es in einigen Städten zudem 
Selbsthilfegruppen. 

Viele spezialisierte Fachberatungsstellen haben sich in der Deutschen Gesellschaft für Prävention 
und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung (DGfPI) e.V. organisiert, die sich 
als Interessensvertretung für alle Arbeitsfelder versteht, die kontinuierlich mit Misshandlung und 
Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen, bzw. den Familien dieser Kinder, zu tun haben2. 
Die DGfPI berät, gibt eine Mitgliederzeitschrift heraus, organisiert Fachtagungen, und bietet, 
teilweise im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 
Fortbildungen zu sexualisierter Gewalt an. Die auf Jungen spezialisierten Fachberatungsstellen 
sind innerhalb der DGfPI gesondert vernetzt und führen zur Reflexion und Weiterentwicklung der 
eigenen Arbeit jährliche Austauschtreffen durch, die auch von ähnlichen Fachberatungsstellen aus 
Österreich und der Schweiz besucht werden. 

1.2 Aktuelle Entwicklungen in der BRD 

Das Jahr 2010 markiert einen Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt in 
Deutschland. In diesem Jahr wurde die Öffentlichkeit mit tausenden von Missbrauchsfällen in 
verschiedenen (häufig kirchlichen) pädagogischen Institutionen (vor allem Internaten und Schulen) 
konfrontiert, die es nicht mehr erlaubten, sexualisierte Gewalt gegen männliche Kinder und 
Jugendliche als Ausnahmefall zu behandeln. Durch engagierte Betroffene, die über Jahre, teilweise 
über Jahrzehnte, nicht müde wurden, die ihnen widerfahrene Gewalt publik zu machen, gelangte 
das Ausmaß der Fälle sexualisierter Gewalt in Institutionen, aber auch innerfamiliär, ins 
gesellschaftliche Bewusstsein. Über neu aufgedeckte Fälle wurde mit einem großen medialen Echo 
über ein Jahr hinweg immer wieder berichtet. Berichtet wurde dabei auch immer wieder über 
männliche Betroffene, Betroffene mit unterschiedlichem sozio-ökonomischen Hintergrund / 
sozialem Status und Betroffene aller Altersstufen, was gängigen Mythen über sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche wiedersprach. So wurde auch die Betroffenheit von Jungen und 
jungen Männern sichtbar gemacht.  

Die Bundesregierung reagierte auf das Bekanntwerden der Gewaltfälle unter anderem mit der 
Einrichtung des Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Macht-
verhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich (Runder Tisch) 
und der Berufung einer Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM). Hier sollten Ideen und Möglichkeiten entwickelt werden, wie 
sexualisierte Gewalt besser verhindert werden kann, wie mit Fällen umgegangen werden sollte, 
wie Aufdeckung erleichtert werden kann und wie Kinder allgemein besser geschützt werden 
können. 

Der Abschlussbericht von 2011 führte Maßnahmen in verschiedenen Bereichen auf: für 
Institutionen wurden Leitlinien zu Prävention, Intervention und Aufarbeitung bereitgestellt; im 
Bereich des Rechts wurden Verbesserungen im Sozialrecht, in der Bearbeitung und Durchführung 
von Ermittlungs- und Strafverfahren angemahnt. Auch im Bereich der Qualifikation von Personen, 
die mit Kindern und Jugendlichen privat oder professionell zu tun haben (Eltern, Pädagog_innen, 

                                                      
2
 https://dgfpi.de/startseite.html  
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Sozialarbeiter_innen, Mediziner_innen, Therapeut_innen…) und im Bereich von Wissenschaft und 
Forschung wurden Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Eine der konkreteren Maßnahmen, die 
sich aus dem Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ ergaben, war die Einrichtung des 
sogenannten „Fonds sexueller Missbrauch“. Der Fonds stellt finanzielle Mittel für Personen zur 
Verfügung, die in Kindheit und Jugend, im familiären oder institutionellen Rahmen, sexualisierte 
Gewalt erlebt haben. Folgen und Einschränkungen aufgrund der erlebten Gewalt sollen so 
entgegengewirkt werden. Der Fonds stellt deshalb Gelder für Maßnahmen zur Verfügung, die der 
Heilung und Bewältigung der Widerfahrnisse nützlich sind.  

Ein neuer Unabhängiger Beauftragter wurde 2011 berufen und 2014 für fünf weitere Jahre 

bestätigt. Die Aufgaben des UBSKM beinhalten Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung von Wissen, 

Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches, Monitoring der Implementierungen, 

Unterstützung der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in Institutionen und Familien, Betrieb 

einer telefonischen Anlaufstelle und die Unterstützung wissenschaftlicher Forschung im Bereich 

sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.  

Zur Umsetzung des letzten Punktes wurde durch das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) eine Forschungslinie ausgeschrieben, die sexualisierte Gewalt in pädagogischen 

Kontexten untersuchen und die Situation von Betroffenen verbessern sollte. Das Projekt 

„Aufdeckung und Prävention von sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche“, 

das die Grundlage zu diesem Projekt (Culture of Care) bildet, wurde innerhalb dieses Rahmens 

gefördert.  

Seit 2016 ist mit dem Aufbau einer Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen 

sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend (BKSF) begonnen worden3. Die Koordinierungsstelle 

arbeitet unter Mitwirkung vieler spezialisierter Fachberatungsstellen unter dem Dach der DGfPI in 

Zusammenarbeit mit zwei feministischen Verbänden (bff: Frauen gegen Gewalt e.V., BAG FORSA 

e.V.) und hat zum Ziel, die flächendeckende Versorgung für von sexualisierter Gewalt betroffene 

Kinder und Jugendliche sowie von Erwachsenen, die in Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt 

erlebt haben, zu erreichen. Als ihre Arbeitsschwerpunkte sieht sie u.a. die Interessenvertretung für 

Fachberatungsstellen und Betroffene, die weitere Vernetzung von Fachberatungsstellen und 

Betroffenen, die Kooperation mit Fachverbänden, Fachgremien und politischen Akteur_innen, die 

Bereitstellung von Information und Unterstützung sowie Beiträge zur Qualitätssicherung in der 

Arbeit gegen sexualisierte Gewalt. Die Finanzierung erfolgt durch eine befristete Finanzierung 

durch das Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 

Neben diesen positiven Neuerungen muss allerdings auch auf die Diskrepanz zur Förderung 

bereits bestehender Strukturen hingewiesen werden. In Deutschland gibt es Organisationen und 

Beratungsstellen, die bereits seit Jahrzehnten zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 

                                                      
3
 https://www.bundeskoordinierung.de/ 
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Jugendliche arbeiten und dennoch ständig um Förderungen kämpfen müssen. Fördergelder sind 

nicht nur in Forschung sondern vielmehr in existierenden Hilfestrukturen nötig. Zudem sind 

flächendeckende Hilfsangebote noch lange nicht gegeben. Besonders in strukturschwachen 

Gegenden und im ländlichen Räumen gibt es kaum Beratungsstellen.  Hier ist weiterhin viel zu tun. 

Seit 2010 haben sich somit die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für sexualisierte Gewalt 

gegen männliche Kinder und Jugendliche gewandelt. Es kommt in kleinen Schritten zu einer 

Enttabuisierung des Themas und es kann nicht mehr von der Hand gewiesen werden, dass es sich 

um ein gesellschaftliches Problem handelt, das auch staatlicher Hilfemaßnahmen bedarf. 

Dabei ist diese Entwicklung, mit ihrem Ursprung im Bekanntwerden der massiven Anzahl von 

Fällen und dem eingeforderten Aufarbeitungsprozess, dem in diesem Prozess gewonnen Wissen 

und der erarbeiteten Empfehlungen, in erster Linie auf die Initiative und Arbeit von Betroffenen 

zurück zu führen.  

Das zähe Ringen einzelner Betroffen um die Veröffentlichung der Gewaltfälle in den Medien, gab 

schließlich den Ausschlag für alle weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von 

Kindern und Jugendlichen. Daher bildeten sich schon in der ersten Phase des Bekanntwerdens der 

Fälle Betroffeneninitiativen und –gruppen (unter anderem Eckiger Tisch und Glasbrechen e.V.), die 

immer wieder die Perspektive der Betroffenen einbrachten und dem UBSKM, dem Runden Tisch, 

dem „Fonds sexueller Missbrauch“ und anderen Initiativen kritisch beratend zur Seite standen. 

Dies spiegelt sich unter anderem darin wider, dass die meisten staatlichen Stellen auch 

Betroffenenbeiräte haben. 
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2 Qualitative Analyse  

2.1 Methode und Stichprobe 

Für den qualitativen Teil der Bedarfserhebung wurden Fokusgruppen-Interviews mit Fachkräften 

geführt, die in verschiedenen Institutionen mit männlichen Kindern und Jugendlichen arbeiten. 

Den Interviews lag ein teilstrukturierter Leitfaden zugrunde, der während des Projektes entwickelt 

wurde. Die Fragen des Leitfadens berührten verschiedene Themen, wie  

 Fachwissen über sexualisierte Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche  

 Fachwissen über Geschlecht, Geschlechterrollen und –stereotype 

 die Erfahrungen von Professionellen, die mit männlichen Kindern und Jugendlichen 

arbeiten, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren 

 die Ideen/Vorstellungen von Fachkräften, wie man sexualisierte Gewalt bekämpfen 

kann  

 das strukturelle Setting der Institutionen, in denen die Fachkräfte arbeiten 

 die Bedarfe der Fachkräfte, die mit männlichen Kindern und Jugendlichen arbeiten, 

die von sexualisierter Gewalt betroffen sind 

All diese Themen wurden mit Hilfe eines Sets von Fragen angesprochen, wobei die 

Interviewer_innen gemäß des Gesprächsverlaufs und den Antworten der Gruppen die Fragen 

variieren konnte.  

Der Leitfaden ermöglichte eine Diskussion über sexualisierte Gewalt und es war möglich Einblicke 

darüber zu bekommen, welche Arten von Wissen, Vorurteilen und Erfahrungen die Fachkräfte 

bezüglich sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche besitzen. 

Die Interviews wurden auf freiwilliger Basis geführt und für die Transkription aufgezeichnet. Diese 

Transkriptionen wurden mit Hilfe der Methodde der qualitativen Inhaltsanalyse analysiert.  

Die Gruppeninterviews wurden in drei verschiedenen Institutionen durchgeführt: 

1. Einer Sekundarschule 

2. Einem Jugendzentrum 

3. Einem Träger, dessen Mitarbeitende im Bereich der Hilfen zur Erziehung und 

Schulsozialarbeit tätig sind 

Im Vorfeld wurde mit allen teilnehmenden Institutionen ein vorbereitendes Treffen durchgeführt, 

bei dem das Ziel und der Rahmen des Projektes vorgestellt wurden. Gleichzeitig wurden auch die 
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Bedarfe und Wünsche der Institutionen sowie die Gründe ihrer Teilnahme erfragt. Anschließend 

an diese Treffen konnte jede Institution für sich entscheiden, ob sie Teil der Bedarfsanalyse sein 

wollte, wozu sich jede der Institutionen entschied. 

1. Sekundarschule 

Das Interview an der Sekundarschule wurde mit sieben Sozialarbeiter_innen durchgeführt (eine 

männliche, fünf weibliche und eine genderqueere Person), die an dieser Schule tätig sind. Der 

Zugang ergab sich durch zwei ehemalige Teilnehmende einer Fortbildung zu sexualisierter Gewalt 

gegen männliche Kinder und Jugendliche. Eine der beiden Personen reagierte auf eine Anfrage an 

ehemalige Fortbildungsteillehmende, in der das Projekt Culture of Care vorgestellt wurde und 

angefragt wurde ob Interesse bestünde mit der eigenen Institution an dem Projekt teilzunehmen.  

Dadurch gestaltete sich der Zugang zu der Schule sehr einfach. Wohingegen der Zugang zu Schulen 

im Allgemeinen sich im Rahmen des Projektes eher schwierig gestaltete: Von den weiteren 30 

kontaktierten Schulen hatte keine ein Interesse daran, an dem Projekt teilzunehmen. Einige 

Schulen lehnten mit der Begründung ab, dass sexualisierte Gewalt in ihrer Institution kein Thema 

sei und es daher keinen Bedarf gebe.  

Das Interview wurde an einem Studientag/Fortbildungstag durchgeführt, um sicherzustellen, dass 

alle Sozialarbeiter_innen daran teilnehmen konnten.  

2. Jugendzentrum 

In dem Jugendzentrum wurde das Interview mit zwei Fachkräften durchgeführt, einer weiblichen 

Sozialarbeiterin und einem männlichen Erzieher. Die anderen Fachkräfte der Institution konnten 

nicht an dem Interview teilnehmen, da sie krank waren und aufgrund der Tatsache, dass das 

Interview während der Sommerferien durchgeführt wurde, die eine sehr arbeitsreiche Zeit für 

Jugendzentren darstellen. Das Interview wurde in einem Mitarbeiter_innenraum innerhalb des 

Jugendzentrums durchgeführt.  

Der Zugang generierte sich über einen Arbeitskreis für geschlechtersensible Jugendarbeit auf 

Bezirksebene, in dem das Projekt bei einem Treffen vorgestellt wurde.  

3. Familienhilfe und Schulsozialarbeit 

An dem Interview, das mit dem Träger durchgeführt wurde, dessen Mitarbeitende in Hilfen zur 

Erziehung und Schulsozialarbeit tätig sind, nahmen 16 Sozialarbeiter_innen (elf weibliche, fünf 

männliche) teil. Von diesen war eine Person in der Schulsozialarbeit tätig und alle anderen in der 

Familienhilfe. Das Interview wurde im Anschluss an eine Teamsitzung durchgeführt. Es stellte 

einen Bestandteil eines „open-space“ Konzepts des Teams dar, in dessen Kontext regelmäßig 

Diskussionen oder Inputs im Anschluss an das eigentliche Mitarbeiter_innentreffen durchgeführt 

werden.  
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Der Zugang stellte sich über persönliche Netzwerke zu einer Person her, die einmal Für den Träger 

gearbeitet hatte. 

Der Kontakt zu allen drei Institutionen wurde durch bereits bestehende Kontakte oder Netzwerke 

ermöglicht. Dennoch war dies ein sehr langer Prozess, da es sich sehr schwierig gestaltete, 

Institutionen zu finden, die ein Interesse an der Thematik besitzen und für die es Möglich war die 

Termine der Interviews während der (Schul-)Ferienzeit zu koordinieren.  

Einige Mitglieder des Teams der Sekundarschule sowie des Trägers für Familienhilfe und 

Schulsozialarbeit hatten in der Vergangenheit schon an Fortbildungen zum Thema von 

sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche teilgenommen. Sie waren daher 

bereits für das Thema sensibilisiert und hatten ein Interesse daran, ihr Wissen zu erweitern.  

Das allgemein geringe Interesse an der Thematik des Projektes und die Zurückhaltung, daran 

teilzunehmen, lassen sich, zu einem Teil, mit einer Kultur des Schweigens über sexualisierte 

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche erklären. Dies wird durch Antworten wie das Thema 

existiere in der Einrichtung nicht und daher gäbe es keinen Bedarf für eine Fortbildung 

symbolträchtig belegt. Andere Institutionen antworteten, dass es keinen Bedarf gäbe, da das 

Team erst kürzlich an einer Fortbildung zum Kinderschutz teilgenommen hätte.  

Diese beiden Argumente erkennen jedoch nicht an, dass die Tabuisierung von sexualisierter 

Gewalt verunsichtbart, dass sexualisierte Gewalt an Schulen ein Thema ist und wie viele 

(männliche) Kinder und Jugendliche davon betroffen sind. Dieser Kultur des Schweigens kann 

durch eine gezielte Ansprache des Themas entgegnet werden und dadurch auch eventuelle 

Betroffenen sichtbar. Darüber hinaus behandelt eine Fortbildung zum Kinderschutz im 

Allgemeinen nicht die besonderen Bedürfnisse von (potenziellen) Betroffenen von sexualisierter 

Gewalt und somit ist eine Institution auch nicht in der Lage, die spezifischen Bedarfe von Kindern, 

die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, zu decken.  

Obwohl in Deutschland, wie oben beschrieben, ein Zuwachs des Bewusstseins über das Thema 

erfolgt ist, sind Mechanismen des Schweigens weiterhin wirksam.  
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2.2 Ergebnisse der Fokusgruppen mit den Fachkräften  

 

2.2.1 Bilder & Vorstellungen zu sexualisierter Gewalt (gegen Jungen) 

 

„Vergewaltigung hat meiner Meinung nach ganz viel mit Macht zu tun, es ist ein Machtgefühl was 

Täter haben. Ich habe Macht über das Opfer und das ist der Kick. Es hat nicht wirklich was mit Erotik 

und schönen sexuellen Gefühlen zu tun.“ 

- Sozialarbeiterin in der Familienhilfe 

 

Allgemeines Wissen über sexualisierte Gewalt 

Gefragt nach ihren Vorstellungen und Ideen zu sexualisierter Gewalt wurde deutlich, dass die 

Fachkräfte über weitgefächertes Wissen und Erfahrungen verfügen. Sie konnten verschiedene 

Formen von sexualisierter Gewalt (verbal, physisch, Zeigen von pornografischen Fotos oder 

Videos, Exhibitionismus) und unterschiedliche Orte, an denen sexualisierte Gewalt stattfindet, 

bennen (die Familie, (männliche) Peer-Gruppen, die Kirche, über das Internet, offene 

Wohnungen).  

In allen Gruppen gab es sowohl die Tendenz, die Perspektive des Kindes oder Jugendlichen 

einzunehmen. Auch die Konsequenzen von sexualisierter Gewalt für diese zu benennen und wie 

sich die Betroffenen fühlen nachzuvollziehen. Gleichzeitig wurden Spekulationen darüber 

angestellt, welche Motive die Täter_innen besitzen. Hierbei zeigte sich eine Vielzahl von 

Spekulationen, über sexuelle Lust bis hin zur Machtausübung.  

Alle drei Gruppen äußerten ein Verständnis dafür, dass die Verantwortung für sexualisierte Gewalt 

nicht bei den Kindern und Jugendlichen liegt, sondern allein die Täter_innen Schuld seien, die 

oftmals das Vertrauen und die Verwundbarkeit der Kinder und Jugendlichen missbrauchen 

würden.  

Hinsichtlich der Täter_innen wurden primär von männlichen Tätern gesprochen, in einer Gruppe 

kam die Frage nach weiblichen Täterinnen auf, jedoch nur in dem Kontext, dass niemand je von 

welchen gehört hatte. Allein bei den Sozialarbeiter_innen aus dem Bereich der Familienhilfe war 

das Bild von weiblichen Täterinnen bekannt und wurde von einigen Mitarbeitenden deutlich 

geäußert.  

In allen drei Gruppen wurde sexualisierte Gewalt gegen Jungen als Tabu benannt und im 

Jugendzentrum sowie bei den Fachkräften, die in der Familienhilfe arbeiten, wurde dies teilweise 

mit Homophobie sowie der gesellschaftlichen Anforderung, dass Männer normalerweise keine 
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Opfer von Gewalt werden, erklärt. Dies wurde auch als Hürde für Jungen und männliche 

Jugendliche benannt, um ihre Erfahrungen sexualisierter Gewalt offenzulegen.  

„Sexualisierte Gewalt gegen Jungs wird, glaube ich, auch aufgrund von immer noch ziemlich weit 

verbreiteter homophober Tendenzen eher nicht ausgesprochen. Weil es halt meistens von Männern 

an Jungs vorgenommen wird.„  

- Sozialarbeiterin im Jugendzentrum 

Alle Gruppen verknüpften diese Hürde mit dem Patriarchat und der Art und Weise wie 

Männlichkeitsnormen auf Jungen und Männer wirken. Diese Normen würden unter anderem dazu 

führen, dass Jungen und Männer nicht dazu in der Lage seien, über ihre Gefühle zu sprechen und 

Probleme damit hätten, sexualisierte Gewalt offenzulegen. In allen Gruppen wurde dies als ein 

spezifisches Problem für Jungen und Männer, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, 

benannt. 

Fragen und Differenzierungen (zu anderen Formen von Gewalt) 

Die Fachkräfte aus der Familienhilfe machten einige Aussagen zu sexualisierter Gewalt gegen 

männliche Kinder und Jugendliche im Kontext von Kinderprostitution. Die Fachkräfte nannten 

Kinderprostitution als Instrument für Kinder/Jugendliche, um Geld zu verdienen oder als Mittel 

von Familien oder größeren Netzwerken, sich auf Kosten der Sicherheit und Gesundheit der Kinder 

und Jugendlichen selbst zu bereichern.  

Dieser Fokus lässt sich anhand des Kontextes erklären, indem die Fachkräfte tätig sind, da der 

Verein mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten arbeitet. Im öffentlichen Räumen in Berlin, 

sowie anderen deutschen Städten, werden minderjährige Geflüchtete aufgrund ihres unsicheren 

und prekären Status als Sexarbeiter_innen ausgebeutet. Diese Ausbeutung geschieht zur Hälfte 

durch professionelle Netzwerke ebenso wie durch die eigene Familie und einige Minderjährige 

werden in diesen Bereich gezwungen, da sie keine andere Möglichkeit haben Geld zu verdienen.  

In allen drei Interviews wurde eine Unklarheit über die Definition von sexualisierter Gewalt 

deutlich. So wurden in allen Gruppen homo- und transphobe Gewalt als Formen von sexualisierter 

Gewalt und teilweise in einer Aussage als gleiche Gewaltform benannt.  

„Homophobe Sprüche find ich schon echt extrem manchmal, also gerade Jungs auch untereinander. Und was 

dazu kommt ist, dass der eine bei dem anderen dann halt so sexualisierte homophobe Sprüche kombiniert mit 

irgendwelchen angedeuteten Unterleibsbewegungen an der andern Person.“ 

- Sozialarbeiterin im Jugendzentrum 

In der Fokusgruppe der Fachkräfte aus der Familienhilfe thematisierte eine Person Mobbing von 

Jungen, die nicht den Idealen der hegemonialen Männlichkeit entsprechen und nannte dies als 

eine Form von sexualisierter Gewalt. Dies entfachte im Team eine heftige Diskussion darüber, ob 
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dies sexualisierte Gewalt sei oder nicht. Die Diskussion verblieb jedoch ohne einen klaren Konsens 

über die Definition. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Fachkräfte vielfältiges Wissen über sexualisierte 

Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche besitzen, dass dieses Wissen innerhalb der Teams 

sehr unterschiedlich verteilt ist und dass sich einige stereotype Ansichten zeigen. Beispielsweise 

das Bild des männlichen Täters und eine Unkenntnis über weibliche Täterschaft oder auch 

Uneindeutigkeiten und Ambivalenzen, wie bei der Definition von sexualisierter Gewalt.  

 

2.2.2 Erfahrungen mit Jungen und männlichen Jugendlichen als Betroffene 

Die Fachkräfte aus dem Jugendzentrum erzählten, sie hätten keinerlei Erfahrungen in der Arbeit 

mit Jungen und männlichen Jugendlichen als Betroffene von sexualisierter Gewalt, nur mit 

Mädchen und weiblichen Jugendlichen.  

Von den Sozialarbeiter_innen an der Schule wurde bisher nur eine Person von einem männlichen 

Betroffenen als Ansprechperson für eine Offenlegung von sexualisierter Gewalt angesprochen. 

Obwohl der Konsum von pornografischem Material durch männliche Schüler als Form von 

sexualisierter Gewalt genannt wurde, wurde nicht weiter ausgeführt, wie die Sozialarbeiter_innen 

mit diesem Thema umgehen.  

Beide Teams sahen sexualisierte Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche als ein wichtiges 

Thema an und waren davon überzeugt, dass sie eine Fortbildung und Sensibilisierung für das 

Thema benötigten. Davon erhofften sie sich, dass sie danach sexualisierter Gewalt besser 

vorbeugen könnten und sie Kinder und Jugendlichen vermitteln könnten, dass sie für das Thema 

ansprechbar sind und diese sich dann auch anvertrauen würden. 

Von den Fachkräften aus der Familienhilfe berichteten die Meisten von Erfahrungen mit Kindern 

und Jugendlichen, die von sexualisierter Gewalt betroffen waren und einige gaben zudem an, 

momentan mit betroffenen männlichen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.  

Wie bereits beschrieben, hatten einige Erfahrungen mit Familien, die ihre Kinder sexualisierten 

Gewalthandlungen, durch dritte, aussetzten und Teil eines pädosexuellen Netzwerkes waren. 

Darüber hinaus wurde von sexualisierter Gewalt innerhalb von Familien und in einem Fall 

innerhalb eines institutionellen Settings berichtet. 

„Es ist eigentlich immer in den Familien. Es ist der Onkel, es ist der Bruder und ganz ganz selten ist es 

außerhalb. Zumindest in meinen Familien, mit denen ich zu tun hatte, wo das ein Thema war. Klar 

gibt es auch das Thema von Prostitution, aber dann haben die Kinder Kontakt zu pädosexuellen 

Ringen, die Familien kriegen das mit und haben davon einen materiellen Nutzen. Dann sind die aber 

im Grunde genommen auch Mittäter und Teil des Ringes.“ 
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- Sozialarbeiter in der Familienhilfe 

Auch wenn es so scheint, als ob diese Gruppe innerhalb der Stichprobe die erfahrenste sei, hier die 

beschriebene Uneinigkeit über die Definition von sexualisierter Gewalt besonders groß und auch 

die bisherigen Erfahrungen unterschieden sich zwischen den einzelnen Team-Mitgliedern sehr 

stark.  

Alle Gruppen gaben an, sie hätten bereits oder würden zukünftig externe Expert_innen 

hinzuziehen, wenn sie mit dem Thema konfrontiert werden würden. Als Grund nannten sie, dass 

sie sich noch nicht ausreichend geschult fühlten, um diese Situationen ohne externe 

Unterstützung zu bewältigen.  

 

2.2.3 Signale für sexualisierter Gewalt 

Innerhalb jeder Gruppe berichteten Fachkräfte von Fällen, in denen sie einen Verdacht auf 

sexualisierte Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche hatten. Sie beschrieben zudem 

allgemeine Verwundbarkeiten von Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus sprachen sie auch 

darüber, welche Anzeichen als Indikatoren für sexualisierte Gewalt angesehen werden können. Sie 

erklärten außerdem, wie sie mit aufkommenden Verdachtsfällen umgehen.  

Einige der genannten Signale lassen sich in die Kategorien psychosomatische Signale, Rückzug und 

grenzüberschreitendes Verhalten einordnen. 

Psychosomatische Signale Rückzug Grenzüberschreitendes 

Verhalten 

Kopfschmerzen Introvertiertheit Mangel an emotionaler 

Distanz Migräne Keine Kommunikation mit 

anderen (wenn nicht 

unbedingt nötig) 

Sexualisierte Sprache (nicht 

altersgemäß) 

Übelkeit Geistesabwesenheit/ 

Gleichgültigkeit 

Nicht dazu in der Lage sein, in 

bestimmten Settings alleine zu 

sein 
Bauchschmerzen Hyperaktives Verhalten Aggressivität 

Einnässen& Einkoten 
  

 

Andere genannte Signale waren sehr spezifisch, wie sehr lange auf der Toilette sein und mit 

Fäkalien spielen ebenso wie sehr generelle Anzeichen wie drastische Veränderungen im Verhalten 

oder die Unfähigkeit, eigene Grenzen zu ziehen und dafür zu sorgen, dass diese respektiert 

werden.  
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Ein mögliches Anzeichen sei auch, wenn Kinder und Jugendliche übermäßig viel Wert auf ihres 

Äußeres und ihren Körper legen würden. 

Alle Fachkräfte, die an den Fokusgruppen teilgenommen haben, sahen die beschriebenen Signale 

bei Personen nicht als klare Indikatoren, dass eine Person sexualisierte Gewalt erlebt hat oder 

anfällig dafür ist. Dennoch waren sie der Ansicht, dass diese Anzeichen Anlass für eventuelle 

weitere Rückfragen sein könnte.  

„Also in den Familien gibt es immer Verdachtsmomente wenn männliche Jugendliche oder Kinder, 

psychosomatische Signale senden. Also zum Beispiel einnässen, einkoten, Rückzug, 

grenzüberschreitendes Verhalten, sexualisierte Sprache und so. Dann gehen bei uns die Antennen 

und dann haben wir auch nen Leitfaden zu sexualisierter Gewalt und dann gucken wir uns das an 

und reden mit denen.“ 

- Sozialarbeiter in der Familienhilfe 

Die Interviews haben gezeigt, dass die Fachkräfte vielfältige Ideen über  Signale für sexualisierte 

Gewalt haben. Darüber hinaus gibt es sehr differenzierte Betrachtungen der Signale. Die 

Fachkräfte hatten ein klares Verständnis davon, dass sexualisierte Gewalt ein Grund für diese 

Anzeichen sein könnte, aber dass auch andere Gründe in Betracht gezogen werden sollten.  

 

2.2.4 Unterstützende Faktoren in der Arbeit mit Betroffenen 

Alle Fachkräfte trafen Aussagen dazu, was sie glauben, oder aus Erfahrung wissen, was für 

Betroffene von sexualisierter Gewalt unterstützend ist. Die Antworten können nach den drei 

Kategorien der Beurteilung, ob einem Kind oder Jugendlicher sexualisierte Gewalt widerfahren ist, 

der Unterstützung von Betroffenen und präventivem Verhalten unterschieden werden.  

Alle Gruppen waren der Ansicht, dass es im Falle eines Verdachts wichtig ist, den Verdacht 

innerhalb des Teams oder mit der Teamleitung zu besprechen, um ihn zu bestätigen oder zu 

entkräften.   

Es wurde zudem von allen Befragten hervorgehoben, dass im Falle eines direkten persönlichen 

Gespräch mit dem Kind oder Jugendlichen die persönliche Beziehung eine wichtige Rolle spielt. So 

sollte bei der Entscheidung, welche Person mit dem Kind spricht, berücksichtigt werden wer im 

Team, oder auch außerhalb des Teams, die beste Beziehung zu dem Kind hat.  

Die unterschiedlichen Gruppen hatten Träger interne Verfahren um sich gegenseitig zu 

unterstützen und eigene Verfahren um zu bestimmen wer die geeignetste Person, um mit dem 

betreffenden Kind zu sprechen.  

Die Sozialarbeiter_innen der Schule berichteten davon, dass jeweils ein_e Sozialarbeiter_in die 

Ansprechperson für eine Jahrgangsstufe von Schüler_innen sei. Bei einem Verdacht anderer 
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Sozialarbeiter_innen sucht diese Ansprechperson, je nach Situation, ein Gspräch mit dem Kind 

oder Jugendlichen.  

Die Sozialarbeiter_innen aus der Familienhilfe berichteten von einem Tandem-system um in 

besonders schwierigen Fällen zu zweit zu arbeiten.  Innerhalb dieses Teams würde im Zweifelsfall 

entschieden werden, wer die beste Beziehung hätte, um ein Gespräch mit den Klient_innen zu 

suchen. 

In der Gruppe der Sozialarbeiter_innen aus dem Bereich der Familienhilfe wurde auch diskutiert, 

ob die Beziehung der Vertrauensperson zu dem Kind oder Jugendlichen oder das Geschlecht der 

Ansprechperson relevanter sei für ein Gespräch. Da hier auch die Meinung vertreten wurde, dass 

Jungen sich lieber Männer anvertrauen würden. In diesem Punkt wurde sich dann aber darauf 

geeinigt, dass das Geschlecht eine untergeordnete Rolle spiele, so lange die Vertrauensbeziehung 

gut sei. 

Die Fachkräfte betonten, dass das Gespräch mit einem Kind oder Jugendlichen in einem 

geschützten Setting stattfinden müsse, damit das Kind oder der/die Jugendliche dazu in der Lage 

sei, eventuelle Widerfahrnisse zu offenbaren.  

„Also ich würde sagen in dem Austausch mit demjenigen Jungen oder Mädchen ist es wichtig, dass 

da ne Vertrauensperson ist. Also wenn zwischen Frau und dem Jungen ein Vertrauensverhältnis ist, 

dann wird sich das auch eventuell entwickeln, so ein Gespräch. Oder mit dem Mann muss ein 

Vertrauen da sein. Ich würde jemanden hinzuziehen, wo ich mir sicher bin, der hat ein gutes 

Vertrauen zu dem, der kann eventuell so ein sensibles Gespräch führen. Das kann auch eine 

Erzieherin sein, die ich in der Arbeit kenne oder jemand anderes aus der Familie, wo ich weiß zu dem 

hat er einen guten Draht. [...] Sondern damit er auch so ein bisschen einen geschützten Raum hat, 

sich zu eröffnen.“ 

Sozialarbeiterin in der Familienhilfe 

Die Idee, bei Verdachtsfällen Familienmitglieder einzubinden, wurde innerhalb der Fokusgruppen 

mehrmals geäußert. An dieser Stelle werden wiederholt die Unklarheiten innerhalb der Teams 

deutlich, da diese Ansicht eindeutig anderen Aussagen widerspricht, die betont hatten, dass die 

meisten Täter_innen Familienmitglieder sind. Dies offenbart die unterschiedlichen Grade an 

Wissen und Auseinandersetzung innerhalb der selben Gruppe von Fachkräften.  

Für die Kommunikation mit dem Kind oder dem Jugendlichen wurde empfohlen, eine Atmosphäre 

der Offenheit und des Interesses zu schaffen, sodass sich die Kinder und Jugendlichen dazu in der 

Lage sehen, die Themen, die sie beschäftigen, anzusprechen. Dies könne erreicht werden, indem 

feste Gesprächszeiten angeboten werden oder auch zu signalisieren, dass emotionale oder 

schwierige Themen auch innerhalb von alltäglichen Gesprächen direkt angesprochen werden 

können. Dies würde den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass es in Ordnung ist, diese Themen zu 
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diskutieren und die erwachsene Person hätten die Möglichkeit, die vorgebrachten Inhalte und 

Emotionen zu handhaben.  

„In so einer Situationen, versuch ich immer eine gute Mischung zwischen entspannt darauf zu 

reagieren, um dem Kind oder dem Jugendlichen nicht das Gefühl zu geben, sich jetzt um mich 

kümmern zu müssen und gleichzeitig trotzdem eine Form von Betroffenheit die zeigt, dass es für den 

auch ok ist, dass es ihn betroffen macht und ihm nicht gut geht damit. Das ist nicht so ganz einfach, 

aber das geht, wahrscheinlich würde ich so etwas sagen wie „Oh weia wirklich? Oh krass. Weiß ich 

jetzt grade gar nicht was ich dazu sagen soll, magst du mir mehr davon erzählen oder was machen 

wir jetzt damit?““ 

 - Sozialarbeiterin im Jugendzentrum 

Abgesehen von dem direkten Gespräch mit Kindern und Jugendlichen wurde der Zugang zu 

Wissen, für Kinder und Jugendliche, als eine wichtige Unterstützung und auch als präventiver 

Faktor genannt. Dieses beinhaltet Wissen über Kinderrechte, ebenso wie die Fähigkeit „nein“ zu 

sagen, wenn persönliche Grenzen überschritten werden, dazu in der Lage zu sein, persönliche 

Grenzen wahrzunehmen und zu äußern sowie über externe Beratungsangebote Bescheid zu 

wissen, die auf sexualisierte Gewalt und den Umgang damit spezialisiert sind.  

Wissen wurde als essentielles Mittel angesehen, um Kinder und Jugendliche dazu zu befähigen, 

den Prozess der Offenlegung von sexualisierter Gewalt zu steuern und sich dort die Unterstützung 

zu holen wo sie sich damit wohl fühlen.  

Die Fachkräfte des Jugendzentrums betonten zudem, dass es wichtig sei, die  Jugendlichen 

darüber zu informieren, welche Schritte sie einleiten müssen, wenn sie von sexualisierter Gewalt 

hören und Vereinbarungen mit den Jugendlichen zu Treffen, welche nächsten Schritte wie 

gemacht würden. Auf diesem Weg versuchen die Fachkräfte, die Wahrscheinlichkeit zu 

minimieren, dass die Jugendlichen den Prozess der Offenlegung genauso wie die 

Gewalterfahrungen selbst als Verlust der Kontrolle über ihr Leben wahrnehmen. 

 

2.2.5 Herausforderungen/Schwierigkeiten 

Die Fachkräfte machten auch Aussagen darüber, welche Herausforderungen es in der Arbeit mit 

männlichen Kindern und Jugendlichen geben könnte denen sexualisierte Gewalt widerfahren ist.  

Herausforderungen für männliche Kinder und Jugendliche  

Herausforderungen, mit denen sich männliche Kinder und Jugendliche konfrontiert sehen, wurden 
in allen drei Fokusgruppen genannt ‒ beispielsweise Anforderungen die männliche Kindern und 
Jugendliche erfüllen müssen, um den Normen hegemonialer Männlichkeit zu entsprechen. 
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Wie bereits dargelegt, beinhaltete dies auch das Nicht-Sprechen über Emotionen, insbesondere 
jene, die mit Schwäche, Scham, Traurigkeit oder Verwundbarkeit verbunden sind.  

In der Fokusgruppe mit den Sozialarbeiter_innen aus dem Bereich Familienhilfe wurde näher 
ausgeführt, dass männliche Kinder und Jugendliche ungefähr im Alter von 13 Jahren noch eher 
dazu neigen, über ihre Emotionen zu sprechen und Erfahrungen mit Gewalt offenzulegen, 
während dies mit dem Beginn der Pubertät zunehmend schwieriger werden würde.  

„Sexualisierte Gewalt gegen männliche Jugendliche oder so, wird auch mehr verharmlost. Es ist 
nicht so präsent im Diskurs, weil Frau ist ja per Tradition ein Opfer und Mann Täter, so ist das 
reaktionäre binäre System.“  

 - Sozialarbeiter in der Familienhilfe 

Die Fachkräfte aus dem Jugendzentrum betonten, dass männlichen Kindern und Jugendlichen 
durch Geschlechternormen suggeriert werde, dass sie dazu in der Lage sein müssten sich selbst zu 
verteidigen und sich zu wehren. Wenn sie dazu nicht in der Lage seien, würde ihnen bei 
Gewalterfahrungen ihr vermeintliche Schwäche vorgeworfen. 

Darüber hinaus wurde drauf hingewiesen, dass selbst wenn männliche Kinder und Jugendliche als 
Betroffene wahrgenommen werden, sie dennoch mit dem Mythos konfrontiert werden, dass sie 
selbst zu Tätern werden. Die Ängste vor diesem Stigma sowie die konkrete Erfahrung, nach einer 
Offenlegung als zukünftiger Täter gesehen zu werden, würde männliche Kinder und Jugendliche in 
ihrem Aufdeckungsprozess hindern. 

Zudem kritisierten die Fachkräfte, dass es viel zu wenige Möglichkeiten für die männlichen Kinder 
und Jugendlichen gäbe, über Sexualität zu sprechen und dass sie wahrnehmen würden, dass in das 
Vakuum des Fehlens solcher Gesprächsräume  der Konsum von Pornos treten würde.  

Als Möglichkeiten, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wurden positive Sexualerziehung und 
geschlechtersensible Arbeit mit Jungen genannt. Gleichzeitig wurde die fehlende Förderung dieser 
Arbeitsbereiche bedauert.  

Herausforderungen für Fachkräfte, die mit (potenziell) Betroffenen arbeiten 

Die Fachkräfte nannten darüber hinaus auch einige Herausforderungen für sich selbst. Eine davon 
lautet, dass es nicht immer ganz einfach sei, die persönlichen Grenzen und Kompetenzen wahr zu 
nehmen und zu wissen, wann es nötig sei, externe Unterstützung zu suchen. Die Fachkräfte gaben 
zudem einen Mangel an Wissen über spezialisierte Fachberatungsstellen für männlich Kinder und 
Jugendliche an. Diejenigen, die Fachberatungsstellen kannten beklagten, dass es davon nicht 
genügend gäbe, um den tatsächlichen Bedarf von Betroffenen zu decken.  

Ein weiteres angesprochenes Thema war die Selbstreflexion der Fachkräfte.  Die Reflexion der 
eigene Biographie und ein Bewusstsein dafür wie jede_r einzelne auf das Thema sexualisierte 
Gewalt reagiert seien elementar wichtig für die Bedürfnisorientierte Unterstützung von 
(potentiell) gewaltbetroffenen von Kindern und Jugendlichen. In dem die Kinder und Jugendlichen 
im Fokus der Maßnahmen stehen. 
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Eine weitere Herausforderung für die Fachkräfte stellt die Tabuisierung von sexualisierter Gewalt 
im Allgemeinen und jener gegen Männer im Besonderen dar. Die Schulsozialarbeiter_innen 
stellten eine Verknüpfung zwischen diesem Tabu und den Täter-Schutzmechanismen in 
Institutionen her, die es schwierig machen, sexualisierte Gewalt anzusprechen oder dass Kindern 
und Jugendlichen nicht geglaubt wird, wenn sie etwas offenlegen.  

„Also was da passiert ist, ist glaub ich so ein struktureller Schutzmechanismus, der irgendwie auch 
bis zu einem bestimmten Punkt nachzuvollziehen ist. Erwachsene ducken sich vor Tabuthemen 
gerne weg und da gibt es dann Ausflüchte „Jaaaa wird schon nicht so gewesen sein“ und „Was die 
Jugendlichen so erzählen, dem kann man ja auch nicht immer glauben“. 

- Sozialarbeiter_in in der Schulsozialarbeit 

Die Sozialarbeiter_innen aus der Familienhilfe benannten die Tendenz von Familiensystemen 
Geheimnisse für sich zu behalten und Geschichten von sexualisierter Gewalt nicht an die 
Öffentlichkeit dringen lassen zu wollen. Dies könnte darin begründet sein, dass die Erwachsenen 
und Kinder/Jugendlichen versuchen, Täter_innen zu schützen, um das familiäre System aufrecht 
zu erhalten. Zudem behielten Familien dieses Geheimnis für sich, da sie nicht zugeben könnten, 
dass so etwas in ihrer Familie passiert sei.  

„Wir sind ja auch nicht an oberster Stelle. Sondern den Kindern ist es wichtig, dass sie mit ihren 
Eltern zusammen bleiben können. Und wenn da irgendein Signal kommt von den Erziehern: "Wenn 
du das und das erzählst, dann siehst du deine Mama nie wieder oder deinen Papa." Dann haben die 
schon so einen Druck, die können sich gar nicht mehr frei äußern. Das muss man einfach mal ganz 
real sehen. Wir stehen da immer an zweiter Stelle.“  

- Sozialarbeiterin in der Familienhilfe 

Diese Gruppe betonte darüber hinaus, wie verheerend es sein kann, wenn Zuständigkeiten bei 
Fällen nicht eindeutig geklärt sind und es zu langen Abfolgen von Untersuchungen und 
Verdachtsfällen, durch unterschiedliche Akteur_innen im Hilfesystem, kommt. Dies käme zu zu 
Stande da bei (Verdachts-)Fälle teilweise zahlreiche verschiedene Stellen involviert seien (von 
Jugendämtern, über spezialisierte Fachberatungsstellen und Familienhilfen, bis hin zur Polizei und 
Gerichten). Dies bedeute oftmals sehr viele Fragen an die Kinder von verschiedensten Seiten, was 
oftmals eine schwere Last für die Kinder darstelle, da sie durch das wachsende Maß an 
Unsicherheit und Unklarheit in ihrem Alltagsleben stark beeinflusst würden. 

Eine Person aus der Gruppe der Familienhelfer_innen sagte zudem, dass der Mangel an 
männlichen Fachkräften ebenfalls ein Problem sei, da männliche Kinder und Jugendliche sich 
vielleicht eher einer Person des gleichen Geschlechts anvertrauen würden. Diese Aussage wurde 
anschließend innerhalb der Gruppe diskutiert, da eine Vielzahl der Täter_innen ja männlich sei und 
sich männliche Kinder und Jugendliche gerade deshalb vielleicht eher einer weiblichen/nicht-
männlichen Person anvertrauen würden.  
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2.2.6 Bedarfe 

Die Fachkräfte nannten eine Vielzahl von Bedarfen für die Arbeit mit männlichen Kindern und 
Jugendlichen, die (potenziell) von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Diese Bedarfe können in 
drei Kategorien unterteilt werden: Wissen, praktische Hilfsmittel sowie eine Auseinandersetzung 
mit  eigenen Haltung und dem Zugang zum Thema. 

Wissen 

Die verschiedenen Wissensbereiche, die von den Fachkräften als wichtig erachtet wurden, lassen 
sich nach folgenden Kategorien unterscheiden: formales Wissen, Prävention und Wissenstransfer. 

Der Bereich des formalen Wissens beinhaltet Wissen über die Prävalenz von sexualisierter Gewalt, 
die Signale, die Betroffene senden und wie man am besten mit den Bedürfnissen der Betroffenen 
umgeht. Direkt damit verknüpft ist der Bedarf danach zu wissen, welche spezialisierten 
Fachberatungstellen es gibt, wie man sie kontaktiert und welche Unterstützung sie anbieten. 

Der Bedarf, mehr über die Rechtslage zu erfahren, wurde ebenfalls geäußert. Welchen 
gesetzlichen Rahmen gibt es für Fachkräfte und wozu sind sie innerhalb dieses Rahmens 
verpflichtet? Darüber hinaus fragten sich die Fachkräfte, welche Maßnahmen gesetzlich 
vorgesehen sind und wie Schutzkonzepte in der eigenen Institution diese erfüllen. 

Die Fachkräfte wünschten sich zudem mehr Klarheit über die internen Abläufe sowie mehr 
Klarheit über die Vorgänge in Institutionen, mit denen sie kooperieren, wie beispielsweise in den 
Jugendämtern.  

Weiterhin wurde auch im Bereich der Prävention der Bedarf nach mehr Wissen geäußert. Die 
Fachkräfte wüssten gern, wie sie sich präventiv handeln können, welches Verhalten präventiv 
wirkt und wie sie dies in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Bezüglich dieser Thematik wurde 
auch die Frage aufgeworfen, wie man Kinder und Jugendliche stärken kann, um ihre Resilienz zu 
fördern. 

Die Sozialarbeiter_innen, die in der Schule arbeiten und bereits Fortbildungen zu dem Thema 
absolviert hatten, sagten, sie bräuchten vor allem mehr praktische Leitlinien, wie sie das erlernte 
Wissen in ihren alltäglichen Arbeiten implementieren könnten. 

Wissen wurde auch als eine Schlüsselkompetenz benannt um aufmerksamer für Anzeichen von 
sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche zu sein und dies würde auch dazu 
führe (potentiell) Betroffen besser zu unterstützen. 

Praktische Hilfsmittel 

Sowohl die Schulsozialarbeiter_innen als auch die Sozialarbeiter_innen in dem Jugendzentrum 
berichteten von einem Bedarf an praktischen Hilfsmitteln, da sie gern Informationsmaterial an die 
Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, verteilen würden. Sie erhoffen sich von dem 



21/38 

Material, dass es das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen für das Thema stärken würde. Ihre 
Ideen für Materialien beinhalteten sowohl Poster und Flyer als auch den Wunsch nach einer 
Kampagne, die das Bewusstsein insbesondere von Jungen und männlichen Jugendlichen anspricht.  

Die Fachkräfte des Jugendzentrums äußerten einen Bedarf an einer Fortbildung über 
Beratungstechniken, da einige der Sozialarbeiterinnen aus dem Team während ihrer Ausbildung 
eine Schulung dazu hatten, die Erzieher_innen jedoch nicht.  

Arbeit an der eigenen Haltung und dem Zugang zum Thema 

Der Bedarf an der eigenen Haltung und dem Zugang zu dem Thema zu arbeiten beinhaltet auch 
den Bedarf nach Selbstreflexion. Selbstreflexion verstanden die Fachkräfte dabei als 
Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie und wie diese sich darauf auswirkt was das 
Thema sexualisierte Gewalt für sie bedeutet. Sie erwarten sich, von dieser Art der  Selbstreflexion, 
zu verstehen, was sie daran hindert, unterstützend für männliche Kinder und Jugendliche da zu 
sein.  

Die geäußerte Erwartung war, dass die Fachkräfte mit Hilfe der Selbstreflexion professioneller 
arbeiten und ihre eigenen Grenzen kennen würden und dadurch besser wüssten wann es nötig 
sei, andere Kolleg_innen oder externe Unterstützung zu involvieren. Ebenso erwarteten die 
Fachkräfte, dass sie weniger innere Widerstände haben würden mit dem Thema zu arbeiten und in 
der Lage sein würden Betroffenen offen zu begegnen und nicht von dem Thema überwältigt zu 
sein. 

Darüber hinaus erhofften sich die Fachkräfte, nach einer Fortbildung aufmerksamer für das Thema 
und die Signale von gefährdeten und betroffenen Kindern und Jugendlichen zu sein. Die Fachkräfte 
vermuteten, dass sie zur Zeit mit männlichen Kindern und Jugendlichen arbeiten, denen 
sexualisierte Gewalt widerfahren ist, jedoch ohne dass die Fachkräfte dies bemerkt hätten. 

Ein weiterer Wunsch der Fachkräfte war es, mit der eigenen Hilflosigkeit umgehen zu können, 
wenn sie von Fällen von sexualisierter Gewalt hören. Sie wünschten sich Werkzeuge und 
Techniken zur Überwindung dieses Gefühls und stellten die Frage wie der Fokus, in diesen 
Situationen, auf den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen bleiben könne. Dies wurde 
besonders für Fälle hervorgehoben, bei denen sie wussten, dass sexualisierte Gewalt ausgeübt 
wurde oder weiterhin wird und dass die Betroffenen weiterhin Kontakt zu den Täter_innen hatten. 
Diese Hilflosigkeit sei vor allem sehr groß, wenn Interventionsversuche der Fachkräfte 
fehlschlugen oder lange brauchten, um Wirkung zu zeigen, sodass die Täter_innen nicht zeitnahe 
aus dem Umfeld der Betroffenen entfernt werden konnten. 

Auch die Notwendigkeit, die eigenen Vorurteile hinsichtlich von sexualisierter Gewalt gegen 
männliche Kinder und Jugendliche zu bearbeiten, indem man sein Wissen über sexualisierte 
Gewalt vertieft, wurde benannt.  
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2.3 Schlussfolgerungen 

Die Fokusgruppen haben gezeigt, dass unter den Fachkräften viel Wissen über sexualisierte Gewalt 
vorhanden ist und dass sie bereits einige Erfahrungen im Umgang mit dem Thema besitzen. 
Jedoch besaßen wenige dasselbe Maß an Wissen oder Erfahrungen zu sexualisierter Gewalt gegen 
männliche Kinder und Jugendliche und es wurde außerdem deutlich, dass  einige falsche 
Vorstellungen und Mythen existieren. Darunter die Annahme, dass es sinnvoll sei, die Familie mit 
einzubeziehen, um Verdachtsfälle zu bestätigen oder auszuräumen, das Bild von  
Fremdtäter_innen, die Unsicherheit, ob es überhaupt weibliche Täterinnen gibt und die 
Forderung, dass männliche Betroffene unbedingt männliche erste Ansprechpersonen brauchen 
würden.  

Es ist eindeutig, dass das Wissen innerhalb der Teams der einzelnen Institutionen sehr 
ungleichmäßig vorhanden ist, was mit der unterschiedlichen Aus- bzw. Fortbildung und 
verschiedenen Berufserfahrungen und somit unterschiedlichen Zugängen zu dem Thema erklärt 
werden kann. Dies wurde auch durch Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der 
Gruppen unterstrichen.  

Nichtsdestotrotz waren die Fachkräfte in der Lage, zahlreiche unterschiedliche Faktoren, die für 
Betroffene unterstützend wirken und Herausforderungen, mit denen sie selbst sowie auch die 
männlichen Betroffenen konfrontiert sind, zu benennen. Erstaunlich war, das folgende Themen 
angesprochen und reflektiert wurden: Der Preis, der durch gängige Vorstellungen über 
Männlichkeiten gezahlt werden muss, dass in allen Gruppen angesprochene Patriarchat als 
Grundlage für sexualisierte Gewalt sowie die Männlichkeitsanforderungen, mit denen sich 
männliche Kinder und Jugendliche konfrontiert sehen. 

Die Fachkräfte nannten darüber hinaus eine Vielzahl an Bedarfen, die sie besitzen ‒ von Wissen 
über konkrete Fähigkeiten und Selbstreflexion bis hin zu dem Bedarf nach weiteren Fortbildungen.  

Das Wissen und die Bedarfe der Fachkräfte sollten in die zukünftigen Projektaktivitäten 
einbezogen werden und als Ausgangspunkt für die Fortbildungen und Öffentlichkeitskampagnen 
dienen. Konkrete Vorschläge für die Implementierung werden in Kapitel 4 Empfehlungen gegeben.  
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3. Quantitative Analyse  

3.1 Datenerhebung 

Im Folgenden wird zunächst die Stichprobe und Art der Erhebung beschrieben. Anschließend wird 
die Struktur des Fragebogens betrachtet. In einem zweiten Abschnitt werden dann die Ergebnisse 
der Befragung anhand der unterschiedlichen abgefragten Themenkomplexe dargelegt.  

In dem abschließenden Abschnitt wird ein Fazit  zu den Antwort- und Abbruchquoten der 
Gesamtbefragung gegeben und die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und übergreifende 
Deutungen vorgenommen.  

 

3.1.1 Allgemeiner Kontext & Struktur des Fragebogens  

Im Rahmen der Datenerhebung wurden pädagogische Fachkräfte und Personen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, mit Hilfe einer quantitativen Erhebung befragt.  Die Befragung diente, 
ebenso wie die geführten Gruppeninterviews dazu, heraus zu finden, welches Wissen und welche 
Fähigkeiten die Fachkräfte im Umgang mit sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und 
Jugendliche besitzen und welche Bedürfnisse sie haben.  

Der Fragebogen wurde als Onlinefragebogen erstellt und im Zeitraum zwischen dem 20. Mai  und 
dem 20. September 2017 als Link per E-Mail an verschiedene Multiplikator_innen in 
unterschiedlichen sozialen Institutionen versendet. Darunter die bereits bei den 
Gruppeninterviews beschriebenen Institutionen. Die Fachkräfte wurden gebeten, den Link für den 
Onlinefragebogen an weitere Kolleg_innen ihrer Institution bzw. ihres Trägers weiterzuleiten. 
Aufgrund dieser Vorgehensweise lässt sich nicht genau angeben, welchen Institutionen die 
Stichprobe (darüber hinaus) zuzuordnen ist, ein Großteil wird sich jedoch aus dem beschrieben 
Feldzugang generiert haben.  

Eine Betrachtung der angegebenen Berufe lässt jedoch eine detailliertere Aussage zu (siehe 
unten). Insgesamt füllten 38 Personen den Fragebogen aus, jedoch wurden in vielen Fällen einige 
Fragen ausgelassen, sodass keine hundertprozentige Antwortrate bei allen Fragen gegeben ist.  

Die Struktur des Fragebogens war in drei Abschnitte gegliedert:  

Im ersten Abschnitt wurden Informationen zur Person wie das Geschlecht, das Alter und der Beruf 
abgefragt. Weiterhin wurden Daten zu der Art der Arbeit und den Klient_innen der Befragten 
erhoben. Schließlich beinhaltete dieser Abschnitt auch Fragen zu der Bedeutung von Geschlecht 
bei der eigenen Arbeit und Einschätzungen dazu, wie die Gleichberechtigung der Geschlechter in 
der Gesellschaft erreicht werden könne.  

Die Fragen des zweiten Abschnitts fokussierten Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Jungen: 
Hierbei wurde nach Definitionen, dem Zusammenhang von Geschlecht mit Erfahrungen, 
Auswirkungen und der Aufdeckung von sexualisierter Gewalt gefragt. Zudem wurde erfragt, ob die 
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Befragten mit rechtlichen Vorschriften und Mechanismen des Schutzes vor sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche vertraut sind.  

Der dritte Abschnitt bestand aus Fragen zu den Erfahrungen  mit sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder, insbesondere gegen Jungen. Zudem wurde abgefragt, welches die Sorgen der Fachkräfte 
im Umgang mit sexualisierter Gewalt sind und ob sie bereits eine Fortbildung zum Thema 
absolviert hatten. Darüber hinaus wurde nach dem Umgang mit sexualisierter Gewalt in der 
eigenen Institution gefragt und der Bedarf an (weiteren) Fortbildungen zu der Thematik erhoben.  
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3.2 Datenauswertung 

3.2.1 Über die Fachkräfte und ihr berufliches Umfeld 

Insgesamt waren 20 (53%) der befragten Fachkräfte  weiblich , 16  männlich (42%)und zwei 
Personen (5%) kreuzten die Möglichkeit „anderes“ an. Ungefähr ein Drittel und somit die meisten 
der befragten Personen waren zwischen 50 und 59 Jahre alt, 26% gaben an, zwischen 30 und 39 zu 
sein. Die drittstärkste Gruppe bildeten Personen über 60 (18%) und nur eine der befragten 
Personen (3%) war unter 25.  

 

Abbildung 1: Alter der Befragten 

Circa ein Drittel der Befragten besitzt nach eigener Angabe einen Masterabschluss. Ein weiteres 
Drittel besitzt ein Diplom, das zweite Staatsexamen oder einen Fachschulabschluss. Alle weiteren 
Befragten haben entweder nur einen Sekundarschulabschluss (5%), einen Bachelorabschluss (8%) 
oder einen Doktor (ebenfalls 5%).  

Über die Hälfte (55%) der Befragten gab an, Lehrkraft im Sekundarbereich zu sein. 18 Prozent 
antworteten, von Beruf Sozialpädagog_in zu sein. Weitere vier Personen antworteten, sie seien 
Sozialarbeiter_innen (ca.11%) (weitere selten vertretene Berufsgruppen: Lehrkraft im 
Grundschulbereich, Anwalt/Anwältin, Erzieher_in (jeweils eine Person, somit jeweils ca.3%). 
Während 7 Personen (18%) vorwiegend mit weiblichen Kindern und Jugendlichen arbeiten, gaben 
9 (23%) Personen an, vorwiegend mit männlichen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Alle 
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weiteren Personen antworteten, sie würden sowohl mit männlichen als auch weiblichen 
Kindern/Jugendlichen arbeiten. 

Bezüglich der Altersstruktur der Kinder und Jugendlichen antworteten 58 Prozent, sie würden mit 
Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren arbeiten. Die zweithäufigste Altersgruppe stellen die 11 
bis 14-Jährigen dar, mit denen 34 Prozent der Befragten arbeiten. Vergleichsweise wenige der 
befragten Personen arbeiten dagegen mit Kindern zwischen sechs und zehn Jahren (eine Person, 
ca.3%) sowie 3 und 5 Jahren (zwei, ca.5%). 

Für die offene Frage, in welcher Art und Weise das Geschlecht der Kinder und Jugendlichen die 
eigene Arbeit beeinflusse, ließen sich aus den gegeben 23 Antworten folgende Kategorien 
erstellen: 26 Prozent gaben an, dass die Kinder/Jugendlichen je nach Geschlecht unterschiedliche 
Lerninteressen und Herangehensweisen hätten. Sie würden zudem verschiedene 
Verhaltensweisen an den Tag legen, hätten verschiedene Bedürfnisse und je nach Geschlecht ein 
unterschiedliches Verhältnis zu den Lehrkräften. Weitere neun Prozent gaben an, dass 
geschlechtsspezifische Zugänge zu Themen gesucht und durchgeführt würden (es wurde nicht 
näher darauf eingegangen, um welche Themen es sich hierbei handelt). Eine weitere Person (4%) 
antwortete, dass das Geschlecht hinsichtlich von Vorbildfunktionen und der pädagogischen Rolle 
eine Bedeutung bei ihrer Arbeit besitze. Zudem würden sich die Mädchen und Jungen selbst nach 
ihrer Geschlechtszugehörigkeit gruppieren, so eine befragte Person (4%). 

Ebenfalls neun Prozent der Befragten gaben an, „Geschlecht als soziale Konstruktion ist auch in 
unserer Schule allgegenwärtig. Wir versuchen aber ein Bewusstsein für doing gender Prozesse zu 
entwickeln und sehr bewusst alternative Denk- und Handlungsweisen zu fördern.“ Dreizehn 
Prozent antworteten, dass sie versuchen würden, genderneutral zu arbeiten und bei ihnen mehr 
das Individuum im Fokus stehe ‒ unabhängig von seinem Geschlecht. Etwa ein Drittel der 
Befragten antworteten, dass das Geschlecht der Kinder und Jugendlichen bei ihrer Arbeit keine 
Bedeutung besitze.  

Auf die Frage, wie eine Gesellschaft die Gleichberechtigung der Geschlechter erreichen könne, 
erhielten die Aussagen „Das dichotome Geschlechterkonzept (Männer – Frauen) muss durch ein 
Konzept ersetzt werden, das Geschlechterdiversität einschließt. Dies sollte das Fundament für 
Maßnahmen hinsichtlich Geschlechtergleichberechtigung sein“ mit 55 Prozent sowie „Geschlecht 
muss unter Berücksichtigung weiterer gesellschaftlicher Merkmale (Schicht, sexuelle Orientierung, 
Ethnizität,...) verstanden werden, um Gleichberechtigung zu erreichen“ mit 52 Prozent die größten 
Zustimmungen. Ungefähr ein Drittel der befragten Personen stimmte der Aussage zu, „Männer 
und Frauen sind im Wesentlichen ähnlich und müssen gleich behandelt werden, um 
Gleichberechtigung zu erreichen“. Die geringste Zustimmung mit 13% erhielt die Aussage „Männer 
und Frauen sind völlig unterschiedlich und müssen unterschiedlich behandelt werden, um 
Gleichberechtigung zu erreichen“.  

Für die Betrachtung der Antworten gegliedert nach den unterschiedlichen Professionen wurde 
eine Gruppierung vorgenommen, da aufgrund der kleinen Stichprobengröße so aussagekräftigere 
Ergebnisse erzielt werden konnten (diese Gruppierungen finden auch in der weiteren Auswertung 
Anwendung): Die Lehrkräfte im Grundschulbereich sowie im Sekundarschulbereich wurden zu der 
Gruppe der Lehrkräfte zusammengefasst (22 Personen), die Sozialpädagog_innen und 
Sozialarbeiter_innen wurden ebenfalls zu einer Gruppe zusammengefasst (11 Personen). Alle 
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weiteren genannten Berufsgruppen wurden schließlich in einer dritten Gruppe zusammengeführt 
(5 Personen), diese Gruppe wird im Folgenden als die zusammengefasste Gruppe benannt. Im 
weiteren Verlauf der Ergebnisdarstellung wird diese dritte Gruppe nur selten betrachtet. Dies 
leitet sich aus der Heterogenität der Gruppe ab: Ein/e Anwält_in, ein/e 
Gesundheitswissenschaftler_in, ein/e Integrationskursdozent_in,…). Durch die heterogene 
Zusammenstellung dieser Gruppe ist es aussagekräftiger, sie ggf. im Kontrast zu den Antworten 
der Sozialpädagog_innen/Sozialarbeiter_innen sowie der Gruppe der Lehrkräfte zu betrachten, da 
keine homogene Berufsgruppe und somit für sie repräsentative Antworten vorliegen. 

Die Betrachtung ergab hinsichtlich der bereits dargestellten Aussagen folgende Auffälligkeiten: 

Wie bereits deutlich wurde, fiel die Zustimmung zu der Aussage „Männer und Frauen sind völlig 
unterschiedlich […]“ insgesamt an niedrigsten aus: Während bei den Lehrkräften nur zwei der 22 
befragten Personen der Aussage zustimmten, waren es bei den Sozialarbeiter_innen drei von 
insgesamt acht Befragten. Die Zustimmung zu dieser Aussage ist somit prozentual bei dieser 
zweiten Berufsgruppe deutlich höher (27% bei den Sozialarbeiter_innen im Vergleich zu 9% bei 
den Lehrkräften). Aus der zusammengefassten Berufsgruppe stimmte dieser Aussage niemand zu.  

Die Zustimmung zu der Aussage „Geschlecht muss unter Berücksichtigung weiterer 
gesellschaftlicher Merkmale  […] verstanden werden, um Gleichberechtigung zu erreichen“ fiel bei 
den drei erstellten Berufsgruppen sehr unterschiedlich aus: Unter den Lehrkräften herrschte eine 
große Disparität zwischen den Antworten – die Hälfte stimmte der Aussage zu, die andere Hälfte 
nicht. Bei den Sozialarbeiter_innen stimmten dagegen über zwei Drittel der Aussage zu. In der 
zusammengefassten Berufsgruppe stimmten wiederum 4 von 5 der Aussage nicht zu.  

Bei der Aussage „Das dichotome Geschlechterkonzept (Männer – Frauen) muss durch ein Konzept 
ersetzt werden […]“ verhielt es sich ähnlich: Während etwa die Hälfte der Lehrkräfte wieder 
zustimmte (57%) und die andere Hälfte (43%) nicht , stimmten ca. zwei Drittel der  
Sozialarbeiter_innen der Aussage zu. Bei der zusammengefassten Berufsgruppe stimmten zwei 
von drei dieser Aussage zu.  

Hinsichtlich der Aussage „Männer und Frauen sind im Wesentlichen ähnlich […] ergab sich 
folgendes Bild: Während bei den Lehrkräften 40 Prozent zustimmten, waren es bei den 
Sozialarbeiter_innen nur 27 Prozent der Befragten.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die befragten Lehrkräfte scheinbar eher dazu tendieren, 
die Ähnlichkeiten zwischen Männern und Frauen hervorzuheben, während die 
Sozialarbeiter_innen im Vergleich tendenziell mehr die Unterschiede betonen. Gleichzeitig 
vertreten die befragten Sozialarbeiter_innen häufiger die Meinung, dass zusätzlich zum Geschlecht 
weitere gesellschaftliche Merkmale berücksichtigt werden müssen.  

Inwieweit die Lehrkräfte Männer und Frauen tatsächlich als ähnlich ansehen, oder die Antworten 
primär durch soziale Erwünschtheit verzerrt wurden, lässt sich anhand der quantitativen Daten 
nicht rekonstruieren. 
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3.2.2 Sexualisierte Gewalt gegen Jungen 

In dem Fragenblock zu sexualisierter Gewalt gegen Jungen wurden hinsichtlich der Definition von 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche folgende Formen benannt: Von den 17 
Personen, die insgesamt auf diese Frage antworteten, gaben 24 Prozent „sexuellen Missbrauch“ 
als Form an. Jeweils 18 Prozent nannten „körperliche Gewalt“ sowie „verbale sexualisierte 
Gewalt“. Ebenfalls 18 Prozent schrieben von sexualisierter Sprache sowie von sexistischen 
Kommentaren wie „abwertende oder auch lobende Bemerkungen zum Äußeren hinsichtlich der 
sexuellen Attraktivität“. Für jeweils eine weitere Person (jeweils 6%) gehörte das Ausnutzen der 
pädagogischen Macht für sexuelle Zwecke und der Austausch über die  Sexualpraktiken von 
Erwachsenen dazu. Weiterhin wurde ungewollter enger Körperkontakt/ Berührungen (in Bezug 
auf sexuelle Selbstbestimmung, vom Kind ungewollte Nähe durch pädagogisches Personal) 
genannt.  

Im Fragenblock zur sexualisierten Gewalt antworteten insgesamt 26 Personen (und somit nur 68% 
aller Befragten) auf die Frage, wie oft sexualisierte Gewalt gegen Jungen ihrer Meinung nach 
auftritt. 42 Prozent davon waren der Meinung, dass dies hin und wieder der Fall sei. 19 Prozent 
waren der Ansicht, sie trete häufig auf, während 15 Prozent angaben, sie trete selten auf. 
Immerhin noch 11 Prozent der Befragten gab an, dies sei sehr selten der Fall.  

Die Frage, ob man der Meinung sei, dass das Geschlecht von Kindern und Jugendlichen die 
Erfahrungen sexualisierter Gewalt beeinflusse, beantwortete ca. ein Drittel der Personen mit „Ja“, 
die restlichen zwei Drittel mit „Nein“.4 Aus den Erläuterungen zur Begründung, warum diese Frage 
mit „Ja“ beantwortet wurde, wurden folgende Antwortkategorien gebildet: 27 Prozent gaben an, 
dass die Opferrolle nicht dem gesellschaftlich etablierten Männlichkeitsbild entspreche, sodass 
sich viele Jungen nicht trauen würden, darüber zu sprechen bzw. die Gewalt bei ihnen nicht 
wahrgenommen wird. Eine andere befragte Person vertrat die Meinung, dass erlebte sexualisierte 
Gewalt von Jungen oftmals nicht als solche erkannt und stattdessen verharmlost werde. Weitere 
18% waren der Meinung, dass sich die Gewalt je nach Geschlecht unterschiedlich äußere. 27%  
gaben zudem an, dass Mädchen deutlich häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen seien als 
Jungen. 

Die anschließende Frage bezog sich auf die Hauptbedürfnisse von betroffenen Kindern und 
Jugendlichen: 62 Prozent der Antwortenden betonten, dass es für Betroffene besonders wichtig 
sei, sich an vertrauensvolle Personen wenden zu können, die ihnen zuhören und Glauben 
schenken. Ungefähr ein Drittel hielt vorhandene Schutzräume sowie Schutz vor den Täter_innen 
für wichtig. 12 Prozent waren der Meinung, dass es wichtig sei den Betroffenen zu vermitteln, dass 
sie selbst keine Schuld hätten. 

60 Prozent der Befragten stimmten im weiteren Verlauf der Aussage zu, dass das Geschlecht des 
Kindes/Jugendlichen einen Einfluss auf die Bereitschaft zur Aufdeckung sexualisierter Gewalt hat. 
Nahezu die Hälfte der Personen (47%) beantwortete diese Frage jedoch gar nicht erst.  

                                                      
4   Insgesamt wurde die Frage nur von zwei Drittel der befragten Personen beantwortet.   
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Hier ist zudem anzumerken, dass die Frage offenbar zweideutig gestellt wurde: Sie lässt sich 
sowohl dahingehend beantworten, ob die Kinder je nach Geschlecht eine unterschiedliche 
Bereitschaft haben, die sexualisierte Gewalt an sich selbst aufzudecken (indem sie sich jemandem 
anvertrauen), als auch mit dem Fokus auf die Bereitschaft der (pädagogischen) Fachkräfte zur 
Aufdeckung, abhängig von dem Geschlecht der Betroffenen.  

Als Erklärung für ihre Antworten, bezogen auf die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen selbst, 
führte ein Drittel der Befragten an, dass sich Jungen aufgrund ihrer männlichen Sozialisation nicht 
als Opfer sehen wollten und daher nicht über ihre Erfahrungen sprechen würden (dies deckt sich 
somit mit den Ergebnissen zu der Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und 
den Erfahrungen sexualisierter Gewalt). Ein ähnliches genanntes Argument, das von einer Person 
hervorgebracht wurde, ist, dass Mädchen durch ihre Sozialisation eher dazu in der Lage seien, 
Probleme und Gefühle zu kommunizieren und Schwäche zu offenbaren.  

Eine weitere Person, aus der Gruppe der pädagogischen Fachkräfte, war der Meinung, dass beide 
Geschlechter gleich behandelt werden sollten, aber Mädchen in dieser Hinsicht mehr beachtet 
werden würden.  

Hinsichtlich der Antworten der verschiedenen Berufsgruppen ergab sich folgendes Bild:  

Die befragten Lehrkräfte, die auf diese Frage antworteten, waren sich uneins darüber, ob das 
Geschlecht die Bereitschaft zur Aufdeckung beeinflusse: Jeweils 50 Prozent stimmten der Aussage 
zu und 50 Prozent verneinten sie. Bei den  Sozialarbeiter_innen sagten ca. zwei Drittel, dass das 
Geschlecht aus ihrer Sicht Einfluss auf die Bereitschaft zur Aufdeckung habe.  

Auf die Frage, inwieweit die Personen mit den rechtlichen Vorschriften sowie den Mechanismen 
des Schutzes vor sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vertraut sind, gab niemand 
an, sich sehr gut mit diesen auszukennen. Die am stärksten vertretene Antwort mit 71 Prozent 
unter denen, die auf diese Frage geantwortet haben (63 Prozent aller Befragten), war, dass man 
sich darüber bewusst sei, aber keine Details kenne. Während 21 Prozent noch angaben, sie seien 
mit den Details vertraut, sich aber nicht völlig sicher, offenbarten 8 Prozent (2 Personen), dass sie 
mit dem Thema überhaupt nicht vertraut seien. Somit lässt sich zusammenfassen, dass das Thema 
offenbar im Bewusstsein der befragten Personen vorhanden ist, das Wissen darüber jedoch eher 
oberflächlich scheint.  

Aus der Gruppe der  Sozialarbeiter_innen gab keine der neun antwortenden Personen dieser 
Berufsgruppe an, sie sei überhaupt nicht mit der Thematik vertraut, während es bei den 
Lehrkräften und der zusammengefassten Berufsgruppe jeweils eine Person war. Sowohl unter den 
Lehrkräften als auch unter den Sozialarbeiter_innen gab die Mehrheit (75% bzw. 78%) an, sich 
über die Thematik bewusst zu sein, jedoch keine Details zu kennen.  
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Abbildung 2: Mit rechtlichen Vorschriften und Mechanismen des Schutzes vertraut 

Nur etwa die Hälfte der Befragten beantwortete die Frage, ob sie in ihrer Einrichtung/Arbeit 
potenzielle Hürden für Jungen sehen würde, sexualisierte Gewalt offen zu legen. 55 Prozent 
bestätigten Hürden aus ihrer Sicht, 45 Prozent verneinten dies.  

Zur Erklärung ihrer Antworten schrieb ein Drittel der Befragten, dass die größte Hürde die eigene 
Scham, Hemmschwelle bzw. Angst der betroffenen Jungen sei. Weitere 20 Prozent gaben an, dass 
ihre Institution sehr offen und tolerant sei und es daher keine Hürden gebe. 13 Prozent waren der 
Ansicht, dass für Jungen die gleichen Hürden wie für Mädchen existieren würden.  

Differenzierter stellt sich dieses Bild dar, wenn man eine Betrachtung anhand der einzelnen 
Professionen vornimmt: Hier ergibt sich, dass nur drei der zehn antwortenden Lehrkräfte (somit 
30%) eine potenzielle Hürde in ihrer Schule für Jungen sehen. Dagegen gaben sechs der acht  
Sozialarbeiter_innen (75%) an, sie würden in ihren Einrichtungen eine potenzielle Hürde 
ausmachen. An dieser Stelle  lässt sich die Vermutung aufstellen, dass die Sozialpädagog_innen 
und Sozialarbeiter_innen eventuell bereits sensibilisierter als die Lehrkräfte sind, was das Thema 
der sexualisierten Gewalt gegen Jungen angeht5. Ob sich dies auch anhand anderer Antworten 
bestätigen lässt, wird sich im Zuge der weiteren Auswertung zeigen.  

                                                      
5
  Siehe dazu Kapitel 2.3 hinsichtlich der bisherigen Teilnahme an Fortbildungen zur Thematik, des Kontakts mit Fällen 

von sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche und des manifestierten Bedarfs an zukünftigen 
Fortbildungen. 
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3.2.3 Erfahrung 

Hinsichtlich der bisherigen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt (gegen männliche Kinder und 
Jugendliche) der Befragten ergab sich folgendes Bild: 

Die insgesamt 21 Antworten zeigten, dass nur 29 Prozent der Befragten bereits eine Fortbildung 
zum Thema sexualisierte Gewalt besucht haben. Während nur eine von elf Lehrkräften (9%) bisher 
an einer Fortbildung zu dieser Thematik teilgenommen hatte, waren es bei den 
Sozialarbeiter_innen schon vier von neun (mit 44% also deutlich mehr). Diese Ergebnisse belegen 
die bereits aufgestellte Hypothese, dass die Berufsgruppe der Sozialarbeiter_innen mehr Wissen 
über sexualisierte Gewalt besitzt.  

Bei der Frage, ob die Personen jemals mit einem Fall von sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu tun 
hatten, gaben ganze 76 Prozent der Befragten an, dass dies schon der Fall gewesen sei. Es zeigt 
sich also auch bei dieser Erhebung, dass sexualisierte Gewalt für die Kinder und Jugendlichen mit 
denen die Befragten arbeiten ein relevantes Thema ist und der Umgang mit Betroffenen somit für 
die  Fachkräfte eine reale Anforderung darstellt. Hierbei zeigen sich keine Differenzen hinsichtlich 
der verschiedenen befragten Berufsgruppen. 

Die darauffolgende Frage nach dem Kontakt mit sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und 
Jugendliche bestätigten dagegen nur 29 Prozent der Befragten. Hier gab nur eine von elf 
Lehrkräften an, damit konfrontiert gewesen zu sein, während fünf von neun der  

Sozialarbeiter_innen mindestens mit einem Fall zu tun hatten. Angesichts der hohen Gesamtzahl 
von  Fällen sexualisierter Gewalt (von denen die Befragten berichteten) sind den Lehrkräften 
scheinbar primär nur Fälle von weiblichen Betroffenen bekannt. Auch an dieser Stelle ist nicht 
davon auszugehen, dass es in Schulen keine männlichen Betroffenen von sexualisierter Gewalt 
gibt (zumal die Angaben der Altersgruppen, mit denen die Befragten arbeiten, ja große 
Überschneidungen aufweisen), sondern dass die befragten Lehrkräfte über diese Fälle nicht 
informiert sind.  

Auch an dieser Stelle sei noch einmal auf den wahrscheinlich vorhandenen Zusammenhang 
zwischen der fehlenden Sensibilisierung sowie dem mangelnden Wissenserwerb (durch 
beispielsweise Fortbildungen zum Thema sexualisierte Gewalt) unter den Lehrkräften auf der 
einen und ihrer Nicht-Kenntnis von Fällen, in denen die Betroffenen männlich sind, auf der 
anderen Seite hingewiesen.  

Auf die offen gestellte Frage zu den eigenen Sorgen im Umgang mit einem betroffenen 
männlichen Kind oder Jugendlichen gaben zwei der sechs Antwortenden an, sie wüssten nicht, wie 
sie das Thema ansprechen sollen und wie sie anschließend damit umgehen könnten. Eine 
geäußerte Sorge war zudem, das Trauma des Betroffenen noch zu verstärken, wenn man das 
Thema anspricht. 

Auf die Frage, was in diesen Situationen hilfreich sein würde, antworteten zwei Personen, es 
müsse handlungsrelevantes Wissen geben und „eine Art ,Fahrplanʻ was ist wie wann zu tun, wer 
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ist zu informieren etc.“. Zwei weitere Personen wünschten sich Fortbildungen zum sensiblen 
Umgang mit der Thematik. Ganz grundsätzlich müsse es eine präventive Kultur geben, um solche 
Taten bereits im Vorfeld zu verhindern, so eine der befragten Personen.  

20 von 21 befragten Personen würden bei einem Fall von sexualisierter Gewalt gegen Jungen mit 
anderen Institutionen kooperieren. Gefragt danach, welche Institutionen dies sein würden, 
antworteten 29 Prozent, dass sie mit mehreren der aufgeführten Institutionen kooperieren 
würden (Antwortmöglichkeiten waren Gesundheitseinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Schule, 
Vereine, Krankenhaus, Polizei, Justiz). 23 Prozent gaben ausschließlich Gesundheitseinrichtungen 
als mögliche Kooperationspartner_innen an (diese Antwortverteilung ergibt sich daraus, dass der 
Online-Fragebogen nur die Auswahl einer Institution oder das offene Antwortformat ermöglichte). 
Bei der Frage nach standardisierten Vorgaben für Fälle von sexualisierter Gewalt gegen ein 
männliches Kind oder Jugendlichen gaben 45 Prozent an, diese würden in ihrer Einrichtung 
existieren. 18 Prozent verneinten dies jedoch und 36 Prozent wussten darüber nicht Bescheid. 
Hinsichtlich der verschiedenen Professionen ergab sich folgendes Bild: Die Hälfte der Lehrkräfte  
berichtete von standardisierten Vorgaben, während die andere Hälfte angab, nichts darüber zu 
wissen. Die Standards an den Schulen oder die Informiertheit der Lehrkräfte (falls diese an der 
gleichen Schule unterrichten sollten) scheinen somit sehr voneinander abzuweichen. Bei den 
Sozialarbeiter_innen waren sich dagegen jeweils vier von neun Personen sicher, es gäbe 
standardisierte Vorgaben, während die restlichen ankreuzten, es gäbe in ihrer Institution keine. 
Nur eine Person wusste darüber nichts.  

Hinsichtlich der Hauptinhalte der Vorgaben berichteten 30% der Personen von einer an ihrer 
Arbeitsstelle vorhandenen Beschreibung der Anzeichen, die einen Verdacht auf sexualisierte 
Gewalt nahe legen. Knapp 40 Prozent gaben an, es gäbe Vorgaben zu dem Umgang mit dem 
betroffenen Kind oder Jugendlichen und weitere 30 Prozent kreuzten an, es gäbe Inhalte zum 
Umgang mit einer Anzeige. 35% antworteten, die Rolle/Aufgabe, die den verschiedenen 
Akteur_innen im Schutz zukommt, sei Teil der Vorgaben während nur 10% der Personen von einer 
Beschreibung der Auswirkungen von sexualisierter Gewalt berichteten.  

Die größten Hindernisse beim Eingreifen und Aufdecken von Fällen sexualisierter Gewalt bei 
männlichen Kindern und Jugendlichen seien laut ca.15% (zwei von 13 antwortenden Personen) die 
eigene Unwissenheit und Hemmungen, über das Thema zu sprechen. Weitere 15 Prozent gaben 
das fehlende Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen als größtes Hindernis an. Auch hier nannten 
einige der Befragten (23%), dass sowohl die Betroffenen als auch alle anderen kaum über das 
Thema sprechen würden. Zwei Personen waren der Meinung, dass die Hindernisse die gleichen 
seien wie bei betroffenen Mädchen. Eine Person warf den zuständigen Behörden (Jugendamt, 
Polizei und Justiz) vor, sie würden in diesen Fällen langsam und mit fehlender Empathie für die 
Betroffenen arbeiten. Die Antworten auf diese Frage weisen somit eine große Heterogenität auf, 
sodass von zahlreichen unterschiedlichen (wahrgenommenen) Hindernissen bei der Aufdeckung 
von sexualisierter Gewalt in den Einrichtungen der Befragten auszugehen ist.  

Auf die Frage, ob eine Fortbildung zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Jungen für die Person 
sinnvoll wäre, stimmten 76 Prozent zu, 9 Prozent verneinten dies und 14 Prozent kreuzten weiß 
nicht an. Auch an dieser Stelle bestätigt sich das bereits entstandene Bild, dass die befragten 
Fachkräfte einen großen Bedarf an Fortbildungen zu dieser Thematik aufweisen.  
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Während sich alle Sozialarbeiter_innen für eine Fortbildung zu dieser Thematik aussprachen, 
gaben jeweils 18 Prozent der Lehrkräfte an, sie würden dies nicht als sinnvoll erachten oder sie 
wüssten es nicht. Auch hier zeigt sich wieder, dass die Sozialarbeiter_innen bereits mehr für die 
Bedeutung des Themas sensibilisiert zu sein scheinen und daher einen erhöhten Bedarf an 
weiterer  Fortbildung sehen. 

 

Abbildung 3:  Fortbildung zum Thema sinnvoll 

Hinsichtlich der Thematik einer solchen Fortbildung wünschten sich 84 Prozent, etwas darüber zu 
erfahren, wie man Fälle bzw. Signale sexualisierter Gewalt erkennen kann. Weitere 58 Prozent 
sahen einen hohen Bedarf an Fortbildungen zum Thema Copingstrategien von männlichen 
Betroffenen sowie wie sie sich selbst gegenüber betroffenen Kindern und Jugendlichen verhalten 
sollten. 42 Prozent der Befragten gaben zudem an, Fortbildungen über die kurz- und langfristigen 
Folgen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder besuchen zu wollen sowie etwas darüber zu 
erfahren, wie ein Fall angezeigt werden kann. Gleichzeitig gaben auch insgesamt 20 Prozent an, 
Anzeigen müssten auf einer Fortbildung eher nicht oder überhaupt nicht behandelt werden. 
Immerhin noch 31 Prozent würden auf jeden Fall an Fortbildungen zur Beschreibung der (Schutz-
)Funktion von verschiedenen Akteur_innen im Hilfeprozess teilnehmen.   

Insgesamt beantworteten nur 50 Prozent der Befragten den Fragenblock zu dieser Thematik, die 
Aussagekraft ist somit wenig repräsentativ für die gesamte Stichprobe. Dennoch lässt sich auch an 
dieser Stelle ein breites Interesse an unterschiedlichsten Fortbildungsthemenschwerpunkten 
erkennen.  
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3.3 Bewertung des Fragebogens und Zusammenfassung 

Im Folgenden soll zunächst eine kritische Reflexion des Online-Fragebogens anhand der Daten 
über das Antwortverhalten und einer Bewertung durch eine befragte Person vorgenommen 
werden. Anschließend werden die vorgestellten Ergebnisse der Umfrage noch einmal 
zusammengefasst und dabei besonders prägnante Ergebnisse herausgestellt. Im Zuge dessen wird 
weiterhin noch einmal auf die inhaltlichen Differenzen zwischen den Antworten der 
unterschiedlichen Berufsgruppen eingegangen.  

Gefragt nach zusätzlichen Anmerkungen gab eine Person am Ende des Fragebogens an, sie 
befürchte, dass viele Personen (der Berufsgruppe der Lehrkräfte) die vielen offenen Frageformate 
nicht beantworten würden. Dies lässt sich anhand der Ergebnisse bestätigen: Während die 
geschlossenen Fragen häufiger beantwortet wurden, füllten deutlich weniger Personen die 
offenen Antwortfelder aus. Somit weisen all diese Antworten eine (statistisch) geringere 
Aussagekraft auf. Der Frageblock zu den Erfahrungen der Fachkräfte wurde darüber hinaus im 
Vergleich am seltensten beantwortet. Ob sich dies mit dem Fokus der Fragen oder der Position am 
Ende des Fragebogens erklären lässt, ist aus den Daten nicht ablesbar. Es scheint jedoch 
offensichtlich, dass der Fragebogen zu lang konzipiert war: Insgesamt schlossen nur 20 der 38 
Personen, die an der Befragung teilnahmen, den Fragebogen ab (52%). Bezogen auf den Zeitpunkt 
des Abbruchs lässt sich sagen, dass zwölf Personen (der insgesamt 38 Befragten, ca.32%) den 
Fragebogen auf Seite fünf schlossen. Somit beendete knapp ein Drittel der Befragten die 
Befragung nach den  Fragen zur sexualisierten Gewalt gegen Jungen oder während der ersten 
Fragen zur eigenen Erfahrung.  

Hinsichtlich der unterschiedlichen Berufsgruppen ergibt sich, dass 80 Prozent der  
Sozialarbeiter_innen den Fragebogen komplett abschlossen, während dies nur bei etwa der Hälfte 
der befragten Lehrkräfte der Fall war. Somit lässt sich die oben genannte Befürchtung der Person 
bestätigen. Bei der zusammengefassten Gruppe beendete nur eine der fünf Personen die Umfrage 
komplett.  

Inhaltlich lässt sich noch einmal festhalten, dass die Befragten in weiten Teilen sehr heterogene 
Antworten gaben und somit scheinbar sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten.  

Eine Ausnahme bildet hier die Erfahrung mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Allgemeinen, 
bei der 78 Prozent angaben, damit bereits in Kontakt gewesen zu sein. Bezogen auf sexualisierte 
Gewalt gegen Jungen gaben 42 Prozent an, sie seien der Meinung, dass diese hin und wieder 
auftreten würde (jedoch insgesamt nur 29 Prozent aller 38 befragten Personen).  

Mit den rechtlichen Vorschriften und Mechanismen des Schutzes vor sexualisierter Gewalt 
kannten sich nach eigener Angabe zwar 71 Prozent der Antwortenden aus, gaben jedoch ebenfalls 
an, dass sie keine Details kennen würden. Hinsichtlich der eigenen Sorgen im Umgang mit Fällen 
von sexualisierter Gewalt offenbaren sich weitere Unsicherheiten der befragten Fachkräfte im 
Umgang mit Betroffenen. Einig waren sich die Befragten dahingehend, dass sie in diesem Fall  mit 
anderen Institutionen kooperieren würden.  
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Standardisierte Vorgaben, wie mit Fällen von sexualisierter Gewalt umzugehen ist, scheint es 
gemäß den Angaben der befragten Personen nur in etwa der Hälfte der Institutionen zu geben. Da 
einige Personen jedoch auch angaben, sie wüssten darüber nichts, ist es durchaus möglich, dass  
Vorgaben existieren, die Fachkräfte jedoch nicht darüber informiert sind. Bei beiden 
Möglichkeiten ist jedoch klar, dass die Fachkräfte kein ausgearbeitetes Konzept zur Hand haben, 
auf das sie im Fall der Fälle zurückgreifen können und von dem sie wissen, dass ein institutioneller 
Konsens zum Umgang mit Verdachtsfällen dahinter steht. Auftretende Hilflosigkeit auf Seiten der 
Fachkräfte, die mit Fällen von sexualisierter Gewalt konfrontiert sind, scheint in etwa der Hälfte 
der erfassten Fälle somit wahrscheinlich.  

Die Personen, die von vorhandenen standardisierten Vorgaben berichteten, gaben an, dass diese 
Hinweise darauf enthielten, wie man Anzeichen sexualisierter Gewalt erkennen könne. Über die 
Auswirkungen von sexualisierter Gewalt scheinen deutlich weniger Richtlinien zu informieren. 

Insgesamt besuchten nur etwa 30 Prozent der Befragten in der Vergangenheit eine Fortbildung 
zum Thema sexualisierte Gewalt – dabei war der Anteil an  Sozialarbeiter_innen deutlich höher als 
jener der Lehrkräfte. Anhand dieser Aussagen lässt sich leicht schlussfolgern, warum 76 Prozent 
angaben, sie hätten einen Bedarf, an Fortbildungen zur Thematik der sexualisierten Gewalt gegen 
Jungen teilzunehmen. An dieser Stelle war die Zustimmung der  Sozialpädagog_innen und 
Sozialarbeiter_innen deutlich höher als die der befragten Lehrkräfte (auch dies unterstützt die 
These, dass die Sozialarbeiter_innen und Sozialpädagog_innen bereits sensibilisierter für die 
Thematik sind). Thematisch wünschten sich über 80 Prozent der Befragten, etwas darüber zu 
lernen, wie man Fälle von sexualisierter Gewalt erkennt. Über die Hälfte der Befragten gab zudem 
an, sowohl einen Bedarf an Wissen über Copingstrategien der männlichen Betroffenen als auch zu 
dem eigenen Verhalten gegenüber den Betroffenen zu erhalten. Weitere jeweils 40 Prozent 
antworteten, Fortbildungen zu den Folgen von sexualisierter Gewalt und den Möglichkeiten, eine 
Anzeige zu stellen, besuchen zu wollen. Ein weiteres Drittel gab an, gern etwas über die (Schutz-
)Funktionen der einzelnen Akteur_innen lernen zu wollen. Es zeigt sich also  ein weitgefächerter 
Bedarf an unterschiedlichsten Fortbildungsinhalten zum Thema der sexualisierten Gewalt gegen 
männliche Kinder und Jugendliche. 

Etwa die Hälfte der Befragten gab zudem an, sie würden bei ihrer eigenen Arbeitsstelle Hürden für 
Jungen sehen, sexualisierte Gewalt offen zu legen. Betrachtet man hier die Antworten gegliedert 
nach den Berufsgruppen, wird deutlich, dass die Lehrkräfte (etwa ein Drittel) deutlich seltener 
eine Hürde in ihrer Institution sehen als die befragten  Sozialarbeiter_innen (75 Prozent). Während 
weniger als ein Drittel der Befragten von einem Kontakt mit Fällen von sexualisierter Gewalt gegen 
Jungen berichtete, ergibt sich hinsichtlich der verschiedenen Professionen ein ähnliches Bild wie 
bei den Fortbildungen: Während einige Sozialarbeiter_innen bereits mit Fällen von sexualisierter 
Gewalt gegen Jungen konfrontiert gewesen sind, gab nur eine der antwortenden Lehrkräfte an, 
dies sei bei ihr der Fall gewesen. Den Lehrkräften scheinen obgleich der allgemein hohen Zahl von 
Fällen sexualisierter Gewalt, von denen sie wissen, kaum Fälle bekannt zu sein, in denen die 
Betroffenen männlich waren. Von einem Zusammenhang mit den wenigen besuchten 
Fortbildungen zu dem Thema, der vertretenen Annahme, es gäbe in der eigenen Institution (in 
diesem Fall der Schule) keine Hürden für Jungen, sexualisierte Gewalt offen zu legen, und den 
wenigen den Lehrkräften bekannten Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Jungen ist 
auszugehen. Denn wer wenig Wissen hat und kaum sensibilisiert ist, wird vermutlich zwangsläufig 
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seltener ins Vertrauen gezogen bzw. sieht von sich aus keine Anzeichen und kann in der Folge 
daraus auch nicht intervenieren.  

Von weniger Fällen sexualisierter Gewalt gegen Jungen in der Institution Schule ist dagegen nicht 
auszugehen, insbesondere da sich die Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen der befragten 
Berufsgruppen stark überschneiden. Vor diesem Hintergrund scheint es in besonderem Maße 
nötig, Fortbildungen für Lehrkräfte anzubieten und sie somit für die Thematik zu sensibilisieren 
sowie ihnen Wissen darüber zu vermitteln. Lehrkräfte können anhand der vorliegenden Ergebnisse 
also als Berufsgruppe identifiziert werden, für die zukünftige Fortbildungen dazu eingesetzt 
werden können, betroffene männliche Kinder und Jugendliche mehr zu schützen und zu 
unterstützen. Da jedoch auch insgesamt nur ca. 30 Prozent der Befragten bereits eine Fortbildung 
zum Thema sexualisierte Gewalt besucht hat, lässt sich dieser Bedarf auch auf die anderen 
befragten Berufsgruppen übertragen.  

 



37/38 

4 Empfehlungen  

Anhand der präsentierten Ergebnisse lassen sich folgende Empfehlungen für die kommenden 
Projektaktivitäten anbringen: 

1. Es ist von besonderer Bedeutung zu berücksichtigen, dass die Fachkräfte bereits 
umfangreiches Wissen besitzen und dass die Fortbildungen auf diesem Wissen aufbauen 
sollten, damit neue Lernmöglichkeiten geboten werden. Dennoch sollte auch beachtet 
werden, dass dieses Wissen innerhalb der Teams unterschiedlich verteilt ist, daher könnte 
es sich anbieten Methoden des peer-learning in die Fortbildungen zu integrieren, wodurch 
die Fachkräfte untereinander  von dem Wissen und den Erfahrungen der Anderen 
profitieren könnten. 

2. Es existiert ein deutlicher Bedarf an einer klaren Definition von sexualisierter 
Gewalt. Insbesondere in Abgrenzung zu Formen von Diskriminierung, wie beispielsweise 
Heterosexismus oder Homophobie, und Phänomenen wie Mobbing. Ein gemeinsames 
Verständnis sollte innerhalb der Fortbildungen entwickelt werden. 

3. Während der Interviews äußerten die Fachkräfte Mythen und falsche Annahmen 
über sexualisierte Gewalt im Allgemeinen und über betroffene männliche Kinder und 
Jugendliche im Besonderen. Diese Mythen müssen angesprochen und abgebaut werden, 
damit die Fachkräfte gute Erstansprechpersonen für männliche Jugendliche und männliche 
Betroffene von sexualisierter Gewalt sein können.  

4. Das Verständnis von Signalen, die Betroffene und gefährdete männliche Kinder und 
Jugendliche senden, sollte vertieft werden, damit die Fachkräfte dazu in der Lage sind, die 
Kinder und Jugendlichen zu identifizieren, die ihre Hilfe brauchen und sie somit 
unterstützen können. 

5. Auch das Wissen über unterstützende Faktoren für die Offenlegung von 
Betroffenen sollte an alle Fachkräfte transferiert werden, damit ihre Unterstützung den 
Bedürfnissen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen entspricht.  

6. Innerhalb der Fokusgruppen wurde deutlich, dass Männlichkeit als 
Herausforderung für männliche Kinder und Jugendliche angesehen wird, die sexualisierter 
Gewalt erfahren.  Männlichkeit, Männlichkeitsanforderungen und ein gendersensibler 
Ansatz  sollten grundsätzlich die Basis für die Fortbildungen darstellen.  

7. Es sollte vermittelt werden, welche Dynamiken der Abhängigkeit dazu führen 
können, dass Kinder und Jugendliche gegenüber den Täter_innen loyal sind und wie 
Fachkräfte Unterstützung geben können, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren.  

8. Während der Fortbildungen sollte ein Fokus auf Kind-Zentrierten-Ansätzen liegen, 
bei denen die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen als erste Priorität 
gesetzt werden. Es sollte betont werden, dass die Bedürfnisse im Fokus der Interventionen 
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stehen und, dass alle Maßnahmen, die den Schaden noch vergrößern könnten, vermieden 
werden sollten. Dies könnte auch Interventionen von anderen Akteur_innen einschließen. 

9. Die Bedarfe, die von den Fachkräften geäußert wurden, sollten bei der Planung der 
Fortbildungen berücksichtigt werden. Diese beinhalten den Bedarf an Wissen über: 
Fakten, Präventionsmaßnahmen, gesetzliche Rahmenbedingungen, Fachberatungsstellen,  
etc.   

10. Praktische Hilfsmittel, wie altersgerechtes Informationsmaterial, sollten für 
Fachkräfte zugänglich gemacht werden, damit diese es an die Kinder und Jugendlichen 
weitergeben können, mit denen sie arbeiten. Dieses Material kann innerhalb der 
Öffentlichkeitskampagnen entwickelt werden und die Fachkräfte könnten dabei in den 
Gestaltungsprozess des Kampagnenmaterials mit einbezogen werden.   

11. Die Fachkräfte betonten, den Einfluss den die Beziehung zwischen ihnen und den 
Kindern darauf hat, wie sie diese unterstützen können. Aus diesem Grund sollte die Arbeit 
an Beziehungen und Haltungen gegenüber männlichen (potenziell) von sexualisierte 
Gewalt  Betroffenen Inhalt der Fortbildungen sein. Dies kann Methoden der 
Selbstreflexion und/oder der Biographiearbeit beinhalten.  

12. Auch der geäußerte Bedarf nach Konzepten und Wissen für eine 
betroffenensensible Gesprächsführung und was im Fall von Offenlegungen getan werden 
muss sollte Eingang in  die Planung der Fortbildungen finden. Dies könnte anhand von 
Rollenspielen passieren, die darauf abzielen, die Fachkräfte darauf vorzubereiten, wie man 
reagiert, wenn man von einem Kind oder Jugendlichen als Erstkontakt angesprochen wird.  

13. Die Formulierung von eindeutigen Ablaufplänen bei Verdachtsfällen für die 
Institutionen, könnte Teil der Fortbildungstätigkeit sein. Diese Protokolle könnten als Teil 
der unterstützenden Maßnahmen, die die Fachkräfte mit den Kindern und Jugendlichen 
durchführen, angedacht werden.  


