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herzlich Willkommen zu dem zweiten newsletter 
der Culture of Care Projektpartner_innen! Das 
von der europäischen kommission im rahmen 
des  rights, equality and Citizenship Programms 
(Daphne strand) geförderte Projekt hat eine 
laufzeit von zwei Jahren (2017 – 2019). Ziel ist 
es, ein unterstützendes Umfeld für männliche 
kinder und Jugendliche als (potentiell) Betroffe-
ne von sexualisierter gewalt  zu schaffen, und so 
zur Prävention von sexualisierter gewalt und zur 
besseren Unterstützung männlicher* Betroffener 
beizutragen. Zu diesem Zweck werden Personen 
identifiziert und fortgebildet, die erste ansprech-
personen für diese Jungen* und männliche* 
Jugendliche sein können. 

Die folgenden maßnahmen werden im rahmen 
des Projektes umgesetzt:
• ein fortbildungsprogramm zur sensibilisierung 

und schulung von mitarbeitenden verschiede-
ner institutionen wie schule, stationärer Ju-
gendhilfe, Jugendzentren und Jugendämtern 

• Unterstützungsmaßnahmen für die Jungen* in 
diesen institutionen 

• eine öffentliche kampagne, die das Umfeld 
von potentiell Betroffenen für die thematik 
sensibilisiert

• konferenzen zum thema in jedem der Partner-
länder 

fünf organisationen aus fünf verschiedenen 
europäischen ländern – Deutschland, Österreich, 
Bulgarien, spanien und italien – sind die Projekt-
partner_innen. Dissens – institut für Bildung und 
forschung, ein institut für geschlechterreflek-
tierte Pädagogik und sozialforschung aus Berlin 
(Deutschland), ist die federführende organisation. 
Partner_innenorganisationen sind animus, eine 
hilfsorganisation für gefährdete kinder mit sitz in 
sofia (Bulgarien), der Verein für männer- und ge-
schlechterthemen steiermark (Vmg), ein Zentrum 
für männlichkeits- und genderforschung, Bildung 
und psychosoziale Unterstützung für Buben/Bur-
schen und männer mit sitz in graz (Österreich), 
das instituto degli innocenti, eine kinderschutzor-
ganisation mit sitz in florenz (italien) und ahige, 
eine organisation von männern*, die sich für ge-
schlechtergleichstellung und gegen geschlechts-
bezogene gewalt einsetzt und in verschiedenen 
städten spaniens verortet ist. 

Das Projekt verfolgt einen kindzentrierten und 
gendersensiblen ansatz.

Herzlich Willkommen
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Inhalt

Das Projekt wird im rahmen 
des rights, equality and 
Citizenship (reC) Programms 
durch die europäische Union 
gefördert.

Die inhalte dieser Veröffentlichung liegen in der Verantwortung 
der Projektpartner. sie dürfen unter keinen Umständen als Wie-
dergabe der Position der europäischen Union betrachtet werden.

Seite 1           Boys* and Culture of Care     Oktober 2017 – Juli 2018 #BoysCultureOfCare



Um ein wirkungsvolles Fortbil-
dungsprogramm zu entwickeln, 
das sich an den tatsächlichen 
Bedarfen der Erstansprechperso-
nen orientiert, wurde zu Beginn 
des Projekts eine Bedarfsanaly-
se durchgeführt. Die einzelnen 
Partner_innen führten jeweils 
Bedarfsanalysen mit Hilfe von 
Befragungen und Fokusgruppen 
durch. Dabei wurden die potenti-

ellen Erstansprechpersonen wie 
Lehrkräfte, Sozialarbeiter_innen 
und Vertreter_innen von Jugend-
verbänden darum gebeten, Frage-
bögen auszufüllen und an Fokus-
gruppen teilzunehmen. Das Ziel 
dieser Erhebungen war heraus zu 
finden, welche Vorstellungen die 
Fachkräfte von Themen wie sexu-
alisierte Gewalt gegen Kinder/Ju-
gendliche im Allgemeinen und ge-

Die Phase 
der Bedarfsanalyse 

gen Jungen* insbesondere haben. 
Weiter ging es um die Bedeutung 
von Geschlecht im Allgemeinen 
und im Besonderen in Bezug auf 
sexualisierte Gewalt. Zudem war 
von Interesse, welche Bedarfe sie 
hinsichtlich von Unterstützung und 
Fortbildung besitzen, um in diesen 
Fällen besser vorbeugen, erken-
nen und reagieren zu können. 
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Die Bedarfe der erstansprechpersonen 
wurden in Österreich mittels drei qualitativer 
fokusgruppen und  quantitativer Befragun-
gen erhoben. Die kontaktaufnahme mit den 
erstansprechpersonen stellte sich dabei als 
große herausforderung dar, insbesondere 
bei den lehrkräften. ein grund dafür war die 
tatsache, dass das ende des schuljahres 
bevorstand, ein anderer war der sogenannte 
Verfügbarkeits-Bias: einige der angefragten 
lehrkräfte und sozialarbeiter_innen waren 
der ansicht, dass sexualisierte gewalt gegen 
männliche kinder und Jugendliche in ihrer in-
stitution im allgemeinen kein thema sei und 
in ihrer eigenen arbeit ebenfalls nicht. 

insgesamt beantworteten 27 fachkräfte den 
fragebogen. Die meisten der teilnehmenden 
arbeiteten in Beratungsstellen, im gesund-
heitsdienst oder bei einer telefonischen 
Beratungsstelle. mehr als zwei Drittel der Be-
fragten waren der ansicht, dass sexualisierte 
gewalt gegen Jungen* sehr verbreitet ist und 
viele waren überzeugt, dass geschlecht die 
erfahrungen und auswirkungen von sexu-
alisierter gewalt beeinflusst, ebenso wie 
die Coping-strategien. Die meisten teilneh-
menden der quantitativen Befragung waren 
bereits mit fällen von sexualisierter gewalt 
gegen Jungen* konfrontiert (78%) und 
nahmen bereits an fortbildungen teil, aber 
äußerten dennoch einen weiteren Bedarf an 
zukünftigen fortbildungen. 

Zusätzlich wurden drei fokusgruppen mit  
15 teilnehmenden durchgeführt (sozialdienst-
gruppe, gesundheitsdienst-gruppe und 
Jungen*arbeits-gruppe). alle fachkräfte aus 
den drei gruppen besaßen spezifisches Wissen 
über und erfahrungen mit der arbeit mit 
Betroffenen von (sexualisierter) gewalt.einige 
teilnehmende hatten auch spezifische erfah-
rungen mit der arbeit mit Jungen* in ihrem 
jeweiligen arbeitsfeld. Die meisten von ihnen 
waren der ansicht, dass sexualisierte gewalt 
gegen Jungen* weiterhin in der gesellschaft 
totgeschwiegen wird und sie nannten verschie-
dene hindernisse für Jungen*, ihre erfahrungen 
offenzulegen (beispielsweise ‚starke Jungen* 
stärken sich selbst‘, ‚männer* reden nicht‘‚ 
scham, ‚männliche opfer werden täter‘-thema, 
die sexuelle orientierung). als förderliche 
rahmenbedingungen wurden Wissen, sichere 
räume und sicherheit, möglichkeit zu spre-
chen und positive Beziehungen ebenso wie 
Unterstützung für die Betroffenen sowie für die 
erstansprechpersonen genannt. ein offener  

VMG
Zusammenfassung 
der Ergebnisse 
der Bedarfsanalyse 
aller Partner_innen

Diskurs über Jungen* als Betroffene, ein spezi-
elles Unterstützungssystem für Jungen*, eine 
klare sprache und haltung sowie weiteres 
Wissen wurden als erforderliche faktoren  
zur Bewältigung des themas genannt. 

in der Bedarfsanalyse ergaben sich emp-
fehlungen und ideen für die erarbeitung des 
fortbildungsprogramms und für die öffentli-
che kampagne: 

• Kampagnen und sensibilisierende Maß-
nahmen sollten sich auf grenzlinien (blinde 
flecken) und konzepte von männlichkeit 
konzentrieren. Das thema muss öffentlich 
diskutiert werden. 

• Es wurden Ideen für Kampagnen für Kinder 
entwickelt (Poster mit symbolen, Pikto-
grammen, Comics; spiele und mini-spiele, 
Botschaften von youtube-stars).

• Es sollten mehr niedrigschwellige Möglich-
keiten zur offenlegung existieren: raum 
bieten, gemeinsam in niedrigschwelligen 
settings auf augenhöhe Zeit verbringen (für 
sozialarbeiter_innen leichter als für lehr-
kräfte), sicherstellen, dass erstansprech-
personen aller geschlechter verfügbar sind, 
Überlegungen zu öffentlichen straßen-
events und Peer-Projekten. 

• Die Unabhängigkeit der Erstansprechperso-
nen sollte garantiert werden (so sind sozi-
alarbeiter_innen in der schule unabhängi-
ger als lehrkräfte, die noten vergeben).

• Erstansprechpersonen präsent/sichtbar 
werden lassen (durch ‚Vertrauenslehr-
kräfte‘, ‚Vertrauenslehrer_innensystem’, 
information für die kinder über die erstan-
sprechpersonen).

• Die Kompetenzen der Erstansprechper-
sonen sollten gestärkt/ausgebaut werden 
(Beständigkeit, Wissen, fähigkeit, das 
thema zu bewältigen und das kind zu 
unterstützen). 

• Die Unterstützungsmaßnahmen sollten ak-
tiv den einbezug von Jungen* fokussieren, 
die sexualisierte gewalt offengelegt haben. 

• Ein effizientes Unterstützungssystem (das 
beispielsweise den informationsaustausch 
und die kooperation gewährleistet und si-
cherstellt, dass offenlegungsprozesse nicht 
im sande verlaufen) sowie Unterstützung 
für die erstansprechpersonen sollten zur 
Verfügung stehen. 

Die ergebnisse der Bedarfsanalyse bilden 
die grundlage für das fortbildungsprogramm 
sowie die Öffentlichkeitskampagne. 

Aktuelle VMG Projekte:

Men Talk! Dialoggruppen mit männli-
chen Asylbewerbern haben begonnen.

Das Projekt Men Talk wurde vom Verein 
für männer- und geschlechterthemen 
steiermark (Vmg), der österreichischen 
Partnerorganisation, in kooperation mit 
mitgliedsinstitutionen des Dachverbands 
männerarbeit Österreich entwickelt und 
durchgeführt. männliche asylbewerber, 
die in Österreich leben, unterhalten sich 
in Dialoggruppen mit expert_innen (aus 
den Bereichen männerarbeit, gewaltprä-
vention, frauenarbeit sowie sexualer-
ziehung). in einer bottom-up Perspektive 
geht es um themen wie den Umgang mit 
gewalt und gefühlen, schutz vor gewalt, 
ehre und respekt, frauen- und kinder-
rechte, gender mainstreaming sowie 
sexualität und Beziehungen. 

Verein für männer- und geschlechterthe-
men steiermark

 
www.genderforschung.at

VMG
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im Zeitraum zwischen Juli und august 2017 
wurde die gruppe der erstansprechpersonen in 
Bulgarien mit hilfe von vier qualitativen fo-
kusgruppen und einer quantitativen Befragung 
untersucht. Zunächst wurden mitarbeiter_innen 
verschiedener Programme und institutionen an-
gesprochen. Das auswahlkriterium war, dass sie 
mit kindern und Betroffenen von gewalt arbeiten 
und über erfahrungen mit fällen sexualisierter 
gewalt verfügen. so konnte davon ausgegangen 
werden, dass die fachkräfte potentielle erstan-
sprechpersonen sind. Die gruppen bestanden 
aus Personen, mit denen bereits gut etablierte 
kontakte und kooperationen bestehen und die 
aus diesem grund sehr motiviert  und mit en-
thusiasmus teilnahmen. im august wurden vier 
fokusgruppen mit 31 fachkräften (6 männliche 
und 25 weibliche) durchgeführt. 

für die quantitative Befragung wurde auf ein 
breites netzwerk von professionellen kontakten 
zurückgegriffen, um Umfrageteilnehmende zu 
gewinnen. Die Umfrage wurde per mail und 
über soziale netzwerke an die mitarbeiter_in-
nen verschiedener Programme und institutionen 
versendet, die mit kindern und Jugendlichen 
arbeiten. Zusätzlich wurde sie an schulen und 
kindertagesstätten geschickt. auch rechts-
anwälte, mit denen die animus association in 
fällen von häuslicher gewalt und gewalt gegen  
kinder kooperiert, wurden adressiert. insge-
samt füllten 67 Personen (5 männliche und 62 
weibliche) den fragebogen aus. 

auf grundlage der qualitativen und quanti-
tativen forschung haben wir die folgenden 
schlussfolgerungen über die aktuelle situation 
in Bulgarien zusammengefasst:

1. Die fachkräfte sind über den Umgang mit 
Betroffenen von gewalt informiert und in den 
meisten fällen dazu geschult. es besteht jedoch 
ein mangel an spezieller Bildung und fortbil-
dung zum thema der sexualisierten gewalt. 
Eine spezifischer Fokus auf sexualisierte 
Gewalt und eine Ausbildung/Fortbildung zum 
Thema wird daher dringend benötigt.
2. es existiert in einigen fällen kein gemeinsa-
mes Verständnis darüber, was gewalt und sexu-
alisierte gewalt ist. es ist für einige fachkräfte 
schwer, über das thema zu sprechen. Daher ist 
es wichtig, einen Raum für Diskussionen über 
dieses Thema zu eröffnen und die öffentliche 
Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
3. Die gender-Perspektive ist nicht teil der 
ausbildung von fachkräften in Bulgarien. Das 
thema ist erst sehr neu und benötigt besondere 
Bemühungen, damit es verstanden und etabliert 
wird. Geschlechterbasierte Gewalt und ge-

ANIMUS ASSOCIATION FOUNDATION
Zusammenfassung 
der Ergebnisse 
der Bedarfsanalyse 
aller Partner_innen
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schlechtsspezifische Effekte auf die Erfahrun-
gen mit Gewalt bedürfen einem besonderen 
Fokus in  Aus- und Fortbildungsaktivitäten 
von Fachkräften.
4. gruppen wie lgBtiQ-teenager werden 
normalerweise nicht erwähnt und in vielen 
fällen als teil eines pathologisierten spektrums 
wahrgenommen. somit ist ein fokus auf ihre 
Bedarfe und erfahrungen nicht gegeben. Dies 
spiegelt sich in einem Mangel an Angeboten 
für diese Jugendlichen wider.
5. Viele fachkräfte brachten zum ausdruck, 
dass sie einen Bedarf an fortbildungen haben 
–‒ insbesondere an spezifischen techniken für 
dem Umgang mit betroffenen kindern, dem 
aufbau einer vertrauensvollen Beziehung und 
in einigen fällen therapeutischen ansätzen. 
Zudem wurde hervorgehoben, dass ein Bedarf 
besteht, Fähigkeiten zu entwickeln, mit den 
Familien und anderen Bezugspersonen der 
betroffenen Kinder zu arbeiten, da deren 
Verhalten sich tiefgreifend auf den genesungs-
prozess auswirken kann.
6. Viele fachkräfte beschreiben die arbeit mit 
Jungen* als schwieriger – vielleicht durch 
tendenzen zu externalisierendem Verhalten wie 
Wut, aggression, rache, etc. Dies offenbart er-
neut den Bedarf an spezifischen Fortbildungen 
für die fachkräfte. speziell dazu, wie Jungen* 
auch in solchen situationen unterstützt werden 
können, in denen sie sich nicht ‚angemessen‘ 
verhalten.
7. Die fachkräfte sind sehr unterschiedlich 
darauf vorbereitet, mit fällen von sexualisierter 
gewalt umzugehen – oder sie überhaupt zu er-
kennen und zu bezeichnen. es gibt daher einen 
großen Bedarf an allgemeingültigen Definitio-
nen und Allgemeinwissen für die Bewertung 
und Bewältigung von diesen Fällen.
8. es existieren zahlreiche Probleme im 
rechtssystem und extreme schwierigkeiten für 
das erkennen und die Bearbeitung von fällen 
sexualisierter gewalt. insbesondere wenn 
junge kinder betroffen sind, da sie nicht als 
Zeug_innen vor gericht gelten. es wird dringend 
lobbyarbeit für eine gesetzesreform und die 
einführung von kinderfreundlichen Befragungs-
methoden benötigt.
9. Austausch über bewährte Verfahren und 
erfolgreiche Fälle wurde als möglicherweise 
nützlich und als gute möglichkeit für fachliche 
Verbesserung benannt.
10. ein weiterer Bedarf ist die sensibilisierung 
für das thema – die fachkräfte bekräftigten, 
dass im öffentlichen Diskurs über sexualisierte 
gewalt gesprochen werden muss. Dies würde 
alle Beteiligten dazu befähigen scham und 
stigma, die weiterhin mit dem thema assoziiert 
sind, abzubauen.

Weitere Projekte und 
Initiativen von Animus:

• Animus wird Mitglied der Global Partner-
ship to End Violence Against Children

• Unsere Teammitglieder nehmen zudem 
an der Child Protection Hub for South East 
Europe teil: https://childhub.org/en

• Das europäische Projekt Alternative Future 
– Ein geschlechtersensibles und kindzen-
triertes Programm für Pädagog_innen zur 
Stärkung von gewaltbetroffenen Kinder und 
Jugendlichen in betreuten Wohnformen 
wurde mit einer abschlusskonferenz am 24. 
november in edinburgh abgeschlossen. Die 
konferenz diente dazu, die Projektergebnis-
se zu diskutieren und zu verbreiten. Dieses 
innovative Projekt war darauf ausgerichtet, 
das leben und die lebenschancen von 
Betroffenen von gewalt, die in betreuten 
Wohnformen leben, zu verbessern. es wur-
de in Partnerschaft von organisationen aus 
sechs verschiedenen europäischen ländern 
durchgeführt: fundació sUrt (spanien), 
animus association foundation (Bulgarien), 
Children in scotland (Uk), instituto degli 
innocenti, iDi (italien), Dissens (Deutschland) 
und Verein für männer- und geschlech-
terthemen steiermark, Vmg (Österreich). 
Die europäische Union förderte das Projekt 
im rahmen des   rights, education and 
Citizenship Programm.   
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für die Bedarfsanalyse in Deutschland wur-
den interviews mit mitarbeiter_innen aus drei 
verschiedenen organisationen durchgeführt. 
mitwirkende waren sozialarbeiter_innen 
an einer weiterführenden schule, mitarbei-
ter_innen eines Jugendzentrums und eines 
Vereins, der familienhilfe und schulsozialar-
beit anbietet. Zusätzlich wurden die fragebö-
gen per e-mail an mitarbeiter_innen weiterer 
pädagogischer institutionen versendet. 
Das erste ergebnis der Bedarfserhebungs-
phase war das Desinteresse der angefragten 
schulen an dem thema. obwohl viele schu-
len mehr als einmal kontaktiert wurden, gab 
es kaum initiative, teil der analyse zu sein 
und an fortbildungen teilzunehmen. in jenen 
institutionen, die interessiert waren, gab es 
bereits zuvor Berührung mit dem thema, 
oder einzelne mitarbeiter_innen hatten schon 
an fortbildungen teilgenommen. 
als qualitative methode wurden gruppen-
interviews durchgeführt. Jede der gruppen 
bestand aus sozialarbeiter_innen bzw. 
erzieher_innen. Die Diskussionen zeigten, 
dass viele beteiligte fachkräfte bereits über 
eine Vielfalt an ressourcen, Wissen und 
fähigkeiten verfügen, auf die zukünftige 
fortbildungen zu sexualisierter gewalt gegen 
männliche kinder und Jugendliche aufbauen 
können.
Darunter Wissen über schutzkonzepte in der 
eigenen einrichtung, täter_innenstrategien,  
formen von sexualisierte gewalt. auch über 
männlichkeitsanforderungen, die die offenle-
gung durch betroffene männliche kinder und 
Jugendliche erschweren können, bestanden 
kenntnisse. Dieses Wissen war jedoch  inner-
halb der organisationen meist sehr ungleich 
verteilt und es existierten sich widerspre-
chende standpunkte und meinungen. hier 
sollte an der angleichung von Wissenständen 
und dem gegenseitigen austausch unter den 
fachkräften gearbeitet werden.
Die interviews ergaben folgende themen, die 
in dem bevorstehenden Fortbildungspro-
gramm enthalten sein sollten:

DISSENS

• Es existiert ein Bedarf an einer klaren De-
finition von sexualisierter Gewalt, insbe-
sondere in abgrenzung zu heterosexismus, 
homophobie und mobbing. innerhalb der 
fortbildungen sollte ein gemeinsames 
Verständnis entwickelt werden.

• Im Allgemeinen äußerten die Fachkräfte ein 
Bedürfnis nach Wissen: fakten, rechtliche 
Vorgaben, Unterstützungsangebote, präven-
tive maßnahmen, etc., ebenso wie kinder- 
und jugendgerechtes informationsmaterial. 

• Es offenbarten sich Mythen und Missver-
ständnisse über sexualisierte gewalt im 
allgemeinen und über sexualisierte gewalt 
gegen männliche kinder und Jugendliche 
im Besonderen. Diese mythen müssen 
angesprochen und abgebaut werden. 

• Es existierte ein gewisses Ausmaß an 
Unsicherheit darüber, inwieweit männlich-
keit einen einfluss auf Jungen* besitzt, 
die von sexualisierter gewalt betroffen 
sind. Männlichkeit, Männlichkeitsanfor-
derungen und ein geschlechtersensibler 
Umgang im allgemeinen sollten teil des 
fortbildungsprogramms sein. Zudem sollte 
angesprochen werden, wie männlichkeit  
Jungen* und junge männer* beeinflusst 
oder beeinflussen kann, die von sexuali-
sierter gewalt betroffen sind. 

• Die Fachkräfte betonten mehrmals, welch 
großen einfluss die Beziehungen zwischen 
fachkräften und kindern auf die Unter-
stützung von betroffenen kindern haben. 
Daher sollte die arbeit an Beziehungen und 
Haltungen gegenüber (potentiell) Betrof-
fenen von sexualisierter gewalt teil des 
fortbildungsprogramms sein. Zudem sollte 
es methoden der selbstreflexion und/oder 
Biographiearbeit beinhalten. 

• Zudem wurde der Bedarf nach Leitlinien 
und fortbildungen für gespräche mit Be-
troffenen, den Umgang mit offenlegungen, 
den einbezug von Personen in den Prozess 
und über rechtsvorschriften festgestellt.

Diese ergebnisse werden dazu genutzt, das 
zukünftige fortbildungsprogramm zu entwi-
ckeln, das im Jahr 2018 angeboten wird. 

Neuigkeiten von Dissens:

im september 2017 hat Dissens – institut 
für Bildung und forschung e.V. ein neues 
Projekt begonnen: Social Media Interven-
tions! - rechtsextremen Geschlechterpoliti-
ken im Netz begegnen. 
in Deutschland, europa und darüber hinaus 
haben rechtsextreme Bewegungen in den 
letzten Jahren zugenommen. sie nutzen 
zunehmend die sozialen medien, um ihre 
ideen zu verbreiten und Unterstützung zu 
erhalten. aktuelle rechtsextreme Diskurse 
befassen sich mit fragen bezogen auf 
geschlecht, sexuelle orientierung und se-
xualität sowie familie und Bevölkerungs-
politiken. menschen, die mit ihren sexisti-
schen, homo-, trans*- und inter*feindlichen 
Politiken/ansätzen nicht übereinstimmen, 
sehen sich mit Drohungen und angriffen 
online konfrontiert. 
Durch die kombination aus online und 
offline aktivitäten wollen wir hate speech 
im internet begegnen, gegenerzählungen 
sammeln und verbreiten und lernmöglich-
keiten schaffen. Das Projekt richtet sich 
primär an junge Personen, gleichzeitig je-
doch auch an lehrkräfte und erzieher_in-
nen. es beinhaltet u.a. die entwicklung von 
onlinematerialien für eine kampagne in 
den sozialen medien und von Workshops 
für Jugendliche und junge erwachsene 
sowie für pädagogische fachkräfte.
 

für mehr informationen siehe 
http://www.somi.dissens.de/ 
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iDi führte die Bedarfsanalyse mit den erstan-
sprechpersonen im Zeitraum zwischen Juni und 
september durch, indem vier fokusgruppen 
durchgeführt und die Befragung verbreitet wur-
de. an den fokusgruppen waren vier gruppen 
beteiligt: grundschullehrkräfte, lehrkräfte der 
unteren und oberen sekundarstufe, sozialarbei-
ter_innen und Pfadfinder_innen. 
aufgrund verschiedener faktoren war es sehr 
schwierig, die fokusgruppen mit den lehr-
kräften durchzuführen: einerseits wegen der 
anspruchsvollen sommerzeit, die mit dem ende 
des schuljahres, abschlussprüfungen und ferien 
zusammenfiel. andererseits zum teil aufgrund 
von der schwierigkeit, fachkräfte einzubeziehen, 
die bisher keine erfahrungen mit sexualisierter 
gewalt gegen Jungen* bei ihrer arbeit gemacht 
haben, was sowohl in der qualitativen als auch 
der quantitativen forschung deutlich wurde.
Die Umfrage wurde an rund 330 adressen 
versendet, die schulen, Pflegeheime, soziale 
Dienste, stationäre sowie teilstationäre ein-
richtungen der kinder- und Jugendhilfe sowie 
Pfadfinder_innen beinhalteten.
74 Personen haben den fragebogen beantwortet 
und 49 füllten ihn komplett aus, was angesichts 
der länge und der hohen anzahl an fragen ein 
gutes ergebnis darstellt. Die teilnehmenden der 
Befragung konnten fünf gruppen zugeordnet 
werden, wovon vier mit den gruppen der fokus-
gruppen übereinstimmen: grundschullehrkräfte 
und lehrkräfte an weiterführenden schulen, 
sozialarbeiter_innen, Pfadfinder_innen und 
zusätzlich die gruppe der professionellen Pflege-
kräfte. Die inhalte der fokusgruppen sowie der 
Befragung stimmen überwiegend überein und 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Die zahlreichen teilnehmenden teilten keine 
einheitliche Definition des Begriffs der sexua-
lisierten gewalt. Daher bedarf es einer einheit-
lichen Vermittlung an die fachkräfte, die diese 
anschließend als erstansprechpersonen an die 
kinder weitergeben können.
2. im Vorfeld der fokusgruppen spielte die ka-
tegorie geschlecht keine rolle im arbeitsalltag 
der fachkräfte. obwohl in der Beantwortung 
der fragebögen die relevanz von geschlecht, 
dafür wie kinder und Jugendliche sexualisierte 
gewalt erfahren und verarbeiten, bejaht wurde 
sollte das Bewusstsein bei allen erstansprech-
personen weiter gestärkt werden.
3. gleichzeitig müssen einige stereotype 
hinsichtlich von sexualisierter gewalt ge-
gen Jungen* überwunden werden. Wie die 
Verwechslung von sexualisierter gewalt und 
sexueller initiation oder der glaube, dass ein 
Junge* als folge homosexuell oder selbst zum 
täter wird, oder dass übergriffiges Verhalten 
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von einer frau gegenüber einem Jungen* als 
nicht so schlimm wahrgenommen wird wie  
das selbe Verhalten eines mannes gegenüber  
einem mädchen.
4. es gibt einen großen Bedarf an sensibi-
lisierung und fortbildungen für lehrkräfte, 
insbesondere für grundschullehrkräfte und 
Pfadfinder_innen, bezogen auf alle aspekte von 
sexualisierter gewalt gegen kinder und gegen 
Jungen*.  auch wenn sich einige fachkräfte 
dessen nicht bewusst zu sein scheinen. Über-
raschenderweise zeichnet sich dieser Bedarf, 
allerdings mit einem geringeren ausmaß, auch 
bei den professionellen Pflegekräften für beide 
Bereiche (sexualisierte gewalt an kindern und 
insbesondere an Jungen*) ab, deren Wissen und 
fortbildung auf höherem niveau zu sein schien. 
5. alle Befragten forderten eine engere ko-
operation mit anderen wichtigen akteur_innen 
(familie, schule, soziale und gesundheitliche 
Dienste, kinderärzt_innen, Justiz) für eine 
bessere intervention sowie eine emotionale Un-
terstützung für die erwachsenen, die mit einem 
(Verdachts-)fall umgehen müssen.
6. als weiterer wichtiger faktor für die Unter-
stützung von betroffenen Jungen* und kindern 
im allgemeinen wurde zudem die Unterstüt-
zung für die erstansprechpersonen benannt. 
interne verfügbare sozialarbeiter_innen oder 
Psycholog_innen wurden dabei als wichtig 
eingeschätzt.
7. sexualerziehung wurde zudem als nützliches 
Präventionsmittel hervorgehoben, insbesondere 
von den lehrkräften der sekundarschule.
8. alle Befragten betonten die Wichtigkeit 
der erstellung eines internen ablaufplans zur 
Dokumentation und intervention bei Verdachts-
fällen in ihrer einrichtung. auch dieser sollte 
geschlechtersensibel gestaltet sein.
9. sozialarbeiter_innen scheinen ein höheres 
maß an Wissen und Bewusstsein und daher 
spezifischere fortbildungsbedarfe zu besitzen. 
Daher sollten fortbildungen für diese Zielgrup-
pe eine geschlechtersensible Perspektive auf 
sexualisierte gewalt vermitteln.

all diese aspekte werden in die erarbeitung 
des fortbildungsprogramms einfließen, das auf 
die einzelnen Bedarfe der unterschiedlichen 
Professionen zugeschnitten sein wird. Die teil-
nehmenden der fokusgruppen waren insbeson-
dere daran interessiert, auch an der nächsten 
Projektphase zu partizipieren. gleichzeitig äu-
ßerten sie, dass bereits die fokusgruppen ihnen 
die Bedeutung des themas der sexualisierten 
gewalt gegen Jungen* bewusst gemacht hätten 
und dass sie gern mehr Wissen zu der thematik 
erlangen würden. 

Neuigkeiten bei IDI:

Das europäische Projekt “PROFUCE - Pro-
moting Foster Care for Unaccompanied 
Children in Europe” steht in den start-
löchern. Das Projekt, gefördert von der 
europäischen kommission (Dg Justice) wird 
sich über zwei Jahre erstrecken. iDi wird 
das Projekt als koordinierende organisa-
tion in kooperation mit sieben anderen 
Partnerorganisationen aus vier europäi-
schen ländern durchführen: municipality 
of florence, municipality of Catania, sos 
Village of Vicenza, stichting nidos (nieder-
lande), metadrasi - action for migration and 
Development (griechenland), national fos-
ter Care association (Bulgarien) and new 
Bulgarian University - the know how Centre 
(khC) (Bulgarien). Das Projekt hat das Ziel, 
Pflegeunterbringungen für unbegleitete 
minderjährige geflüchtete zu fördern. Zu 
diesem Zweck soll das handbuch „alterna-
tive family Care“ (alfaCa), das von nidos 
entwickelt wurde,  für italien, griechenland 
und Bulgarien angepasst werden. Das Pro-
jekt beginnt mit einem Partner_innentreffen 
in florenz am 13. und 14. Dezember. 

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE

Zusammenfassung 
der Ergebnisse 
der Bedarfsanalyse 
aller Partner_innen

Seite 6            Boys* and Culture of Care     Oktober 2017 – Juli 2018 #BoysCultureOfCare



Wie auch in anderen ländern ist in spanien 
eine hohe Prozentzahl der kinder von sexuali-
sierter gewalt betroffen, schätzungsweise 15%. 
Die Bedarfsanalyse in spanien hat gezeigt, dass 
sexualisierte gewalt gegen kinder und Jugend-
liche ein unsichtbares Phänomen darstellt, da 
die Betroffenen große Probleme damit haben, 
sie offenzulegen. Weiter herrschen soziale 
stereotype über diese art der gewalt vor. 
Viele der faktoren, die zu dieser Unsichtbar-
keit und der Angst von männern* beitragen, 
sexualisierte gewalt offen zu legen, sind der 
Wirkmächtigkeit von hegemonialen Modellen 
von Männlichkeit geschuldet. Diese beinhalten, 
dass männer* stark sein müssen und daher 
keine opfer sein können. hinzu kommt das 
Stigma der Homosexualität, wenn die gewalt 
von einem anderen mann ausgeübt wird oder 
die bestehende Verwirrung bezüglich des 
Unterschieds zwischen Gewalt und sexueller 
Initiation, wenn die täterin eine frau ist. 

eine herangehensweise, die sich in spanien 
ergeben hat, ist die notwendigkeit der akzep-
tanz der Verletzlichkeit von Männern* sowie 
die Dekonstruktion des traditionellen modells 
der hegemonialen männlichkeit. es ist von 
besonderer Bedeutung, Jungen* einen umfas-
senderen und weniger restriktiven Blick auf 
männlichkeit aufzuzeigen, der ihnen hilft, sich 
als opfer und Betroffene von sexualisierter 
gewalt zu begreifen. 

Das fehlende Bewusstsein für sexualisierte ge-
walt gegen kinder und Jungen* ist in spanien 
weiterhin ein Problem. Darüber hinaus existiert 
eine mangelhafte und unzureichende Ausbil-
dung für die Prävention von und den Umgang 
mit fällen von sexualisierter gewalt. Die fach-
kräfte, die mit Jungen* und kindern arbeiten, 
äußerten einen großen Bedarf an Verbesserung, 
größerem Bewusstsein und der Verbreitung von 
bereits existierenden leitlinien. 

im falle des sichtbarmachens von sexuali-
sierter gewalt wurde empfohlen, Räume und 
Bande des Vertrauens zu schaffen sowie die 
individuelle Geschwindigkeit und Bedarfe des 
Kindes zu respektieren. für das kind ist es 
besonders wichtig, dass die Umwelt reagiert 
und dass es sich in einer sicheren Situation 
befindet. es ist zudem wichtig zu wissen, wie 
man unterstützt, begleitet und präsent ist. 
Dies sind kompetenzen, die die Beziehung 
zwischen erziehenden und kind stärken.

Das in spanien existierende Verfahren in Ver-
dachtsfällen, das minderjährige Betroffene von 
sexualisierter gewalt über sich ergehen lassen 
müssen, ist lang, repetitiv und stellt oftmals ihre 
glaubwürdigkeit in frage. Viele Jungen*, die 
zu einer therapie gehen, leiden bereits unter 

AHIGE
den folgen dieses Verfahrens. es kommt zu 
einer reviktimisierung. aus diesem grund ist es 
besonders wichtig, präventive maßnahmen zu-
sätzlich zu gesetzen und strafen zu verbessern. 
ein Vorgehen das die Privatsphäre schützt wäre 
nötig, beispielsweise bei der aufzeichnung von 
Befragungen, sodass das kind nicht immer und 
immer wieder den Vorfall durchleben muss. 

ein wichtiger aspekt ist die Prävention sexu-
alisierter Gewalt in institutionen und organi-
sationen, die mit kindern und Jugendlichen 
arbeiten. ein wesentlicher faktor ist dabei die 
notwendigkeit von emotionaler Erziehung und 
Sexualerziehung. Diese art der erziehung sollte 
als teil des rechts auf information und Bildung 
angesehen werden. mit hilfe von sorgfalt und 
respekt wird vermieden, nicht störend und 
aufdringlich in die sexualität der kinder einzu-
greifen. maßnahmen mit einer solchen heran-
gehensweise müssen den fokus auf risiken 
und krankheiten überwinden und stattdessen 
positiv über sexualität sprechen. 

ein weiterer präventiver ansatz ist die Be-
wusstseinsförderung und Implementierung 
der Geschlechterperspektive in der Bildung. 
es ist wichtig, die hegemonialen Männlich-
keitskonstruktionen sichtbar zu machen und 
sie zu dekonstruieren. Dies kann ebenfalls 
eine präventive maßnahme gegen sexualisierte 
gewalt darstellen und männlichen Personen 
helfen, ihre Verletzlichkeit zu akzeptieren und 
sexualisierte gewalt offenzulegen. 

gleichzeitig existiert ein großer Bedarf, Räume 
des Vertrauens zu schaffen und zu fördern, in 
denen kinder sich sicher genug fühlen, um über 
ihre gefühle und erlebnisse zu sprechen. Diese 
räume sollten auf die Bedürfnisse der kinder und 
Jugendlichen ausgerichtet sein und ihnen emotio-
nale Unterstützung und ein offenes ohr anbieten. 

schließlich ist es von besonderer Bedeutung, 
dass Personen, die mit kindern in kontakt sind, 
spezifische Eigenschaften und Fähigkeiten 
besitzen, um schutz und sicherheit zu gewähr-
leisten. einige der fähigkeiten zur stärkung 
sind Sensibilität, Empathie und die Fähigkeit, 
die richtigen Fragen im richtigen Moment 
zu stellen. Daher wird von den fachkräften 
verlangt, dass sie emotionales Management 
beherrschen. Zusätzlich ist es sinnvoll, dass 
die fachkräfte in ihrer ausbildung die themen 
sexualerziehung, geschlecht und insbesondere 
die männliche sozialisation behandeln. es ist 
darüber hinaus wichtig, dass sie quantitative 
und qualitative informationen und Daten über 
sexualisierte gewalt, worin sie besteht, welche 
formen es gibt, wie man mögliche anzeichen 
erkennt und wie man fälle aufdeckt, besitzen.

Neuigkeiten von AHIGE

am 16. und 17. november 2017 organisierte 
ahige zusammen mit der Open University of 
Catalonia die dritte Men in Movement confe-
rence (mim iii) mit dem titel “Decolonizing 
Masculinities: (Re) configuring Bodies, 
Affects and Politics”. 

auf dieser konferenz trafen sich expert_in-
nen zum thema männlichkeiten aus ver-
schiedenen kontexten (akademisch, zivilge-
sellschaftlich und politisch) aus europa. es 
wurden dabei drei verschiedene seminare 
durchgeführt: Das erste seminar, “masculi-
nities in transit”, versammelte expert_innen 
und Wissenschaftler_innen zum thema von 
diasporischen und migrantischen männlich-
keiten. Das zweite seminar mit dem titel 
“moving affects and intimacies” war der 
Diskussion der aktuellen strukturen (Verän-
derungen und Widersprüchen) von männli-
chen emotionen und intimitäten gewidmet. 
Das dritte seminar “masculinities, nation 
and Politics” analysierte, wie männlich-
keitsthemen (und geschlechterfragen) mit 
aktuellen Politiken zusammenhängen. 
Das Programm der mim iii beinhaltete 
zudem zwei gesprächsrunden, an denen 
aktivist_innen und Professionelle von 
verschiedenen europäischen organisa-
tionen teilnahmen, die zu männern* und 
geschlechtergerechtigkeit arbeiten.
für mehr informationen siehe: 
https://meninmovement.wordpress.com
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Voneinander 
Lernen

Das zweite Partner_innentreffen des Culture 
of Care Projekts, das vom 18. bis zum 20. sep-
tember 2017 in graz (Österreich) stattgefunden 
hat, enthielt – ebenso wie das erste – unter an-
derem eine Phase des gegenseitigen lernens: 

Die erste sitzung setzte sich mit dem Pro-
jekt AuP („Aufdeckung und Prävention von 
sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder 
und Jugendliche“) auseinander. Dieses Projekt 
wurde im Zeitraum zwischen 2013 und 2016 von 
Dissens und der österreichischen Partnerorgani-
sation Vmg durchgeführt. letztere präsentierte 
die wesentlichen Projektergebnisse und zeigte 
auf, welche männlichkeitsstereotypen existie-
ren und welche faktoren dazu beitragen, dass 
männliche Betroffene von sexualisierter gewalt 
ihre erfahrungen offenlegen. Das auP Projekt 
hatte die beiden organisationen dazu veranlasst, 
das Culture of Care Projekt zu entwickeln, um 
das Verständnis für das thema der sexualisierten 
gewalt gegen Jungen* mit hilfe einer erweiter-
ten Partnerschaft zu vergrößern und effektive 
maßnahmen zur Prävention und intervention 
zu fördern. Dissens präsentierte methoden 
und Übungen, die innerhalb des auP Projektes 
genutzt wurden, um das Bewusstsein darüber zu 
stärken, was für eine situation als (potenzieller) 
fall von sexualisierter gewalt gegen Jungen* 
betrachtet werden kann. Diese Übungen  fokus-
sieren eine reflexion der Bedeutung und des 
einflusses von geschlecht und gesellschaftlicher 
Deutungsmuster in der Wahrnehmung von sexu-
alisierter gewalt. so kann die interpretation einer 
spezifischen situation unterschiedlich aussehen, 
je  nach dem, ob die Protagonist_innen Jungen* 
oder mädchen* sind. Die Übungen waren dahin-
gehend wirkungsvoll, als dass die teilnehmen-
den die Bedeutung von geschlechterperspekti-
ven und gesellschaftlichen Deutungsmustern  für 
sexualisierte gewalt wahrgenommen haben.

für weitere informationen zum Projekt auP 
siehe: www.aup.dissens.de
http://vmg-steiermark.at/de/forschung/projekt/
aufdeckung-und-praevention-von-sexualisier-
ter-gewalt-gegen-maennliche-kinder-und

Die zweite und dritte sitzung beschäftigten sich 
mit dem österreichischen Verein Liebenslust. 
Die gründerin, Corinna ordner, sowie ihre kolle-
gin katja grach, stellten ihre arbeit mit her-
anwachsenden vor, die mit hilfe von sexueller 
Bildung sexualisierter gewalt vorbeugen soll. 
ihre arbeit findet in schulen statt und richtet 
sich an kinder/Jugendliche zwischen 11 und 
18 Jahren. sie soll eine positive und offene 
atmosphäre schaffen, die es ermöglicht, frei 
über sexualität zu sprechen. Beispielsweise 
über themen wie körperteile und Veränderun-
gen (wie die menstruation), liebe, Verhütung, 
schwangerschaft, Pornografie in den (sozialen) 
medien, Vielfalt oder Verhütung. Die jeweiligen 
themen eines Workshops werden von den 
kindern/Jugendlichen selbst ausgewählt. Die 
Workshops sind freiwillig und die teilnehmen-
den können jederzeit gehen, wenn sie sich 
nicht wohl fühlen. lehrkräfte sollen dabei nicht 
anwesend sein, damit die teilnehmenden die 
möglichkeit haben, sich zu öffnen und frei zu 
sprechen. Die eltern werden im Vorfeld nach 
ihrem einverständnis gefragt. Die Workshops 
arbeiten mit einem partizipativen ansatz, der 
die reflexion fördert, sowie methoden, wie 
beispielsweise kunstkarten, die es jungen Per-
sonen ermöglichen, Zugang zu ihren gefühlen 
zu finden und emotionen auszudrücken und 
gleichzeitig die gefühle anderer zu respektie-
ren. 
liebenslust bietet darüber hinaus Workshops zu 
den themen geschlecht, sexualisierte gewalt 
und traumaprävention mit erwachsenen an, die 
sich auch an eltern, lehrkräfte, kinderärzt_in-
nen etc. richten, die als multiplikator_innen 
für andere erwachsene, junge menschen oder 
kinder wirksam sein können. Die methoden der 
Workshops zielen darauf ab, zur Partizipation zu 
ermutigen, Vorurteile und stereotype abzubau-
en und empathie sowie eine kultur der sorgfalt 
zu fördern. 

für mehr informationen siehe:
https://www.liebenslust.at/
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Die WeBseite
Zum Projekt gehört eine eigene internetseite. Diese erreichen sie unter 
https://boyscultureofcarede.wordpress.com/  

auf der internetseite finden sie detaillierte informationen über das 
Projekt, regelmäßige Updates von den Projektpartner_innen sowie 
andere interessante neuigkeiten.

Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Deutschland  
( Coordinator ) www.dissens.de

Institute for Masculinity Research and Gender Studies, VMG – Österreich
www.genderforschung.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spanien
www.ahige.org

Instituto degli Innocenti – Italien
www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgarien
www.animusassociation.org

https://boyscultureofcare.wordpress.com
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