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über sexualisierte  
Gewalt

gegen
   Jungen* 

Wie können Freunde und 
Freundinnen helfen?

Heißt das, dass der Junge*
 jetzt schwul wird? 

Wie kann man damit 
umgehen, was passiert ist? 

Ist sexualisierte 
Gewalt Sex? 

Wie fühlt und verhält 
man sich danach? Wer hat Schuld? 

Verantwortung und Schuld 
haben immer die Täter/
Täterinnen. Auch wenn der 
Täter/die Täterin dem Jungen* 
sagt, dass er es doch wollte 
oder mochte.

Die Gefühle eines Jungen* werden 
nicht vom Geschlecht der Täter/
Täterinnen beeinflusst. Jungen* 
können Mädchen* oder Jungen* oder 
beide begehren und das ist vollkommen 
in Ordnung. Sie entscheiden selbst 
darüber, wen sie mögen.

Nein. 
Sexualisierte Gewalt ist Gewalt, 
Sex dagegen ist einvernehmliches 
Vergnügen und Liebe.

Nach sexualisierter Gewalt fühlen 
und verhalten sich Jungen* sehr 
unterschiedlich: laut, leise, traurig, 
ängstlich, schuldig, beschämt, 
wütend, eingeschüchtert…. 
Das ist ihr gutes Recht, es gibt 
kein falsch oder richtig!

Mit Zeit, Geduld und der 
Unterstützung von Erwachsenen 
und Freunden/Freundinnen. 
Vertraue deinen eigenen Gefühlen 
und deinem Tempo und schau, 
was zu deinen Bedürfnissen passt. 

Gute Freunde und 
Freundinnen sollten 
zuhören und unterstützen. 
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Was kann bei sexualisierter 
Gewalt passieren? 

Ein Junge* kann eine Erektion 
oder andere körperliche 
Reaktionen haben. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass er es möchte 
oder dass er Spaß hat.

Was ist das? 

Sexualisierte Gewalt sind 
ungewollte Berührungen 
mit sexuellen Absichten, 
Belästigungen in sozialen 
Medien, sexueller Missbrauch 
und vieles mehr.

Wie passiert die 
sexualisierte Gewalt? 

Meistens kennt und vertraut der 
Junge* dem Täter/ der Täterin 
(daher ist es für Jungen* 
danach oft schwer, wieder 
jemandem zu vertrauen). 

Wer ist davon 
betroffen? 

Jeder kann von sexualisierter 
Gewalt betroffen sein. Es passiert 
Mädchen*, aber ebenso auch 
Jungen*! Es wird geschätzt, 
dass einer von zehn Jungen* von 
sexualisierter Gewalt betroffen ist. 

Wer tut sowas? 

Es können erwachsene 
Männer* oder auch Frauen* 
sein, manchmal auch Jungen* 
oder Mädchen*. 
Wir bezeichnen sie als Täter 
und Täterinnen.

*
#boyscultureofcare

+ INFO:
https://boyscultureofcare.wordpress.com/info

Die Inhalte dieser Veröffentlichung liegen in der Verantwortung der 
Projektpartner. Sie dürfen nicht als Wiedergabe der Position der 
Europäischen Union betrachtet werden.

ALLE BETROFFENEN VON SExUALISIERTER 
GEWALT HABEN EIN RECHT AUF HILFE UND 
UNTERSTüTZUNG!

HILFE FINDEST DU BEI/UNTER
• Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800-22 55 530

• Onlineberatung Bremer Jungen Büro:
    http://www.jungenberatung-bremen.de/onlineberatung.php

• Nummer gegen Kummer: 116111

Was bedeutet das Sternchen* hinter Jungen*? Jungen* sind, 
ebenso wie Mädchen*, sehr verschieden. Wir verwenden 
das Sternchen*, um diese Vielfalt abzubilden. Und: Nicht alle 
Menschen definieren sich als männlich oder weiblich.

Das Projekt wird im Rahmen des Rights, Equality and 
Citizenship (REC) Programms (2014-2020) durch die 
Europäische Union gefördert.

CUlTURE of CaRE PRojEkTPaRTnER_InnEn


