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Definition 

Sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen ist jede 

sexuelle Handlung, die an, mit oder vor einem Kind 

vorgenommen wird. 

Der Täter/die Täterin nutzt dabei ihre Macht- und 

Autoritätsposition sowie das Vertrauens- und 

Abhängigkeitsverhältnis aus, um seine/ihre eigenen 

Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.  

Zentral dabei ist die direkte und/oder indirekte 

Verpflichtung zur Geheimhaltung. 

(vgl. Steinhage, 1989, S. 16f.) 
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Hintergrundwissen… 

• 22.500 Anzeigen 

• Dunkelziffer ≤ 250.000 

• Jedes 4.-5. Mädchen und jeder 5.-8. Junge .Behinderte 

Kinder haben ein 2,9-fach höheres Risiko 

• 25% durch Fremdtäter*innen 

• 25% im familiären Umfeld 

• 50 % im nahen sozialen Umfeld 

• D.h., zu 75% eine Beziehungstat (Täter*in und Kind kennen 

sich) 

• Täter*innen meist männlich, 10-25% weibliche Täter*innen 

• 6-10 Jährige am häufigsten betroffen  

• 0-5 Jährige am zweithäufigsten 



Täter*innen 

 Ca. 60% Machttäter*innen  

 

 Ca. 40% Pädosexuelle 

 

 Ca. 1% Psychisch erkrankt 

 



Täter*innenstrategien 

 Kontakt zu Kindern:  
o Berufswahl (haupt-, neben-, ehrenamtlich) 

o Partnerwahl (Alleinerziehende) 

 Künstler der Manipulation: 
o Wahrnehmung der Umwelt vernebeln (Großzügigkeit, Geduld, 

Engagement, pädagogisches Geschick, Abhängigkeiten 

schaffen, Bevorzugungen, gezielte Freundschaften/sexuelle 

Beziehungen zu Elternteil aufbauen…) 

 



Grooming-Prozeß 

 Vertrauen 

  Bevorzugung eines Kindes  

  Isolierung 

  Geheimhaltung 

  Grenzüberschreitung 

    (Vgl. Ruud Bullens in Marquardt-Mau 1995, S.55 ff.) 



Prävention früher … 

 Geh nicht mit Fremden mit 

 Zieh dich ordentlich an 

 Sei vor dem Dunkelwerden zu Hause 

 Nimm keine Süßigkeiten von Fremden an 

 Steig zu keinem Fremden ins Auto 

 Mach keinem Fremden auf, wenn wir nicht da 

sind 

 … 



Prävention heute 

 Damit möglichst nichts passiert … 

 Falls es passiert … 

 Helfen nachdem es passierte … 



Damit möglichst nichts 

passiert … 

 Gefühle 

 Berührungen 

 Geheimnisse 

 Kinderrechte 

 Hilfen 



Falls es passiert … 

 Ruhig bleiben!  

 Dem Kind glauben 

 Kind hat keine Schuld! Konnte nichts machen! 

 Das Kind loben, dass es sich getraut hat Hilfe zu holen 

 Dem Kind ihre nächsten Schritte sagen: 

 Sie werden das Kind schützen 

 Sie kümmern sich um Hilfe, dass das aufhört 

 Sie holen sich selber Unterstützung von Menschen die sich gut 

damit auskennen (Beratungsstelle!!!) 

 Was braucht das Kind jetzt? 

 

 



Helfen nachdem es passierte 

 

 Achtung: IMPULS!!! 

 

 

 Holen Sie sich und ihrem Kind die 

Unterstützung einer Beratungsstelle!!! 

 

 



Danke für ihre 

Aufmerksamkeit! 


