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Wie können wir sexuell 
übergriffigem Verhalten 
von Kindern und 
Jugendlichen begegnen 
?



Was bedeutet Prävention von 

übergriffigem Verhalten und wo setzt 

sie an?
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Vorstellung 

EigenSinn e.V. 

Vorstellung der Referent*innen



EigenSinn e.V.

● 1991 in Bielefeld 

gegründet

● Fokus: Kinder- und 

Jugendschutz

● Ziel: sexualisierte 

Gewalt an Mädchen 

und Jungen durch 

Aufklärung zu 

verhindern

Heil-

päd.
Kultur-

sensibel

Medien, 

Inklusion 

und 

risikoarme 

Teilhabe

Medien-

pädago-

gisch

Fachkräfte, Eltern, Mädchen u. Jungen



Aufgaben des Vereins
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Fortbildungsver-

anstaltungen und 

Beratung zur 

Prävention für päd. 

Fachkräfte

Workshops und 

Päventionsprogram

me für Kinder und 

Jugendliche

Informationsver-

anstaltungen und 

Beratung zur 

Prävention für 

Eltern und 

Sorgeberechtigte 



Klassisches Verständnis 

von Prävention

Was bedeutet Prävention von 

übergriffigem Verhalten und wo setzt 

sie an?
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Was verstehen wir unter übergriffigen Verhalten bei 

Kindern und Jugendlichen und was sind seine 

Ursachen?
Übergriffiges Verhalten von Kindern 

und Jugendlichen:

• sexualisiertes Verhalten, das unter 

Zwang, Bedrohung oder ohne 

Einverständnis der anderen Person 

stattfindet

• Im Kindesalter jede Form der 

Penetration

• sexualisierte Gewalt im juristischen 

und pädagogisch psychologischen 

Sinn

Mögliche Ursachen für Übergriffiges 

Verhalten:

 konflikthafte und gewalttätige 

Familiensituation

 Negatives Selbstwertgefühl

 Hypermaskulinität

 Eigene Betroffenheit

 Eigene Wahrnehmung vs. 

gesellschaftliche Erwartung von 

Männlichkeit



Prävention von übergriffigem Verhalten:

Wo beginnt es häufig? 

• Häufig geht es um Jungen, welche bereits übergriffig waren

• Ansatz bedeutet eher Intervention als Prävention

• Eher Sekundärprävention keine Primärprävention

• Verliert übergriffige Kinder unter 14 aus dem Blick

• Opferperspektive fehlt in der Therapie für übergriffige Kinder und Jugendliche 



Was braucht es um übergriffiges Verhalten 

zu verhindern?

Schutz von 

potenziellen 

Opfern

Empathieför-

derung

Veränderung 

des 

Männlichkeits

bildes

Konsens Grenzen 

setzen 

durch 

Erwachse

ne



Wie begegnet EigenSinn e.V. dem Thema in seinen 

Angeboten?

Präventionsansatz von 

EigenSinn e.V.



● Beginnen bei der Primärprävention

● Geschlechtsunabhängig

● Prävention von übergriffigem Verhalten und Betroffenenprävention lassen sich 

nicht vollständig voneinander trennen

● Unsere Prävention dient neben der Betroffenenprävention:

->Prävention von sexuellen Übergriffen durch Kinder und Jugendliche

->Prävention von sex. Übergriffen, auch wenn die übergriffige Person 

später Erwachsen ist

->Betroffenen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen 

Hilfe/Unterstützung zu bekommen und das Risiko zu minimieren, dass diese 

Erfahrungen unreflektiert/unbewusst an andere Kinder weitergeben 

werden. 

Ansatz EigenSinn

e.V.



Von den Vergewaltigungsmyten zum 

Konzept
Annahme der 

Falschbeschuldigu

ng

Falschanschuldigungen 

sind selten

Es ist kein 

”wirklicher” 

Schaden 

entstanden

Sexualisierte Gewalt 

schadet den Betroffenen 

nachhaltig und massiv

Mitverantwortung 

der Betroffenen

Schuld sind immer die 

Grenzüberschreitenden

Täter sind 

psychisch krank

Täter sind häufig 

psychopathologisch 

unauffällig

Einverständnis des 

Opfers

Frauen können klar ihre 

Grenzen setzen

Männer können 

sich nicht 

beherrschen

Männer sind auch 

denkende und fühlende 

Wesen

Männer=Täter

Frauen=Opfer
Männer und Frauen 

können sowohl Opfer als 

auch Täter sein



Inhalte der Workshops

Potenziell Übergriffige 

Menschen

Potenziell 

Betroffene

Grenzen

Gesetze

Empathieförderung
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Einblick in 

die Praxis
Wie sieht die konkrete Umsetzung 

aus?



Jennifer Lawrence Chris Evans





#JenniferLawrence



An alle die #JenniferLawrence

durchgesickerte Fotos gesehen 

haben … aber dann habe ich sie 

selbst gesehen…

Wenn du auf dem Weg zu deiner 

Kreuzigung bist, aber dann von 

Jennifer Lawrence durchgesikerten

Nacktfotos hörst (Link zu den Fotos)

Wenn du tot bist, aber 

die Nacktfotos von 

Jennifer Lawrence 

durchgesickert sind. 

(Link zu den Fotos)



Es ist schockierend, dass 

es heutzutage Menschen 

gibt, die so etwas 

machen. Es ist einfach 

grausam!

Es ist das Resultat von 

monatelanger, harter Arbeit 

von allen Involvierten. Wir 

freuen uns über eure 

Spenden und eure 

Begeisterung.

Das ist mein Körper und es sollte meine 

Entscheidung sein. Dass es nun aber nicht 

meine Entscheidung war und trotzdem passiert 

ist, finde ich absolut ekelhaft. Ich kann einfach 

nicht glauben, dass wir in so einer Welt leben 

… Das ist kein Skandal. Das ist sexualisierte 

Gewalt. 





Bevor du das Nacktfoto 

von Chris Evans teilst, 

denk daran, dass er 

unter einer 

Angststörung leidet, 

welche mit seiner 

Hollywoodkarriere 

einhergeht und er 

deswegen sogar bei 

mehreren 

Gelegenheiten die Rolle 

des Captain America, 

aus Angst vor dem 

Einfluss seines Ruhms 

auf ihn und seine 

Familie, abgelehnt hat .

Ich hoffe Chris Evans 

geht es gut… seine 

Angst muss im Moment 

so schlimm sein. Ich 

möchte ihn einfach nur 

umarmen und ihm 

sagen, dass alles in 

Ordnung ist. Er ist 

immernoch der 

absolute König.

Chris Evans zeigt nur 

seinen Respekt vor 

Frauen.

Bro, solange Trump im 

Amt ist, gibt es 

NICHTS, was du tun 

könntest, um dich in 

Verlegenheit zu 

bringen. Siehst du... ein 

Lichtblick



chris evans –

bereinigen – weil da 

nicht Anderes ist was 

du sehen musst

Kann ich bitte mehr 

Fotos von Chris Evans 

und seinem Hund 

bekommen, weil ich 

noch mehr will

Chris Evans hat einen 

tollen Hund. Sein Name 

ist Dodger, ihr alle 

solltet euch diese 

Fotos von Dodger

angucken. 

Das ist Chris 

Evans mit seinem 

Hund. Ich 

wünsche euch 

allen einen 

schönen Tag!

Das erste Treffen 

von Chris Evans 

und seinem Hund 

Dodger ist das 

Süßeste 

überhaupt. 

Chris Evans ist der 

süßeste 

Hundevater.

Chris Evans ist 

dank Dodger ein 

Trend. Schaut 

euch an wie süße 

er ist

Ich lasse hier einfach 

mal ein Bild von Chris 

Evans und seinem 

Hund. Respektiert 

seine Privatsphäre. 

#ChrisEvans



Es war ein sehr interessantes 

Wochenende voller Lektionen. 

Dinge passieren. Es ist peinlich, 

aber du musst die Schläge 

einstecken. Ich habe einige 

fantastische Fans, die mich sehr 

unterstützt haben. Das war 

wirklich sehr, sehr schön!

Jetzt wo ich eure 

Aufmerksamkeit habe … 

geht am 3. November 

wählen!!!



•Nacktfotos wurden geklaut und veröffentlicht

•Viele Menschen haben die Fotos nicht nur 
gesehen sondern auch verbreitet

• Viele Menschen haben sich in den sozialen 
Medien über die Bilder lustig gemacht

•Jennifer Lawrence: das ist sexualisierte 
Gewalt 

•Nacktfoto war im Hintergrund von einem 
selbstgeposteten Video zu sehen

•Video wurde schnell von der eigenen Seite 
gelöscht, da war es aber schon im Umlauf

•Fans haben sich zusammengeschlossen und 
dafür gesorgt, dass das Bild nicht mehr so 
leicht zu finden ist

•Fans appellieren an Mitgefühl für Chris Evans

• Abwertung

• Psychische Probleme

• Angst

• Weniger Jobangebote

• Schlechteres Ansehen in der 

Öffentlichkeit 

• Schutz durch Fans

• Positive Aufmerksamkeit/ Ruhm

• Stärke Bekanntheit

• Jobangebote

• Unterstützung von verschiedenen 

Seiten 

Jennifer Lawrence

Chris Evans
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Forderungen 

an die Politik


