
berliner jungs

Unser Team arbeitet präventiv in pädosexuellen Aktivfeldern. Wir machen Streetwork auf 
Spiel- und Sportplätzen, in Schwimmbädern und vor Einkaufscentern. In Schulen arbeiten 
wir mit  dem Präventionsprojekt JIBS – Jungen informieren, beraten, stärken. In der Vor Ort-
Arbeit, in direktem Umfeld pädosexueller Aktivitäten, kommen wir mit Jungen in Kontakt, 
informieren sie über Täterstrategien und vermitteln oder verfestigen auf diesem Weg 
Handlungsstrategien zur Abwehr von pädosexuellen Kontaktaufnahmen.

Wir bieten

 Prävention von sexueller Gewalt an Jungen; vor Ort und als Projekt an Schulen und 
in Freizeiteinrichtungen

 Beratung von betroffenen Jungen und ihren Angehörigen 
(Eltern/Erziehungsberechtigte, Fachkräfte der Jugendhilfe und Schulen)

 Schulung pädagogischer Fachkräfte und Multiplikatoren.

Leitgedanke der Arbeit ist die Stärkung der Rechte von Jungen auf ein Leben ohne 
sexuelle Gewalterfahrung. Prävention und Beratung sind auf diese speziellen Bedürfnisse 
von Jungen ausgerichtet. 

Dieser Leitgedanke wird erreicht durch

 Information und Stärkung von Jungen;
 schnelle und unbürokratische Hilfen nach sexueller Gewalt;
 Unterstützung von Jungen und ihren Angehörigen;
 Verhinderung der Kontaktaufnahme zu Pädosexuellen;
 Herauslösen aus pädosexuellen Strukturen;
 Begleitung zu Ämtern und Institutionen;
 Brücke zu Therapie und weiterführenden Angeboten (Familienhilfe etc.).


Die Arbeit von berliner jungs basiert auf einer von uns initiierten Studie der Freien 
Universität Berlin zur Vorkommenshäufigkeit von pädosexuellen Übergriffen auf Jungen im 
öffentlichen Raum. Nach Auswertung der Studie, bei der mehr als 2.100 Jungen befragt 
wurden, konnte belegt werden, dass:

 jeder vierte Junge durch Pädosexuelle angesprochen wurde
 jeder zwölfte Junge sexuelle Gewalt mit oder ohne Körperkontakt erlebte



Jibs – Jungen informieren, beraten, stärken.

Jibs ist ein flexibles Präventionsmodul, das über Selbstbehauptung, Forumtheater und 
Wissensvermittlung pädosexuelle Täterstrategien erkennbar macht und Jungen die 
notwendige Handlungskompetenz vermittelt, angemessen darauf reagieren zu können. Jibs 
kann flexibel in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen und weiteren 
Freizeiteinrichtungen durchgeführt werden – von zweistündigen Einsätzen bis zu ganzen 
Projekttagen.
Bei Bedarf werden anschließend Beratungstermine für Jungen, die in Täterstrategien 
verwickelt wurden oder die sexuelle Gewalt erlebt haben oder bei denen der Verdacht auf 
Kinderschutzverfahren besteht vereinbart.

Beratung

Beratungsangebote von berliner jungs richten sich an betroffene Jungen und deren 
Angehörige, sowie an pädagogisches Fachpersonal aus Jugendhilfe und Schule. Die 
Beratung kann in unseren Projekträumen oder mobil erfolgen, schnell und unbürokratisch.

Beratungsangebote

o Einzelfallbezogene Beratung
o Kinderschutz, Opferschutz, Opferrechte
o Traumafachberatung (TFB) – stabilisierende Beratungsmethode für Jungen, die 

traumatische Erlebnisse hatten.

Kollegiale Fachberatung

berliner jungs bietet kollegiale Fachberatung von Einzelfällen an.                                 
Zielgruppe: Fachkollegen und Fachkolleginnen, die mit Jungen arbeiten, die sexuelle Gewalt 
erfahren haben und “nicht mehr weiter wissen” oder besondere Informationen für ihre Arbeit 
benötigen, wie z.B. Verdachtsklärung, Handlungsmöglichkeiten, Prozessvorbereitung, 
Therapieformen, weiterführende Hilfsangebote.

Fortbildung

Fortbildungen und Trainings richten sich an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Jugendhilfe 
und Schule. Die Veranstaltungen finden in unseren Projekträumen oder in Zusammenarbeit 
mit anderen Trägern in deren Räumen statt.
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Berliner jungs ist ein Projekt von HILFE-FÜR-JUNGS e. V.

HILFE-FÜR-JUNGS e.V. unterstützt seit 1994 Jungen und junge Männer, die von sexueller 
Ausbeutung und Gewalt bedroht oder betroffen sind. Unsere Ziele sind, die Rechte von 
Jungs auf ein Leben ohne sexuelle Gewalt zu stärken, ihre Gesundheit zu fördern und ihnen 
Chancen auf persönliche Entwicklung und Partizipation zu geben.

Prävention von sexueller Gewalt an Jungen, 
Beratung für betroffene Jungen und ihre 
Angehörigen

ambulante, sozialpädagogische 
Erziehungshilfen für Jungen und deren Familie

Beratung und Anlaufstelle für Jungen und junge 
Männer, die unterwegs sind und anschaffen

Beratung und Begleitung für Jungen bei 
Belastungen nach erlebter sexueller Gewalt


