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Sexueller Missbrauch von Kindern unter 14 Jahren ist jede sexuelle Handlung, die mit oder vor einem Kind stattfindet, weil
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Sexueller Missbrauch findet in etwa 80 bis 90 Prozent der Fälle
durch Männer und männliche Jugendliche statt, zu etwa 10 bis
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MISSBRAUCH PASSIERT NICHT AUS
VERSEHEN

Sexueller Missbrauch ist eine geplante Tat, die oft sorgfältig
und strategisch vorbereitet wird. Missbrauch ist keine Frage
von unbeherrschter Sexualität, sondern von Macht über
Schwächere mit sexuellen Mitteln. Im sexuellen Bereich sind
Menschen – und auch Kinder – besonders verletzlich. Dass
sich Opfer schämen, sich selbst schuldig fühlen und deshalb
schweigen, gehört zum Plan des Täters. Wenn Eltern wissen
und Kinder und Jugendliche lernen, dass sie bei diesem Thema
niemals schuldig sein können und sich anvertrauen dürfen,
ist schon ein wichtiger Schritt zum Schutz von Mädchen und
Jungen vor sexuellem Missbrauch gemacht.
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