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Warnsignale bei Teenagern

Wenn Sie eine Bezugsperson von Jugendlichen sind, können Sie 
lernen, die Warnsignale von Teenagern zu erkennen, die Opfer 

von sexuellen Übergriffen oder sexuellem Missbrauch geworden 
sind. Wenn Sie lernen, Anzeichen für sexuelle Übergriffe oder 

sexuellen Missbrauch zu erkennen, dann können Sie etwas 
unternehmen, um zu helfen.

Einige der Warnsignale dafür, dass ein Teenager Opfer von sexuellen Übergriffen oder sexuellem 
Missbrauch wurde, lassen sich schwer einordnen. Sie können mit den alltäglichen Schwierigkeiten 
einhergehen, die Teenager durchmachen, wenn sie lernen, sich mit ihrem Körper, Gleichaltrigen 
und ihrem Umfeld zurechtzufinden. Wenn sich irgendetwas nicht richtig anfühlt, vertrauen Sie auf 
Ihr Bauchgefühl. Es ist besser zu fragen und danebenzuliegen, als einen Teenager mit den Folgen 
sexueller Übergriffe alleine zu lassen. Es ist wichtig, Teenager daran zu erinnern, dass sie sich 
Ihnen anvertrauen können, dass Sie ihnen Glauben schenken und dass sie keine Schuld trifft, sollte 
etwas vorgefallen sein.

Anzeichen dafür, dass ein Teenager möglicherweise 
Opfer sexuellen Missbrauchs wurde

Falls Sie die folgenden Warnsignale bei Teenagern beobachten, wäre es gut, auf diese zuzugehen.

• Ungewöhnliche Gewichtsveränderungen
• Ungesundes Essverhalten, wie beispielsweise Appetitverlust oder 

übermäßiges Essen
• Zeichen körperlicher Misshandlung, wie z. B. blaue Flecken
• Sexuell übertragene Infektionen (STIs) oder andere genitale Infektionen
• Anzeichen von Depressionen wie anhaltende Traurigkeit, Antriebsschwäche, 

Schlaf- und Appetitstörungen, Rückzug von normalen Aktivitäten oder 
Niedergeschlagenheit

• Angstzustände oder Besorgnis
• Leistungsabfall in der Schule
• Veränderungen bei der Selbstfürsorge wie Vernachlässigung der 

Körperhygiene, des Aussehens oder der Kleidung
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• Selbstverletzendes Verhalten
• Äußerung von Selbstmordgedanken oder Selbstmordverhalten
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch

Warnsignale dafür, dass sich ein Teenager in einer 
gewalttätigen Beziehung befindet
Für Jugendliche, die gerade erste Beziehungserfahrungen sammeln, kann es schwierig sein, zu 
erkennen, dass sexuelle Übergriffe und Misshandlungen eine gewalttätige Beziehung ausmachen. 
Als Außenstehender haben Sie es leichter, Warnsignale zu bemerken, wenn sich Teenager in einer 
gewalttätigen Beziehung befinden oder gefährdet sind, Opfer sexueller Übergriffe zu werden.

• Versucht, die jugendliche Person zu sexuellen Handlungen zu überreden, zu 
denen diese nicht bereit ist

• Wird sexuell übergriffig oder zwingt die jugendliche Person zu ungewollten 
sexuellen Handlungen

• Weigert sich, während der sexuellen Aktivitäten Verhütungsmittel oder 
Schutz vor STIs zu verwenden

• Schlägt die jugendliche Person oder fügt ihr auf irgendeine andere Weise 
körperlichen Schaden zu

• Will nicht, dass die jugendliche Person Zeit mit Freunden oder ihrer Familie 
verbringt

• Bedroht oder kontrolliert die jugendliche Person
• Sorgt mit Drogen oder Alkohol für Situationen, in denen das Urteilsvermögen 

der jugendlichen Person eingeschränkt, oder ihre Fähigkeit, „Ja“ oder „Nein“ 
zu sagen, beeinträchtigt ist

Achten Sie auf Anzeichen, dass der Freund, die Freundin bzw. 
die Partnerperson des Teenagers Folgendes gesagt oder gemacht hat:

Der Einsatz technischer Mittel, um andere zu verletzen
Auch durch technische Mittel und Online-Interaktionen können Jugendliche sexuellen 
Belästigungen und anderen unerwünschten Verhaltensweisen ausgesetzt sein. Manche Leute 
führen mit technischen Mitteln – wie beispielsweise Digitalfotos, Videos, Apps und sozialen Medien 
– belästigende, ungebetene oder nicht einvernehmliche sexuelle Interaktionen herbei. Das kann 
dazu führen, dass sich die Person am anderen Ende manipuliert, nicht sicher und bloßgestellt fühlt. 
Zum Beispiel, wenn jemand eine SMS, ein Foto oder eine Nachricht mit sexuellem Inhalt, die nur für 
den ursprünglichen Empfänger bestimmt war, weiterleitet. Die Gesetzgebung behandelt solche 
Situationen je nach Land und Plattform unterschiedlich und ist ständigen Veränderungen 
unterworfen.
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https://www.rainn.org/articles/self-care-friends-and-family


Es ist nicht leicht, etwas zu unternehmen, aber sehr wichtig
Eine offene Kommunikation mit Jugendlichen kann eine echte Herausforderung sein, aber sie kann
wesentlich zu deren Sicherheit beitragen. Je unabhängiger die Jugendlichen werden und je mehr
Zeit sie mit ihren Freunden und anderen Aktivitäten verbringen, umso wichtiger ist es, stets ein
offenes Ohr zu haben und den Teenagern zu vermitteln, dass sie Ihnen vertrauen können.
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