Erkennungsmerkmale
von Betroffenen

Erste-Hilfe-Tipps
Bieten Sie der Betroffenen Ihre Hilfe an. Sie soll

• Hat sie einen neuen, älteren Freund?

wissen, dass sie immer zu Ihnen kommen kann –

• Ist sie oft geistesabwesend?

egal mit was.

• Reagiert sie sofort auf ihr Handy; ist schnell
verschwunden, wenn sie einen Anruf bekommt?
• Werden ihre schulischen Leistungen schlechter?
• Wirkt sie verschlossener, müder und aggressiver?
• Ist sie nachts oft unterwegs?
• Können sie bei ihr (erhöhten) Alkohol- oder Drogenkonsum feststellen?
• Duscht sie oft und sehr lange?
• Hat sie viel Kontakt zu älteren Jungen oder
Männern und weniger zu ihren Freund_innen?
• Weiß niemand in ihrer Umgebung, wo sie steckt?
• Konnten Sie blaue Flecke oder andere Verletzungen
feststellen, die sie versucht zu verstecken?
Wenn mehrere dieser Punkte zutreffen, kann es sein,
dass sie an einen Loverboy geraten ist und dringend
Hilfe braucht!

Sagen Sie der Betroffenen, dass Sie zu ihr halten,
egal was sie getan hat oder noch tut.
Sie trägt keine Schuld daran.
Seien Sie behutsam und vorsichtig – das Opfer
braucht jetzt das Gefühl von Sicherheit und
Annahme. Auch wenn es Ihnen schwerfällt, die
Beziehung oder ihr Verhalten zu verstehen.
Kennen Sie die Betroffene nicht persönlich?
Merken Sie sich alles, was Ihnen verdächtig
erscheint: Aussehen des Mädchens und Täters,
Verhalten, Autokennzeichen, Ort, Datum, Uhrzeit
usw. – ggf. Polizei ansprechen.
Sie sind nicht alleine damit! Hilfsangebote und
mehr Informationen ﬁnden Sie auf unserer Website
www.liebe-ohne-zwang.de

Hilfestellen
Hilfe für Eltern
Die Elterninitiative
www.die-elterninitiative.de
Beratungsstellen für Betroffene
Koordinierungskreis gegen Menschenhandel
www.kok-gegen-menschenhandel.de
Polizeiliche Beratung
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/
sexualdelikte/loverboys
Liebe ohne Zwang
Loverboy Prävention
www.liebe-ohne-zwang.de
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Wenn Sie helfen wollen, dass Jugendliche aufgeklärt werden, informieren Sie Ihnen
bekannte Schulen über die Problematik und unsere präventiven Workshops oder
werden Sie Liebe ohne Zwang Multiplikator_in!

Liebe
ohne Zwang
Loverboy-Masche
Informieren und helfen

Lenas Story

Gutaussehend, charmant und
spendabel – die perfekte Partie!

Lena* bricht in unserem Liebe ohne ZwangWorkshop in Tränen aus:
„Genauso wie ihr das erzählt, ist es mir auch passiert!
Er war der wundervollste Mann für mich, aber ehe ich
mich versah, hatte er mich in die Prostitution geführt. Er verdrehte immer alles so, als wäre es meine
Schuld: Du hast doch zugestimmt, das war doch dein
eigener, freier Wille! Aber ohne ihn wäre ich niemals
dort gelandet! Nun muss ich für immer mit den
schrecklichen Erlebnissen leben.”
*Name geändert

Seit Jahren sind ca. die Hälfte aller Zwangsprostituierten in Deutschland Mädchen und junge
Frauen unter 21 Jahren.
Quelle: Bundeslagebild Menschenhandel 2018 (47,5%)

Hinter der Maske des „Loverboys” verbirgt sich allerdings ein Zuhälter, dem es nie um etwas anderes geht
Die größte Opfergruppe unter Minderjährigen sind Deutsche. (Ebd.)

Die jüngsten Betroffenen waren gerade
mal 11 Jahre alt.

Die Masche Liebe zieht: Betroffen sind
Mädchen aus jeder Schicht und jeder
Herkunft – geliebt werden wollen alle.

als Geld. Erst hat er immer Zeit, macht Geschenke,
erfüllt jeden Wunsch – dann beutet er aus.
Seine Masche durchschaut man nur, wenn man den
Ablauf kennt*:

1. Kennlernphase
Er präsentiert sich als perfekter Freund. Das Mädchen
verliebt sich in ihn. Er isoliert sie von Freunden und
Familie, drängt sie zum Sex und macht sie emotional
von sich abhängig.

2. Umbruch
Er spricht von Schulden oder sagt, dass sie Geld für die
gemeinsame Zukunft brauchen. Andere Option: Er wird
handgreiflich und macht ihr Angst.

3. Prostitution
Zuerst bringt er sie zu seinen „Freunden”, die eigentlich Freier sind. Bordell und Straßenstrich sind
nächste Stationen. Sie gibt ihr Bestes für ihn, in der
Hoffnung, dass es bald vorbei ist. Schließlich liebt
sie ihn.

4. Manipulation
Er weiß genau, welche Worte er benutzen muss:
„Wir zusammen gegen den Rest der Welt”, „Du bist
meine Frau und ich dein Mann”, „Wenn du mich
wirklich liebst, machst du das für mich”,
„Beweis mir, was in dir steckt, mach mich stolz”,
„Wenn du das nicht für mich machst, können wir
nicht länger zusammen sein.”
*Es gibt auch andere Vorgehensweisen von Loverboys.
Mehr darüber unter www.liebe-ohne-zwang.de

