
Rollenspiel: Tina und Marco 

Tina ist vor kurzem 10 Jahre alt geworden. Seit kurzem gibt es wieder einen neuen Partner der Mutter. Die beiden verstehen 
sich sehr gut. Peter hat sich viel um „die Kleine“ gekümmert und unternimmt am Nachmittag viele schöne Sachen mit ihr ... In 
letzter Zeit reden die beiden viel über Tina’s neue Veränderungen und wie aufregend das ist, eine Frau zu werden. Peter kann 
Tina dabei viele Sachen erklären und mit ihr kichern. Das würde Tina’s Mutter nie mit ihr gemeinsam machen ... Nur neulich, da 
hat er ihr dann gezeigt, wie man einen Zungenkuß macht und wollte ihr das so richtig vormachen ... da hat sie auf einmal ein 
komisches Gefühl bekommen ... 

Tina kommt ab und zu zu Euch ins Mädchenzentrum. Zu Dir als Mitarbeiterin hat sie ein besonders herzliches und offenes 
Verhältnis und sie hat auch schon viel von Peter erzählt. Seit einigen Tagen hast Du das Gefühl, dass sie nicht mehr so gerne 
über ihn spricht und besonders aufmerksam und etwas verwirrt wirkt, wenn es um solch "heikle Themen" wie Sexualität, Gewalt, 
sexuellen Mißbrauch etc. geht. Du möchtest keinen Elefanten aus dem ganzen machen, aber einfach mal mit Tina sprechen ... 

 
Marco ist vor kurzem 8 Jahre alt geworden. Er lebt mit seiner Mutter in einer 3-Zimmer-Wohnung. Auf der Straße hat er Harald 
kennengelernt und sich mit ihm angefreundet. Zwei- oder dreimal in der Woche besucht Marco diesen Mann, der Computerspiele 
und eine Auto-Rennbahn in seiner Wohnung hat. Was ihm nicht gefällt, ist, daß Harald immer an ihm rumfummelt und von Marco 
verlangt, er solle seinen Penis reiben. In der letzten Zeit hat er mehr-mals versucht, seinen Pimmel in Marcos Po zu stecken. 
Das findet Marco sehr blöd. 

Seine Lehrerin findet, daß Marco sich nicht gut benimmt und "Ausdrücke" sagt. Sie hat seine Mutter angerufen. Marco hat aber 
Angst, seiner Mutter etwas zu erzählen. "Die macht sich immer gleich so viele Sorgen ... “ Marco hat zu Dir als 
SchulsozialarbeiterIn bereits seit einiger Zeit Vertrauen gefasst. Marco hat das große Bedürfnis, von seinem älteren Freund zu 
erzählen, und was der so macht. Aber er hat Angst, und weiß nicht genau, was dann mit ihm und um ihn herum passiert ... 


