
Gerade dann, wenn es sich um Freundinnen, Freunde oder 
Familienmitglieder handelt, ist es nicht immer leicht, die richtigen Worte 

zu finden, wenn eine Person einem von einem sexuellen Übergriff 
berichtet. Für die Betroffenen kann es sehr schwer sein, sich einem 

nahestehenden Menschen zu öffnen. Daher solltet ihr euer Gegenüber in 
einem solchen Gespräch keinesfalls verurteilen oder kritisieren. Ihr könnt 
der betroffenen Person helfen, indem ihr beispielsweise den Kontakt zu 

einer örtlichen Hotline herstellt, mit ihr eine ärztliche Praxis aufsucht 
oder sie zur Polizei begleitet, um den Vorfall anzuzeigen. Einfach zuhören 

ist für Betroffene jedoch oft die beste Art der Unterstützung.

Es kann Betroffenen unglaublich schwerfallen, sich dazu zu überwinden, ihre Geschichte zu 
erzählen. Sie kämpfen vielleicht mit Schamgefühlen oder machen sich Sorgen, dass man ihnen 
keinen Glauben schenkt oder ihnen die Schuld gibt. Überlasst Ermittlungen oder Fragen nach dem 
Warum den Fachleuten und konzentriert euch nur darauf, euer Gegenüber zu unterstützen. Ein 
äußerlich ruhiges Auftreten der betroffenen Person ist keinesfalls so zu deuten, dass der Übergriff 
nicht stattgefunden hat. Jede Person verarbeitet traumatische Ereignisse auf eine andere Weise. 
Das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist, der betroffenen Person Glauben zu schenken.

„Ich glaube dir. Es war sicherlich nicht einfach, mir davon zu erzählen.“

„Es war nicht deine Schuld. Du hast nichts getan, um das zu verdienen.“ 
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Betroffene geben sich besonders dann, wenn sie den Täter oder die Täterin persönlich kennen, 
womöglich selbst die Schuld. Erinnert die betroffene Person – vielleicht auch mehrmals – daran, 
dass sie keine Schuld trifft.

„Du bist nicht allein. Du bist mir wichtig und ich bin für dich da, um dir 
zuzuhören oder dir auf jede erdenkliche Weise zu helfen.“
Vermittelt der betroffenen Person, dass ihr für sie da seid und bereit seid, euch die Geschichte 
anzuhören, falls die Person gewillt ist, sich euch anzuvertrauen. Findet heraus, ob sie Menschen in 
ihrem Leben hat, denen sie sich anvertrauen kann, und erinnert sie daran, dass es Beratungsstellen 
gibt, die sie bei dem Heilungsprozess unterstützen können.

Im Folgenden findet ihr einige spezifische Äußerungen, durch die ihr den Heilungsprozess eures 
Gegenübers womöglich unterstützen könnt.

Tipps für Gespräche mit 
Betroffenen sexueller Gewalt



• Verurteilt die Person nicht. Es kann schwer sein mitzuerleben, wie ein Opfer 
über einen langen Zeitraum mit den Folgen des sexuellen Übergriffes zu 
kämpfen hat. Gebt der Person durch Sätze wie „Du verhältst dich jetzt schon so 
lange so“ oder „Wie lange willst du dich denn noch schlecht fühlen?“ auf keinen 
Fall den Eindruck, dass sie eurer Meinung nach zu lange braucht, um darüber 
hinwegzukommen.

• Meldet euch regelmäßig, um zu sehen, wie es der Person geht. Auch wenn sich 
der Vorfall schon vor langer Zeit ereignete, heißt das nicht, dass der Schmerz 
vorüber ist. Lasst die Person regelmäßig wissen, dass euch ihr Wohlbefinden am 
Herzen liegt und ihr sie ernst nehmt.

• Es gibt Hilfe. So wohltuend eure Unterstützung auch sein mag, heißt das nicht, 
dass ihr die ganze Verantwortung für das Wohlergehen eines Menschen 
übernehmen könnt. Erkundigt euch also nach Hilfsleistungen, die ihr der Person 
empfehlen könnt, so z. B. eine landesweite Hotline oder eine Beratungsstelle für 
Opfer sexueller Übergriffe vor Ort. 

Weitere Unterstützung
Der Heilungsprozess nach einem sexuellen Übergriff ist bei jeder Person anders. Wenn euch eine 
Person genug vertraut, um euch von dem Vorfall zu erzählen, könntet ihr durch die folgenden 
Schritte eure fortwährende Unterstützung deutlich machen:

Solltet ihr oder eine Person in eurem Freundeskreis sexueller Gewalt zum Opfer gefallen sein, trifft 
euch keine Schuld. Ihr seid nicht allein!

„Es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Das hätte dir nicht passieren 
dürfen.“
Vermittelt, dass das Leben der Person durch das Erlebnis beeinträchtigt wurde. Durch Aussagen 
wie „Das muss echt hart für dich sein“ und „Ich bin so froh, dass du dich mir anvertraust“ kannst du 
dein Mitgefühl zum Ausdruck bringen.
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