
Es kann sehr schwerfallen, über Erlebnisse von sexueller Gewalt 
zu sprechen. Manchmal ist es am schwierigsten, solche Dinge 

gegenüber den Menschen anzusprechen, die einem am nächsten 
stehen, seien es Familienmitglieder, der Freundeskreis oder 

Personen, mit denen wir liiert sind. Es steht euch völlig offen, ob 
ihr anderen sofort oder erst Jahre später davon erzählt oder 

beschließt, es für euch zu behalten. Wenn ihr darüber nachdenkt, 
jemandem davon zu erzählen, was passiert ist, haben wir als 

Hilfestellung im Folgenden einige Dinge für euch 
zusammengestellt: Fragen, die ihr vorher abklären solltet, Tipps, 

wie ihr euch auf das Gespräch vorbereiten könnt und 
Möglichkeiten zum Umgang mit verständnislosen Reaktionen, 

sollte es dazu kommen.

Wie ihr nahestehenden Menschen von 
einem sexuellen Übergriff erzählt
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Es ist ganz und gar eure Entscheidung, ob ihr jemandem anvertraut, dass ihr einen sexuellen 
Übergriff erlebt habt. Es gibt keine einheitliche Lösung für alle Betroffenen – das Erlebnis und der 
Heilungsprozess ist für jede Person unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum 
Betroffene beschließen, sich jemandem anzuvertrauen. Denkt daran, die Entscheidung, eure 
Geschichte zu erzählen, bedeutet nicht, dass ihr jede Einzelheit preisgeben müsst – es liegt an 
euch, womit ihr euch wohlfühlt und wie viel oder wenig ihr erzählen wollt.

Denkt ihr darüber nach, euch jemandem anzuvertrauen?

Über sexuelle Übergriffe zu sprechen ist nie leicht. Wenn ihr euch aber entschließt, jemandem von 
euren Erfahrungen zu erzählen, kann es helfen, sich vorher einen Plan zurechtzulegen, wie es 
ablaufen soll. Nachfolgend sind einige Vorschläge dazu, was es zu bedenken gibt, bevor ihr euch 
einem nahestehenden Menschen anvertraut. 

Wie soll ich jemandem davon erzählen?



Wann? Es ist am besten, die volle Aufmerksamkeit der Person zu haben, der man sich anvertraut. 
Außerdem braucht die Person Zeit, das, was ihr erzählt wurde, zu verarbeiten. Ist jemand auf dem 
Weg ins Bett, auf dem Sprung zu gehen oder steht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, solltet ihr 
vielleicht auf einen besseren Zeitpunkt für das Gespräch warten.

Wo? Wenn ihr euch bei der Person, der ihr euch anvertraut, sicher fühlt, dann ist es wahrscheinlich 
am besten, sich einen privaten Ort für das Gespräch zu suchen. Wenn ihr jedoch Angst habt, dass 
die Person wütend oder gewalttätig werden könnte, dann ist ein öffentlicher Ort sicherer. 
Außerdem könnt ihr eine Vertrauensperson bitten, euch zu begleiten.

Wie? Bei der Art und Weise, wie ihr jemandem davon erzählt, kommt es vor allem darauf an, wobei 
ihr euch am wohlsten fühlt. Das kann von Angesicht zu Angesicht, am Telefon oder in Form eines 
Briefes sein. Jede dieser Möglichkeiten hat positive und negative Seiten, aber letztendlich kommt 
es darauf an, welche Methode für euch die richtige ist. Wenn ihr euch zum Beispiel Sorgen macht, 
unterbrochen oder zu viel gefragt zu werden, dann könnte es hilfreich sein, einen Brief zu 
schreiben.
Egal, für welche Methode ihr euch entscheidet, um jemandem davon zu erzählen, ist es eine gute 
Idee, vorher ein paar grundsätzliche Dinge zu klären. Ihr könntet zum Beispiel sagen: „Ich möchte 
dir gerne etwas erzählen, aber es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen. Es würde mir viel 
bedeuten, wenn du einfach nur zuhören könntest, ohne Fragen zu stellen.“

Wie ihr einer Person, mit der ihr liiert seid, von einem sexuellen Übergriff erzählt
Es kann sehr schwerfallen, einer Person, mit der man liiert ist, von einem sexuellen Übergriff zu 
erzählen. Dabei ist es egal, ob der Übergriff kürzlich passiert ist oder schon Jahrzehnte zurückliegt 
und ob ihr euch gerade erst kennengelernt habt oder schon seit vielen Jahren zusammen seid.
Ihr seid nicht verpflichtet, einer Person, mit der ihr liiert seid, jemals von sexuellen Übergriffen zu 
erzählen, aber wenn ihr miteinander intim werdet, kann es beiden helfen, zu verstehen, womit ihr euch 
wohlfühlt und was ihr aufgrund eurer durchgemachten Erfahrungen lieber vermeiden wollt. Wenn ihr 
während des Sex von Gefühlen überwältigt werdet oder Flashbacks habt, kann es hilfreich sein, den 
anderen einzuweihen. Erklärt der Person, wie sie euch in diesen Situationen unterstützen kann.

Mit der Person, mit der ihr liiert seid, darüber zu reden, bei welchen Sexualpraktiken oder Situationen 
ihr euch unwohl fühlt, bedeutet nicht, dass ihr der Person irgendwelche Einzelheiten über das, was 
passiert ist, preisgeben müsst. Wenn ihr euch unsicher seid, wie ihr das Thema ansprechen sollt, 
könnt ihr zum Beispiel sagen: „Ich bin noch nicht soweit, dass ich in allen Einzelheiten darüber 
sprechen kann, aber ich wollte dir sagen, dass ich ____ nicht machen möchte, weil mir in der 
Vergangenheit etwas sehr Schlimmes passiert ist. Ich würde stattdessen lieber ____.“

Was? Was ihr über euer Erlebnis preisgeben wollt, liegt völlig in eurer Hand. Wenn die Person, der 
ihr euch anvertraut, nicht weiß, wie sie reagieren soll, kann es sein, dass sie nach Worten sucht und 
dabei nach Einzelheiten des Vorfalls fragt. Nur weil die Person gefragt hat, bedeutet das nicht, dass 
ihr darauf eingehen müsst. Ihr könnt immer sagen: „Ich wollte dir erzählen, was mir passiert ist, aber 
ich bin momentan nicht bereit, mehr ins Detail zu gehen.“

Wer? Glaubt ihr, dass die Person, der ihr euch anvertrauen wollt, so wie ihr sie kennt, auf eine 
verständnisvolle Weise reagieren und euch unterstützen wird. Habt ihr mitbekommen, wie die 
Person verständnislose oder abwertende Bemerkungen in Bezug auf sexuelle Übergriffe gemacht 
hat, als die Thematik in den Nachrichten behandelt wurde. Hat die Person selbst über ein Erlebnis 
eines sexuellen Übergriffs gesprochen? Kennt sie die Person, die die Tat begangen hat? Und falls 
es so ist, könnte das ihre Reaktion auf eure Offenbarung des Übergriffs beeinflussen?
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• Wut. Häufig werden die Menschen, denen man sich anvertraut, wütend auf die Person, die die Tat 

begangen hat, und äußern vielleicht das Bedürfnis, sich an der Person zu rächen. Das ist eine 

natürliche Reaktion, aber nicht unbedingt hilfreich.

• Verwirrung. Manchmal hat die Person, der man sich anvertraut, so viel Angst etwas Falsches zu 

sagen, dass sie versucht, Zeit zu gewinnen, indem sie viele Fragen zu dem Übergriff, und wie es 

dazu kam, stellt. Diese Fragen können sich oft so anhören, als würde die Person euch für das 

Geschehene verantwortlich machen oder als würde sie andeuten, dass ihr den Übergriff durch ein 

anderes Verhalten hättet verhindern können. Falls das bei euch so ankommt, vermittelt dies der 

Person – und erinnert sie daran, dass das Beste ist, was sie für euch tun kann, einfach 

unterstützend für euch da zu sein.

• Angst. Menschen, die euch nahestehen, haben vielleicht Angst um eure Sicherheit und entwickeln 

einen extremen Beschützerinstinkt. Es ist völlig in Ordnung, dass sie helfen wollen, aber eine 

übertriebene Fürsorglichkeit kann Betroffenen von sexueller Gewalt das Gefühl geben, keine 

Kontrolle über ihre eigenen Entscheidungen zu haben. 

• Frustration. Es kann sein, dass sich Menschen, denen ihr am Herzen liegt, ohnmächtig fühlen, 

euch zu helfen. Aber der Heilungsprozess ist für jeden Betroffenen anders und kann sehr lange 

dauern. Es ist wichtig, dass die, die euch unterstützen, Geduld aufbringen.

• Schuldgefühle. Es kann sein, dass Menschen, die euch nahestehen, Schuldgefühle haben oder 

sich für das, was passiert ist, verantwortlich fühlen, auch wenn sie es gar nicht sind. Vielleicht 

denken sie immer wieder darüber nach, wie sie das Geschehene hätten verhindern können. Doch 

die einzig Verantwortliche ist die Person, die die Tat begangen hat.

• Schock. Es ist völlig natürlich, geschockt und verstört zu sein, dass jemand, der einem nahesteht, 

Opfer sexueller Gewalt wurde. Für Betroffene kann sich das jedoch so anhören, als würde man 

ihnen keinen Glauben schenken.

Ihr habt es verdient, dass man euch zuhört und euch unterstützt, wenn ihr beschließt, eure 
Geschichte zu erzählen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass das Gespräch manchmal nicht so 
verläuft, wie man es sich erhofft. Manche Leute wissen nicht, wie sie reagieren sollen, auch wenn 
sie die besten Absichten haben.

Menschen, die Betroffenen nahestehen, machen oft eine ganze Bandbreite an Emotionen durch, 
wenn sie erfahren, dass jemand, der ihnen am Herzen liegt, Opfer sexueller Gewalt wurde. Einige 
Betroffene haben das Gefühl, dass letztendlich sie der Person, der sie sich anvertrauen, emotional 
zur Seite stehen müssen, was für den Heilungsprozess nicht unbedingt hilfreich ist. Hier sind einige 
der Emotionen, die eine Person, mit der ihr redet, möglicherweise empfindet:

Emotionen der Person, der man sich anvertraut
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Tipps für den Umgang mit verständnislosen Reaktionen

Die Person, der ihr euch anvertraut habt, unterstützt euch vielleicht nicht so, wie ihr es braucht, aber denkt 
daran, dass ihr nicht alleine seid. Wenn ihr jemanden zum Reden braucht, der euch helfen kann, gibt es 
verschiedene Hotlines, an die ihr euch wenden könnt.

Wenn euch jemand, den ihr kennt, nicht unterstützt, bedeutet dass nicht, dass es nicht andere Menschen 
gibt, die für euch da sind. Auch wenn es völlig an euch liegt, ob ihr euch noch einmal jemandem anvertraut 
und falls ja, wem, empfehlen wir, dass ihr gut zu euch seid und euch, so gut es geht, um eure eigenen 
Bedürfnisse kümmert. Hört auf eure eigenen Gefühle und denkt über Aktivitäten nach, mit denen ihr euch 
um euch selbst kümmern könnt, um euch Halt zu geben und dafür zu sorgen, dass es euch besser geht.

Es kann besonders schwerfallen, sich einem Familienmitglied anzuvertrauen, wenn die Person, die 
die Tat begangen hat, ebenfalls zur Familie gehört. 

Beispiele für verständnislose Reaktionen auf eine Offenbarung von Übergriffen:

• Die Person hat Zweifel an eurer Geschichte oder hinterfragt sie.

• Die Person fragt, was ihr angehabt oder gemacht habt, als es zu dem Übergriff kam, 

und sorgt so dafür, dass ihr euch schämt oder Schuldgefühle bekommt.

• Die Person sagt, dass ihr längst darüber hinweggekommen sein solltet.

Es kann sehr verletzend sein, wenn eine Vertrauensperson verständnislos reagiert. Wenn ihr keine 
verständnisvolle Reaktion erhaltet, ist es wichtig, daran zu denken, dass das nur etwas über die 
andere Person aussagt und nicht über euch.

Beispiele für verständnisvolle Reaktionen auf eine Offenbarung von Übergriffen:

• Die Person hört euch zu, ohne zu urteilen.

• Die Person unterstützt euch mit Aussagen wie:

○ „Ich glaube dir.“

○ „Es ist nicht deine Schuld.“

○ „Du bist nicht alleine.“

○ „Es tut mir leid, dass dir das passiert ist.“

○ „Du bist mir wichtig und ich bin für dich da, um dir zuzuhören oder dir auf jede 

erdenkliche Weise zu helfen.“
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Verständnisvolle und verständnislose Reaktionen
Wenn jemand auf eine verständnisvolle Weise reagiert, kann das ein wichtiger Schritt im 
Heilungsprozess sein und dazu beitragen, dass man sich sicher genug fühlt, sich weiteren Leuten 
anzuvertrauen. Aber auch wenn alles gut läuft, wenn ihr euch jemandem anvertraut, kann das eine 
sehr emotionale Erfahrung sein – und das ist völlig in Ordnung. Manchmal kann es schmerzhafte 
Erinnerungen wachrufen, seine Geschichte zu erzählen. Das ist ein natürlicher Vorgang. Denkt 
daran, für jeden Betroffenen verläuft der Heilungsprozess unterschiedlich.


