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Wenn euch die Sicherheit eurer Freundinnen und Freunde am Herzen liegt, ist es wichtig, zu lernen, 
wie man am besten eingreifen kann. Dabei kommt es auf die Situation an und wie es euch dabei geht. 
Dieses Wissen kann euch dabei helfen, das nötige Selbstvertrauen aufzubringen, um einzuschreiten, 
wenn etwas nicht stimmt. Einzuschreiten kann einen riesigen Unterschied machen, aber ihr solltet 
euch nie selbst in Gefahr bringen.

Wie kann ich zur Verhinderung von sexuellen Übergriffen beitragen?

Tut, was ihr könnt, um die Situation zu unterbrechen. Ein Ablenkungsmanöver kann der gefährdeten 
Person die Gelegenheit geben, sich in Sicherheit zu bringen.

Für ein Ablenkungsmanöver sorgen

• Unterbrecht die Unterhaltung mit einem Einwurf wie „Lass uns Pizza holen, 
ich bin am Verhungern” oder „Diese Party ist öde. Lass uns woanders 
hingehen”.

• Serviert frisches Essen oder Getränke und bietet sie allen auf der Party an, 
auch denjenigen, um die ihr euch Sorgen macht.

• Startet eine Aktivität, die Leute zusammenbringt, wie beispielsweise ein Spiel, 
eine Diskussion oder eine Tanzparty.

Redet direkt mit der Person, die in Gefahr sein könnte.

Direkt nachfragen

• Stellt Fragen wie „Mit wem bist du hier?“ oder „Willst du, dass ich bei dir bleibe?”.

Alle können dazu beitragen, sexuelle Übergriffe zu verhindern. 
Wenn ihr jemanden seht, der gefährdet ist, gibt es viele 
verschiedene Möglichkeiten, einzuschreiten oder eine 

unerfreuliche Situation abzuwenden. Dieses Vorgehen zur 
Verhinderung von sexuellen Übergriffen wurde für das 

Einschreiten in Hilfesituationen entwickelt.

Maßnahmen, mit denen sich sexuelle
 Übergriffe verhindern lassen



Euer Eingreifen zählt

Egal, ob es euch am Ende gelungen ist, den Ausgang der Situation zu verändern, tragt ihr 
durch euer Eingreifen dazu bei, dass andere Leute ihre eigene Rolle bei der Verhinderung von 
sexuellen Übergriffen überdenken. Wenn ihr den Verdacht habt, dass jemand, den ihr kennt, 
Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde, gibt es Möglichkeiten, diese Person zu unterstützen 
und eure Anteilnahme zu zeigen.

Manchmal ist die sicherste Methode, um einzugreifen, das Einschalten einer neutralen Person, die 
die Autorität hat, die Situation zu entschärfen, wie z. B. ein Ordner oder eine Aufsichtsperson.

An eine Autoritätsperson wenden

• Sprecht einen Ordner, Bartender oder anderen Angestellten auf eure 
Befürchtungen an. Es liegt in derem eigenen Interesse, dafür zu sorgen, 
dass ihre Gäste sicher sind, also sind sie gewöhnlich gewillt, einzugreifen.

• Zögert nicht, 110 oder die örtliche Notrufnummer anzurufen, wenn ihr euch 
Sorgen um die Sicherheit einer anderen Person macht.

Es kann ganz schön Furcht einflößend sein, sich solch einer Situation ganz alleine zu stellen. Sucht 
euch eine andere Person zur Unterstützung.

Mitstreiter suchen

• Bittet jemanden, euch zu begleiten, wenn ihr die gefährdete Person 
ansprecht. Gemeinsam ist man stark, wenn es darum geht, seinen 
Befürchtungen Ausdruck zu verleihen.

• Bittet jemanden, an eurer Stelle einzugreifen. Ihr könntet zum Beispiel 
jemanden, der die gefährdete Person kennt, bitten, sie auf die Toilette zu 
begleiten.

• Sprecht eine Freundin oder einen Freund der Person an, um die ihr euch 
Sorgen macht. „Dein Freund/deine Freundin scheint eine Menge getrunken 
zu haben. Kannst du mal nach ihm/ihr sehen?”
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