Handlungsleitfaden Umgang mit Vermutungen
St. Hubertus Bürgerschützenverein Delrath

Handlungsleitfaden für den Umgang mit Vermutungen und eindeutigen Fällen sexueller Gewalt
Wenn du ein solches Gespräch geführt hast oder eigene Beobachtungen gemacht hast, die dich vermuten
lassen, dass sich jemand grenzverletzend oder übergriffig verhalten hat, solltest du dir Hilfe holen.
Folgende Schritte können dir eine Orientierung geben:
1. Ruhe bewahren, besonders handeln!
2. Suche dir einen Menschen, mit dem du darüber sprechen kannst, wie es dir jetzt geht. Dies sollte
eine Person sein, die ruhig und sachlich reagiert, vertraulich mit Informationen umgehen kann
und zuverlässig ist. Welche Personen kennst du, die dich und das Opfer unterstützen können?
3. Vereinbare einen Gesprächstermin, der sicherstellt, dass ihr in Ruhe und mit ausreichend Zeit
miteinander reden könnt.
4. Hilfreich ist es, wenn die Gesprächspartner so genannte W-Fragen stellt.
5. Du kannst dich an eine unabhängige Beratungsstelle wenden und dich dort auch anonym über
Möglichkeiten der Hilfe für das (mögliche) Opfer und dich beraten lassen.
6. Wenn du dir unsicher bist, ob deine Vermutung berechtigt ist oder nicht, dann können
Beratungsstellen dir auch helfen, deine Beobachtungen zu sortieren. Keiner/m sollte
unberechtigt ein sexueller Missbrauch unterstellt werden.
7. Hilfe bekommst du bei der Präventionsfachkraft des BdSJ DV Köln, beim BdSJ Bildungsreferent,
Tel.: 0221 16426562 oder in einer Beratungsstelle gegen sexuellen Missbruach. Die genannten
Personen/Stellen haben sich intensiv mit der Thematik „Schutz vor sexueller Gewalt“
auseinandergesetzt und wissen, wie die nächsten Schritte sein können.

Beratungsstellen
Bei diesen Beratungsstellen und Institutionen gibt es Hilfe:
N.I.N.A.
Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zur sexuellen Gewalt an Jungen und Mädchen:
Telefon: 0185 123465 und im Netz: www.nina-info.de
Notruf und Beratung für sexuell misshandelte Frauen und Mädchen e.V.
www.maedchennotruf.de
Beratungsstellen nach Bundesländern und Städten
www.dgfpi.de/mitgliedsorganisationen.html

Zusätzlich gibt es in vielen Städten psychologische Beratungsstellen von Kommunen, Kirchen und
Beratungsstellen des Kinderschutzbundes.
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