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Anleitung für Erstgespräch bei einem Verdacht 
 

Ziele:  
• Betroffene fühlen sich ernst genommen.  
• Fakten sammeln 
• Fachliche Unterstützung beiziehen 
• Unterscheiden zwischen Fakten und Interpretationen. Bei Interpretationen nach den Gründen 

für diese Interpretation fragen. 
 
Wichtig: 

• Wenn Betroffene sich geäussert haben: Vertrauen und Kontakt aufrechterhalten. Seien Sie 
transparent und informieren Sie die Betroffene altersgerecht über Ihr weiteres Vorgehen (sich 
von einer Fachperson beraten lassen.) 

 
• Keine Gespräche mit dem/der Beschuldigten über den Verdacht. 

 
• Weitere Beobachtungen aufschreiben, mit Datum. 
 
• Wenn möglich, nur die direkt involvieren Personen informieren.  

 
Vorgehen: 
Zuerst soll die betroffene Person frei sprechen und hören Sie gut zu, so werden  viele der Fragen geklärt. 
Die Betroffenen sollen sich eingeladen fühlen, alles zu erzählen. Offene Fragen müssen „mit 
Fingerspitzengefühl“ gestellt werden, bei Unklarheiten mit Ruhe nachfragen(..das habe ich noch nicht 
ganz verstanden, kannst du mir es nochmals erzählen...) 
 
Machen Sie sich Notizen: Es geht nicht darum, einen Rapport zu erstellen, sondern möglichst viele 
Infos zusammenzutragen, damit die Situation mit einer Fachperson möglichst gut beurteilt werden 
kann. 
 
Es ist hilfreich, wenn folgende Fragen beantwortet werden können: 
 
1 )   Gründe für den Verdacht 

Was wurde wann durch wen beobachtet? 
Woher kommt die Idee, es könne um sexuellen Übergriff/ Belästigung/Ausbeutung gehen? 

 
2)   Betroffene, mögliche Betroffene 

Haben sich Kinder  und Jugendliche geäussert, weiss man von weiteren Betroffenen? Besteht 
einen unmittelbare Gefährdung? 
Welche Hilfe brauchen der/ die Betroffenen, wer kümmert sich um diese (Opferhilfe, 
Vertrauenspersonen u.s.w.)? Sind die Eltern informiert? 

 
3)   Verein, Verband 

Wer ist bisher involviert? Wer hat mit wem über die Sache gesprochen?  
Wer ist im Verein verantwortlich, wer ist informiert? Gibt es eine mira-Kontaktperson? 
Wie ist die Stimmung im Verein? Redet man darüber, reden Eltern darüber? 
Entstehen Gerüchte?  Wie viele Personen sind involviert? 

 
4)  Beschuldigte Person 

Wie ist seine/ihre Situation (Alter, Lebensweise)? 
Wie ist seine/ ihre Situation im Verein? Stellung, Ansehen, Funktionen? 
Bestehen enge Beziehungen zu einzelnen Kindern, evtl zu Betroffenen? 
Gab es schon mal Verdächtigungen oder Gerüchte? 


