
Toolbox

Hochrisiko-
Opfergruppen

TOOLBOX ZU

Verhinderung von erneuter und 
sekundärer Viktimisierung



Verweis
EUCPN (2022). 
Hochrisiko-Opfergruppen: 
Verhinderung von 
erneuter und sekundärer 
Viktimisierung.  
Brüssel: EUCPN. 

Dies ist das erste von zwei Dokumenten, 
die diese Toolbox zum Thema 
Hochrisiko-Opfergruppen. Das erste 
Papier enthält sowohl theoretische 
Informationen als auch praktische 
Beispiele, die Praktiker:innen bei ihrer 
Arbeit mit Hochrisiko-Opfergruppen 
anwenden können.

Rechtlicher Hinweis
Der Inhalt dieser 
Veröffentlichung spiegelt 
nicht notwendigerweise die 
offizielle Meinung eines EU-
Mitgliedstaates oder einer 
Behörde oder Institution 
der Europäischen Union 
oder der Europäischen 
Gemeinschaft wider. 

Autorin
Sarah Bosman, 
Forschungsbeauftragte, 
EUCPN-Sekretariat

Teil des Projekts „EUCPN-Sekretariat“, Dezember 2022, Brüssel
Mit finanzieller Unterstützung des Fonds für innere Sicherheit, ISF-Polizei, 
der Europäischen Union 



Danksagung
Die EUCPN-Toolbox zu Hochrisiko-Opfergruppen wurde vom EUCPN-Sekretariat in 
Zusammenarbeit mit der tschechischen Präsidentschaft entwickelt. Wir möchten dem 
gesamten Präsidentschaftsteam der Tschechischen Republik und insbesondere JUDr. 
Michal Barbořík, Frau Ester Kunštátová und Frau Marie Bednaříková für ihre wertvolle 
Arbeit während der gesamten Präsidentschaft danken. 

Darüber hinaus möchten wir uns bei den folgenden Sachverständigen bedanken, die 
mit ihrem Fachwissen zu diesem Dokument beigetragen haben: 

 › Herr Albin Dearing, Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA); 
 › Pplk. Mgr. Martina Petrovičová, Polizei der Tschechischen Republik; 
 › Dr. Aniella Ferenczi, Europäisches Netzwerk für die Rechte von Opfern (AENVR). 

Ihr Beitrag zu dieser Toolbox ist von unschätzbarem Wert, etwaige Ungenauigkeiten 
haben wir zu verantworten. Die Toolbox steht unter https://eucpn.org/toolbox-
highriskvictims zum Download bereit. 

EUCPN  I  Toolbox  Hochrisiko-Opfergruppen  I  3

http://#
http://#


Inhaltsverzeichnis 

Danksagung 3

Vorwort  5

Einführung  6

Hochrisiko-Opfergruppen 7

Anfälligkeitsmerkmale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Verhinderung von sekundärer Viktimisierung 14

Ein opferorientierter, behördenübergreifender Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Individuelle Bedarfsanalysen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Durchbrechen des Kreislaufs der wiederholten 
Viktimisierung  29

Förderung des Anzeigeverhaltens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Erfolgreiche Vermittlung zum Ausstieg aus der Risikokette  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Wirksame Strategien für Folgemaßnahmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Unterstützung von Opfern bei Gerichtsverhandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Schlussfolgerung 39

Endnoten  42

Bibliografie	 48

01
02

03

4



Vorwort 
Dieses Dokument wurde vom EUCPN-Sekretariat verfasst und behandelt das 
Hauptthema des tschechischen Ratsvorsitzes: die Prävention von sekundärer und 
wiederholter Viktimisierung bei Hochrisikogruppen in der Gesellschaft. Es enthält 
sowohl theoretische Informationen als auch praktische Beispiele, die Praktiker:innen 
bei ihrer Arbeit mit Opfer anwenden können. 

Die tschechische Präsidentschaft beschreibt das Thema wie folgt: 

Ziel ist der Austausch von Erfahrungen und bewährten 
Praktiken, vor allem in den Bereichen der frühzeitigen 
Identifizierung von Opfern von Straftaten (insbesondere von 
besonders gefährdeten Personen), der Verhinderung ihrer 
sekundären Viktimisierung und erneuten Viktimisierung 
sowie der Frage, wie die Motivation zur Anzeige von 
Straftaten erhöht und damit die Latenzzeit von Straftaten 
verkürzt werden kann. Dies kann unter anderem dadurch 
erreicht werden, dass die Kommunikationsfähigkeiten 
der Strafverfolgungsbehörden (vor allem, aber nicht nur 
der Polizei) verbessert werden und der Zugang zu Opfern, 
Zeugen und Personen, die Straftaten anzeigen, verbessert 
wird. Wir können unser Ziel auch dadurch erreichen, dass 
wir das Vertrauen in die Arbeit mit Opfern stärken, neue 
Methoden zur Identifizierung von Opfern und zur Arbeit mit 
besonders gefährdeten Opfern anwenden und nicht zuletzt 
das Rechtsbewusstsein von Risikogruppen (z. B. Senioren) 
schärfen usw.

Dies ist das erste von zwei Dokumenten, die diese Toolbox zum Thema Hochrisiko-
Opfergruppen bilden. Ein zweites Dokument gibt einen Überblick über die Teilnehmer 
des Europäischen Preises für Verbrechensverhütung 2022. Alle Dokumente stehen 
unter https://eucpn.org/toolbox-highriskvictims zum Download bereit. 
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Einführung 
Jeder kann und wird möglicherweise zu einem bestimmten Zeitpunkt Opfer einer 
Straftat oder eines anderen schädlichen Verhaltens werden. Um Menschen bei der 
Bewältigung ihrer Viktimisierung zu unterstützen, haben alle Opfer das Recht auf ein 
Mindestmaß an Unterstützung, z. B. das Recht auf Anerkennung und Respekt, auf 
klare Informationen und (rechtliche) Unterstützung. Bestimmte Gruppen innerhalb 
der Allgemeinbevölkerung sind jedoch stärker gefährdet, wiederholt und sekundär 
viktimisiert zu werden sowie Einschüchterungen und Vergeltungsmaßnahmen 
zu erleiden. Diesen Hochrisikogruppen von Opfern werden daher zusätzliche 
Schutzmaßnahmen gewährt, um die sekundäre Viktimisierung zu bekämpfen, was 
wiederum dazu beiträgt, eine erneute Viktimisierung zu verhindern. 

Diese Toolbox bietet einen theoretischen Überblick in Kombination mit praktischen 
Informationen und Beispielen zum Thema wiederholte und sekundäre Viktimisierung. Im 
ersten Kapitel wird untersucht, welche Personengruppen aufgrund ihrer persönlichen 
Anfälligkeit als besonders gefährdete Opfergruppen angesehen werden können. Im 
zweiten Kapitel wird erörtert, wie der opferzentrierte Ansatz und die Zusammenarbeit 
mehrerer Behörden zur Verhinderung sekundärer Viktimisierung beitragen können. 
Im letzten Kapitel geht es darum, den Kreislauf der wiederholten Viktimisierung zu 
durchbrechen, indem das Anzeigeverhalten der Opfer gefördert wird, sie erfolgreich an 
andere Unterstützungsdienste vermittelt werden und ihnen während eines möglichen 
Gerichtsverfahrens geholfen wird. 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich diese Toolbox auf die Prävention von 
wiederholter und sekundärer Viktimisierung aus der Sicht des Opfers konzentriert, 
ohne den Opfern selbst die Schuld oder Verantwortung zuzuschieben. Trotz des 
Schwerpunkts dieses Dokuments ist es ebenso wichtig, sich auf die Verfolgung der 
Täter zu konzentrieren, die Straftaten begehen, um Viktimisierung zu verhindern. 
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01
Hochrisiko-
Opfergruppen

Bevor wir die Hochrisiko-Opfergruppen 
definieren können, müssen wir zunächst 

feststellen, was ein Opfer ist. Verschiedene 
Behörden und Institutionen haben ihre eigenen 
unterschiedlichen Interpretationen. Diese 
Toolbox verwendet die weit gefasste Definition 
der Vereinten Nationen: 

„Opfer“ sind Personen, die individuell oder kollektiv 
durch Handlungen oder Unterlassungen, die 
gegen die in den Mitgliedstaaten geltenden 
Strafgesetze, einschließlich der Gesetze, die den 
kriminellen Machtmissbrauch verbieten, verstoßen, 
einen Schaden erlitten haben, einschließlich 
körperlicher oder geistiger Verletzungen, seelischer 
Leiden, wirtschaftlicher Verluste oder erheblicher 
Beeinträchtigungen ihrer Grundrechte.1 
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Dabei handelt es sich um eine umfassende Definition, die auch Viktimisierung aufgrund 
von Handlungen einschließt, die nicht unbedingt strafbar sind, wie z. B. Mobbing. 

Alle Opfer haben das Recht auf ein Mindestmaß an Unterstützung. Das ist das 
Recht, anerkannt und respektiert zu werden, klare Informationen und (rechtliche) 
Unterstützung zu erhalten.2 Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind jedoch stärker von 
Viktimisierung bedroht und werden daher mit besonderen Maßnahmen angesprochen.3 
Diese Hochrisiko-Opfergruppen haben Zugang zu zusätzlicher Unterstützung, 
Schutz oder Hilfe, da sie dazu neigen, sekundäre und wiederholte Viktimisierung, 
Einschüchterung und Vergeltung zu erfahren. Dazu gehören rechtliche und moralische 
Verpflichtungen, wie das Recht auf Privatsphäre und die Bereitstellung spezifischer 
Einrichtungen.4 
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Wiederholte vs. sekundäre 
Viktimisierung
Wiederholte Viktimisierung (auch Reviktimisierung genannt) 
bedeutet, dass eine Person innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
Opfer derselben Art von Straftat wird. Dies ist der Fall, wenn ein 
homosexuelles Paar innerhalb eines Monats mehrmals auf der Straße 
belästigt wird. Beinahe-Wiederholungen finden statt, wenn Personen, 
die dem Opfer nahestehen, zur Zielscheibe werden, z. B. wenn Freunde 
dieses Paares ebenfalls hassmotivierten Belästigungen ausgesetzt sind.5 

Darüber hinaus ist es üblich, dass Hochrisiko-Opfer mehrfach oder 
chronisch viktimisiert werden, d. h., dass ein Opfer innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums mehr als eine Straftat (unabhängig von der Art) 
erlebt.6 So haben beispielsweise 48 % der LGBTIQ-Opfer, die 2019 über 
hassmotivierte Gewalt berichteten, diese in den letzten fünf Jahren 
mehr als einmal erlebt.7

Die wiederholte Viktimisierung erfolgt auf unterschiedliche Weise. Ein 
wichtiger Auslöser, insbesondere in Fällen organisierter Kriminalität, 
ist die Vergeltung gegen das Opfer oder gegen seine Familie oder 
Gemeinschaft. Bandenkonflikte können zu (beinahe) wiederholter 
Viktimisierung führen und eine Spirale der Gewalt auslösen. Eine 
weitere wichtige Ursache ist die Einschüchterung durch den Täter. 
Opfer häuslicher Gewalt beispielsweise werden wiederholt viktimisiert, 
weil sie eingeschüchtert werden, um sie davon abzuhalten, die Vorfälle 
den Behörden zu melden.8 

Die sekundäre Viktimisierung ist nicht unbedingt das Ergebnis einer 
Straftat. Sie ist auf respektlose, unsensible und unprofessionelle 
Reaktionen der Einrichtungen und ihrer Mitarbeiter gegenüber 
den Opfern zurückzuführen. Dazu gehören Verhaltensweisen wie 
Diskriminierung, Stigmatisierung oder das Nichtanerkennen von 
Gefühlen der Viktimisierung.9 
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Ein Beispiel: Beamte der Strafverfolgungsbehörden könnten sich gleichgültig 
verhalten, wenn eine Frau einen Vorfall von „Catcalling“ (verbale sexuelle 
Belästigung) meldet, was zu einem Mangel an Anerkennung gegenüber 
dem Opfer und seinen Erfahrungen führt. Darüber hinaus können sie sich 
gegenüber dem Opfer stigmatisierend verhalten, indem sie ihm die Schuld 
zuschieben (d. h. Victim Blaming) und seine eigene Rolle bei dem Vorfall in 
Frage stellen.10 

Sekundäre Viktimisierung findet auch durch andere Institutionen wie die 
Medien statt. Durch die Weitergabe von persönlichen Informationen oder 
expliziten Fotos ohne Zustimmung kann ein Opfer die negativen Ereignisse 
erneut durchleben, was zu einem weiteren Trauma führt.11 
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Der Zweck der Identifizierung bestimmter Opfergruppen als schutzbedürftig 
besteht darin, sie vor (weiterem) Schaden zu bewahren und gleichzeitig spezielle 
Unterstützung und Hilfe zu leisten. Der Begriff der Verletzlichkeit betont jedoch 
eher die Schwächen, die Passivität und die Abhängigkeit des Opfers, anstatt seine 
Autonomie und seine Stärken zu betonen.12 Viele Opfer versuchen zu vermeiden, als 
solche abgestempelt zu werden, da der Begriff mit einem negativen sozialen Stigma 
behaftet ist und negativ in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Diese negativen 
Wahrnehmungen beruhen in der Regel auf Merkmalen, die von der allgemeinen 
Norm abweichen und eine gewisse Missbilligung zum Ausdruck bringen. Der 
wahrgenommene Grad der Verantwortlichkeit des Opfers hat einen starken Einfluss 
auf den Grad der Stigmatisierung des Opfers. Aus diesem Grund werden Opfer von 
zwischenmenschlicher Gewalt, wie z. B. sexueller Belästigung (bei der Zustimmung 
und Einverständnis oft zur Debatte stehen), häufiger mit sozialem Stigma und 
Opferbeschuldigungen konfrontiert.13 

Victim Blaming
Victim Blaming liegt vor, wenn die Opfer teilweise oder vollständig 
für ihre eigene Viktimisierung verantwortlich gemacht werden. In 
der Regel wird dabei unterstellt, dass der erlittene Schaden durch die 
Entscheidungen oder Handlungen der Opfer selbst verursacht wurde. 
Es kommt auch häufig vor, dass Menschen den Opfern gut gemeinte 
Ratschläge erteilen, damit sie ihr Verhalten ändern. Ausgenommen 
sind allgemeine Ratschläge zur Verbrechensverhütung, wie z. B. 
Informationen über Strategien zur Sicherung von Zielen, um Ihr 
Haus besser zu schützen. Vielmehr handelt es sich um Ratschläge, 
die negative Unterstellungen beinhalten, z. B. dass der Verzicht auf 
freizügige Kleidung hilft, sexuelle Belästigung zu vermeiden. 
Eine solche Haltung schadet nicht nur den Opfern, sondern ermöglicht 
auch die Fortsetzung von Gewalt und Ungerechtigkeit, indem sie das 
Fehlverhalten des Täters ignoriert und unterstellt, dass die Lösung bei 
den Opfern selbst liegt. Infolgedessen kann die Schuldzuweisung an 
die Opfer sogar zu diskriminierenden Maßnahmen und Haltungen 
führen, die sich gegen bestimmte Kategorien von Opfern richten.14
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Um nicht als Opfer abgestempelt zu werden und der damit verbundenen 
Stigmatisierung zu entgehen, zögern viele Opfer die Inanspruchnahme von Hilfe hinaus 
oder weigern sich sogar ganz, eine Straftat anzuzeigen. Neben dieser Stigmatisierung 
sind sich die Opfer auch der zusätzlichen Risiken bewusst, die mit der Viktimisierung 
verbunden sind, wie z. B. das Erleben eines weiteren Traumas durch sekundäre 
Viktimisierung oder Vergeltung. Das Vermeiden dieser Risiken könnte ein Akt des 
Schutzes und der Selbsterhaltung sein.15 

Anfälligkeitsmerkmale 
Die Länder verwenden verschiedene Anfälligkeitskriterien, um Hochrisiko-
Opfergruppen zu kategorisieren. Diese Kriterien beziehen sich vor allem auf persönliche 
Merkmale des Opfers wie Alter, Geschlecht (Identität), sexuelle Orientierung, 
kultureller oder religiöser Hintergrund oder körperliche und geistige Verfassung.16 

Das häufigste gemeinsame Merkmal, das Alter, führt zu einer besonderen 
Konzentration auf Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Sowohl das junge als 
auch das hohe Alter sind häufig mit einem geringeren Maß an Autonomie verbunden, 
da die Menschen in diesen Gruppen häufig von anderen Personen, wie z. B. den Eltern 
oder Pflegepersonen, abhängig sind. Dies macht sie anfälliger für wiederholte und 
sekundäre Viktimisierung, insbesondere, wenn diese Abhängigkeit gegenüber dem 
Täter besteht.17 Eine finanzielle oder materielle Ausbeutung liegt beispielsweise 
dann vor, wenn die Finanzen oder das Vermögen einer älteren Person in unlauterer 
Weise verwaltet werden.18 Für Kinder besteht ein erhöhtes Risiko einer sekundären 
Viktimisierung, u. a. im Rahmen von Strafverfahren, wenn sie wiederholt aufgefordert 
werden, Aussagen zu machen, oder mit dem Täter konfrontiert werden. Eine weitere 
prominente Gruppe sind sowohl junge als auch ältere Opfer, die in geschlossenen 
Einrichtungen leben (z. B. Altenheime, Internate oder Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen). Manchmal erlauben diese Umgebungen nur sehr wenig 
Kommunikation mit der Gesellschaft. Dadurch erhöht sich das Risiko einer wiederholten 
Viktimisierung drastisch, und es kommt zu Einschüchterungsversuchen, falls ein Opfer 
über seine Erfahrungen berichten möchte.19 

Eine weitere Zielgruppe, die häufig mit der Abhängigkeit von ihrem Täter zu tun hat, 
sind Frauen, z. B. in Fällen häuslicher Gewalt. Diese Abhängigkeit kann verschiedene 
Formen annehmen, z. B. finanzieller Art (wenn eine Frau gezwungen ist, ohne Arbeit zu 
Hause zu bleiben) oder psychologischer Art (wenn dem Opfer eingeredet wird, es sei 
unbedeutend). Dadurch wird es schwieriger, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, 
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und sie sind anfälliger für wiederholte Viktimisierung, z. B. durch Einschüchterung 
und Vergeltung.20 Eine ähnliche Gruppe sind die Opfer von Menschenhandel, die 
ebenfalls von ihren Menschenhändlern abhängig sind, da sie oft nicht in der Lage sind, 
eigenständig über ihre Wohnung, ihre Finanzen oder ihren Körper zu entscheiden. 
Dies macht es sehr schwierig, der Ausbeutung zu entkommen und begünstigt eine 
wiederholte Viktimisierung.21 

Merkmale wie geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, religiöser Hintergrund 
oder eine körperliche oder geistige Behinderung sind oft von Bedeutung für Opfer, die 
Ziel von Hassverbrechen sind. Dies bezieht sich auf Straftaten, die durch Vorurteile 
oder Voreingenommenheit motiviert sind und sich gegen bestimmte Personengruppen 
richten. Aus diesem Grund sind Zielgruppen wie Menschen mit Behinderungen, 
ethnische Minderheiten und die LGBTIQ-Gemeinschaft einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt, Opfer von Hasskriminalität zu werden, was wiederum mit einem hohen 
Maß an wiederholter und sekundärer Viktimisierung verbunden ist, insbesondere 
wenn derartige negativen Vorurteile in einer Gemeinschaft vorherrschen.22 So sind 
beispielsweise Menschen mit Behinderungen mit Hassverbrechen und negativen 
öffentlichen Einstellungen wie Herablassung, Ignoranz und Feindseligkeit konfrontiert, 
was ihre Eingliederung in die weitere Gesellschaft behindert. Es liegt in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten, die körperliche, kognitive und psychologische 
Genesung und Wiedereingliederung von Opfern mit einer Behinderung zu erleichtern.23 
Allerdings werden Gefährdungsbeurteilungen häufig als Rechtfertigung für 
überzogene Schutzmaßnahmen herangezogen, die behinderte Menschen von 
Entscheidungsprozessen ausschließen. So werden sie beispielsweise als zu schwach 
angesehen, um ein Gerichtsverfahren einzuleiten.24 
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02
Verhinderung 
von sekundärer 
Viktimisierung

Der Prozess der Identifizierung eines 
Opfers ist eine Art Schwelle, ab der 

eine Person als „Opfer“ anerkannt werden 
kann und zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen werden sollten, um eine erneute 
Viktimisierung zu vermeiden. Dies könnte 
sich als intensive Aufgabe erweisen, da nicht 
alle Opfer sich selbst als solche betrachten 
oder aus Angst vor Stigmatisierung oder 
Vergeltung die Behörden meiden.25 
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Die Identifizierung von Hochrisiko-Opfern kann durch das Erkennen bestimmter 
Merkmale oder Anzeichen in Bezug auf ein Opfer erfolgen. Diese können in drei 
Kategorien unterteilt werden. Die erste Kategorie sind situative Indikatoren, d. h. 
Anhaltspunkte. Zum Beispiel die ständige Anwesenheit einer anderen Person (z. B. des 
kontrollierenden Partners), Anzeichen von Missbrauch (z. B. verschiedene Wunden oder 
Narben) oder das Fehlen wichtiger Unterlagen (z. B. weil jemand anderes sie an sich 
genommen hat). Zweitens beziehen sich die narrativen Indikatoren auf die Angaben 
des Opfers, z. B. die Erwähnung von kontrollierendem Verhalten oder Gewaltvorfällen. 
Schließlich kann auch das persönliche Verhalten einer Person auf eine Viktimisierung 
hindeuten, wenn sie z. B. Fragen ausweichend beantwortet oder ängstlich wirkt.26 

Anzeichen von Viktimisierung können manchmal erkannt werden, bevor eine Person 
ihre eigene Viktimisierung bemerkt oder bevor eine Straftat überhaupt angezeigt 
wird. Dennoch sind sich viele Akteure in der Gesellschaft nicht bewusst, dass sie eine 
entscheidende Rolle bei der Erkennung dieser Merkmale spielen und dadurch weitere 
Viktimisierung verhindern könnten. Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor 
können dazu beitragen, diese verpassten Gelegenheiten zu vermeiden. Der öffentliche 
Sektor ist bereits ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, Opferhilfe zu leisten. 
Öffentliche Dienste wie Strafverfolgungsbehörden, Sozialdienste, Rechtsberater und 
Einwanderungsbeamte arbeiten häufig mit Opfern und verfügen oft über das nötige 
Fachwissen, um derartige Situationen zu erkennen und zu behandeln, aber auch 
andere öffentliche Einrichtungen wie Schulen, medizinische und Gesundheitsdienste 
könnten zu Verbündeten bei der Identifizierung von Opfern werden. Viele Opfer 
sexueller Ausbeutung kommen irgendwann einmal ins Krankenhaus. Dies bietet 
Ärzten und Krankenschwestern wertvolle Möglichkeiten, Anzeichen von Missbrauch 
zu erkennen, doch verfügen viele Krankenhäuser nicht über die erforderlichen 
Screening-Instrumente (z. B. das ESCAPE-Instrument) oder Strategien, um derartige 
Fälle zu erkennen.27 Ein weiteres Beispiel sind Lehrer, die Veränderungen bei Kindern, 
die häusliche Gewalt erleben, erkennen können.28 Es ist daher sehr wichtig, dass diese 
öffentlichen Einrichtungen ein besseres Verständnis von Viktimisierung haben und 
wissen, wie man sie erkennt und wie man hilfreich darauf reagiert.29 

Das Gleiche gilt für den privaten Sektor: Unternehmen und Organisationen können 
bei der Identifizierung von Viktimisierung weitreichende und wertvolle Hilfe anbieten. 
So könnten beispielsweise Hotels und Wohnungsbaugesellschaften eine wichtige 
Rolle bei der Identifizierung von Menschenhändlern spielen, die ihre Unterkünfte 
nutzen. In ähnlicher Weise können Baufirmen die Tätigkeit von (Sub-)Auftragnehmern 
überwachen (z. B. übermäßiger Einsatz von Zeitarbeitskräften und Wanderarbeitern), 
um Anzeichen für die Ausbeutung von Arbeitskräften zu erkennen.30 Auch die 
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Aufklärung von Gemeinschaften

Durch die Organisation von Schulungen oder Workshops wird 
die Gemeinschaft (stärker) in die Erkennung von Viktimisierung 
einbezogen. MANEO32 ist ein sehr erfahrenes homosexuelles Anti-
Gewalt-Projekt in Deutschland. Es konzentriert sich auf präventive 
Maßnahmen, wie z. B. Anti-Gewalt-Trainings (in Zusammenarbeit 
mit der Polizei) in Schulen, sowie auf reaktive Kampagnen, z. B. die 
Bereitstellung von (Rechts-)Beratung und die Einrichtung eines 
eigenen anonymen Meldesystems.

Ein weiteres Beispiel ist Stop Hate UK33. Die Organisation bietet 
Schulungen zur Verbesserung der Unterstützungssysteme für Opfer 
von Hassverbrechen in verschiedenen Bereichen an, z. B. in Schulen, 
bei Wohnungsbaugesellschaften, bei Stadtratsmitgliedern sowie in 
Gemeinde- und Einwohnergruppen. Diese Schulungen informieren 
die Teilnehmer über die verschiedenen Arten von Hassverbrechen 
und ihre negativen Auswirkungen auf eine Gemeinschaft. Danach 
erhält jede Zielgruppe Informationen darüber, wie sie Viktimisierung 
in ihrem Arbeitsbereich erkennen kann und wie sie effektiv darauf 
reagieren bzw. sie melden kann. Beide Initiativen dienen als Beispiele 
dafür, wie die allgemeine Bevölkerung in der Erkennung von 
Viktimisierung geschult werden kann und wie sie Vorfälle melden 
oder helfen kann, indem sie die Opfer an die richtigen Hilfsdienste 
vermittelt. 

Online-Welt sollte einbezogen werden, da viele stigmatisierende Kommentare, die die 
Opferbeschuldigung verstärken, online geteilt werden. Social-Media-Unternehmen 
können bei der Erkennung derartiger schädlicher Verhaltensweisen helfen und Vorfälle 
an die örtlichen Behörden melden.31 
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Neben der Aufklärung der Bevölkerung können die Gemeinschaften auch praktische 
Initiativen zum Schutz der gefährdeten Opfergruppen ergreifen. Spanien hat ein 
generationenübergreifendes Teleassistenzprogramm ins Leben gerufen, bei dem 
Universitätsstudenten in regelmäßigen Abständen eine ältere Person anrufen, um 
Erfahrungen auszutauschen, sie zu ermutigen und körperliche oder emotionale 
Probleme zu besprechen. Dieses Projekt erhöht die Solidarität mit einer anfälligen 
Zielgruppe und erleichtert die Erkennung von Viktimisierung.34 Ein weiteres Beispiel 
ist die Flex Line in Hallstahammar, Schweden. Diese Linie ist Teil des öffentlichen 
Nahverkehrssystems, das älteren Menschen den Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln erleichtert und ihnen die Teilnahme an Aktivitäten in der Gemeinde 
ermöglicht. Es bietet auch ein angepasstes Fahrzeug mit einer Rampe für Rollstühle 
und andere Mobilitätshilfen für Menschen mit einer Behinderung.35 

Ein opferorientierter, behördenübergreifender Ansatz 
Es kommt häufig vor, dass sich die Opfer während eines Verfahrens zurückziehen oder 
eine Straftat gar nicht erst anzeigen. Dies geschieht häufig in späteren Phasen, z. 
B. während der Zeugenaussagen vor Gericht, aber eine Reihe von Opfern zieht sich 
auch während der ersten Interaktionen mit den Behörden zurück. Dies geschieht aus 
verschiedenen Gründen, z. B. weil die Opfer häuslicher Gewalt eine rasche Deeskalation 
der Situation benötigten, aber den Vorfall nicht anzeigen möchten, oder weil die Opfer 
feststellen, dass die Behörden ihre Anzeige nicht ernst nehmen und keine wirklichen 
Maßnahmen ergreifen. Es ist daher wichtig, jede Möglichkeit einer sekundären 
Viktimisierung zu bekämpfen, damit die Opfer ermutigt werden, sich an die Behörden 
zu wenden, was wiederum dazu beiträgt, eine wiederholte Viktimisierung zu verhindern. 

Um eine sekundäre Viktimisierung zu verhindern und den Opfern erfolgreich zu 
helfen, muss unbedingt ein opferorientiertes Umfeld geschaffen werden. Um dies zu 
erreichen, sollten die Vorlieben, Bedürfnisse und der Komfort der Person bei jedem 
Schritt im Mittelpunkt stehen, wobei auch ihre früheren Traumata zu berücksichtigen 
sind.36 Durch ein traumainformiertes, sicheres und vertrauensvolles Umfeld fühlen sich 
die Opfer wohler und werden ermutigt, notwendige Informationen weiterzugeben.37 
Gemäß der Richtlinie über die Rechte von Opfern38 sollten Einrichtungen, die mit 
Opfern arbeiten, den Grundrechten Vorrang geben, um ein unterstützendes Umfeld zu 
schaffen.39 

Zunächst haben die Opfer ein Recht auf eine wirksame Kommunikation über den 
Prozess, den sie in Gang setzen. Dazu gehören Informationen über ihre Rechte 
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als Opfer (z. B. das Recht auf Entschädigung) und die Arten der praktischen Hilfe 
(z. B. Rechtsberatung, medizinische Hilfe oder Sicherheitsvorkehrungen) sowie 
der psychologischen Hilfe (z. B. Beratungsgespräche, Gruppentherapie oder 
gegebenenfalls religiöse Unterstützung), die sie erhalten können. Die Dienste sollten 
Informationen und Unterstützung auf verschiedenen Wegen bereitstellen, z. B. durch 
persönliche Beratungen (tagsüber und außerhalb der Arbeitszeiten), Websites mit 
Informationen, Apps und telefonische Beratungsstellen. Das Angebot einer Reihe von 
Methoden erhöht die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für die Opfer und berücksichtigt 
gleichzeitig die unterschiedlichen Kommunikationspräferenzen. Gleichzeitig ist es 
wichtig, dass die Opfer nicht durch die Menge der Informationen, die sie erhalten, oder 
die Anzahl der Kontaktaufnahmen über verschiedene Kanäle überfordert werden.40 

Um einen effektiven Informationsaustausch zu gewährleisten, sollten die Opfer von 
einer geschulten Fachkraft in einer sicheren und herzlichen Umgebung empfangen 
werden. Dies lässt sich durch relativ einfach durchzuführende Änderungen erreichen. 
Zunächst sollten in jedem Polizeibezirk geschulte Fachkräfte oder Freiwillige zur 
Verfügung stehen, damit jedes Opfer eine spezialisierte Betreuung erhält. Dies 
könnte in Form von Fachkräften erfolgen, die auf die Arbeit mit Kindern spezialisiert 
sind, oder in Form einer speziellen Einheit, die für den Umgang mit Opfern von 
Hassverbrechen ausgebildet ist. Pink in Blue ist ein Beispiel für ein Netzwerk innerhalb 
der niederländischen Polizei, das sich auf LGBTIQ-Opfer konzentriert. Die Mitarbeiter 
möchten das Meldeverhalten dieser Zielgruppe verbessern, indem sie auf sie zugehen 
und Unterstützung anbieten, und gleichzeitig die nationalen Polizeikräfte selbst für 
diese Problematik sensibilisieren.41 

Um das Vertrauen des Opfers zu stärken und seine Bereitschaft zu erhöhen, seine 
Geschichte zu erzählen, sollten die Opfer in einen Empfangsbereich und nicht in einen 
Verhörraum eingeladen werden. Dies sollte eine einladende Umgebung sein, die auf die 
Bedürfnisse der verschiedenen Opfergruppen zugeschnitten ist. Es sollte Spielzeug 
für Kinder, bequeme Sofas für Jugendliche oder Erwachsene und Hilfsmittel für ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen geben. Es könnten jedoch noch weitere 
Maßnahmen ergriffen werden. Die Opfer fühlen sich wohler, wenn sie sich aussuchen 
können, von wem sie befragt werden. Sie ziehen es vielleicht vor, mit jemandem 
gleichen Geschlechts oder mit dem gleichen kulturellen Hintergrund zu sprechen. 
Dies ist jedoch bereits eine weitreichende Veränderung, insbesondere für lokale 
Polizeidienststellen mit begrenztem Personal und Ressourcen.42
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Do’s Don’ts

›   Geben Sie die notwendigen 
Informationen in 
verständlicher Form. 

›   Schaffen Sie einen 
komfortablen Bereich, der sich 
an verschiedene Zielgruppen 
richtet. 

›   Halten Sie einen angemessenen 
Abstand zum Opfer. 

›   Zeigen Sie 
Einfühlungsvermögen und 
respektieren Sie Schweigen. 

›   Nehmen Sie das Opfer ernst 
und erkennen Sie seine Gefühle 
an. 

›   Versprechen Sie keine 
Geheimhaltung, wenn diese 
nicht eingehalten werden kann. 

›   Verurteilen Sie das Opfer 
nicht und geben Sie ihm keine 
Schuld. 

›   Setzen Sie es nicht unter Druck, 
Informationen zu geben. 

›   Verwenden Sie keine 
technischen Informationen und 
keinen Fachjargon. 

›   Zwingen Sie es nicht, 
Entscheidungen über den 
Fortgang des Prozesses zu 
treffen. 
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Außerdem haben die Opfer das Recht, alle Informationen zu verstehen und selbst 
verstanden zu werden. Es ist wichtig, dass sie verstehen, warum die Verfahren 
durchgeführt werden und welche Rolle sie dabei spielen werden. Diese Informationen 
sollten nach allgemeinen Kommunikationsstandards präsentiert werden, wie z. B. mit 
Einfühlungsvermögen und es sollte darauf verzichtet werden, ein Opfer zu zwingen, 
etwas zu sagen oder zu tun, was es nicht will. Darüber hinaus ist es wichtig, dass 
alle Informationen auf die Fähigkeiten des Opfers zugeschnitten sind. Für Opfer mit 
Sehbehinderungen könnten Informationen in Blindenschrift zur Verfügung gestellt 
werden. Bei Kindern oder geistig behinderten Personen ist die Anwesenheit eines 
Vormunds oder einer Betreuungsperson erforderlich. Einige Opfer (z. B. Kinder oder 
Menschen mit Behinderungen) könnten von der Verwendung von grafischem Material 
wie Bildern, Zeichnungen oder Puppen profitieren, um ihre Aussagen zu untermauern, 
während bestimmte Opfer von Menschenhandel Dolmetscher benötigen, um die 
bereitgestellten Informationen zu übersetzen.43 

Der Einsatz von Dolmetschern kann eine Herausforderung sein, da sie oft sowohl 
technische Informationen erklären als auch persönliche und heikle Informationen 
übersetzen müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass zusätzliche Zeit zur 
Verfügung gestellt wird, um ein günstiges Umfeld zu schaffen. Die Dolmetscher 
sollten Zeit haben, sich vorzubereiten, zum Beispiel um das Thema des Gesprächs 
zu recherchieren. Sie sollten vom Interviewer unterstützt werden, der erklärt, wie 
das Gespräch geführt wird und wie alle Teilnehmenden im Raum positioniert werden. 
Außerdem sollten die Opfer, soweit möglich, das Geschlecht ihres Dolmetschers sowie 
die Sprache oder den Dialekt wählen können, damit sie sich besser ausdrücken können. 
Außerdem dauert das Gespräch länger, wenn ein Dolmetscher hinzugezogen wird. Es 
ist wichtig, dass der Interviewer kurze, klare Sätze mit einfachem Vokabular verwendet 
und dem Dolmetscher genügend Pausen lässt, um mögliche Missverständnisse zu 
klären.44 

Steht kein zertifizierter Dolmetscher zur Verfügung, z. B. in einer abgelegenen Region, 
kann auf Telefon- oder Videosysteme zurückgegriffen werden. Es wird nicht empfohlen, 
unqualifizierte Freiwillige oder Familienmitglieder einzusetzen, es sei denn, es gibt 
keine andere Möglichkeit, wie z. B. in Notsituationen. Unqualifizierten Freiwilligen kann 
es sowohl an Vokabular als auch an technischen Fertigkeiten mangeln, um die richtige 
Botschaft zu übermitteln, während sich Familienmitglieder bei der Übersetzung an ihre 
eigenen Traumata erinnern könnten, wenn Sie Traumata von anderen übersetzen.45 

Ein weiteres Element, das für die Verhinderung von wiederholter und sekundärer 
Viktimisierung von entscheidender Bedeutung ist, ist das Recht auf Sicherheit 
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und Privatsphäre. Opfer, die in einer Gewaltbeziehung leben, benötigen unter 
Umständen besondere Schutzmaßnahmen, wie z. B. eine einstweilige Verfügung 
oder die Unterbringung in einer Einrichtung, um Vergeltungsmaßnahmen zu 
verhindern, während die Ermittlungen laufen. Ein weiteres Beispiel sind Migranten, 
die von Hassverbrechen betroffen sind, diese aber aus Angst vor Verhaftung und 
Abschiebung nicht melden.46 Um dies zu verhindern und ihnen zu helfen, diesem 
Kreislauf der wiederholten Viktimisierung zu entkommen, können Maßnahmen wie 
das niederländische „Free in, free out“-Prinzip eingeführt werden. Free in, free out 
ist eine nationale Praxis zur sicheren Vernehmung von Opfern oder Zeugen ohne 
Aufenthaltsstatus. Sie ermöglicht es Migranten, jede Straftat anzuzeigen, ohne 
befürchten zu müssen, verhaftet, inhaftiert oder abgeschoben zu werden. Obwohl 
es als einzigartig und innovativ gilt, gibt es bei seiner Umsetzung noch verschiedene 
Herausforderungen. Viele Beamte verfügen nicht über die erforderlichen Kenntnisse 
und wenden sich daher an die Einwanderungsbehörden, um sich beraten zu 
lassen, ob oder wie sie diese Richtlinie umsetzen sollen. Durch die Einschaltung 
der Einwanderungsbehörden kann die Spur dieser Opfer verfolgt werden, da 
ihre persönlichen Daten und ihre Situation häufig besprochen werden. Derart 
unterschiedliche Ermessensspielräume der Polizei führen zu einer uneinheitlichen 
Anwendung der Richtlinie. Obwohl es von verschiedenen NRO als wesentlich und 
ermutigend angesehen wird, wird seine Umsetzung in der Praxis teilweise durch 
Schwierigkeiten bei der Durchführung behindert.47 

Bei der Fortführung dieses Prozesses muss auch die Sicherheit gewährleistet 
sein. Die Opfer müssen sich darauf verlassen können, dass die Behörden auf ihrer 
Seite stehen und dass sie private Informationen wie den Glauben oder die sexuelle 
Orientierung einer Person nicht öffentlich oder unnötig weitergeben werden. Wenn ein 
Informationsaustausch erforderlich ist, z. B. mit einem Staatsanwalt, sollte dieser nur 
die für die Ermittlungen notwendigen Informationen enthalten. Außerdem sollte dieser 
Informationsaustausch auf sichere Weise erfolgen, um Datenschutzverletzungen zu 
verhindern.48 
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Schulungen für Mitarbeiter an der Basis 

Nicht alle Behörden wissen, wie man mit Opfern angemessen umgeht. 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die an der Basis tätigen 
Personen, wie z. B. die Strafverfolgungsbehörden und alle anderen 
Fachkräfte, die mit den Opfern in Kontakt kommen, die Grundrechte 
der Opfer kennen, damit sie die Opfer angemessen behandeln und die 
Umsetzung eines opferorientierten Ansatzes gewährleisten können.49

Verschiedene Länder und Organisationen haben Schulungen und 
Workshops für Behörden erstellt. Facing Facts bietet Schulungen 
zur Überwachung von Hasskriminalität und zum positiven Umgang 
mit Opfern von Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamophobie und Homophobie an. Diese Schulungen werden 
für Strafverfolgungsbehörden und Opferhilfsdienste, aber auch 
für andere öffentliche Stellen wie politische Entscheidungsträger 
angeboten.50 Ein weiteres Beispiel ist das Irish Network Against 
Racism (INAR), das ähnliche Schulungen mit einem spezifischeren 
Fokus auf Rassismus anbietet. Es bietet praktische Informationen 
darüber, wie man auf Rassismus reagieren kann, sowohl offline 
als auch online oder in den Medien, sowie Informationen über 
bestehende Gesetze und mögliche Meldemechanismen.51
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Eine Methode, die das opferzentrierte Arbeiten ermöglicht, ist der 
behördenübergreifende Ansatz. Die behördenübergreifende Arbeit erfordert, 
dass eine Vielzahl von Stellen zusammenarbeitet, um wirksame Opferhilfsdienste 
bereitzustellen. Diese Behörden (z. B. Strafverfolgungsbehörden, Sozialdienste und 
Bildungs-, Gesundheits- und Rechtssysteme) arbeiten mit dem Ziel zusammen, 
die Lücken zwischen verschiedenen Angeboten oder Ressourcen zu schließen. Auf 
diese Weise müssen die Opfer nicht nach unabhängig voneinander arbeitenden 
Behörden suchen, da die Partner mit den Angeboten des jeweils anderen vertraut 
sind und ein gemeinsames Vorgehen koordinieren können.52 Darüber hinaus führt sie 
im Allgemeinen zu angemesseneren und geeigneteren Schlussfolgerungen, da die 
beteiligten Behörden eine Vielzahl gemeinsamer Schlussfolgerungen anstelle einer 
einzigen „Diagnose“ ziehen werden.53 

In einigen Fällen ist die Arbeit mehrerer Stellen in einem Gebäude zentralisiert und wird 
als „zentrale Anlaufstelle“ bezeichnet. Dies gilt für die Familiy Justice Centres54, Le 
Refuge Bruxelles55 und das Barnahus-Modell, das eine gemeinsame und zentralisierte 
statt einer parallelen und sich überschneidenden Opferhilfe koordiniert.56 
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Barnahus-Modell

Das Projekt Barnahus („Kinderhaus“) bietet einen kinderfreundlichen 
Rahmen, in dem Strafverfolgungsbehörden, Strafjustiz, 
Kinderschutzdienste sowie medizinische und psychologische 
Mitarbeitende unter einem Dach untergebracht sind. Sie arbeiten 
zusammen, um die Viktimisierung eines Kindes zu beurteilen, wobei 
das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht, und entscheiden über 
die notwendigen Verweisungen. Auf diese Weise wird jedem Kind 
eine ausgewogene multidisziplinäre und professionelle Intervention 
angeboten, die durch ein gemeinsames Case Management organisiert 
wird.57

Jedes Barnahus-Haus besteht aus vier Räumen: 
1.  Der Kinderschutzraum konzentriert sich auf die individuelle Beurteilung 

und die Sondierungsgespräche mit dem Kind und seiner Familie.
2.  Der Strafjustizraum konzentriert sich auf eine kindgerechte forensische 

Befragung unter Wahrung der verfahrensrechtlichen Garantien für 
Opfer und Täter (d. h. das Recht auf Verteidigung bleibt gewahrt, da der 
Anwalt des Täters in einem separaten Raum anwesend sein kann). Die 
Befragung wird von einem spezialisierten Interviewer durchgeführt und 
aufgezeichnet, um vor Gericht als Beweismittel zu dienen. 

3.  Der Raum für das körperliche Wohlbefinden ist auf eine kindgerechte 
medizinische Beratung zu Ermittlungszwecken sowie zur Sicherstellung 
des körperlichen Wohlbefindens und/oder der Genesung des Kindes 
ausgerichtet. 

4.  Der Raum für psychisches Wohlbefinden konzentriert sich auf die 
Beurteilung der psychischen Gesundheit und die Bereitstellung 
von Krisenhilfe und kurz- und langfristigen therapeutischen 
Konsultationen für das Kind und seine Familie. 

Weitere Informationen über diese evidenzbasierte Praxis finden Sie unter: 
https://www.barnahus.eu/.
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Die Umsetzung eines erfolgreichen behördenübergreifenden Ansatzes, der in einer 
Gemeinschaft verankert ist, kann dazu beitragen, das Stigma, das die Opfer umgibt, 
zu verringern. Durch die Einbeziehung lokaler Dienste können negative Einstellungen 
der Öffentlichkeit in eine positive, von der Gemeinschaft erzeugte Perspektive 
umgewandelt werden.58 Darüber hinaus wird das Risiko einer sekundären Viktimisierung 
durch die Verbesserung der Qualität der Betreuung verringert. Dies wiederum wirkt sich 
positiv auf den Wiederherstellungsprozess des Opfers aus und verringert somit das 
Risiko einer erneuten Viktimisierung.59 

Bei der Anwendung dieser Methode müssen die Rechte des Opfers jedoch unbedingt 
im Mittelpunkt stehen. Schlecht umgesetzte behördenübergreifende Initiativen 
können die Opfer überfordern, da sie in kurzer Zeit mit einer Vielzahl von Diensten 
in Kontakt kommen. Es geht nicht nur darum, verschiedene Behörden im selben 
Gebäude unterzubringen, sondern auch darum, gemeinsame Angebote im Rahmen 
eines einheitlichen Ansatzes anzubieten, da eine sekundäre Viktimisierung auch dann 
eintritt, wenn ein Opfer seine Geschichte mehrmals bei verschiedenen Fachkräften 
wiederholen muss. Ein Beispiel wäre die Einrichtung einer einzigen Kontaktstelle für 
jedes Opfer, die dann spezifische Informationen an jede Partneragentur weiterleiten 
kann.60 

Individuelle Bedarfsanalysen 
Neben der Umsetzung struktureller Veränderungen auf der Makroebene sollten auch 
auf der Mikroebene opferzentrierte Initiativen durchgeführt werden. Die Richtlinie über 
die Rechte der Opfer besagt, dass alle Opfer ein Recht auf eine rechtzeitige individuelle 
Beurteilung haben.61 Im Rahmen der Einzelfallprüfung werden die spezifischen 
(Schutz-)Bedürfnisse des Opfers ermittelt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
festgelegt. Sie berücksichtigen die Merkmale einer Person (z. B. das Alter), ihre 
persönliche Situation (z. B. die Beziehung zum Täter) und die Art der Straftat, die sie 
erlebt hat.62 Sie stellen auch sicher, dass ein Opfer die notwendigen Informationen 
über das (optionale) Gerichtsverfahren und die finanziellen sowie praktischen Aspekte 
dieses Verfahrens erhält. Letztlich sollten die Befragenden das Risiko einer erneuten 
Viktimisierung des Opfers genau einschätzen können.63  

Je nach Ergebnis wird das Opfer an die entsprechenden Hilfsdienste vermittelt. Bei 
einer individuellen Bewertung geht es jedoch um die Bedürfnisse und Präferenzen des 
Opfers. Dies bedeutet folglich, dass ihre Entscheidung, einen Vorfall nicht zu melden 
oder keine Schutzmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, respektiert werden sollte. Es 
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gibt jedoch bestimmte schwerwiegende Umstände, unter denen Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. So sind beispielsweise Ärzte in Frankreich verpflichtet, Meldung zu 
erstatten, wenn sie Anzeichen von Missbrauch bei Minderjährigen feststellen.64 

Es ist wichtig, dass eine individuelle Begutachtung ordnungsgemäß in ein 
opferzentriertes Strafverfahren integriert wird. Wenn die Opfer nicht mit Respekt 
behandelt werden oder nicht in einem unterstützenden Umfeld empfangen werden, 
wird die Einzelbeurteilung nicht zu einem hilfreichen Ergebnis führen. Das Verfahren 
beginnt so früh wie möglich mit der ersten Kontaktaufnahme, die in der Regel 
durch einen Strafverfolgungsbeamten oder eine Opferhilfeorganisation erfolgt. Für 
Gewaltopfer ist diese erste Anlaufstelle jedoch häufig ein medizinischer Beteiligter, 
z. B. das Krankenhauspersonal. Deshalb sollten alle diese Beteiligten wissen, 
wie sie eine individuelle Bewertung durchführen können, ohne dass es zu einer 
sekundären Viktimisierung kommt.65 Leider gibt es keine einheitliche Form, in der diese 
Bewertungen in den EU-Mitgliedstaaten existieren oder durchgeführt werden.66 Einige 
Länder verwenden Fragebögen, die auch von Freiwilligen ohne spezielle Ausbildung 
verwendet werden können und als Leitfaden für ein Gespräch dienen sollen. Eine 
bevorzugte Methode sind offene Gespräche, in denen das Opfer ermutigt wird, 
zu sprechen, ohne dass ihm zu viele Fragen gestellt werden. In diesem Fall führen 
geschulte Fachkräfte ein Gespräch mit dem Opfer, in dem sie relevante Informationen 
sammeln.67
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Handbuch	zur	Identifizierung	von	Opfern

Das Polizeipräsidium der Tschechischen Republik hat eine Methodik 
zur Identifizierung von Opfern von Straftaten entwickelt. Sie 
besteht aus einem Handbuch und einem praktischen Leitfaden für 
Polizeibeamte, die es im Umgang mit Opfern einsetzen können. 

Das Handbuch besteht aus zwei separaten Bögen, von denen 
einer auf die Identifizierung aus rechtlicher und der andere aus 
psychologischer Sicht abzielt. Beide Bögen enthalten Markierungen 
und Verhaltensweisen, anhand derer die Schwere der Viktimisierung 
ermittelt werden kann. Sie enthalten auch einfach zu befolgende 
Schritte für den Umgang mit Opfern (z. B. mit Einfühlungsvermögen 
und Respekt) und darüber, welche Informationen sie erhalten sollten 
(z. B. das Recht auf Privatsphäre) und wie sie diese erhalten sollten (z. 
B. durch einfache und klare Kommunikation). Um die Praxisnähe zu 
erhöhen, werden Beispiele für gängige Stereotypen vorgestellt, wie 
z. B. „Männer können keine Opfer sein“ oder „sie hat es durch ihre 
unangemessene Kleidung so gewollt“. 

Schließlich kann eine Kategorisierung von „Opfer“ zu „besonders 
gefährdeten Opfern“ vorgenommen werden (d. h. Kinder und ältere 
Menschen oder Opfer, die beunruhigende Verhaltensweisen wie Angst, 
Verleugnung oder Schuldgefühle zeigen), denen dementsprechend 
zusätzliche Rechte und/oder Unterstützungsmechanismen gewährt 
werden müssen.68
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Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Einzelbeurteilung zu einer Vermittlung an die 
erforderlichen Unterstützungsdienste führt (wenn dies im Sinne des Opfers ist). Die 
gesammelten Informationen müssen an die erforderlichen Stellen weitergegeben 
werden, wobei die Privatsphäre des Opfers gewahrt bleiben muss. Einige Opfer 
möchten ihre Religion, ihren Migrationsstatus oder ihre sexuelle Identität nicht 
preisgeben, weil sie Repressalien oder Stigmatisierung fürchten. Diese Entscheidung 
sollte während des gesamten Prozesses respektiert werden.69 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zur Verhinderung von sekundärer 
und wiederholter Viktimisierung notwendig ist, einen opferzentrierten und 
behördenübergreifenden Ansatz umzusetzen. Indem die Rechte und Bedürfnisse 
der Opfer in den Mittelpunkt gestellt werden, fühlen sie sich von den Behörden 
stärker anerkannt und akzeptiert. Dadurch werden die Opfer eher geneigt sein, 
ihre Viktimisierung anzuzeigen und Hilfe bei den Behörden zu suchen, da sie keine 
Stigmatisierung und andere Arten der sekundären Viktimisierung befürchten 
müssen. Die Stärkung des Vertrauens in die Behörden ist jedoch nicht nur in dieser 
Anfangsphase wichtig, sondern muss während des gesamten Rechtsverfahrens 
fortgesetzt werden. 
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03
Durchbrechen 
des Kreislaufs 
der wiederholten 
Viktimisierung 

Die Identifizierung von Hochrisiko-Opfern 
ist ein wichtiger erster Schritt, aber 

danach ist es wichtig, die Opfer wirksam 
zu vermitteln, damit sie während des 
gesamten weiteren Prozesses Schutz und 
Unterstützung erhalten.70 Deshalb sollte der 
integrierte opferzentrierte Ansatz auch nach 
der ersten Phase der Identifizierung eine 
Konstante bleiben.71 
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Förderung des Anzeigeverhaltens 
Das Anzeigeverhalten unterscheidet sich je nach Art der Straftat, die das Opfer 
erlebt hat. Eigentumsdelikte werden häufig angezeigt, damit die Betroffenen eine 
Entschädigung von der Versicherungsgesellschaft erhalten. Bei anderen Opfern, z. B. 
solchen, die Opfer von Hassverbrechen wurden, ist dieses Verhalten ganz anders. Sie 
haben vielleicht wenig Vertrauen in die Behörden, fürchten eine Stigmatisierung und 
trauen sich deshalb nicht, Anzeige zu erstatten. Um sie zu ermutigen, müssen sie in 
der Lage sein, auf sichere Art und Weise Anzeige zu erstatten. Dies bedeutet, dass 
sich die Opfer melden können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie dafür bestraft 
werden oder Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sind. In diesem Fall bezieht sich das 
Gefühl der Sicherheit nicht nur auf die physische Umgebung, sondern auch auf die 
Bereitstellung von Rechten und Unterstützungsdiensten, bei denen die Opfer frei von 
Diskriminierung sind.72 

Selbst wenn der opferzentrierte Ansatz wirksam umgesetzt wird, zeigen einige Opfer 
eine Straftat aus verschiedenen Gründen nicht an. Dies kann daran liegen, dass sie 
dazu nicht in der Lage sind, z. B. wenn das Opfer in einer geschlossenen Einrichtung 
lebt oder im Falle von Partnergewalt aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Einige 
sind sich vielleicht nicht sicher, ob tatsächlich eine Diskriminierung stattgefunden 
hat, oder sie glauben, dass sie nicht genügend Beweise haben. So bleiben die Opfer 
im Ungewissen, ob die Behörden ihnen ausreichend oder wirksam bei der Bewältigung 
ihrer Viktimisierung helfen werden. Um dies anzusprechen, kann die Bereitstellung 
alternativer Meldemechanismen dazu beitragen, ein größeres Publikum und ein 
breiteres Spektrum von Vorfällen zu erfassen. Diese Anzeigemechanismen können 
auch von Zeugen genutzt werden, die anonym bleiben möchten.73 

Es gibt zahlreiche alternative Anzeigemöglichkeiten, z. B. über Helplines, Apps oder 
Websites. Ein Beispiel dafür ist FLAG report!, eine App, die es Opfern und Zeugen 
von Hassverbrechen, Rassismus und Sexismus ermöglicht, diese Vorfälle anonym 
zu melden. Diese Berichte werden automatisch datiert und geografisch verortet, um 
den Strafverfolgungsbehörden einen Überblick über Risikobereiche zu verschaffen. 
Anschließend erhalten die Opfer Informationen über mögliche Unterstützungsdienste 
und rechtliche Schritte, die eingeleitet werden können.74 Zahlreiche europäische 
Länder und NRO verfügen über ähnliche Instrumente für die Öffentlichkeit, z. B. IReport 
in Irland, die App Alert Cops in Spanien und die Gay Helpline in Italien.75 
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Proaktiver Schutz von Opfern in geschlossenen 
Einrichtungen

Es ist wichtig anzuerkennen, dass nicht alle Opfer oder Zeugen ohne 
weiteres zu den Behörden gehen können, um eine Straftat anzuzeigen. 
Es gibt eine Gruppe von Hochrisiko-Opfern, die in geschlossenen 
Einrichtungen (z. B. Haftanstalten oder Pflegeeinrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen) leben und daher nur begrenzten 
Kontakt zur Außenwelt haben. Dadurch erhöht sich das Risiko einer 
wiederholten Viktimisierung drastisch, da sie von der Institution 
unter Druck gesetzt oder eingeschüchtert werden könnten, um zu 
schweigen.76 Um diese Zielgruppe zu schützen, ist ein proaktiver 
Ansatz erforderlich, bei dem die Organisationen auf die Opfer zugehen, 
um sie zu identifizieren und ihnen zu helfen. 

Ein bekanntes Beispiel für eine solche Initiative ist der Europäische 
Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT). Der CPT organisiert 
Besuche in Haftanstalten (z. B. in psychiatrischen Krankenhäusern 
und Unterkünften für Einwanderer), um zu beurteilen, wie Menschen, 
denen die Freiheit entzogen ist, behandelt werden. Er konzentriert 
sich nicht nur auf Fälle von Folter, sondern auf eine ganze Reihe 
von Situationen, die unmenschlich oder erniedrigend sind. Der CPT 
erhält uneingeschränkten Zugang zu den Haftanstalten und darf 
die Mitarbeitenden unter vier Augen befragen.77 Aus diesem Grund 
ist dies ein gutes Beispiel für eine proaktive aufsuchende Arbeit für 
diese anfällige Opfergruppe.78 Der CPT konzentriert sich jedoch nur 
auf Haftanstalten, nicht auf andere geschlossene Umgebungen wie 
geschlossene Abteilungen in Krankenhäusern oder Altenheimen. Die 
Regierungen könnten daher ähnliche Initiativen ins Leben rufen, um 
proaktive Kontrollmechanismen für alle Arten von geschlossenen 
Umgebungen einzubauen. 
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Erfolgreiche Vermittlung zum Ausstieg aus der 
Risikokette 
Wenn ein Opfer seine Viktimisierung gemeldet hat, kann es an Opferhilfsdienste 
weitervermittelt werden. Eine wirksame Vermittlung an die richtigen Stellen ist von 
entscheidender Bedeutung, um einer Person zu helfen, sich aus der Risikokette zu 
befreien und sie vor weiterer Viktimisierung zu schützen.79 Der Unterstützungsbedarf 
sollte vom Opfer bereits im Rahmen der Einzelfallprüfung formuliert werden. Die 
Fachkraft sammelt alle notwendigen Informationen (z. B. ob die Viktimisierung auf eine 
Eskalation zurückzuführen ist oder ob sie Teil eines fortlaufenden Zyklus von Hassgewalt 
ist), damit sie das Opfer entsprechend vermitteln kann.80 Die Bedürfnisse des Opfers 
bleiben jedoch nicht während des gesamten Strafverfahrens gleich. Aus diesem Grund 
sollte die individuelle Bewertung regelmäßig wiederholt werden, um sicherzustellen, 
dass die sich verändernden Bedürfnisse des Opfers stets berücksichtigt werden. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Opfer aufgefordert wird, bereits gegebene 
Informationen zu wiederholen, da dies zu einer sekundären Viktimisierung aufgrund des 
Wiedererlebens eines Traumas führen könnte. Es müssen kontinuierlich Folgegespräche 
organisiert werden, um die Bedürfnisse des Opfers zu ermitteln.81  
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Alle Opfer haben die Möglichkeit, weitervermittelt zu 
werden. 

Die Vermittlung erfolgt zeitnah 

Die Vermittlung erfolgt nach dem opferzentrierten Ansatz

Die Privatsphäre und der Datenschutz werden respektiert

Die Vermittlung erfolgt über klare und sichere 
Kommunikationsmechanismen

Abbildung 1. Wesentliche Elemente zur Durchführung einer wirksamen Vermittlung. 
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Es gibt zahlreiche Unterstützungsdienste, die eine breite Palette von Interventionen 
und/oder Schutzmaßnahmen anbieten. Dazu gehören die medizinische Versorgung 
von Opfern, die körperliche Verletzungen erlitten haben, sowie praktische 
Unterstützung, wie die Reparatur von beschädigtem Eigentum (z. B. die Entfernung 
von Graffiti) oder die Installation von Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Tür- und 
Fensterschlösser).82 Dies kann auch in Form von sehr praktischen, auf eine bestimmte 
Zielgruppe zugeschnittenen Maßnahmen erfolgen. So könnten beispielsweise 
Geldmanagementprogramme dazu beitragen, die finanzielle Ausbeutung älterer 
Menschen zu bekämpfen. Diese Art von evidenzbasierten Programmen vermittelt 
Unterstützung im Umgang mit Geld, z. B. Hilfe beim Bezahlen von Rechnungen, 
um die finanziellen Fähigkeiten zu stärken.83 Ein weiteres Beispiel sind digitale 
Einführungsworkshops, wie sie in Lyon (Frankreich) organisiert werden, um die Isolation 
und Viktimisierung älterer Menschen zu verhindern, indem sie ihnen beibringen, wie 
man digitale Kommunikationsmittel nutzt und besser versteht.84 

Eine andere Art der praktischen Unterstützung ist die Bereitstellung von 
Notunterkünften für Opfer, die in unmittelbarer Nähe oder im selben Haus wie ihr Täter 
leben. Es ist wichtig, dass diese Notunterkünfte für alle Hochrisiko-Opfergruppen zur 
Verfügung stehen. Shelter Safe House85 beispielsweise konzentriert sich auf die Opfer 
des Menschenhandels sowie auf Migranten und Asylbewerber. Das Rainbow Welcome! 
Projekt86 heißt LGBTIQ-Flüchtlinge willkommen. Es ist wichtig, dass alle Hochrisiko-
Opfergruppen angesprochen werden. Unterkünfte für Frauen mit Kindern benötigen 
Spielzeug und Babypflegeprodukte, während Unterkünfte für ältere Menschen an 
gesundheitliche Probleme angepasst werden sollten.87 

Ein dritter wichtiger Schwerpunktbereich ist die emotionale und psychologische 
Unterstützung in Form von kurz- und/oder langfristiger Beratung oder Therapie, 
entweder in einer Gruppe oder individuell. Ein evidenzbasiertes Beispiel ist 
die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (TF-CBT), die Opfern 
(insbesondere jungen Missbrauchsopfern) und ihren Familien die notwendigen 
Bewältigungskompetenzen vermittelt, um traumatische Erfahrungen und deren 
Auswirkungen zu überwinden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ereignis, das das 
Trauma verursacht hat, und den damit verbundenen negativen Empfindungen und 
Gefühlen. Die Therapie lehrt kognitive Strategien zur Bewältigung dieser negativen 
Emotionen und reduziert u. a. die Symptome von PTBS und Depression.88 Manche 
Opfer erhalten emotionale Unterstützung in Form von spiritueller Hilfe. Religiöse 
oder spirituelle Menschen finden oft die Unterstützung, die sie brauchen, bei einer 
religiösen Vertrauensperson in ihrer Gemeinschaft.89 
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Außerdem gibt es Unterstützung durch Beratung, z. B. in Form von Prozesskostenhilfe, 
Beratung zur Erlangung einer Entschädigung oder Beratung über Einwanderungsrechte 
und -verfahren.90 Beratung und Unterstützung sollten auf verschiedenen Wegen 
angeboten werden, um den Zugang für alle Risikogruppen zu erleichtern. Dies kann 
auch über Beratungsstellen wie die Leuchtlinie91 erfolgen, die für die Beratung und 
Information von Opfern rassistischer und antisemitischer Gewalt eingerichtet ist, 
oder über Galop92, das sich auf LGBTIQ-Opfer von Hassverbrechen und Missbrauch 
konzentriert. 

Informierte Zustimmung 

Das Opfer muss seine informierte Zustimmung zu allen Maßnahmen 
geben, die von der Polizei oder anderen Behörden ergriffen werden. 
Das bedeutet, dass sie sich der eingeleiteten Prozesse und ihrer 
möglichen Folgen voll bewusst sind. Es bedeutet auch, dass sie 
entscheiden können, welche Schritte unternommen werden, welche 
Dienstleistungen benötigt werden und welche nicht. Außerdem 
ist es wichtig, dass sie die Kontrolle darüber behalten, wie und mit 
wem ihre Daten und persönlichen Informationen geteilt werden. 
Die Beibehaltung der informierten Zustimmung stärkt den 
opferzentrierten Ansatz und die Autonomie und Selbstbestimmung 
des Opfers.93

Die Art der Unterstützungsmechanismen und das Ausmaß der Unterstützung, 
die die Opfer benötigen, sind von Person zu Person unterschiedlich. Dies hängt 
von ihren persönlichen Merkmalen und der Art und Weise ab, wie sie mit ihren 
Viktimisierungserfahrungen umgehen. Die sozialen Beziehungen des Opfers spielen 
eine wichtige Rolle, da einige Opfer ein stärkeres Unterstützungssystem aus Freunden 
und Familie haben als andere.94 Dies ist ein wichtiger Faktor, der zu berücksichtigen 
ist, wenn ein Opfer an weitere Unterstützungsdienste vermittelt wird. Umgekehrt 
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können die Auswirkungen der Viktimisierung auch über das unmittelbare Opfer 
hinausgehen und sich negativ auf dessen Umfeld auswirken, insbesondere in Fällen 
von Hasskriminalität, wenn gewalttätige Angriffe, z. B. auf Flüchtlingszentren oder Bars 
für Homosexuelle, ein Signal an eine ganze Gemeinschaft senden sollen. In solchen 
Fällen kann es notwendig sein, das Opfer nicht nur an Unterstützungsdienste zu 
vermitteln, sondern auch Freunde und Familienangehörige anzusprechen, um ihnen 
Unterstützung anzubieten.95

Abschließend ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Fachkraft, die das 
Opfer weitervermittelt hat, den Prozess auch danach weiterverfolgt. Die erfolgreiche 
Vermittlung eines Opfers bedeutet nicht, dass dadurch eine erneute Viktimisierung 
verhindert wird.96

Wirksame Strategien für Folgemaßnahmen 
Wenn die Opfer den Eindruck haben, dass die Polizei nicht ihr Bestes tut oder dass sie 
sich nicht um ihre Viktimisierung kümmert, verlieren die Menschen das Vertrauen in 
die Behörden. Infolgedessen werden weniger Opfer eine wiederholte Viktimisierung 
melden. Auch wenn die Strafverfolgungsbehörden nicht jeden Fall aufklären können, ist 
es wichtig, dass sie gegenüber den Opfern rasch, konsequent und effizient handeln.97 

Zügig und effizient zu sein bedeutet unter anderem, dass die 
Strafverfolgungsbehörden wirksame Strategien für Folgemaßnahmen anwenden 
sollten, d. h. sie sollten Opfer, die an andere Unterstützungsdienste vermittelt wurden, 
weiterverfolgen, um ihre Fortschritte und die Qualität ihrer Vermittlung zu verfolgen, 
und sie sollten mit Opfern in Kontakt bleiben, die keine Anzeige erstatten wollten. 

Die angewandten Follow-up-Techniken unterscheiden sich je nach betroffenem 
Opfer. Für manche Menschen reicht ein Telefonanruf aus, während für andere ein 
Hausbesuch angemessener sein könnte. Die Art und Weise und die Häufigkeit hängen 
von den Bedürfnissen des Opfers ab, doch muss dies konsequent geschehen. Wenn 
die Polizei einem Opfer mitteilt, dass sie anrufen wird, um sich über den neuesten Stand 
zu informieren, und dies nicht tut, wird dies von dem Opfer als negativ empfunden. 
Umgekehrt werden konsequente Folgemaßnahmen als produktiv und unterstützend 
empfunden. Wenn eine Person nicht mehr von den Behörden kontaktiert werden 
möchte, sollte diese Entscheidung respektiert werden.98 
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Unterstützung von Opfern bei Gerichtsverhandlungen
Nach der Anzeige einer Straftat werden bestimmte Opfer schließlich Teil des 
Gerichtsverfahrens, das auf das Strafverfahren folgt. Die Rolle des Opfers während 
eines Prozesses kann begrenzt oder intensiv, aber insgesamt sehr anspruchsvoll 
sein. Sie müssen einen ganzen Tag lang vor Gericht anwesend sein, während ihre 
Aussage vielleicht nur wenige Minuten dauert. Sie könnten unsensiblen Fragen oder 
Bemerkungen ausgesetzt sein, und die allgemeine Anwesenheit vieler unbekannter 
Personen in einer unübersichtlichen Umgebung kann für das Opfer eine sehr 
belastende Situation darstellen. Der opferzentrierte Ansatz sollte daher auch bei 
Gerichtsverhandlungen im Mittelpunkt stehen. Dies bedeutet, dass die in der Richtlinie 
über die Rechte von Opfern genannten Rechte des Opfers jederzeit umgesetzt und 
respektiert werden müssen. 

Gemäß dem Recht auf Information sollten die Opfer über den Prozess und alle Einzelheiten 
informiert werden. Sie haben das Recht, die praktischen Aspekte zu verstehen, z. B. 
welche Abläufe im Gerichtssaal aus welchen Gründen einzuhalten sind, sowie die 
inhaltlichen Aspekte, z. B. welche genauen Straftaten dem Täter vorgeworfen werden 
oder welche Maßnahmen je nach Entscheidung des Richters ergriffen werden können 
(z. B. das Recht auf Schadenersatz).99 Gerichtsverfahren sind oft recht förmlich, und es 
wird viel komplexer Jargon verwendet. Daher ist es wichtig, dass das Opfer kontinuierlich 
und in verständlicher Form über die Geschehnisse informiert wird. Dies ist häufig eine 
Aufgabe für den Anwalt, doch könnten auch andere Fachkräfte wie Opferbetreuer 
oder Gerichtsbedienstete diese Aufgabe für Hochrisiko-Opfer übernehmen, die sich 
möglicherweise keinen Anwalt leisten können. 
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Komfortable Gerichtsumgebung 

Zur vollständigen Umsetzung des opferzentrierten Ansatzes in 
den Gerichtssälen können Maßnahmen ergriffen werden, damit 
sich die Opfer in diesen stressigen Umgebungen wohler fühlen. Ein 
Beispiel dafür ist der Einsatz von Begleithunden in Gerichten, da sie 
nachweislich einen beruhigenden Einfluss auf die Opfer während 
des Strafverfahrens haben. Als neutrale Begleiter im Gerichtssaal 
helfen Hunde gefährdeten Opfern und Zeugen, das Geschehen zu 
schildern. Außerdem bieten sie den Opfern vor Gericht emotionale 
Unterstützung.100 

Verschiedene Organisationen arbeiten mit Begleit- und 
Assistenzhunden für ein breites Spektrum von Opfern. Dog4Life101 ist 
eine gemeinnützige Organisation, die Assistenzhunde ausbildet, um 
Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag zu unterstützen. Sie 
wird auch Hunde ausbilden, die in Italien in Unterkünften für Opfer 
häuslicher Gewalt eingesetzt werden. Ein weiteres Beispiel sind die 
NRO Canisha102 und Hachiko103, die Begleithunde ausbilden werden, 
um Opfer während Strafverfahren in Belgien zu unterstützen. 

Ein weiteres wichtiges Element des Schutzes während einer Verhandlung ist das 
Recht auf Sicherheit und Privatsphäre. Laut der Richtlinie sind alle Mitgliedstaaten 
verpflichtet, während des gesamten Strafverfahrens geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Privatsphäre des Opfers und seiner Angehörigen zu treffen. Dies bedeutet, 
dass bestimmte Informationen wie persönliche Merkmale (z. B. die sexuelle Identität) 
oder Fotos von Opfern und ihren Familienangehörigen nicht ohne ihre Zustimmung 
öffentlich verbreitet werden dürfen. Im Falle von Opfern im Kindesalter dürfen diese 
Informationen in keiner Weise weitergegeben werden. Um die persönlichen Daten der 
Opfer noch besser zu schützen, können bestimmte Verfahren unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit durchgeführt werden.104 
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Das Recht auf Sicherheit geht über den Schutz personenbezogener Daten hinaus. 
Es umfasst auch physische Schutzmaßnahmen. Wie in der Richtlinie dargelegt, 
benötigen Hochrisiko-Opfer während einer Gerichtsverhandlung besondere physische 
Schutzmaßnahmen, um einen (Sicht-)Kontakt zwischen Opfern und Tätern zu 
vermeiden.105 Dies kann dadurch erreicht werden, dass beide Parteien über getrennte 
Eingänge und Wartebereiche im Gerichtsgebäude verfügen. Auf diese Weise muss 
sich das Opfer nicht mit dem Täter oder seiner Familie auseinandersetzen. Falls das 
Gebäude nicht über die Möglichkeit verfügt, getrennte Eingänge einzurichten, kann 
ein Zeitplan erstellt werden, der sicherstellt, dass beide Parteien zu unterschiedlichen 
Zeiten eintreffen. Wenn das Gerichtsgebäude nicht über mehrere Wartebereiche 
verfügt, können Büros vorübergehend umfunktioniert werden. Die Kontaktvermeidung 
muss auch während der Verhandlung fortgesetzt werden, zum Beispiel während 
der Beweisaufnahme. Die Opfer können beispielsweise durch den Einsatz von 
Kommunikationstechnologien (z. B. Videokonferenzen) angehört werden, ohne dass 
sie im Gerichtssaal anwesend sein müssen. Eine häufig angewandte Methode sind 
audiovisuell aufgezeichnete Befragungen von Opfern im Kindesalter, die während des 
Prozesses abgespielt und als Beweismittel verwendet werden können.106 

38



Schlussfolgerung
Bestimmte Hochrisiko-Opfergruppen sind stärker gefährdet, sekundäre und 
wiederholte Viktimisierung, Einschüchterung und Vergeltung zu erfahren. Diese 
Anfälligkeit kann zum Teil auf persönliche Merkmale des Opfers zurückgeführt werden, 
wie z. B. Alter, Geschlecht (Identität), sexuelle Orientierung, kultureller oder religiöser 
Hintergrund oder körperliche und geistige Verfassung. Aus diesem Grund erhalten 
Hochrisiko-Opfergruppen besondere Schutzmaßnahmen (z. B. ein erhöhtes Recht 
auf Privatsphäre und Schutz). Dennoch erleben viele Opfer immer noch schädliche 
Reaktionen von Seiten der Behörden oder haben eine begründete Angst vor derartigen 
negativen Verhaltensweisen. 

Um die sekundäre Viktimisierung zu bekämpfen, müssen die Behörden den 
opferzentrierten Ansatz in ihrer täglichen Arbeit umsetzen. Alle Fachkräfte, die mit 
Opfern arbeiten (z. B. Strafverfolgungsbehörden oder Opferhilfsdienste), sollten stets 
die Bedürfnisse, das Wohlbefinden und die Rechte des Opfers in den Mittelpunkt 
stellen, um jede Art von sekundärer Viktimisierung zu vermeiden. Dies kann erreicht 
werden, indem man ihnen ein sicheres und vertrauensvolles Umfeld bietet, das den 
Informationsaustausch fördert, und indem man ihre Grundrechte respektiert, indem 
man auf verständliche Weise kommuniziert (z. B. Jargon vermeidet oder Dolmetscher 
einsetzt), sie vor weiterem Schaden schützt (z. B. durch einstweilige Verfügungen) 
und ihre Privatsphäre respektiert (z. B. indem man nicht unnötig sensible Informationen 
weitergibt). 

Der behördenübergreifende Ansatz kann angewandt werden, um ein opferorientiertes 
Arbeiten zu erleichtern. Durch die Zusammenführung einer Vielzahl von Behörden 
(z. B. Strafverfolgungsbehörden, Sozialdienste, Bildungs-, Gesundheits- und 
Rechtssysteme) müssen die Opfer diese Dienste nicht mehr selbständig finden. 
Darüber hinaus sind die verschiedenen Partner mit den Diensten des jeweils anderen 
vertraut und können ein gemeinsames Vorgehen koordinieren, was dazu beiträgt, eine 
sekundäre Viktimisierung zu verhindern.

Aufgrund des geringeren Risikos einer sekundären Viktimisierung werden die Opfer 
ermutigt, sich an die Behörden zu wenden, was wiederum dazu beiträgt, eine erneute 
Viktimisierung zu verhindern. Um den Kreislauf der wiederholten Viktimisierung 
tatsächlich zu durchbrechen, muss die angemessene Unterstützung der Opfer jedoch 
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auch nach dem ersten Kontakt mit den Behörden fortgesetzt werden. Erstens müssen 
verschiedene alternative Anzeigemechanismen angeboten werden, um sicherzustellen, 
dass alle Risikogruppen ihre Viktimisierung melden, z. B. über Apps oder Helplines. 
Zweitens müssen die Opfer erfolgreich an andere Unterstützungsdienste vermittelt 
werden, damit sie die Hilfe erhalten, die sie benötigen, z. B. medizinische, praktische, 
emotionale und psychologische Unterstützung. Schließlich muss den Opfern, die 
letztlich vor Gericht erscheinen müssen, Unterstützung angeboten werden. Da es sich 
hierbei oft um ein überforderndes und stressiges Umfeld handelt, müssen die Opfer 
über alles, was geschieht, gut informiert sein. Darüber hinaus haben sie das Recht auf 
Sicherheit und Privatsphäre, was die Bereitstellung von Sicherheitsmaßnahmen, wie z. 
B. eines separaten Warteraums, voraussetzt. 

In dieser Toolbox wird aus einer opferzentrierten Perspektive erörtert, wie Opfer vor 
sekundärer und wiederholter Viktimisierung geschützt werden können. Um eine 
Viktimisierung vollständig zu verhindern, ist es jedoch ebenso wichtig, sich auf die 
Verfolgung von Tätern zu konzentrieren, die derartige Straftaten begehen. 
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Hochrisiko-
Opfergruppen
VERHINDERUNG VON ERNEUTER 
UND SEKUNDÄRER VIKTIMISIERUNG

Factsheet

1. Hochrisiko-Opfergruppen 
Jeder kann Opfer werden, doch einige Zielgruppen sind anfälliger für wiederholte 
und sekundäre Viktimisierung und benötigen zusätzliche Schutz- und 
Unterstützungsmaßnahmen. Dazu gehören beispielsweise folgende Gruppen: 

> Kinder, 
> ältere Menschen, 
> Frauen, 

>  Menschen mit 
Behinderungen, 

>  religiöse und ethnische 
Minderheiten, 

> die LGBTIQ-Gemeinschaft. 

2. Verhinderung von sekundärer Viktimisierungung  
Um sekundäre Viktimisierung zu verhindern und das Vertrauen der Menschen in die 
Behörden zu stärken, müssen die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Opfer im 
Mittelpunkt stehen. Dazu gehören die folgenden Maßnahmen:  

>  ein klientenzentrierter 
Ansatz, 

>  ein behördenübergreifen-
des Arbeiten, 

>  individuelle 
Bedarfsanalysen. 

3. Bekämpfung der wiederholten Viktimisierung  
Um den Opfern schließlich zu helfen, dem Kreislauf der Viktimisierung zu entkommen, 
müssen wir Folgendes unternehmen: 

>  Förderung des 
Anzeigeverhaltens 
(durch alternative 
Anzeigeinstrumente), 

>  erfolgreiche Vermittlung 
an Opferhilfsstellen,

>  Einsatz wirksamer 
Strategien für 

Folgemaßnahmen, 
>  wirksame Unterstützung 

der Opfer vor Gericht.

Lesen Sie mehr in unserer Toolbox: 
htt ps://eucpn.org/toolbox-highriskvictims
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