
Ein Angebot des Opferhilfe  
Land Brandenburg e. V. 
www.opferhilfe-brandenburg.de 
(gefördert durch das Land Brandenburg)

AnsprechpartnerInnen ...
Potsdam  0331/ 280 27 25
 › Rosmarie Priet / Oliver Hetmanek
Jägerstraße 36, 14467 Potsdam
Mo 12.00 – 16.00 Uhr / Mi 15.00 – 19.00 
Uhr

NeuruPPiN  03391/ 51 23 00
 › Tina Dietz / Gritt-Sarina Kirsch-
Lawrenz

Bilderbogenpassage, Karl-Marx-Straße 
33/34, 16816 Neuruppin
Di 14.00 – 18.00 Uhr / Do 09.00 – 13.00 
Uhr

Psycho-soziale

Prozessbegleitung  

Was ist passiert ?

Ja, also...

Ich glaube es 
könnte...

für  jugendliche  Zeuginnen und Zeugen



Damit bist du nicht alleine. Egal ob du schon Straf-
anzeige erstattet hast oder dich bisher nicht getraut 
hast eine Anzeige zu machen, die psychosoziale 
Prozessbegleitung kann dir helfen und dich in die-
ser Situation unterstützen. Wir sind Sozialarbeiter, 
die sich gut im Strafverfahren auskennen und dazu 
ausgebildet sind jugendliche Zeuginnen und Zeu-
gen gut und sicher durch ein Strafverfahren zu be-
gleiten. 

Wenn du keine Strafanzeige erstattet hast...
... beraten wir dich zur Anzeigenerstattung und 

können dich auch zur Polizei begleiten, wenn 
du dich für eine Anzeige entscheidest 

… informieren dich über weitere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten in deiner Situation (z.B. 
Rechtsanwalt, Täter-Opferausgleich, ...)

… helfen wir dir, wenn du durch die Straftat Pro-
bleme in deinem persönlichen Umfeld hast

Wenn du bereits Strafanzeige erstattet hast...
... helfen wir dir dabei, einen Überblick zu be-

kommen, was im Gerichtsaal auf dich zukom-
men wird.

Wichtig! Im Rahmen der Prozessbegleitung 

musst du nicht darüber sprech
en was passiert ist. 

Wir sind dafür da dich zu begleiten und auf deine 

Aussage bei Gericht vorzubereiten.

Das Angebot ist für dich kostenlos, wir besprechen deine Fragen und Unsicherheiten in einem vertraulichen Rahmen. Wenn du nicht selbst betroffen bist, kannst du der Person, die du kennst helfen, indem du sie über die psychosoziale Prozessbegleitung informierst. Der Einstieg ist in jedem Stadium des Verfahrens möglich..

· erklären wir in verständlicher Sprache den 
Ablauf des Strafverfahrens und die Aufgaben 
aller Verfahrensbeteiligten
·	klären	wir	dich	über	deine	Rechte	und	Pflich-

ten als Zeuge auf
· Begleiten wir zu Vernehmungen, z.B. bei der 

Polizei 
· besuchen wir bei Bedarf gemeinsam einen 

Gerichtssaal
· thematisieren wir deine Befürchtungen und 

zeigen Bewältigungsmöglichkeiten auf

· begleiten wir dich zum Gericht
· helfen wir, Wartezeiten zu überbrücken
· achten wir darauf, unerwünschte Kontakte 

mit dem Angeklagten zu vermeiden

· klären wir noch offengebliebene Fragen
· besprechen wir deine Erfahrungen vor Ge-

richt, auf Wunsch wird das Urteil verständlich 
erklärt

· informieren wir bei Bedarf über weitere 
Hilfsangebote

Bist du Opfer einer Straftat geworden 
oder kennst jemanden der so eine 
Situation erleben musste? > Vor  der Hauptverhandlung

> Während der Hauptverhandlung

> Nach der Hauptverhandlung


