
•  Ich werde angeschrien.
•  Mir wird wehgetan. 
• Meine Gefühle werden verletzt.
•  Ich werde zu etwas gezwungen und mir 

wird  dabei etwas Schlimmes angedroht.
•  Ich werde beschimpft.
•  Ich werde in ein Zimmer eingeschlossen.
•  Der Betreuer küsst mich.
•  Ich werde angefasst und berührt, obwohl 

ich es nicht will und es sich unangenehm 
anfühlt.

•  Betreuer sprechen mich in unanständiger  
(sexualisierter) Art und Weise an.

•  Ich werde verspottet. Betreuer machen 
sich über mich lustig.

•  Manchmal darf ein Betreue dich festhal-
ten, auch wenn du dich wehrst. Er darf es 
nur dann tun, wenn er merkt, dass du dich 
verletzen würdest oder anderen wehtust.

•  Wenn ich etwas tue, was nicht in Ordnung 
ist, dann kann es Folgen für mich haben. 
Die Folgen können unangenehm für mich 
sein. Der Betreuer muss sie mir erklären.

•  Manchmal brauche ich körperliche Nähe. 
Dann darf der Betreuer mich in den Arm 
nehmen.

•  Manchmal darf ein Betreuer Dich laut und  
deutlich ansprechen, damit Du zuhörst.

•  Manchmal darf ein Betreuer Dich bei 
einem Streit in einen anderen Raum 
bringen.

•  Über manche Dinge, die Du geheim halten 
möchtest, muss der Betreuer mit anderen 
sprechen. Es kann Dir schaden, wenn er es 
für sich behält.

•  Mein persönlicher Bereich wird geachtet. 
Alles, was mit mir selbst zu tun hat, wird 
geschützt.

•  Der Betreuer geht mit mir so um, dass ich 
mich geachtet fühle.

•  Der Betreuer zeigt mir, dass ich wertvoll 
bin und macht mich darauf aufmerksam, 
was ich gut kann.

•  Der Betreuer hält sich an Absprachen,  
so dass ich mich auf ihn verlassen kann.

•  Wenn ich in Gefahr bin, achtet mein 
 Betreuer darauf, dass mir nichts passiert.

•  Der Betreuer hilft mir, einen Streit ohne 
Gewalt zu lösen.

•  Gemeinsam lachen.
•  Mein Glaube und das was mir wertvoll ist, 

wird von dem Betreuer geachtet.
•  Die Folgen meines Handelns werden mir 

so erklärt, dass ich sie verstehe.
•  Mir wird erklärt, was die Betreuer machen 

und wozu sie da sind .

 assistenz ost gGmbH
Im Verbund der Evangelischen Stiftung Alsterdorf

Alles okay?

okay vielleicht okay nicht okay

Dieses Verhalten von Betreuern ist

Wir möchten, dass Du Dich bei uns wohl fühlst. Falls Du das Gefühl hast,  
dass etwas falsch läuft, dann sprich uns an.
Maiken Liß, Leitung Team Scheidingweg, Tel. 01 62. 234 01 86, 
Christa Dohrendorf, Beschwerdestelle alsterdorfer assistenz ost, Tel. 040. 69 79 81 46.
Wir hören zu und helfen Dir weiter. Versprochen!
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