
Seelennarben: Umfrageergebnis 

Kannten Sie den WEISSEN RING e.V. und seine Arbeit bereits vor dem 
Film? 

 

ja 12 57 % 

nein 9 43 % 

Was ist für Sie die Hauptbotschaft des Films? (Stichworte genügen) 

Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung usw. Hilfe für Opfer geben Kriminalitätsopfern zu helfen Als 
Opfer soll man sich sofort Hilfe suchen. Es gibt für alle Probleme Hilfestellen u.a. durch Vermittlung 
durch den Weißen Ring bzw. der Weiße Ring selbst. sich öffnen und nicht zurückziehen nach einem 
Gewaltverbrechen, Umgang mit dem Thema danach Täglich passieren immer mehr Verbrechen. Sich 
zu melden als Opfer bekämpft dieses Unterfangen. Es kann jeden treffen, dass man missbraucht wird. 
In so einem Fall darf man sich nicht zurückziehen und sich verschließen sondern muss sich Hilfe 
suchen und Organisationen aufssuchen die Hilfe anbieten.--> Weisser Ring das man sich bei Hilfe an 
den Weißen Ring wenden kann Missbrauch nicht einfach hinnehmen. Als Opfer wie auch 
Außenstehende. Hilfe suchen um mit der Situation fertig zu werden. -Sexualverbrechen in Schulen, zu 
Hause usw. -Gewalt in der Familie und an Schulen Dass Verbrechen öfter geschehen, als man es vllt. 
vermutet. Dass es jeden treffen kann. Dass man seine Angst als Opfer überwinden muss, um aus 
dem Teufelskreis auszubrechen. Achtsamkeit -> Auf Verhaltensveränderung von Opfern achten -> Auf 
mich selbst achten und evtl. einem Verbrechen entgehen (siehe Fallbeispiel K.O.-Tropfen im Getränk) 
Egal wer Opfer einer Gewalttat geworden ist, jedem wird geholfen. Umgehend wird eine Lösung für 
den Betroffenen gesucht. Täglich passieren Misshandlungen und Vergewaltigungen, die meisten 
können jedoch nicht aufgeklärt werden da sich die Opfer sich aus Angst nicht trauen sich helfen zu 
lassen Verschiedene Situtationen in denen unterschiedliche Taten geschehen, in denen Opfer: 
Frauen, Kinder, Jungs usw. sind. Gut, war auch, dass erwähnt wurde wie der Weisse Ring vorgeht 
(aus der Erzählung euiner Betroffenen). Das es auf dieser Welt viel mehr Gefahren gibt, als einem 
zunächst bewusst ist und man es mitbekommt. Das auch jeder so schnell Opfer wie Täter werden 
kann ohne es direkt vielleicht zu merken Es kann jedem passieren. Man soll es nicht für sich behalten 
sondern man soll auf sich aufmerksam machen Man sollte sich mit Problemen nicht verstecken - 
sondern immer Hilfe suchen Selbst Aktiv gegen Täter vorgehen... -Sexualverbrechen-
kriminalverbrechen =>Weißer Ring hilft, und wie er hilft und was betroffene tun sollen Über Probleme 
muss man ansprechen, deshalb sollte man den weißen Ring als Hilfe nutzen und nicht alles 
verdrängen. Lieber sofort über Probleme sprechen und lösen, sonst kann es irgendwann zu spät für 
manche sachen sein. (z.B. K.O. Tropfen nachweisen) das es jeden treffen kann und wenn man 
betroffen ist man sich lieber hilfe suchen sollte - Das man zwecks KO-Tropfen auch acht nehmen und 
besser auf sein Getränk aufpassen muss!!- Und da es sehr oft bzw. da es häusliche Gewalt in vielen 
Häusern gibt und man weiß das man sich helfen lassen kann & muss, da jeder dieses Recht hat!  

 



Wie finden Sie den Film generell? (Noten 1=sehr gut bis 
6=ungenügend) 

 

1 7 33 % 

2 12 57 % 

3 2 10 % 

4 0 0 % 

5 0 0 % 

6 0 0 % 

Glauben Sie, dass der Film Jugendliche anspricht? 

 

ja 15 71 % 

nein 0 0 % 

bin mir nicht sicher 6 29 % 

Glauben Sie, dass der Film die Aufgabe erfüllt, Jugendliche für den 
Gedanken des Opferschutzes zu sensibilisieren und zu motivieren 
(Opfer eher helfen als mobben, Täter nicht verherrlichen, andere 
Menschen zur Hilfe aufrufen usw.)?  

 

1 1 5 % 

2 16 76 % 

3 4 19 % 

4 0 0 % 

5 0 0 % 

6 0 0 % 

 

 



Glauben Sie, dass der Film die Aufgabe erfüllt, die Arbeit und 
Bedeutung des WEISSEN RINGS zu verdeutlichen (Hilfe für 
Verbrechensopfer) und für die Mitarbeit in dieser Organisation zu 
werben?  

 

1 6 29 % 

2 14 67 % 

3 1 5 % 

4 0 0 % 

5 0 0 % 

6 0 0 % 

Was fanden Sie bei dem Film - im Hinblick auf seine Zielsetzung - gut? 

bekannte Fälle von denen jeder schon gehört hat Aus verschiedenen Perspektiven Situationen 
wahrzunehmen. Die Botschaft, dass man sich helfen lassen kann richtig herüber zu bringen. Es 
wurden Vorfälle nachgespielt und diese auch mit Daten belegt, was für Außenstehende gut ist, damit 
auch diese anhand verschiedener Hinweise handeln. Außerdem wurde aufgezeigt, dass der weiße 
Ring Hilfe bietet was auch durch Berichte von ehemals Betroffenen belegt wurde. -Es wurden 3 
Szenen dargestellt die ziemlich Alttagsnah waren. -Die Personen haben gut geschauspielert und 
habenb dies auch überzeugend rüber gebracht-Der weiße Ring wurde in den vordergrund gestellt und 
es wurde auch gezeigt wie man sich dort am besten meldet und wie einem geholfen wir (Frau im 
Interview)-In dem Opferfeld wurden nicht nur Jugendliche / Kinder gezeigt sondern dass dies auch 
Erwachsenen passieren kann und diese sich genauso schämen - dies gibt den Jugendlichen die den 
Film sehen Kraft und SEelbstbewusstsein < Das er verschiedene reelle Situationen (Sexueller 
Missbrauch, Gewalt) im Film wiedergibt< Das die Schritte des Weissen Rings, der Polizei, der 
Staatsanwaltschaft im Film etwas erläutert werden< Das der Weisse Ring direkt in den Film eingebaut 
wird (kurzer Vortrag des Lehrers im Klassenzimmer)< Das man auch selbst direkt angesprochen wird 
etwas zu tun< Das ein echtes Missbrauchopfer im Film interviewt wurde Die Wichtigkeit des Themas 
wurde durch die Einspielung von Zahlen und Fakten rund um die gezeigten Verbrechen verdeutlicht. 
Die gezeigten Fälle waren aus dem Leben gegriffen, sodass sich jeder damit identifizieren kann. 
Durch die Daten wurde jedem bewusst, wie leicht man Opfer eines Verbrechens werden kann. (z.B: 
jede vierte Frau wird opfer von Gewalt.) Episodenweise Erzählung ist sehr gut umgesetzt Das Thema 
hat eine sehr hohe Wichtigkeit und große Bedeutung, weswegen es sehr wichtig ist jeden über dieses 
Thema aufzuklären und klarzumachen was für eine Message es hat! Dies ist heir gelungen 
realtitätsnah Es wurden die Funktionen des Weissen Rings verdeutlicht, auch im Bezug auf die 
Polizeiarbeit. Episodenweise Erzählung, viele unterschiedliche Szenen Ich fand es gut, dass 
verschiedene Situtationen gezeigt wurden und auch Statistiken aufgezeigt wurden. Außerdem war es 
gut, dass es so emotional gezeigt wurde. Und, dass man auch Polizisten und Mitarbeiter des Weissen 
Rings interviewt wurden. Sehr gut und realistisch dargestellt! Lob echt klasse ! gut dargestellt, mehrer 
Unterteilungen, kam real rüber, da man schön öfter von solchen Dingen gehört hat. Fälle die uns sehr 
gut bekannt sind Verschiedene Beispiele wurden gewählt Film war sehr gut gemacht, die Szenen 
waren sehr real und gut gespielt. Der Film stimmt einen nachdenklich und berührt die Zuschauer. Sehr 
gut waren die 3 unterschiedlichen Geschichten um verschiedene Fälle zu sehen wie sich Opfer fühlen.  

Was könnte man an dem Film - im Hinblick auf seine Zielsetzung - 
noch weiter verbessern? 

Die Opfer nach der Tat zu zeigen, wie deren Leben sich danach entwickeln ohne es zu melden Ich 
finde er richtet sich weniger auf die Jugendlichen sondern an alle Altersgruppen / - --- Strafen in 
Mittelpunkt nichts Das man im Nachhinein sieht das man keine Angst haben muss, sich Unterstützung 
zu holen da es meiner Meinung nach viele Personen gibt die es nicht zugeben aus Angst vor den 
Folgen gegenüber dem Täter. Z.B. Ehefrau hat Angst ihren Mann noch impulsiver zu machen, da man 



ihn ja nicht sofort verlassen kann Der Film war wirklich sehr gut! Er war sehr ansprechend und real! 
Vllt. das der Film noch etwas länger geht, aber sonst war dieser Film top! -einfach die Fälle noch 
"extremer" und härter Darstellen damit den Jugendlichen die ernstigjkeit dieser Sache bewusst wird-
einen konkreten Fall von Erwachsenen bringen -Über KO tropfen noch "Tips" wie man dies vermeiden 
kann bzw. vorbeugungsmaßnahmen + was es für KO Medikamente gibt Der Film sollte mehr 
herausspielen, WIE der Weiße Ring den Opfern helfen kann. Welche Maßnahmen werden ergriffen? 
Was können sie explizit tun? Warum sollte man sich nicht nur an die Polizei wenden, sondern auch an 
den Weißen Ring? Wieso arbeitet die Polizei zusätzlich eng mit dem Weißen Ring zusammen? 
Welche Aufgaben übernimmt der Weiße Ring, die die Polizei nicht erfüllt? etc. Nicht viel war für einen 
Schulfilm sehr gut. Best wishes Chris weinter -nichts- < Vil. noch etwas mehr auf die Arbeit des 
weissen Rings eingehen d.h. Was er macht, nachdem man bei ihm angerufen hat und wie er einem 
direkt in Situationen weiter hilft/ helfen kann  

 


