
 
21. April 2020  
 
Sat Nam liebe Mitglieder der 3HO, Sikh Dharma und KRI Gemeinschaft,  
  
um Fragen zu klären, die kürzlich in unserer Gemeinschaft aufgetaucht sind, hat das CRT den FAQ-
Bereich auf seiner Website erweitert. Wir möchten hier einige dieser Fragen und Antworten teilen.  
  
Mit welchem Verfahren hat das CRT einen unabhängigen Ermittler ausgewählt? 
 
Das CRT prüfte und befragte mehrere Kandidaten für das Untersuchungsteam. Das CRT suchte eine 
unparteiische Institution, welche: 1)Erfahrung in der Untersuchung sexuellen Fehlverhaltens hatte; 
2) Eine angemessene Schulung in Interview- und Bewertungsfähigkeiten nachweisen konnte; 3) Die 
Fähigkeit bewiesen hatte, Vertrauen mit Menschen aufzubauen, welche Schäden berichten oder sich 
als Zeugen melden, sowie; 4) ein Bewusstsein für die besonderen Schwierigkeiten im Umgang mit 
diesem Thema in einer spirituellen Umgebung hatte. 
      
Das CRT führte eine umfassende Analyse möglicher Ermittler durch und stellte fest:  Es gab nur 
wenige, welche alle o.g. relevanten Kriterien erfüllten. Das CRT kam zu folgenden Schlüssen: 
 

• Pensionierte Ermittler der Bundespolizei (FBI) oder anderer Strafverfolgungsbehörden 
waren nicht geeignet, da es sich nicht um eine strafrechtliche Untersuchung oder einen 
Zivilprozess vor einem Gericht handelte. Zudem waren deren Verhörpraktiken ungemessen 

• Ermittler mit Fall-Erfahrung im Arbeitsrecht hatten Erfahrungen mit Belästigung, aber nicht 
mit sexuellem Fehlverhalten im Umfeld einer spirituellen Gemeinschaft 

• Gegenüber Richtern und Anwälten herrschen oft Vorurteile, welche sich negativ auf die 
Beteiligung an der Ermittlung auswirken könnten. 

  
„An Olive Branch“ war einzigartig und unterschied sich von den anderen Ermittlern. Sie entsprachen 
allen Vorgaben und hatten die meiste Erfahrung.  
  
Was sind die Qualifikationen und Erfahrungen von „An Olive Branch“?  
  
Die drei Berater von „An Olive Branch“, die an diesem Projekt arbeiten, sind allesamt 
Gründungsmitglieder, Co-Direktoren und zertifizierte Mediatoren. Gemeinsam haben sie 25 
Organisationen in Fällen ethischen Fehlverhaltens eines spirituellen Leiters beraten.  



 
„An Olive Branch“ hat fünf Projekte für buddhistische Organisationen durchgeführt. Zwei von diesen 
waren unabhängige Untersuchungen, welche Befragungen von Schülern, die Übergriffe ihres 
spirituellen Lehrers gemeldet hatten, und Zeugenaussagen anderer (für und wider) beinhalteten. 
  
„An Olive Branch“ hat zudem Erfahrung mit den sensiblen Umständen einer Untersuchung sexuellen 
Fehlverhaltens. Dies beinhaltet eingehendes Zuhören, sowie das Feingefühl denjenigen gegenüber, 
welche über ein Trauma berichten oder den Angeklagten verteidigen.  
 
Alle Berater von „An Olive Branch“ sind gut ausgebildet und qualifiziert um die Vorgaben des SSSC 
für die Durchführung einer unabhängigen Untersuchung zu erfüllen. Der Ausbildungsstandart liegt 
auf Hochschulniveau und es bestehen Erfahrung in der Erfassung und Analyse von Daten - Daten 
gewonnen durch Interviews, Beobachtungen und andere Quellen.  
 
Als Mediatoren und Moderatoren wissen sie, wie man eingehend zuhört und Fragen stellt. Sie wissen, 
wie man wichtige Details aus den Aussagen der Befragten gewinnen kann. Ihre fachlichen 
Hintergründe ermöglichen es ihnen, Fragen zu stellen, die sich an sozialwissenschaftlichem Wissen 
und Praxis orientieren. Ihre Erfahrung im Projektmanagement und hilft ihnen umfangreiche Anfragen 
zu bewältigen.  
  
Bitte besucht die CRT-Website häufig und teilt sie mit anderen, um auf dem Laufenden zu bleiben. 
 
Sat Nam, 

 
Collaborative Response Team 
ssscresponseteam.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


