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Grenzverletzungen, Belästigung und 

Gewalt im organisierten Sport“ 

 

Übersicht zu den Fragen in der  
„Onlinebefragung – SicherImSport“ 

 
Folgende Bereiche werden im Online-Fragebogen abgefragt: 

 
Einleitung: 

 Informationen über 

o Teilnahmebedingungen 

o Freiwilligkeit der Teilnahme 

o Durchführungsdauer 

o Anonymität der Antworten der Teilnehmenden 

o Kontaktperson bei Fragen zur Studie 

Voraussetzungsprüfung: 

 Alter wird erfragt  Personen unter 16 Jahren dürfen nicht teilnehmen, für sie endet die 

Umfrage an dieser Stelle. 

 Vereinszugehörigkeit wird erfragt  für Teilnehmende, die noch nie Mitglied in einem 

Sportverein in Deutschland gewesen sind, endet die Umfrage an dieser Stelle. 

 Bundesland, in dem sich der Verein befindet, in dem die Teilnehmenden aktuell Mitglied 

sind. 

Zustimmung zur Teilnahme: 

 Wenn die Teilnehmenden den Teilnahmebedingungen nicht zustimmen, endet die Umfrage 

an dieser Stelle.  

Demographie: 

 Erfragt werden 

o Geschlecht 

o Beschäftigungsstatus 

o Schulabschluss 

o Geburtsland 

o Einwanderung nach Deutschland (wenn Geburtsland ≠ DE) 

o Muttersprache 

o Staatsbürgerschaft 

o Sexuelle Orientierung 

Sportliche Aktivitäten: 

 Erfragt werden 

o Sportliche Aktivität (wann zuletzt aktives Vereinsmitglied gewesen) 

o Vorliegen einer körperlichen Behinderung 

o Teilnahme an speziellen Sportangeboten für Menschen mit einer körperlichen 

Behinderung (Parasport) 

o Allgemeine Erfahrung bezüglich der Teilnahme am Vereinssport 

o Ausgeübte Sportarten 

o Alter bei Beginn der Ausübung von Sport im Sportverein 

o Höchste Ebene, auf der Sport im Sportverein ausgeübt wurde 

o Aktive Trainingszeit pro Jahr 

o Trainingsstunden pro Woche 

o Frühe Spezialisierung auf eine Sportart  
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Vereinsstruktur: Bezug auf Sportverein, in dem hauptsächlich trainiert wird/wurde 

 Erfragt werden 

o Aktuelle Mitgliedschaft in diesem Verein 

o Dauer der Vereinszugehörigkeit 

o Bundesland des Vereins 

o Anzahl der Abteilungen des Vereins 

o Anzahl der Mitglieder des Vereins 

o Charakteristika des Vereins 

o Geschlechterverteilung innerhalb der Trainingsgruppe 

o Teilnehmer*innenzahl in der Trainingsgruppe 

   

Gewalt: 

Psychologische/emotionale Gewalt: 

 Die Teilnehmenden werden gebeten, bei 13 Items anzugeben, ob sie diese Situation nie, 

einmal, zwei- bis viermal oder fünfmal oder öfter im Sportverein erlebt haben. 

 Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, ob sie diese Situationen 

außerhalb des Sportvereins erlebt haben. 

 

Physische (körperliche) Gewalt: 

 Die Teilnehmenden werden gebeten, bei 13 Items anzugeben, ob sie diese Situation nie, 

einmal, zwei- bis viermal oder fünfmal oder öfter im Sportverein erlebt haben. 

 Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, ob sie diese Situationen 

außerhalb des Sportvereins erlebt haben. 

 

Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt: 

 Die Teilnehmenden werden gebeten, bei 14 Items anzugeben, ob sie diese Situation nie, 

einmal, zwei- bis viermal oder fünfmal oder öfter im Sportverein erlebt haben. 

 Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, ob sie diese Situationen 

außerhalb des Sportvereins erlebt haben. 

 

Sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt: 

 Die Teilnehmenden werden gebeten, bei 11 Items anzugeben, ob sie diese Situation nie, 

einmal, zwei- bis viermal oder fünfmal oder öfter im Sportverein erlebt haben. 

 Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, ob sie diese Situationen 

außerhalb des Sportvereins erlebt haben. 

 

Neglect/Vernachlässigung: 

 Die Teilnehmenden werden gebeten, bei 7 Items anzugeben, ob sie diese Situation nie, 

einmal, zwei- bis viermal oder fünfmal oder öfter im Sportverein erlebt haben. 

 Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, ob sie diese Situationen 

außerhalb des Sportvereins erlebt haben. 
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Wenn mindestens eine der Situationen aus einer Gewaltkategorie positiv (d.h. > nie) beantwortet 

wird, werden den Teilnehmenden vertiefende Fragen zu der jeweils am meisten belastenden dieser 

Situationen gestellt: 

 

Am meisten belastende Situation: 

Bei denjenigen Teilnehmenden, die von einem Ereignis berichten, werden weitere Fragen zu den 

beteiligten Personen gestellt, zur Vereinsstruktur zum Zeitpunkt des Ereignisses und zu den Folgen 

und Konsequenzen.  

 

Maßnahmen der Verbände: 
Auf den Endseiten folgen Fragen der einzelnen Landessportbünde, z.B. zur Bekanntheit von 

Verbandsmaßnahmen (z.B. Qualitätsbündnis).  

 

  

  

 


