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Ärzteblatt.de, Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen gehören zum Alltag (aerzteblatt.de), 

Zugriff am 04.05.22

Ist das Thema (sexualisierte) Gewalt ein Thema 

in der Jugendverbandsarbeit?

https://m.focus.de/panorama/schwere-vorwuerfe-gegen-handballtrainer-dieser-horror-fall-zeigt-wie-eltern-ihre-kinder-vor-missbrauch-im-sportverein-schuetzen-koennen_id_89461493.html
https://www.feuerwehrmagazin.de/nachrichten/news/ehemaliger-jugendfeuerwehrwart-wegen-missbrauch-angeklagt-108434
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.sexueller-missbrauch-schon-wieder-staufen-ehemaliger-betreuer-von-pfadfindern-unter-verdacht.44387355-e39b-4563-b5a9-e70c7f72ef10.html
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/107972/Sexuelle-Uebergriffe-unter-Jugendlichen-gehoeren-zum-Alltag


Leistungsorientierung

• Mögliche Abhängigkeit z. B. 

bei Nominierungen

• “Der Sport ist meine Welt -

Ich lebe doch dafür“ 

Besonderheiten der Jugendverbandsarbeit

Bedingungen

• Freiwilligkeit

• Persönliche Nähe und 

Beziehungen

• Starke ideelle 

Identifikation

• Offene und flexible, 

informelle Strukturen

• Kaum Außenkontrolle   

und formale 

Reglementierungen

• Niedrige Zugangshürden

Hierarchien - & Machtgefälle

• Kompetenz- u. Altersgefälle

• Geschlechterhierarchien

• Stereotype Mediendarstellungen

• Emotionale Abhängigkeiten

Körperzentriertheit

• Körperkontakt

• Kleidung

• Umkleide- u. 

Duschsituationen

• Rituale, 

Siegerehrungen

• Abgeschirmte 

Situationen

• Freizeiten, Wettkämpfe 

mit Anfahrt und 

Übernachtung



Wie könnten Sie mit dem Thema 
konfrontiert werden?

• durch Verursacher*innen / 

Täter*innen in unserem 

Umfeld

• als Vertrauensperson oder 

Ansprechpersonen 

• als Zeugen

• mit Betroffenen

• als Verantwortliche/r im 

Verein im Rahmen der 

Garantenpflicht



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt –

Aufgaben und Grenzen 

Entwicklung einer 

Kultur der Achtsamkeit



In Organisationen                                              

mit einer klar kommunizierten                                      

„Kultur des Hinsehens und der Beteiligung“ 

ist das Risiko für alle Formen              

sexualisierter Gewalt signifikant               

geringer. 

Quelle: Forschungsprojekt SafeSport. Erste Ergebnisse 2016. Deutsche Sporthochschule Köln



Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit

Um einen ganzheitlichen Schutz 
aller Beteiligten zu sichern, ist der 
Blick auf die herrschende Kultur 
einer Organisation hilfreich.

Organisationskultur:

• Wird von allen Beteiligten 
gemeinsam in ihrer 
alltäglichen Interaktion 
hergestellt

• Drückt sich aus in 
Wertvorstellungen, Normen, 
Wahrnehmungen, die die 
Beteiligten teilen

• Entsteht dynamisch und 
prozesshaft



In Organisationen werden bewusst/unbewusst Regeln, Haltungen, 

Praxen des Umgangs & Kommunikationsabläufe hergestellt. 

→ Dadurch geben sich Organisationen einen Sinn & Orientierung und 

eine eigene Kultur. 

→ Die Mitglieder gestalten und stellen spezifische Umgangsformen mit 

Aspekten wie Werte (z.B. Anerkennung und Vertrauen), aber auch 

Tabus und Fehler, aktiv her

Ziel der Auseinandersetzung: Entwicklung einer 

Kultur der Achtsamkeit

Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit



Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit

Elemente

Eine Kultur der 

Achtsamkeit für den 

Schutz aller Beteiligten 

zeichnet sich durch 

verschiedene 

Elemente aus:

Die Sicherung von 

VOICE, CHOICE & 

EXIT - Optionen



Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit

Schutzkonzepte und Risiko- und Potentialanalyse gehören zusammen:

https://schutzkonzepte.elearning-kinderschutz.de/course/view.php?id=80

• Schaffung einer 

Wissensgrundlage für die 

Entwicklung von Schutzkonzepten

• Jede Organisation hat eigene 

Geschichte, Routinen, Stärken 

und Gefahren → Sichtbar 

machen von Konstellationen, die 

ein Risiko darstellen. 

• Nur wenn Risiken und potenzielle 

Fehlerquellen offengelegt werden, 

können proaktive Formen der 

Prävention greifen.



Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit

Schutzkonzepte & 

Risikoanalyse

• Schutzkonzept beinhaltet für 

jede Organisation ein 

passendes System von 

Maßnahmen für den besseren 

Schutz aller vor sexualisierter 

Gewalt. 

• Nicht von oben oder außen 

verordnet

• Beteiligung von haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden  

bei der Erarbeitung

• Alltagsnahe Anwendung

Ziele von Schutzkonzepten

• Schaffung von 

Handlungssicherheit

• Risikominimierung von Nähe-

Distanz-Problematiken 

• Schaffung eines Klimas der 

Offenheit und Transparenz

• Austausch und den Abgleich 

über das Wissen, Rechte, 

Wertehaltungen, 

Menschenbilder, Bedürfnisse 

und Verhaltensweisen 

zwischen allen Akteur*innen



Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit

Das Schutzkonzept bietet allen Beteiligten ein Höchstmaß an 

Handlungssicherheit. 

Es macht deutlich:

• welche Regeln, Ordnungen und Vorgaben in der eigenen 

Organisation gelten,

• wie man mit dem Thema umgehen kann, damit erst gar nicht die 

Möglichkeit der (sexualisierten) Gewalt entsteht,

• welche Interventionsschritte die richtigen sind,

• wer die Ansprechpersonen sind,

• wo weitere Informationen zu finden sind.

(Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., 2014)



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt –

Aufgaben und Grenzen 

Worauf müssen wir bei der 

Umsetzung achten?



Warum setzen sich Jugendverbände mit dem 

Thema auseinander?

„Eine Gemeinschaft zu schaffen, in der alle Beteiligten Verantwortung 

übernehmen, indem sie die Schulungsmöglichkeiten im Verein 

annehmen, sich aktiv in die Entwicklung eine Kultur der Achtsamkeit 

integrieren und diese anschließend umsetzen.“ 

Dass keine Vorfälle in der eignen Organisation vorkommen, auch wenn wir wissen, 

dass es keinen 100 %igen Schutz gibt. Und wenn es mal zu einem Vorfall kommt,… 

dass wir dann wissen, wie wir vorgehen können, wo wir uns Unterstützung holen 

und wie wir Betroffene helfen können, ganz klar!“

„Wir wollen eine dauerhafte Umsetzung und Auseinandersetzung mit dem 

Thema“

„In unserer Organisation wollen wir alle Mitglieder erreichen und 

einen Schutz für alle Beteiligten ermöglichen! Das ist und wichtig!“

„Was uns wichtig ist? Wir wollen hier eine sichere, wertschätzende 

und verantwortungsbewusste Umgebung für Kinder und 

Jugendliche schaffen.“



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt – Aufgaben und Grenzen 

Aufgaben

• Das Thema (sexualisierte) Gewalt  zu 

enttabuisieren

• Wirksame Vorbeugung (sexualisierter) 

Gewalt in der eigenen Organisation

• Verankerung des Themas als 

besonderes Qualitätsmerkmal von 

Organisationen

• Entwicklung von Qualitätsstandards

zur Prävention von und Intervention bei 

(sexualisierter) Gewalt

• Vernetzung der vorhandenen 

Initiativen und Angebote

• Entwicklung einer Kultur des 

Hinsehens und der Beteiligung

Herausforderungen

• Personale Ressourcen – Wer soll das 

machen?

• hohe Personalfluktuation

• mangelnde zeitliche Ressourcen

• Zu viele Aufgaben – Was noch alles?

• Angst, die Ehrenamtlichen zu 

überfordern

• emotionale und belastende Thematik

• Unsicherheit 

• Widerstände in der eigenen 

Organisation



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt – Aufgaben und Grenzen 

Veränderungsprozesse stellen die aktuellen Verhältnisse einer 

Organisation grundsätzlich in Frage und ordnen sie neu.

Vielfältige Änderungen in Strukturen und Prozessen erzeugen 

Unsicherheit, Unruhe und eine Vielzahl an Fragen.

Unterschiedliche Themen: 

• Grundsätzliche Fragen nach Zielstellungen & Hintergründe der 

Veränderung (z.B. strategische Einordnung)

• Fragen nach den Auswirkungen 



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 
im Ehrenamt – Aufgaben und Grenzen 

Fragen über Fragen

• Warum müssen wir uns mit dem Thema 
beschäftigen? 

• Bei uns ist doch nie etwas passiert! 

• Wir kennen uns doch alle, das würde 
niemand machen! 

• Was sollen denn die anderen denken, 
wenn wir uns auf einmal mit dem 
Thema beschäftigen? Die denken doch 
gleich, hier ist etwas passiert … 

• Stehen wir jetzt unter Generalverdacht? 

• Darf ich überhaupt noch irgendetwas 
machen?

• … 

„Bei uns gab es bislang keine Auffälligkeiten 
oder Meldungen.

Wir sprechen über das Thema, weil es uns 
wichtig ist und wir es ernst nehmen!

Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, 
heißt es nicht, dass wir Vorfälle hatten oder ein 

Problem haben.“



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt – Aufgaben und Grenzen 

Das bedeutet:

→ In einem Kaltstart werden Menschen mit Dingen konfrontiert, 

deren Sinn sie (noch) nicht einsehen

→ Man ist „zufrieden“ mit der bestehenden Situation 

→ Man sieht (noch) keinen Anlass das Bestehende zu verändern

→ Ein Wandel, der als Angriff auf die persönliche und 

organisationale Identität erlebt wird, führt häufig zu 

Blockierungen, Widerstand bis hin zur Sabotage

Je einschneidender & radikaler sich Veränderungen auf 

Arbeits- & Lebensumstände auszuwirken drohen, desto 

extremer wird der Eingriff erlebt.



Notwendigkeit von Kommunikation im 

Veränderungsprozess

Kommunikation als zentraler Erfolgsfaktor für die Umsetzung

Begleitet den Prozess in allen Phasen und stellt immer wieder den 

Kontakt zum Vorhaben und Akteur*innen her

Die Kommunikation soll dabei

• Die Akteur*innen informieren & auf dem Laufenden                                               

halten

• den Dialog & Austausch fördern

„Kommunikation begleitet kontinuierlich 

Veränderungsprozesse“



Notwendigkeit von Kommunikation im 

Veränderungsprozess

Eine zielgerichtete & geplante Kommunikation unterstützt den 

Veränderungsprozess

Dabei ist wichtig:

• Eine zeitnahe Lieferung der relevanten Infos

• Eingehen auf Gefühle & Stimmungen der Akteur*innen

• Einholen von Feedback der Akteur*innen

Je umfangreicher der Veränderungsprozess ist, je größer die 

Anzahl der betroffenen Personen ist, desto größer ist der Bedarf 

nach geplanter Kommunikation.



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt –

Aufgaben und Grenzen 

Grenzen der ehrenamtlichen 

Arbeit und worauf wir achten 

sollten



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt – Aufgaben und Grenzen 

Grundsätze:

• Nicht im Alleingang Regeln aufstellen, sondern diese gemeinsam mit 

anderen erarbeiten

• Auf fachliche und persönliche Kompetenzen achten – Grenzen erkennen

• Von Anfang an Unterstützung holen (Fachberatungsstellen & Experten)

• Aufbau eines Netzwerkes



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt – Aufgaben und Grenzen 

Unterstützungsangebote

Organi-

sation

Fachberatungsstellen

Gemeinsam entscheiden: 

Wie geht es weiter ?

Unterstützung 

geben und sich holen!!!



Umgang mit (sexualisierter) Gewalt 

im Ehrenamt – Aufgaben und Grenzen 

Eine wichtige 

Voraussetzung für 

den Umgang mit 

(sexualisierter) 

Gewalt im Ehrenamt 

ist die 

Selbstfürsorge:

Erkennen und 
Reflektieren eigener 
emotionaler Reaktion

Eigene Grenzen 
erkennen und 

einhalten

Rollenklarheit 
schaffen

Kollegiale Beratung, 
Austausch im Team

Supervision, 
professionelle 
Unterstützung

Selbstfürsorge

Ausgleich in der 
Freizeit & 

Entspannung

Schutz der 
Privatsphäre

(Fegert, 2015)



Fazit

Die Entwicklung von Schutzkonzepten kann aufgrund der 

unterschiedlichen Aufgaben

• unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen

• in die Tiefe und Breite gehen

• weitere Themen und Fragen eröffnen

• nicht nur von einer Person allein umgesetzt werden.

→ d.h. von Anfang an Unterstützung holen.



„Ich beobachte, dass sie „sensibler 
dafür sind und auch, glaube ich, mit 
anderen Augen in ihre Kurse gehen 
und sich auch als Trainer anders 
wahrnehmen“

„Das hat sich hundertprozentig 
gelohnt. Immer wieder würden wir es 
nochmal machen. Und auch jedem 
raten, an einem solchen Projekt 
teilzunehmen“

„Wir tun alles dafür, dass Kinder 
unbeschwert in den Sportverein 
gehen können…“

Quelle: Ausgewählte Ergebnisse zur Begleitforschung NRW-Qualitätsbündnis zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport, LSB NRW



Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit!


