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Verhaltensregeln zum Kindeswohl

Diese Verhaltensregeln dienen sowohl dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
Kindeswohlgefährdung aller Art als auch dem Schutz von Mitarbeiter/innen vor einem falschen
Verdacht.
1. Keine Einzeltrainings ohne Kontroll- und Zugangsmöglichkeit für Dritte. Bei geplanten
Einzeltrainings wird möglichst immer das „Sechs-Augen Prinzip“ und/oder das „Prinzip der offenen
Tür“ eingehalten. D.h., wenn ein/e Trainer/in Einzeltraining für erforderlich hält, muss eine weitere
Person anwesend sein. Ist dies nicht möglich, sind alle Türen bis zur Eingangstür offen zu lassen.
2. Keine Privatgeschenke an Kinder. Auch bei besonderen Erfolgen von einzelnen Kindern bzw.
Jugendlichen werden keine Vergünstigungen gewährt oder Geschenke gemacht, die nicht mit
mindestens einem weiteren Mitarbeiter bzw. einer weiteren Mitarbeiterin abgesprochen sind.
3. Einzelne Kinder werden nicht in den Privatbereich mitgenommen. Einzelne Kinder und Jugendliche
werden nicht in den Privatbereich des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin (Wohnung, Haus, Garten,
Boot, Hütte usw.) mitgenommen. Kinder und Jugendliche übernachten nicht im Privatbereich der
betreuenden Personen.
4. Kein Duschen bzw. Übernachten alleine mit einzelnen Kindern. Es wird nicht alleine mit einzelnen
Kindern und Jugendlichen geduscht (ggf. als letzte Person die Dusche nutzen). Es wird nicht alleine
mit einzelnen Kindern und Jugendlichen übernachtet. Übernachtungen gemeinsam mit Gruppen von
Kindern und Jugendlichen, z. B. im Rahmen von Sportfesten, Freizeiten oder vergleichbaren
Veranstaltungen sind möglich. Umkleidekabinen werden erst nach Anklopfen und Rückmeldung
betreten.
5. Keine Geheimnisse mit Kindern. Es werden keine „Geheimnisse“ mit Kindern und Jugendlichen
geteilt, auch nicht in Chats, per E-Mail-Verkehr oder anderen Formen digitaler Kommunikation mit
einzelnen Kindern. Alle Absprachen/jegliche Kommunikation können öffentlich gemacht werden.
6. Keine körperlichen Kontakte gegen den Willen von Kindern. Körperliche Kontakte zu Kindern und
Jugendlichen (Techniktraining, Kontrolle, Ermunterung, Trost oder Gratulation) müssen von diesen
gewollt sein und dürfen das pädagogisch sinnvolle Maß nicht überschreiten.
7. Transparenz im Handeln. Wird von einer der Schutzvereinbarungen aus guten Gründen
abgewichen, ist dies mit mindestens einem weiteren Verantwortlichen abzusprechen. Erforderlich ist
das beidseitige Einvernehmen über das sinnvolle und nötige Abweichen von der vereinbarten
Schutzvereinbarung.
Datum: _________________
Name: ______________________________

Unterschrift: ________________________________

Ehrenkodex
Für alle ehrenamtlich und hauptberuflich Tätigen in Sportvereinen und -verbänden.
Hiermit verspreche ich, _____________________________________________:
 Ich gebe dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen Vorrang vor meinen persönlichen
sportlichen und beruflichen Zielen.
 Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen achten und dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen
Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen
Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder werde ich respektieren.
 Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer
Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen
sowie Tieren gegenüber anleiten. Ich möchte sie zu fairem und respektvollem
Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber allen
anderen Personen erziehen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit der
Natur und der Mitwelt anleiten.
 Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem
Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ausrichten und kinder- und jugendgerechte Methoden einsetzen.
 Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und
außersportliche Angebote zu schaffen.
 Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt,
sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben.
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 Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart
eingehalten werden. Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive
Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie
gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation.
 Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
für alle sportlichen und außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten.
 Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
und verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen
und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung,
sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu
behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem
Gedankengut entschieden entgegenzuwirken.
 Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen sein, stets die Einhaltung von sportlichen und
zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair Play
handeln.
 Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen
Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe im „Konfliktfall“ professionelle fachliche
Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der
Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster
Stelle.
 Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und
Sportlern auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes basiert.
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes.

_________________

__________________________________

Datum

Unterschrift
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Nein! zu SEXUALISIERTEr
GEWALT im Sport
Eine Informationsbroschüre für
Vereinsakteure & Eltern

Vorwort
„Vorbild sein heißt: Achtsam sein“ – ein Thema vor dem niemand die
Augen verschließen darf. Die Württembergische Sportjugend im Württembergischen Landessportbund e.V. vertritt das, was für knapp
920 000 Kinder und Jugendliche in unseren über 5700 Sportvereinen
gilt: Sexualisierte Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen
im Sport dürfen unter keinen Umständen toleriert werden.
Sport und Bewegung sind wichtige Bausteine zur Stärkung der körperlichen und seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und
tragen maßgeblich zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung bei.
Doch weil gerade im Sport ein besonderes Vertrauensverhältnis und
intensive Nähe besteht, müssen wir uns möglichen Gefahren des
Missbrauchs bewusst sein und unsere Kinder und Jugendlichen davor
schützen.
Deshalb möchte die Württembergische Sportjugend alle Vereinsakteure und Eltern ermutigen „hinzuschauen, abzuwägen und zu handeln“
und Ihnen mit dieser Broschüre eine Hilfestellung geben, sich mit den
Inhalten und Informationen sexualisierter Gewalt im Sport vertraut zu
machen. Neben grundlegenden Informationen finden Sie hier Präventions- und Interventionsleitlinien sowie Kontaktstellen, die Ihnen bei Bedarf gerne zur Seite stehen.
Wir hoffen, hiermit einige Unklarheiten beilegen zu können und wünschen uns, dass wir viele Interessierte erreichen und gewinnen können.
Wir bedanken uns bei den Kollegen der Badischen Sportjugend Freiburg, die die Inhalte dieser Broschüre maßgeblich erstellt haben.
Andreas Schmid
Vorsitzender der WSJ
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„

hinschauen abwägen handeln

Andreas Schmid

Sexualisierte Gewalt
im Sport
Sportvereine leisten einen wichtigen Beitrag im gesellschaftlichen Miteinander und unterstützen Kinder und Jugendliche bei ihrer individuellen Entwicklung. In Sportvereinen knüpfen Kinder und Jugendliche
vielfältige Kontakte, Freundschaften und Beziehungen, die oftmals ein
Leben lang Bestand haben.
Sport verbindet, stiftet Gemeinschaft und schließt Körperkontakt von
Kindern und Jugendlichen mit ein. Sexualisierte Gewalt ist dabei kein
neues Phänomen, sondern findet in sehr vielen Lebensbereichen statt
– leider auch im Sport.
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Aufkommende Fragen, wo körperliche Nähe im Sport aufhört und individuelle Grenzüberschreitungen beginnen, lassen sich nicht pauschal beantworten. In vielen Sportarten sind Berührungen (wie z.B.
bei Hilfestellungen) wesentlicher und unvermeidbarer Bestandteil des
Bewegungsablaufs und bieten unter Umständen Anlass zu übergriffigen Berührungen, die scheinbar zufällig geschehen. Trainer(innen)
und Übungsleiter(innen) sind Vorbilder, werden bewundert und oftmals
auch idealisiert.
Dies macht es möglichen Täter(innen) leichter, das von Kindern und
Jugendlichen in sie gesetzte Vertrauen zu missbrauchen. Anerkennung
im Verein, Vertrautheit oder gar Verwandtschaftsbeziehungen bieten
Trainer(innen) eine gute Möglichkeit, sich hinter dieser Fassade zu verstecken.
Sexualisierte Gewalt im Sport kann aber auch unter Kindern und Jugendlichen vorkommen, wie z.B. bei Aufnahmeritualen in Sportvereinen. Aus diesem Grund stehen die Sportvereine in besonderer Verantwortung, die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor jedweder
sexualisierten Gewalt zu schützen und präventive Maßnahmen zum
Schutz der Sportlerinnen und Sportler zu ergreifen.
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Was ist
sexualisierte Gewalt?
In der Öffentlichkeit tauchen immer wieder unterschiedliche Begrifflichkeiten auf, die die verschiedenartigen Erscheinungsformen von sexueller Gewalt beschreiben sollen.
Dabei ist oftmals auch von sexuellen Übergriffen, Kindesmissbrauch,
sexuellem Missbrauch, sexueller Nötigung oder Vergewaltigung die
Rede. In der Fachwelt hat sich der Begriff der sexualisierten Gewalt
durchgesetzt und kann als Oberbegriff für die verschiedenen Handlungen bezeichnet werden, die Machtausübung, Zwang oder erzwungene
Nähe eines Menschen mit Mitteln der Sexualität zur Folge haben.
Der Begriff der sexualisierten Gewalt umfasst dabei aber auch Handlungen, die rechtlich zwar nicht bedeutsam sein können, im Sport und
darüber hinaus jedoch ebenfalls Berücksichtigung finden müssen.
Hierzu zählen beispielweise sexualisierte Übergriffe durch Gesten,
Witze und Bilder aber auch anzügliche Bemerkungen. Erscheinungsformen von sexualisierter Gewalt sind also vielschichtig und sollten in
jedem Falle immer ernst genommen werden.
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Mögliche Erscheinungsformen sexualisierter Gewalt
im Sport
 Verbale Übergriffe, z.B. durch anzügliche Bemerkungen
 Sexistische Aussagen
 Nonverbale Übergriffe, z.B. durch Gesten und Blicke
 Als Versehen getarnte Berührungen (u.a. im Intimbereich)
 Verletzungen der Intimsphäre, wie z.B. in der Umkleidekabine oder
Dusche
 Fotografien in Umkleiden oder Duschen
 Die persönlichen Grenzen überschreitende Gespräche über
Sexualität

Mögliche Anzeichen
sexualisierter Gewalt im
Sport
Eindeutige körperliche oder psychische Anzeichen, die auf sexualisierte Gewalt hindeuten könnten, gibt es nicht. Es können aber Veränderungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten bei Sportler(innen) wahrgenommen werden, die auf jeden Fall ernst zu nehmen sind.
Verhaltensänderungen des Kindes / Jugendlichen

 Ängstlichkeit
 Leistungsabfall
 Plötzliche Interessenlosigkeit
 Rückzugstendenzen / passives Verhalten
 Stimmungsschwankungen / emotionale Ausbrüche
 Sexualisiertes Verhalten
 Gewalttätigkeit
 Konzentrationsschwäche / Ruhelosigkeit / Nervosität
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Präventionsmöglichkeiten von
sexualisierter
Gewalt im Sport
Unter Prävention versteht man alle vorbeugenden Maßnahmen, die einer Entwicklung sexualisierter Gewalt entgegenwirken sollen. Ziel präventiver Maßnahmen im Sport sollte es sein, Kinder und Jugendliche
so zu stärken, dass sie sich gegen sexualisierte Gewalt wehren bzw.
Hilfe in Anspruch nehmen können.
Präventionsmaßnahmen können nie kurzzeitig erfolgen, sondern sollten fest in das Vereinsleben und die tägliche Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen integriert sein. Wichtig ist dabei, dass den Sportler(innen)
eine Grundhaltung vermittelt wird, die u.a. folgendes beinhaltet:

 Dein Körper gehört Dir!
 Deine Gefühle sind wichtig! Achte auf sie!
 Nehme dich ernst, wenn Dir etwas komisch vorkommt!
 Hilfe holen ist kein Verrat, sondern mutig!
 „Nein“ heißt „Nein“ und muss von anderen respektiert werden!
 Schlechte Geheimnisse darf man weitererzählen!
Sportvereine können die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen
schützen, indem sie das Problem sexualisierte Gewalt in ihrem Umfeld
thematisieren. Institutionen, in denen jegliche Formen sexualisierter
Gewalt kein Tabuthema sind, werden von möglichen Täter(innen) eher
gemieden werden.
Es muss ein sicherer Raum geschaffen werden, in dem die persönlichen
Grenzen geachtet werden, eine Auseinandersetzung über Grenzverletzungen möglich ist und jede Form von Gewalt geächtet wird. Dabei ist
es hilfreich, Kinder und Jugendliche über ihre Rechte aufzuklären.
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Präventive MaSSnahmen
im Sport
Sportvereine können verschiedene präventive Maßnahmen schaffen,
durch die Sportler(innen) vor sexualisierter Gewalt geschützt werden
können.
Darunter fallen:

 Streben Sie einen offensiven Umgang mit dem Thema sexualisierte
Gewalt im Sport an

 Sensibilisieren Sie Vereinsmitarbeiter(innen) und Trainer(innen) für
die Thematik sexualisierte Gewalt im Sport

 Erarbeiten Sie einen Verhaltens- bzw. Ehrenkodex, der u.a. die be-

sonderen Gefährdungen von sexualisierter Gewalt im Sport benennt
(den Ehrenkodex des württembergischen Sports können Sie unter
www.wsj-online.de einsehen)

 Verpflichten Sie alle Trainer(innen) und Übungsleiter(innen), die mit
Kindern und Jugendlichen im Sportverein arbeiten, einen Verhaltens- bzw. Ehrenkodex zu unterschreiben (dieser sollte Bestandteil
jedes Übungsleiter-Vertrages sein)

 Benennen Sie eine Vertrauensperson in Ihrem Verein, die bei Bedarf
Kontakt zur WSJ oder einer externen Fach- und Beratungsstelle vor
Ort herstellen kann
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 Ermöglichen Sie allen Vereinsebenen, also Vereinsmitarbeiter(innen),
Trainer(innen), Eltern, Jugendlichen und Kindern die Teilnahme an
Informations- und Präventionsveranstaltungen

 Nehmen Sie Fort- und Weiterbildungsangebote der WSJ oder der
Fach- und Beratungsstellen in Anspruch

 Nehmen Sie eine Anti-Gewalt-Erklärung in die Vereinssatzung und /

oder (Jugend-) Ordnung auf (vgl. Sie hierzu die Satzung des Württembergischen Landessportbundes)

 Überlegen Sie sich zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, aber

auch zum Schutz Ihrer Mitarbeiter/innen vor falschem Verdacht,
Verhaltensregeln, die konkrete Hinweise zum Verhalten im Trainingsalltag geben

 Als Bestandteil eines umfassenden Präventionskonzepts kann die
Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis dienen

Das Bundeskinderschutzgesetz
Das Bundeskinderschutzgesetz sieht zum aktiven Schutz der Kinder
und Jugendlichen vor, dass keine einschlägig vorbestraften Personen
in der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt oder vermittelt werden.
Nach § 72a SGB VIII sollen die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe Vereinbarungen mit den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe treffen, die festlegen, wann für ehren- und nebenamtlich Tätige in der Kinder- und Jugendhilfe Einsicht in das erweiterte
Führungszeugnis erforderlich ist. Zuständig sind hierfür die kommunalen Jugendämter (Nähere Informationen hierzu auf unserer Homepage
unter www.wsj-online.de).
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Interventionsmöglichkeiten
von sexualisierter Gewalt
im Sport
Vorfälle von sexualisierter Gewalt in Sportvereinen oder -verbänden
können auch mit Präventionskonzepten bzw. präventiven Maßnahmen
nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Daher ist es wichtig, bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung
als Verein oder Verband so reagieren zu können, dass Gefahrensituationen für Kinder und Jugendliche möglichst schnell unterbunden werden und Vereins- bzw. Verbandsverantwortliche ihrer Garantenpflicht
(d.h. der Verantwortung zum Schutz der Kinder- und Jugendlichen)
nachkommen.
Niemand wird erwarten können, dass die handelnden Personen in
Sportvereinen und -verbänden Fachexperten(innen) im Umgang mit
Interventionsfällen sind, aber ihrer Handlungsverantwortung zum Kinder- und Jugendschutz so nachkommen, dass sexualisierte Übergriffe
unterbunden werden.
Auch wenn sexualisierte Übergriffe
menschliche Reaktionen hervorrufen
können (wie z.B. Wut oder Hilflosigkeit), so ist es dennoch wichtig, einen
„kühlen Kopf“ zu bewahren.
Je besser im Verein oder Verband
eine Absprache erfolgt, wie in einem solchen Fall zu verfahren
ist, desto effektiver und bedachter kann betroffenen Kindern
und Jugendlichen geholfen
werden.

Wie kann man sich bei einem
Verdachtsfall verhalten?
 Der Schutz des Kindes / Jugendlichen steht immer an erster Stelle
 Bewahren Sie Ruhe: Überhastetes Eingreifen hilft niemandem!
 Verdächtige Personen nicht mit dem Verdacht konfrontieren
 Geben Sie keine Informationen an unbeteiligte Dritte weiter, bis der
Verdacht bestätigt bzw. aufgeklärt ist!

 Sie können ein vertrauliches Gespräch mit einer anderen Betreuungsperson innerhalb des Vereins bzw. Verbands führen, ob ähnliche Beobachtungen gemacht wurden

 Ziehen Sie unbedingt Fachleute zu Rate (Ansprechpartner finden
Sie am Ende dieser Broschüre)!

 Beziehen Sie den zuständigen Vorstand / die zuständige Abteilungsleitung ein!

 Konfrontieren Sie das Kind / den Jugendlichen nicht vorschnell mit
Vermutungen – wägen Sie dies sorgsam mit einer Fach- und Beratungsstelle ab!

 Führen Sie keine eigenständigen Ermittlungen durch!
 Geben Sie dem Kind bzw. Jugendlichen nur Versprechungen, die
Sie auch halten können

 In Rücksprache mit dem betroffenen Kind / Jugendlichen (insofern
kein innerfamiliärer Verdacht bzw. Vorfall besteht!): Einbeziehung
der Erziehungsberechtigten

 Dokumentieren Sie alle Beobachtungen und Gespräche, die Ihren
Verdacht betreffen
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Wie verhalte ich mich, wenn
sich die Vermutungen als
sexueller Missbrauch
bestätigen?
 Auch hier steht der Schutz des Kindes / Jugendlichen immer an
erster Stelle

 Trennen Sie das Opfer und den / die Täter(in) umgehend, sodass es
nicht zu weiteren sexuellen Übergriffen kommen kann

 Der / die Täter(in) sollte von seiner Vereins- bzw. Verbandstätigkeit
freigestellt werden

 Ziehen Sie auch hier unbedingt Fachleute zu Rate, die Sie bei den

weiteren Verfahrensmöglichkeiten beraten können und wägen Sie
gemeinsam das Für und Wider der Erstattung einer Anzeige ab

 Für Sie als Ansprechpartner(in) besteht keine Anzeigepflicht gegenüber Strafverfolgungsbehörden (wie z.B. Polizei oder Staatsanwaltschaft), jedoch eine Handlungsverpflichtung gegenüber dem Kind
bzw. Jugendlichen

 Bieten Sie dem betroffenen Kind bzw. Jugendlichen die Herstellung
eines Kontakts zu einer Fach- und Beratungsstelle an

 Dokumentieren Sie auch hier alle Beobachtungen und Gespräche,
die Sie mit beteiligten Akteuren geführt haben, so detailliert wie
möglich
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Unsere
Ansprechpartner(innen)
vor Ort
Die Württembergische Sportjugend im Württembergischen Landessportbund e.V. hat eine Kontaktstelle für den Kinder- und Jugendschutz im Sport eingerichtet. An diese Stelle können sich unsere Vereine
aus dem Einzugsgebiet und ihre Vereinsvertreter(innen), Trainer(innen)
und Sportler(innen) wenden, die Informationen oder konkrete Hilfe bei
sexualisierter Gewalt benötigen.
Die Kontaktstelle übernimmt keine Aufklärungsarbeit von Vorkommnissen innerhalb der Vereine oder Verbände, sondern berät bei allen
Anliegen der Präventionsarbeit, schult Vereinsmitarbeiter(innen) und
Verbandsmitarbeiter(innen) und vermittelt zu externen Fach- und Beratungsstellen aus unserem Einzugsgebiet.
Nachfolgend finden Sie unsere Kontaktanschrift sowie die des Hilfeportals „Sexueller Missbrauch“, bei dem Sie nach Fachexperten in Ihrer
Umgebung suchen können.
Württembergische Sportjugend
im Württembergischen Landessportbund e.V.
Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart
Tel: 0711/28077-140
Fax: 0711/28077-104
www.wsj-online.de
Hilfeportal Sexueller Missbrauch
www.hilfeportal-missbrauch.de
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