
Schritt 2:  Spezifizierung der Tätigkeiten hinsichtlich der Art, Intensität 
und Dauer des Kontaktes zu Kindern und Jugendlichen bei neben- und 
ehrenamtlich Tätigen im organisierten Sport 

Wenn nach § 72a Abs. 4 eine Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
hinsichtlich der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis bei ehren- und nebenamtlich Tätigen 
getroffen wird, sind Tätigkeiten hinsichtlich Art, Intensität und Dauer des Kontaktes zu spezifizieren. 
Dies kann auch dann hilfreich sein, wenn die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis durch 
den Verein auf freiwilliger Basis erfolgt. Zur Spezifizierung sind folgende Fragen hilfreich:

 • Wird das Angebot durch eine oder mehrere Personen gestaltet?

 • Findet die Veranstaltung in einem geschlossenen oder in einem offen zugänglichen Raum statt?

 • Findet die Aktivität mit einem einzelnen Kind/Jugendlichen oder in einer Gruppe statt?

 • Findet das Angebot einmal oder regelmäßig statt?

 • Nimmt das Angebot kürzere (wenige Stunden) oder längere Zeit (Tage) in Anspruch?

Bei der Prüfung der Tätigkeiten nach Art, Intensität und Dauer ist immer auch zu erwägen, ob eine die 
sportliche oder schulische Laufbahn oder die berufliche Ausbildung betreffende Abhängigkeit zwischen 
Mitarbeiter/-innen und Kindern und Jugendlichen besteht. Diese ist in Bezug auf offene, nicht in erster 
Linie der Betreuung oder Ausbildung dienenden Angebote geringer einzuschätzen als beispielsweise 
bei verbindlichen Angeboten im gebundenen Ganztag oder im trainingsintensiven Wettkampf- und 
Leistungssport. Daher sollten bei einer Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger diesbezügliche Unter-
schiede berücksichtigt werden.

Schritt 3:  Konkretisierung des Anwendungsbereichs – Entscheidung über die 
Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis 

Bei der Bewertung der Tätigkeiten nach Art, Intensität und Dauer und bei der Entscheidung, für welche 
Tätigkeiten ein erweitertes Führungszeugnis eingesehen werden sollte, sind auch schutzfördernde 
Maßnahmen mit zu berücksichtigen. In Bezug auf die Regelungen zum § 72a SGB VIII sind folgende 
Aspekte von besonderer Bedeutung:

 • Der Veranstaltungsort ist frei zugänglich. Beispielsweise können Eltern jederzeit die Sporthalle be-
treten. 

 •  Die Aktivität wird von mindestens zwei Personen geleitet. Beispielsweise sind immer zwei Trainer/ 
-innen anwesend oder der/die Übungsleiter/-in wird durch eine/-n Assistent/-in unterstützt. 

 • Es existieren schutzfördernde Regelungen zum Betreten von Duschen und Umkleiden. 

Eine besondere Situation stellen Aktivitäten mit Übernach- 
tungen dar. Die dsj empfiehlt in Anlehnung an die Empfeh- 
lungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Für-
sorge vom 25. September 2012, für Maßnahmen, die mit Über-
nachtungen verbunden sind, dass im Vereinsauftrag Tätige 
(unabhängig davon, ob sie ehren-, nebenamtlich oder haupt-
beruflich tätig sind) grundsätzlich erweiterte Führungszeug-
nisse vorlegen. Bei Vorliegen zusätzlicher schutzfördernder 
Maßnahmen können Ausnahmen vereinbart werden.
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Dazu gehört es, z.B. die Nachtwache durch zwei Personen durchzuführen. Darüber hinaus sollten, wie 
auch für das regelmäßige Training, schutzfördernde Regelungen für Dusch- und Umkleidesituationen 
vereinbart werden.53

Nach sorgfältigem Abwägen ist – ggf. zusammen mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe – eine Entscheidung über die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis für die spezifischen 
Kontexte im Sportverein zu treffen. Eine Orientierung geben ggf. auch Positionspapiere der dsj-Mitglieds- 
organisationen sowie die Positionierungen der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) und 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) sowie des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (DV).

Ein Prüfschema zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses im Sportverein auf der Grundlage des 
Bundeskinderschutzgesetzes befindet sich im Anhang (Seite 41). 

Was ist zu tun, um ein erweitertes Führungszeugnis einzuholen?

Das erweiterte Führungszeugnis muss persönlich bei der örtlichen Meldebehörde beantragt werden 
und wird dann an den Antragsteller/die Antragstellerin übersandt. Es kann teilweise auch online bean-
tragt werden und dann gegen Vorlage des Personalausweises persönlich bei der Meldebehörde abge-
holt werden. Für das erweiterte Führungszeugnis ist eine Bestätigung des Vereins erforderlich, dass die 
beantragende Person im kinder- und jugendnahen Bereich tätig ist oder werden soll. Es kann von jeder 
Person ab Vollendung des 14. Lebensjahres beantragt werden. Die Gebühren betragen zurzeit 13 Euro. 
Wenn ein Führungszeugnis zum Zwecke des Ausübens einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer gemein-
nützigen oder vergleichbaren Einrichtung benötigt wird, wird keine Gebühr erhoben.54 Eine Vorlage zur 
Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses ist dem Anhang zu entnehmen (Seite 39).

Wie sollte der Verein mit den eingeholten Führungszeugnissen umgehen?

Grundsätzlich enthält das Führungszeugnis datenschutzrechtlich relevante Informationen. Die einschlä-
gigen Datenschutzbestimmungen sind folglich zu beachten. Es muss sichergestellt werden, dass die 
Daten aus dem Führungszeugnis nur für einen bestimmten festgelegten Kreis zugänglich sind. Dies gilt 
allerdings nicht nur für erweiterte Führungszeugnisse, sondern für alle Dokumente mit personenbezo-
genen Daten von hauptberuflichen oder ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen im Verein.55 

Eine praktikable Vorgehensweise hinsichtlich der Führungszeugnisse ist, sich dieses lediglich zeigen 
zu lassen und die Vorlage entsprechend dem Formblatt der Anlage zu dokumentieren.56 Erweiterte 
Führungszeugnisse sollten gemäß des Vorschlags des Deutschen Vereins im Abstand von fünf Jahren 
vorgelegt werden und zum Zeitpunkt der Einsichtnahme nicht älter als drei Monate sein.57

Was ist zu tun, wenn im erweiterten Führungszeugnis Vorstrafen 
ausgewiesen sind?

Im Falle einer Vorbestrafung ist im Einzelfall je nach Straftatbestand genau zu prüfen, wie damit um-
zugehen ist. Um welche Straftat es sich bei dem genannten Paragraphen handelt, kann im Strafgesetz-
buch eingesehen werden (z.B. unter www.gesetze-im-internet.de). 

Die Information über das Vorliegen einer Vorstrafe darf nicht unter Nennung der betroffenen Person an 
Unbefugte weitergegeben werden. Sollte es sich bei den aufgeführten Straftaten um solche gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung handeln, raten DOSB und dsj dringend dazu, sich von dem Mitarbeiter/der 
Mitarbeiterin zu trennen bzw. diesem/dieser keine Aufgaben zu übertragen. Werden andere Vorstrafen 
aufgeführt, sollte der Vorstand juristischen Sachverstand hinzuziehen, um eine individuelle Entschei- 

53 Vgl. Deutscher Verein 2012, S. 12

54 Vgl. Merkblatt zur Erhebung von Gebühren für das Führungszeugnis (Stand: 15.10.2014), www.bundesjustizamt.de

55 Vgl. Paritätisches Jugendwerk NRW & Deutscher Kinderschutzbund LV NRW e. V., 2010, S. 7

56 Siehe Anhang: Formblatt zur Abfrage und Archivierung von Führungszeugnissen

57 Deutscher Verein 2012, S. 13-14
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dung treffen zu können. In schwierigen Fällen kann auch eine externe Beratung durch Fachkräfte aus 
den übergeordneten Sportorganisationen oder anderen Stellen, beispielsweise Beratungs-/Präventions-
stellen hinzugezogen werden. 

Was ist zu tun, wenn sich ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin weigert, das 
Führungszeugnis vorzulegen?

In diesem Falle raten der DOSB und die dsj, zunächst mit dem jeweiligen Mitarbeiter/der Mitarbeiterin 
ein Gespräch zu führen und klarzustellen, dass eine Tätigkeit im Auftrag des Vereins ohne Vorlage des 
erweiterten Führungszeugnisses nicht möglich ist. Möglicherweise hat der/die Mitarbeiter/-in Bedenken 
aufgrund von aufgeführten Straftaten. In diesem Falle sollte der Verein signalisieren, dass nach dem 
Resozialisierungsgedanken gegebenenfalls spezifische Lösungen zu finden sind. Sollte eine Vorlage 
auch dann verweigert werden, raten DOSB und dsj dazu, sich von dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin zu 
trennen bzw. ihm/ihr keine Aufgaben zu übertragen.
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3 Leitfaden: 
Intervention bei 
sexualisierter 
Gewalt im 
Sportverein

Vorbemerkungen:

Zur Intervention zählen alle Maßnahmen, die dabei unter-
stützen, Vorfälle von sexualisierter Gewalt zu beenden und 
die Betroffenen zu schützen. Dazu gehören auch alle Schritte, 
die dazu dienen, Vermutungen und Verdachtsäußerungen 
einzuschätzen, zu bewerten und auf dieser Grundlage ge-
eignete Maßnahmen einzuleiten.

Wenn Verdachtsfälle geäußert oder Vorfälle sexualisierter 
Gewalt in Institutionen bekannt werden, entsteht häufig eine 
emotionale und verworrene Situation. Daher ist es hilfreich, 
wenn sich Sportvereine bereits vor dem möglichen Auftreten 
von sexualisierter Gewalt damit auseinandersetzen, welche 
Schritte bei der Intervention zu gehen sind, und Zuständig-
keiten festgelegt sind.

Situative Überforderungen oder Loyalitätskonflikte können 

zu Fehleinschätzungen und Fehlverhalten führen, die Opfer 

weiteren Risiken aussetzen, sie belasten oder ihre Persönlich-

keitsrechte verletzen.

Insgesamt gilt, dass eine gelungene Intervention bei sexua- 
lisierter Gewalt eine der wichtigsten Voraussetzungen für die 
Vermeidung neuer Vorfälle ist. Professionelle Intervention soll 
auch dazu dienen, neue Traumatisierungen zu vermeiden. 
Eine zentrale Rolle bei der Intervention übernehmen die Ver-
einsleitung und die Beauftragten. Sie sollten in gemeinsamer 
Absprache agieren.

Da weder Beratung noch Strafverfolgung zu den Kernaufga-
ben von Sportvereinen gehören, ist es notwendig, externen 
Sachverstand hinzuzuziehen. Dies können zum Beispiel lo-
kale Beratungsstellen, Niederlassungen des Kinderschutz-
bundes oder des Weißen Rings sein.

Die frühzeitige Einschaltung externer Fachkräfte ist be-
sonders wichtig, da bei strafrechtlich relevanten Fällen von 
sexualisierter Gewalt die Gefahr besteht, dass die Beweisauf-
nahme durch ungewollt suggestive Beeinflussung des Opfers 
erschwert wird. 
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3.1 Verdachtsäußerungen 

gewissenhaft prüfen
Werden Vorfälle sexualisierter Gewalt in Vereinen wahrgenom-
men, geraten diejenigen, die diese Vorfälle beobachten oder 
davon erfahren, oftmals in eine Zwickmühle: Zum einen wol-
len sie das Opfer schützen, zum anderen möchten sie den 
Täter oder die Täterin nicht leichtfertig anprangern. Einer Be-
schwerde nachzugehen, kann unter Umständen bedeuten, ein 
anerkanntes Mitglied des Vereins mit einem schwerwiegenden 
Vorwurf zu konfrontieren, der ein Ermittlungsverfahren, einen 
Vereinsausschluss oder eine Anklage nach sich ziehen kann. 
Dies kann das Vereinsleben insgesamt schwer belasten. In die-
sem Prozess sind schwierige Entscheidungen zu treffen, die 
die Grundlage dafür legen, dass Verdachtsäußerungen gewis-
senhaft überprüft werden oder aber der Prozess insgesamt 
im Sande verläuft. Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, 
Verdachtsmomenten – Hinweisen, Beschwerden, Gerüchten – 
sensibel nachzugehen, sie zu prüfen und auf dieser Grundlage 
Maßnahmen zu ergreifen, die zu allererst das Ziel haben müs-
sen, das Opfer zu schützen.58

Beauftragte als konkrete Ansprechpersonen

Für die Opfer, aber auch für diejenigen, die sexualisierte Ge-
walt beobachten oder davon Kenntnis erlangen, muss klar 
sein, an wen sie sich gegebenenfalls wenden können, um 
über ihre Erlebnisse, Erfahrungen oder Hinweise zu sprech-
en. Nicht zuletzt deshalb ist es erforderlich, Beauftragte zu 
benennen (siehe Kapitel 2.1) und dies entsprechend bekannt 
zu machen. Manchmal machen Opfer nur vage Andeutun-
gen, da sie selber keine Worte finden für das, was ihnen 
widerfahren ist. In solchen Fällen ist es erforderlich, aktiv zu 
signalisieren, dass man als Ansprechperson bereit steht. 

Entgegennahme von Verdachtsäußerungen

Sollten Kinder, Jugendliche oder Erwachsene als Opfer oder als 
Beobachter/-in über sexualisierte Gewalt berichten, sind diese 
Äußerungen ernst zu nehmen. Es empfiehlt sich im Verein eine 
Person, z.B. die/den Beauftragte/-n oder ein Vorstandsmitglied 
von Beginn an federführend mit der Koordination des weit-
eren Vorgehens zu betrauen.

Er/Sie sollte sich in einer möglichst ruhigen und sachlichen 
Atmosphäre ein Bild über die Situation verschaffen. Ziel der 
Klärung ist es zu prüfen, ob unmittelbarer Handlungsbedarf 
zur Gefahrenabwehr besteht bzw. inwiefern und welche 
weiteren Interventionsschritte notwendig sind.

58 Vgl. Brackenridge, 2001, S. 167; Rulofs, 2007, S. 28
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Dabei ist zu beachten, dass Gespräche mit einem Opfer sexualisierter Gewalt über seine konkreten 
Erfahrungen Probleme bei der strafrechtlichen Verfolgung nach sich ziehen können. Es besteht die 
Gefahr, den jungen Menschen ungewollt suggestiv zu beeinflussen, so dass die Beweiskraft seiner Aus-
sage im Strafprozess insbesondere seitens der Verteidigung in Frage gestellt werden kann. 

Im Gespräch mit dem betroffenen jungen Menschen zum vorgeworfenen Tatgeschehen sollte daher vor 
allen Dingen zugehört und zur Kenntnis genommen werden. Fragen zum Ablauf des vorgeworfenen 
Tatgeschehens – insbesondere solche, die vermutete Inhalte vorgeben oder Erwartungen zum Ausdruck 
bringen – sollten dem Opfer, wenn möglich, nicht gestellt werden. Dies ist in der Befragung geschultem 
Personal oder im Zuge der Aufklärung des Falls den Ermittlungsbehörden zu überlassen. 

Wenn sich Opfer von sexualisierter Gewalt jemandem anvertrauen, kann es vorkommen, dass sie darum 
bitten, die Information nicht weiterzugeben. Sie befürchten negative Reaktionen aus dem Umfeld und 
nicht zuletzt vom Täter oder von der Täterin. Um dem Opfer diese Sorge vor negativen Konsequenzen 
zu nehmen, ist es altersgerecht über die mögliche weitere Vorgehensweise zu informieren. Eine Ge-
heimhaltung sollte nicht per se vereinbart werden, denn nur Angehörige besonders geschützter Berufs- 
gruppen (z.B. behandelnde Ärzte oder eingeschaltete Anwälte) haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. 
Es ist vielmehr ratsam dem Opfer zu verdeutlichen, dass seine Äußerungen gegebenenfalls so wichtig 
sind, dass ein unmittelbares Einschreiten notwendig ist oder andere Personen, die dem Opfer helfen 
können, davon erfahren sollten. 

Gespräche mit Opfern sexualisierter Gewalt sind aufgrund der Erlebnisse des Opfers, der anspruchs-
vollen Rolle der Beauftragten und der komplexen Situation im Vereinsgeschehen schwierig. Sie sind 
dennoch in der oben beschriebenen Weise nötig und Teil des professionellen Handels, um weitere In-
terventionsschritte (wie die Kontaktaufnahme zu externen Fachstellen und/oder den Strafverfolgungs-
behörden) einleiten zu können. Eine besondere Herausforderung für die Beauftragten besteht darin, 
das eigene Handeln vor dem Hintergrund einer möglichen späteren Strafverfolgung zu reflektieren und 
somit eine Beeinflussung des Opfers möglichst zu vermeiden.

Um das Vorgehen im Verdachtsfall nachvollziehbar zu machen, sollten die ersten Äußerungen des 
Opfers, die eigenen Gedanken und alle folgenden Handlungsschritte schriftlich festgehalten werden. 

Inhalte eines Beobachtungs- oder Gesprächsprotokolls:

 • Das Protokoll sollte ausschließlich tatsächlich beobachtete Verhaltensweisen bzw. Aussagen der berichtenden 
Person enthalten.

 • Es sollen keine Mutmaßungen, Schlussfolgerungen oder Interpretationen niedergeschrieben werden. 

 • Zitate von berichtetenden Personen sollten als solche gekennzeichnet werden.
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3.2 Mit externen Fachstellen kooperieren
Da Intervention bei sexualisierter Gewalt professionelles Handeln erfordert, das auch konsequent die 
rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt, ist es notwendig, so früh wie möglich die Hilfe von 
externen Fachstellen hinzuzuziehen. Dazu zählen die regionalen Kinderschutzbünde, örtliche Unter-
gliederungen des Weißen Rings, weitere spezialisierte Beratungsstellen für Mädchen und Jungen, die 
örtlichen Jugendämter und die Polizei.59

Bei der Kontaktaufnahme mit der Polizei sollte bedacht werden, dass damit in der Regel ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet wird. Dies sollte mit dem Opfer abgesprochen werden. (Siehe auch Kapitel 3.3) 

Aufbau eines lokalen Netzwerkes

Um im konkreten Fall schnell und wirksam handeln zu können, sollte der Verein die Ansprechstellen vor 
Ort, insbesondere auch im zuständigen Jugendamt kennen. Der Aufbau eines lokalen Netzwerkes mit 
aktuellen Kontakten zu den jeweiligen Stellen ist hilfreich, um auch bei akut auftretenden Problemen 
kurzfristig die richtigen Ansprechpartner/-innen zu erreichen.

Kontaktaufnahme

Unmittelbar nachdem ein Vorfall im Verein bekannt geworden ist oder ein Verdacht geäußert wurde, 
sollte externe Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Kontaktaufnahme sollte in der Regel mit der 
Vereinsleitung abgestimmt sein. 

Unabhängige Beratungsstellen, die nicht der Stadtverwaltung oder der Polizei angehören, haben 
zunächst den Vorteil, dass sie entsprechend frei agieren und Empfehlungen dafür geben können, wann 
und unter welchen Bedingungen die örtlichen Behörden einzuschalten sind oder eine Anzeige not-
wendig ist. Insgesamt gilt, dass der Einbezug von entsprechenden Fachstellen den Verein nicht von der 
Verantwortung entbindet, Vorfällen konsequent nachzugehen und seiner Garantenstellung gerecht zu 
werden. 

3.3 Im besten Interesse des jungen Menschen handeln
Generell leitet sich die Verantwortung des Vereins aus dessen Garantenstellung ab. Sind Kinder und 
Jugendliche von Vorfällen sexualisierter Gewalt betroffen, sind besondere Schutzmaßnahmen, auch 
rechtliche Vorgaben, zu berücksichtigen.60

Meldung an die Vereinsleitung

Die Vereinsleitung ist über beobachtete Vorfälle und Verdachtsmomente zu informieren, weitere Inter-
ventionsschritte sollten kontinuierlich mit ihr abgestimmt werden. Sollte die Leitung selbst in das Ge-
schehen involviert sein, ist eine übergeordnete Stelle, zum Beispiel der Stadt- oder Kreissportbund oder 
der Fachverband, einzubeziehen.

59 Eine Liste von Beratungsstellen finden Sie unter www.dsj.de/kinderschutz

60 Vgl. Bundschuh 2011, S. 68f.
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Unterbrechung des Kontakts zum Täter/zur Täterin

Bei allen Schritten der Intervention ist der Schutz der jungen Menschen handlungsleitend. Dazu gehört 
auch, gegebenenfalls die sofortige Unterbrechung des Kontakts zwischen dem/der Verdächtigten und 
dem betroffenen Kind/Jugendlichen zu gewährleisten. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass das be-
troffene Kind bzw. der betroffene Jugendliche – sofern dies seinem Bedürfnis entspricht – weiterhin an 
den Vereinsaktivitäten teilnehmen kann, während die beschuldigte Person, zumindest bis zur Klärung 
des (Verdachts-) Falles, suspendiert wird. 

Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden

Liegen konkrete Anhaltspunkte vor, sind grundsätzlich die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten.61 
Die Erstattung einer Strafanzeige wird in Fachkreisen kontrovers diskutiert, da durch Strafanzeigen und 
die anhängigen Verfahren sekundäre Traumatisierungen der Opfer hervorgerufen werden können. Die 
Entscheidung, ob von der Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden (vorerst) abgesehen wird, kann 
nicht vom Verein allein getroffen werden. Hierzu ist eine unabhängige Beratungsstelle hinzuzuziehen.

61 Vgl. Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden; siehe auch Zwischenbericht des Runden Tisches, Band II
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Auszug aus den „Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden“

Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden
Die Strafverfolgungsbehörden sind grundsätzlich über tatsächliche Anhaltspunkte zu informieren, die darauf hindeuten, 
dass eine Straftat nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs („Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“) 
begangen wurde. Gerechtfertigte Ausnahmen von diesem Grundsatz richten sich nach Nummer 4 dieser Leitlinien.

(…)

4. Ausnahmen vom Grundsatz, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten

a) Schutz des Opfers
Wenn die Belastung durch ein Strafverfahren eine nicht anders abwendbare unmittelbare Gefährdung der körperli-
chen und psychischen Gesundheit des Opfers verursachen kann, kann es gerechtfertigt sein, von der Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden für die Dauer der Gefährdung abzusehen. Bei einer nicht anders abwendbaren Gefährdung 
des Lebens ist dies geboten. Ein derartiger Ausnahmefall darf nicht von der Institution und ihren Mitarbeitern allein 
festgestellt werden. Das Vorliegen einer solchen Ausnahmesituation ist durch beratende Hinzuziehung eines von der 
betroffenen Institution unabhängigen Sachverstandes zu überprüfen. (…) 

b) Entgegenstehender Opferwille
Der einer Strafverfolgung entgegenstehende Wille des Opfers oder der Erziehungsberechtigten ist bei der Entschei-
dungsfindung über die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden zu berücksichtigen. Er verpflichtet die Institution 
aber nicht, auf diese Einschaltung zu verzichten.          
Offenbart sich ein Opfer sexuellen Missbrauchs, so ist es in altersgerechter Weise darüber aufzuklären, dass die Weiter-
gabe der Informationen an die Strafverfolgungsbehörden (…) notwendig ist und dass nur in Ausnahmefällen hiervon 
abgesehen werden kann.



3.4 Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern wahren
Neben dem Schutz der Opfer ist die Fürsorgepflicht gegenüber den Vereinsmitgliedern und Kolleg/-
innen zu wahren. 

Vermeidung von voreiligen Urteilen

Dazu gehört es einerseits, diejenigen zu unterstützen, die einen Verdacht offen legen. Andererseits 
bedeutet dies auch, dafür Sorge zu tragen, dass Personen nicht vorschnell oder gar öffentlich verurteilt 
werden, damit deren Ruf im Falle eines falschen Verdachts keinen Schaden nimmt. Bei der zunächst 
vereinsinternen Sondierung ist also größtmögliche Sorgfalt, Umsicht und Diskretion geboten. Durch die 
zuvor beschriebenen Vorgehensweisen bei Verdachtsäußerungen kann ein solcher vertraulicher und 
sensibler Umgang mit Vermutungen gewährleistet werden. 

3.5 Klar und sachlich kommunizieren
Für den gesamten Prozess der Intervention sind klare Informationen über die geplanten Vorgehens-
schritte notwendig. 

Interne Kommunikation

Dies betrifft zunächst die vereinsinterne Kommunikation mit den betroffenen Personen. Das Opfer 
und ggf. seine Eltern, aber auch der/die Verdächtigte benötigen klare Informationen über die Vorge-
hensweise. Es empfiehlt sich, wenn sich ein Verdacht bestätigt hat und entsprechende Schritte bereits 
eingeleitet wurden, die weiteren Mitarbeiter/-innen darüber zu informieren. Hierbei ist eine sachliche 
und an den Fakten orientierte Information erforderlich und es ist notwendig, die Mitarbeiter/-innen 
anzuweisen, Informationen nicht an Unbefugte weiterzugeben.

Umgang mit der Öffentlichkeit

Hat in einem Verein erwiesenermaßen ein Vorfall stattgefunden, sollte auch die Information der 
Öffentlichkeit in Erwägung gezogen werden. Bevor Gerüchte und Spekulationen um sich greifen, ist 
es ratsam, faktenorientiert, ohne Nennung von Namen, über den Vorfall zu informieren.62 Der Verein 
kann durch die öffentliche Benennung der Interventionsschritte deutlich machen, dass er sexualisierte 
Gewalt nicht duldet.

62 Vgl. Bundschuh, 2011, S. 70
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Ehrenkodex
Für alle ehrenamtlich, neben- und hauptberuflich Tätigen in Sportvereinen und -verbänden.

Hiermit verspreche ich, ______________________________________________:

 • 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 Erwach-
senen sowie die der anderen Vereinsmitglieder werde ich respektieren.

 • Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemes-
senem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anleiten. Ich möchte sie zu fairem und 
respektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber Mensch und 
Tier 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 anver-
trauten 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 körper-
liche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexuali-
sierter Art, ausüben. 

 • Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Ins-
besondere 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, Weltanschau-
ung, 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 infor-
miere 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.

__________________________________ __________________________________

Ort, Datum Unterschrift
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Handlungsanleitung zum 
Ehrenkodex
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sportjugend (dsj) haben den vorlie- 
genden Ehrenkodex in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsorganisationen entworfen, um ein sportart-
übergreifendes, bundesweit einsetzbares Instrument vorzulegen, das verschiedene Bereiche im Kontext 
des Persönlichkeitsschutzes abdeckt und insbesondere den Kinder- und Jugendschutz stärken soll. Der 
Ehrenkodex soll zum einen den Akteurinnen und Akteuren in Sportvereinen Handlungssicherheit ver-
schaffen und ihnen eine Möglichkeit geben, ihre Stärken im Rahmen des Persönlichkeitsschutzes, ins-
besondere des Kinder- und Jugendschutzes zu verdeutlichen. Zum anderen soll mit der Unterzeichnung 
der Ehrenkodizes ein deutliches Signal von Seiten der Vereine und Verbände in Richtung potenzieller 
Täter/-innen erfolgen, wodurch das „Aufmerksamkeitssystem Sportverein/Sportverband“ verdeutlicht 
wird.

Der vorliegende Ehrenkodex soll eine Orientierung bieten. Er sollte an die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen des Vereines/Verbandes angepasst bzw. erweitert werden. Das Logo des Verbandes/Vereines 
kann in diesem Falle eingesetzt werden, um deutlich zu machen, dass eine Anpassung stattgefunden 
hat. Sollten Sie den Ehrenkodex in Ihrem Verband von Übungsleiter/-innen aus mehreren Vereinen ein-
setzen, empfehlen wir, eine Zeile für die Eintragung des Vereines oben einzufügen.

Besonders wichtig ist uns zu betonen, dass die Maßnahme der Unterzeichnung eines Ehrenkodexes 
nicht allein stehen kann. Sie muss eingebettet sein in ein Präventionskonzept. Hierfür kann der Ehren-
kodex sowohl inhaltlich als auch symbolisch eine wichtige Grundlage bieten. 
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Wir empfehlen folgende erste Schritte, um sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen:

 • Der Vereinsvorstand sollte sich über die Bedeutung des Themas austauschen. Dazu kann Unter-
stützung bei der zuständigen Dachorganisation63 angefordert werden. Eine Positionierung des 
Vorstandes ist sinnvoll, um die Offenheit des Sportvereins zu verdeutlichen. 

 • Es sollte ein/eine Beauftragte/-r benannt werden, der/die bereit ist, sich in das Thema Kinder-/Ju-
gendschutz einzulesen, sich im Rahmen von Veranstaltungen der Verbände fortzubilden und die den 
Vereins-/Verbandsmitgliedern als Vertrauensperson zur Verfügung steht. Diese Person sollte allen 
Vereinsmitgliedern bekannt sein (Vorstellung innerhalb der Sportstunden, Aushang der Kontakt-
daten). Um die Beauftragten zu schützen hat es sich bewährt, in einem Team von mindestens zwei 
Personen zusammenzuarbeiten. Auf der Suche nach geeigneten Personen können beispielsweise 
Pädagog/-innen oder Polizist/-innen aus den Reihen des Vereines/Verbandes angesprochen werden.

 • Die Beauftragten sollten Kontakt zu externen Stellen aufnehmen, um Interventionspläne abzu-
sprechen und unabhängige Beratungen einholen zu können. Diese externen Stellen können zum 
Beispiel der Kinderschutzbund oder Opferschutzorganisationen sein. Viele Landessportbünde/-ver-
bände haben hier Kontaktadressen und Erfahrungswerte, auf die die Vereine zurückgreifen können.

 • Informieren Sie als Vorstand die ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen Ihres Ver-
eines/Verbandes darüber, dass Sie sich dem Thema widmen möchten und verdeutlichen Sie, dass 
dies auch zu deren Schutz geschehen soll. Holen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, indem 
Sie klarstellen, dass Sie deren Kompetenzen deutlich machen wollen. Unterstützung erhalten Sie 
auch hier bei Ihrem zuständigen Verband (Kontaktdaten unter www.dsj.de/kinderschutz). 

 • Sprechen Sie als Vorstand in Zusammenarbeit mit den Beauftragten die einzelnen Punkte des Ehren-
kodexes mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch und vereinbaren Sie gemeinsam, dass 
jeder/jede Mitarbeiter/-in diesen unterzeichnen soll. 

 • Die gemeinsame Unterzeichnung der Ehrenkodizes können Sie für Ihren Verein öffentlichkeitswirksam 
betreiben. Zeigen Sie Ihren Mitgliedern, dass all Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Wohl 
der sporttreibenden Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt. Auch der Dialog mit Eltern wird so 
unterstützt. 

 • Achten Sie als Vorstand bei Neueinstellungen darauf, das Thema Kinderschutz gegenüber dem 
neuen Mitarbeiter/der neuen Mitarbeiterin zu thematisieren. Sprechen Sie den Ehrenkodex gemein-
sam durch und lassen Sie ihn nicht als eines von vielen Blättern unter den Einstellungsunterlagen 
verschwinden. Sprechen Sie über die Vereine, in denen die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zuvor tätig 
war und holen Sie sich dort Informationen: Welche Erfahrungen wurden gemacht? Warum fand der 
Vereinswechsel statt?

Informationen und Materialien rund um den Kinderschutz und zu den oben aufgeführten Punkten fin-
den Sie unter www.dsj.de/kinderschutz. Dort erfahren Sie auch, wer in Ihrem Verband für das Thema 
zuständig ist und welche Maßnahmen in Ihrem Verband getroffen werden (zum Beispiel Fortbildungs-
maßnahmen oder Informationsmaterial). 

63 Mitgliedsorganisationen des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Deutschen Sportjugend (Landessportjugenden, Jugend- 

organisationen der Spitzenverbände, Jugendorganisationen der Sportverbände mit besonderen Aufgaben) und deren Untergliederungen
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Checkliste Prävention und 
Intervention im Sportverein
Die folgende Checkliste kann Ihnen helfen, wesentliche Bestandteile der Präventionsarbeit zu über-
prüfen. Diese können und sollten durch weitere Punkte ergänzt werden, die sich durch die Ausein-
andersetzung mit dem Thema ergeben.

Checkliste 

 Ist der Kinder- und Jugendschutz in der 
Satzung und den Ordnungen Ihres Vereines/
Verbandes implementiert? 

 Sind „Beauftragte mit dem Aufgabengebiet 
Prävention von und Intervention bei sexuali- 
sierter Gewalt im Sport“ benannt?

 Sind die Beauftragten den Vereinsmitgliedern 
bekannt (z.B. über Aushänge)?

 Wird die Prävention sexualisierter Ge-
walt regelmäßig bei Besprechungen (z.B. 
Übungsleiter/-innen-Sitzungen) thematisiert?

 Führen Sie vereinsinterne Fortbildungen zur 
Thematik durch?

 Wurde ein Verhaltensleitfaden für den Um-
gang mit minderjährigen Sportlerinnen und 
Sportlern erstellt?

 Nehmen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, insbesondere die Beauftragten, an 
einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen 
teil?

 Unterstützen Sie die Zusammenarbeit Ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. in 
Form von Teamarbeit und kollegialer Bera-
tung)?

 Unterstützen Sie die Transparenz in der 
Sportpraxis und fördern Sie das Prinzip der 
„gläsernen Sporthalle“?

 Fördern Sie die Transparenz in der Elternar-
beit?

 Werden Kinderrechte in Ihrem Sportverein 
thematisiert?

 Haben Kinder und Jugendliche ausreich-
ende Möglichkeiten zur Mitbestimmung und 
Mitarbeit im Verein?

 Bieten Sie Selbstbehauptungs- und Selbstver-
teidigungsaktivitäten an?

 Haben Sie verbindliche Kriterien für Auswahl 
und Qualifizierung von Trainer/-innen und 
Übungsleiter/-innen erstellt? 

 Haben alle ehrenamtlichen, neben- und 
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter einen Ehrenkodex unterzeichnet?

 Werden Einstellungsgespräche mit allen 
neuen ehrenamtlichen, neben- und haupt-
beruflichen Mitarbeiter/-innen durchgeführt?

 Unterzeichnen neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter den Ehrenkodex bei ihrer Einstel-
lung?

 Thematisieren Sie die Prävention sexuali- 
sierter Gewalt bei Neueinstellungen ge-
genüber den neuen Mitarbeiter/-innen?

 Wird die Prävention vor sexualisierter 
Gewalt bei der Gestaltung von Verträgen 
mit Übungsleiter/-innen und Trainer/-innen 
bedacht?

 Hat der Verein/Verband eine Regelung für die 
Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
geschaffen?

 Werden Verdachtsäußerungen ernst genom-
men und verfolgt?

 Kennen Sie die Ansprechpersonen zur 
Prävention sexualisierter Gewalt in Ihrem 
Stadt-/Kreis-/Landessportbund?

 Kennen Sie externe örtliche Beratungsstellen? 
Haben Sie mit solchen Kontakt aufgenom-
men und evtl. eine Zusammenarbeit verein-
bart?

 Haben Sie einen Interventionsplan schriftlich 
festgehalten und ist dieser allen ehrenamt- 
lichen und hauptberuflichen Mitarbeiter/ 
-innen bekannt?

 Haben Sie sich die komplette Broschüre 
durchgelesen und nicht nur diese Checkliste?
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Vorlage zur Beantragung eines 
erweiterten Führungszeugnisses*
Die Vorlage erhalten Sie als Word-Datei zum Download unter www.dsj.de/kinderschutz

Bestätigung
des Sportverbands/Sportvereins

Frau/Herr ..............................................................................................................

wohnhaft in  ..............................................................................................................

ist für den  .............................................................................................................. (Träger) e.V. tätig  

(oder: wird ab dem  .............................................................................................................. eine Tätigkeit aufnehmen) 

und benötigt dafür ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 30a Abs. 2b BZRG. 

Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich für eine gemeinnützige Einrichtung (z.B. Sportverein/-verband) oder wird 
im Rahmen einer der in § 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe d EStG genannten Dienste ausgeübt (z.B. Freiwilliges 
Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst). Daher gilt hier die gesetzliche Befreiung von der Gebührenpflicht. 
(vgl. „Merkblatt zur Erhebung von Gebühren für das Führungszeugnis (Stand: 15.10.2014)“, Bundesamt 
für Justiz)

Die Tätigkeit erfolgt nicht ehrenamtlich.

__________________________________

Ort und Datum 

________________________________________________________________________ 
Stempel/Unterschrift des Trägers/Vorstandes/Geschäftsführung

*Download: www.dsj.de/kinderschutz
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Vorlage zur Abfrage 
und Archivierung von 
Führungszeugnissen
Die Vorlage erhalten Sie als Word-Datei zum Download unter www.dsj.de/kinderschutz

Damit der einzelne Sportverein möglichst wenig Verwaltungsaufwand mit Abfrage und Archivierung 
der erweiterten Führungszeugnisse hat, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

 • Der Verein sollte einen Ordner für Formblätter anlegen, auf denen die Einsicht in die Führungszeug-
nisse dokumentiert wird.

 • Für jeden/jeder betreffenden Übungsleiter/-in wird ein Formblatt abgelegt, auf der folgende Anga-
ben dokumentiert werden:

Frau/Herr ................................................................................................................

hat dem Verein am  .......................................................

das Führungszeugnis nach § 30a BZRG vorgelegt.

__________________________________ __________________________________

Unterschriften der Vereinsvertreter/-innen

Der Verein/Verband gibt einen Rhythmus vor, in dem die erweiterten Führungszeugnisse erneut 
vorgelegt werden müssen. Wir empfehlen einen Rhythmus von fünf Jahren.

Die Formblätter werden nach Kalenderjahr mit Registerblättern getrennt. Somit ist es möglich, lediglich 
einmal jährlich nachzusehen, welche Mitarbeiter/-innen ihr Führungszeugnis erneut vorlegen müssen.

Jeder Übungsleiter/jede Übungsleiterin nimmt sein/ihr Führungszeugnis nach Einsicht durch den Ver-
einsvertreter/die Vereinsvertreterin wieder an sich und bewahrt dies selbst auf/vernichtet es selbst. 
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Prüfschema zur Vorlage des  
erweiterten Führungszeugnisses 
im Sportverein

Wird die Tätigkeit im Auftrag des Sportvereins durchgeführt? nein – nicht im Ver-
antwortungsbereich 
des Sportvereins

Ggf. Vorlage des erweiterten 
Führungszeugnisses auf freiwilliger 
Basis im Rahmen eines Präven-
tionskonzepts für alle im Auftrag 
des Sportvereins Tätigen

Schritt 2: Spezifizierung der Tätigkeiten hinsichtlich Art, Intensität und Dauer

ja

Schritt 1: Prüfung des Anwendungsbereichs 
Treffen die folgenden Kriterien zu: Die Tätigkeit findet

•	 in	Wahrnehmung	von	Aufgaben	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	statt	und	 
•	 wird	unter	Verantwortung	eines	freien	oder	öffentlichen	Trägers	angeboten	und	 
•	 wird	durch	kommunale	öffentliche	Mittel	finanziert	und	 
•	 es	werden	Kinder	oder	Jugendliche	beaufsichtigt,	betreut,	erzogen	oder	ausgebildet.	

Ehren-/nebenamtlich Tätige

Vereinbarung mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe

Hauptberuflich Tätige 

Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 
auf Basis der Vereinbarung verpflichtend

ja nein

Beachtung der möglichen Abhängigkeitssituation

Zusätzliche Regelung 
für Übernachtungen

Schutzfördernde Regelungen zum Betreten von Duschen und Umkleiden,  
Teamprinzip in der Leitung, freie Zugänglichkeit des Veranstaltungsorts

Schritt 3: Konkretisierung des Anwendungsbereichs – Entscheidung über die Einsichtnahme  
in das erweiterte Führungszeugnis 
Nach sorgfältigem Abwägen der schutzfördernden Maßnahmen sowie Art, Intensität und Dauer einer Tätigkeit 
ist – ggf. zusammen mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe – eine Entscheidung über die  
Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis für die spezifischen Kontexte im Sportverein zu treffen. 

Umsetzung der Maßnahmen:  
•	 Verankerung	im	Präventionskonzept 
•	 Ggf.	Vereinbarung	mit	dem	öffentlichen	Träger	der	Kinder-	und	Jugendhilfe

Unterscheidung verschiedener Kontexte

Wettkampfsport Schulischer Ganztag Training/Übungsstunde Übernachtung

Aktualisierte Fassung: Juli 2013
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