
 

                                                                                    
       
        

                                                                                                                   

 

 

 
Arbeitshinweise für die Absolvierung des Lernmoduls „Prävention sexualisierter 
Gewalt im Sport“ 
 
Liebe/r TeilnehmerInn 
Herzlich willkommen beim Modul „Prävention sexualisierter Gewalt“. Ziel und Inhalt dieses 
Modules ist es, dass du weißt was sexualisierte Gewalt ist, wer davon betroffen sein kann, 
wie sich dies mitunter bei den Betroffenen äußert, welches Ausmaß dieses Phänomen im 
Sport hat, welche Handlungsstandards helfen können sexualisierte Gewalt zu verhindern und 
was du und dein Verein tun können, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Grundsätzlich 
gilt hier, wie auch in allen anderen Handlungsfeldern im Sport: Wissen ändert alles! 
Für die Absolvierung dieses Moduls sind mindestens 5 h vorgesehen! 
 
Was sollst/kannst du nun tun: 
 

1. Drucke dir diese Arbeitshilfe aus, dann verlierst du nicht den Überblick! 
2. Drucke dir die Lernzielkontrolle aus und mach dir beim Arbeiten schon Notizen zu den 

einzelnen Fragestellungen! 
3. Wenn sich für dich Fragen ergeben, beim Durcharbeiten der einzelnen Arbeitsschritte, 

notiere diese und achte darauf ob diese Fragen in einem späteren Arbeitsschritt 
beantwortet werden können. 

4. Beginne mit dem Video: „Kein Raum für Missbrauch“ 
5. Schau dir den Fernsehbericht an: „Der Trainer war der Täter“ 
6. Verschaffe dir einen Überblick mit der Datei: „Safe Sport Präsentation…“, Diese 

Studie hat sich mit Umfang und Ausmaß von sexualisierter Gewalt im Sport befasst. 
7. Arbeite die Datei „Ehrenkodex und eFZ“ durch. (Hierzu gibt es auch einen 

gleichnamigen Video-Vortrag) 
8. Lies die nachfolgenden Handreichungen aufmerksam durch: 

a. DSJ - Handlungsleitfaden 
b. DSJ - PsG - Rechtsfragen 
c. Handreichung Kinderschutz Sportjugend .. 

9. Schau dir das Video an: „Stimmen Betroffener“ 
10. Informiere dich auf den nachfolgenden Interseiten umfassend: 

a. https://www.dsj.de/index.php?id=440 (DSJ; Handlungsfelder, Prävention…) 
b. http://www.lsb-sachsen-

anhalt.de/2015/o.red.r/sportjugendthemenprojektekinderschutzehrenkodex.ph
p?nav1=8&nav2=34&nav3=100 (LSB Sachsen-Anhalt; Sportjugend, 
Kinderschutz) 

11. Die „DSJ-Checkliste“ hilft dir bei der Beantwortung von Fragen nach strukturellen 
Maßnahmen in Sportvereinen. 

12. Beantworte nunmehr alle Fragen der Lernzielkontrolle abschließend. Dies kannst du 
mit dem *doxc Dokument tun, welches du am Schluss als *pdf speicherst und danach 
an die Ausbildungsleitung sendest (wird vorab bekannt gegeben). Du kannst auch das 
*.pdf Dokument zum ausfüllen nutzen. Benutze dazu die Funktion „ausfüllen und 
unterschreiben“ im Acrobat Reader. Speichere und verfahre wie vorab beschrieben. 

13. Drucke dir den Ehrenkodex des LSB aus und arbeite ihn durch. Unterschreibe das 
Dokument und sende einen „Scan“ davon an die Ausbildungsleitung gemeinsam mit 
der bearbeiteten Lernzielkontrolle. 

14. Das Merkblatt „Gebührenbefreiung“ hilft dir ein erweitertes Führungszeugnis für dich 
zu beantragen und dieses in deinem Sportverein vorzulegen. Dazu brauchst du auch 
ein Aufforderungsschreiben deines Vereins. (siehe dazu auch die Informationen auf 
der Interseite des LSB wie unter 10 b). 

15. Die weiteren Videos in diesem Modul sollen dir Anregungen, Hinweise und Hilfe 
geben, eventuell selber Inhalte zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen im Sport 
umzusetzen. 
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