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iCoachKids MOOC 1 Studienhandbuch 

 

Einleitung 
 

“Die Hauptaufgabe eines Trainers besteht darin, den Sportlern zu helfen, sich 
nicht nur als Athleten, sondern auch als Menschen zu entwickeln. Um dieses Ziel 
zu erreichen, benötigt ein Coach funktionale und aufgabenbezogene Kompeten-
zen, die durch Wissen und Reflexion untermauert werden.” 
 

Aus dem European Sports Coach Framework (S. 39) 
 
 
Glückwunsch, mit der Teilnahme am iCoachKids MOOC 1 hast Du gezeigt, dass 
Du offen dafür bist, mehr über das Coaching von Kindern zu erfahren und Deine 
eigenen Coaching-Fähigkeiten weiter zu entwickeln. 
 
Die Verbesserung Deines Trainerverhaltens braucht Zeit und Arbeit.  Die Ent-
wicklung einer*s Trainerin*s sollte schrittweise und nachhaltig erfolgen. Ein sol-
cher Ansatz berücksichtigt Deinen Entwicklungsstand als Trainer*in, wie Du 
lernst und mit welchen Teilnehmenden Du arbeitest. 
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Wie Trainer*innen lernen 
 

In diesem MOOC erfahren wir, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist und dass 
vielfältige Erfahrungen die Entwicklung Deiner Coaching-Fähigkeiten erleichtern 
können. In MOOC 1 haben wir eine Vielzahl von Lernerfahrungen eingebaut, um 
für Deinen Lernfortschritt die Bedürfnisse von Trainer*innen und wie sie lernen 
zu berücksichtigen. 
 
Ein*e Trainer*in ist kein unbeschriebenes Blatt. Ob durch persönliche Erfahrun-
gen als Sportler*in oder Zuschauer*in: Du besitzt bereits eigene Vorstellungen 
vom Training, wie die Situation ist und was passieren soll. Die folgende Aufgabe 
ermöglicht es Dir, zu überlegen, was Du in Dein Training einbringst. 

 

 Aufgabe zum Studienhandbuch: Was 
bringst Du in Dein Training mit?  
(Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. In dieser Übung geht es darum, 
dass Du eine Bestandsaufnahme Deiner bisherigen Erfahrungen machst.)  
 

Trainer*innen lernen am 
Besten, wenn… 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 
 
 

 

Liste Deine Sporterfahrun-
gen auf 

Was bringen sie für Dein eigens Trai-
ning? 

 
 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringt sie Dir für Dein Training? 

 
 
 
 

 

Deine Lebens- und Lerner-
fahrungen 

Was bringt es Dir für Dein Training? 

 
 
 
 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Andere Dinge, die Du 
fühlst, denkst, reflektierst 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

  
 
 

 
Wie Du lernst 
 
In der Anfangsphase Deiner Entwicklung als Trainer*in kannst Du stark von for-
malen Lernmöglichkeiten profitieren - in MOOC 1 spiegelt sich das in dem wider, 
was Du hier liest und den persönlichen Aufgaben, die Du übernimmst, um dieses 
Wissen in Dein Training einzubringen. Dies ist eine sinnvolle Wissensgrundlage 
für deine Trainingsgestaltung. Diese Aktivitäten fördern oder bestätigen erste 
persönliche Theorien und unterstützen die Gestaltung eines kindgerechten 
Raums, der den Trainer*innen hilft, ihre Trainingspraxis zu organisieren und zu 
verstehen. 
 
Während Du Dich als Trainer*in weiterentwickelst, werden nicht-formale Lern-
möglichkeiten immer wichtiger. Deine Interaktion mit den Kindern, anderen Trai-
ner*innen, Eltern, Mentor*innen und Open-Source-Materialien bieten die Mög-
lichkeit, Deine neue Philosophie und Arbeitsweise zu überprüfen und zu hinter-
fragen sowie neues Wissen zu erwerben. In MOOC 1 spiegelt sich dies in den 
Aktivitäten und Aufgaben wider, die Du mit anderen und in Deiner Umgebung 
machst. 
 
Es ist wichtig zu wissen, dass ein Großteil des Lernens von Trainer*innen in der 
Tätigkeit selbst stattfindet. Dein Selbstbewusstsein und Deine Fähigkeit, über 
Deine Erfahrungen als Trainer*in nachzudenken sind dafür unerlässlich. 
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 Aufgabe zum Studienhandbuch: Wie Trai-
ner*innen am besten lernen und wie Du gerne 
lernen möchtest 

 
Die Spalte auf der linken Seite zeigt, was die Forschung dazu sagt, wie Trainer*in-
nen am besten lernen. Die rechte Spalte ist für DICH: Denke über diese Aussagen 
nach; identifiziere, ob sie auf Dich zutreffen können; und ob sie etwas für DEIN 
LERNEN bedeuten. Dies wird dich dazu bringen, Dir BEWUSST ZU WERDEN, 
wie Du gerne lernst: 
 

Trainer*innen lernen am Besten, 
wenn… 

Wie Du gerne lernen möchtest 

• ihre bisherigen Erfahrungen und Fä-
higkeiten anerkannt werden und sie er-
mutigt werden, diese zu reflektieren und 
darauf aufzubauen, 

 
 
 

• sie motiviert sind, Verantwortung für 
das Lernen zu übernehmen und die 
Möglichkeit erhalten, es voranzutreiben 
und auf ihre eigenen Bedürfnisse auszu-
richten, 

 
 
 

•  die Anwendung und Übertragung des 
Gelernten in die Praxis gelingt und dort 
auch zu Erfolg führt, 

 
 
 

• Themen und Materialien eindeutig re-
levant für sie sind, 

 
 
 

• das Klima positiv und unterstützend ist, 
um Ängste zu verhindern, Kreativität zu 
fördern und sie angemessen zu fordern, 

 
 
 

• die Interaktion und der Austausch mit 
anderen Trainer*innen gefördert wird, 

 
 
 

• eine Vielzahl von Lernaktivitäten ange-
boten wird, 

 
 
 

• sie Erfolge erleben und Feedback er-
halten, das ihr Selbstvertrauen stärkt. 

 
 
 

 
Wenn Du diese beiden AUFGABEN DES STUDIENHANDBUCHS abgeschlossen 
hast, hast Du damit begonnen, Dich an dem Lernprozess zu beteiligen, der in den 
iCoachKids MOOCs gefördert wird. Du wirst herausgefunden haben, was du für 
das Training von Kindern mitbringst und wie du am liebsten lernst. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Gut gemacht! Lies weiter und erfahre mehr über das MOOC 1 Studienhandbuch, 
das Dich beim Lernen unterstützt und dabei hilft, die Inhalte in Dein Trainerver-
halten und in Deine Entwicklung als KINDZENTRIERTER Trainer*in zu integrie-
ren. 
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MOOC 1 Struktur des Studienhandbuchs 
In MOOC 1 wird Deine Entwicklung als Trainer*in durch ein gemischtes Lernan-
gebot gefördert, das sich aus verschiedenen Aktivitäten zur Unterstützung des 
Lernprozesses zusammensetzt (z.B. realitätsnahe Aktivitäten, problemorientier-
tes Lernen, praktische Coachingmöglichkeiten und Reflexion in/an der Aktion). 
Dies wird den Wissenszuwachs und die Verhaltensänderung fördern und Dich 
ermutigen, zusätzliche selbstgesteuerte Lernangebote zu suchen. 
 
Die folgenden Überschriften und Symbole kennzeichnen verschiedene Aktivitä-
ten, die Du im MOOC 1 Studienhandbuch ausprobieren wirst: 
 

 ANSCHAUEN - Dies sind Videos, die mit dem Kapitel und Abschnitt des 
Studienhandbuchs verknüpft sind, das Du gerade bearbeitest. 
 

 LESEN - Dies ist das Inhaltswissen, das im Video beschrieben wird. Es gibt 
Dir die Möglichkeit, den Inhalt in Deinem eigenen Tempo zu studieren und/oder 
schriftlich zu überprüfen, was im Video mündlich beschrieben ist. 
 

 STUDIENHANDBUCH AUFGABE - Diese Aktivität hilft dir dabei, den Inhalt, 
den Du Dir angesehen/gelesen hast, in Dein Training mit Kindern zu integrieren 
und darüber nachzudenken, wie Du Dein Coachingverhalten ändern kannst. 
 

 PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABE: Diese Aktivität unterstützt dich da-
bei die gelernten Inhalte im Training einzubringen und darüber nachzudenken, 
wie es für die Kinder und für Dich gelaufen ist. Möglicherweise musst Du diese 
Aufgaben mehrmals durchführen und sie reflektieren, damit Du die Inhalte üben 
und vollständig anwenden kannst, im Einklang mit Deiner Trainings-Philosophie 
und zum Wohle der Kinder. 
 

 COACHING MIT ANDEREN - Diese Aktivität unterstützt dich dabei, andere 
Trainer*innen, mit denen Du arbeitest, zu kontaktieren, um zu diskutieren, Dich 
auszuprobieren, zu bewähren, zu beobachten, Feedback von den anderen zu er-
halten und sie reflektieren zu lassen, wie sich aus ihrer Sicht Dein Coaching ent-
wickelt und wie der Inhalt von Dir und den anderen Trainer*innen angewendet 
werden kann. Es kann Dich auch ermutigen, andere relevante Personen wie El-
tern, Schiedsrichter*innen, Vereinsoffizielle und sogar die Kinder, die Du trai-
nierst, einzubeziehen! 
 

 COACHING IN DEINEM UMFELD - Dies hilft Dir dabei herauszufinden, wie 
kindzentriert der Ansatz Deines Vereins/Deiner Schule/Organisation ist. Du wirst 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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dann die Möglichkeit haben zu überlegen, welche Änderungen vorgenommen 
werden können, um ein*e eher kindzentrierte*r Trainer*in zu werden. 
 

 QUIZ - Am Ende jedes Kapitels gibt es ein Quiz, das Du absolvieren kannst. 
Dieses gibt Dir die Möglichkeit, Deinen Lernprozess zu intensivieren und einige 
der Hauptideen des Kapitels noch einmal zu durchlaufen und zu überprüfen, wie 
sie sich auf Dein Training auswirken können. Gehe die Fragen in einem "Open-
Book"-Format an. Das erlaubt Dir, die Abschnitte des Studien-handbuchs noch 
einmal durchzulesen, bevor du Deine Antwort schreibst. 
 

 ABSCHLIEßENDE KAPITEL-AUFGABEN - Jedes Kapitel endet mit einigen 
Aufgaben, die dazu beitragen, die Ideen und Coaching-Tools, die im Kapitel be-
handelt werden, in Deinem Trainerverhalten zu berücksichtigen bzw. anzuwen-
den. Zu den Aufgaben können gehören: 

   PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABEN 

   COACHING MIT ANDEREN 

   COACHING IN DEINEM UMFELD 
 

 WEITERE MATERIALIEN - Es kann nur eine bestimmte Menge an Inhalten 
in dem MOOC aufgenommen werden. Wenn Du mehr über ein Thema erfahren 
möchtest, findest Du hier weitere Materialien zum Anschauen oder Lesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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DEIN ENTWICKLUNGSPROZESS ALS TRAI-
NER*IN VON KINDERN 
Die Arbeit mit Kindern kann für Menschen eine sehr lohnende und positive Er-
fahrung sein. Mit dem wachsenden Wissen und dem Ansatz der iCoachKids 
MOOCs kann diese Erfahrung für jedes einzelne Kind und jede*n einzelne*n Trai-
ner*in positiv sein. 
 
Es liegt nun an Dir, Verantwortung zu übernehmen, Dein Trainer*in-Know-how 
und Deine Fähigkeiten zu erweitern. Viel Spaß auf Deiner Reise!
 



 

 

iCoachKids: MOOC 1 Studienhandbuch – Lernaktivitäts-Tracker; Kapitel 6 
 

Name:   Datum:    
 

Wenn Du alle Aktivitäten in jedem der Abschnitte abgeschlossen hast, setze bitte ein dickes Häkchen in den Kreis. Auf diese Weise kannst Du verfol-
gen, was Du abgeschlossen hast und wo Du neu starten kannst, wenn Du nach einer Pause zum Studienhandbuch zurückkehrst. 

 
Studienhand-
buch Aktivität/ 
Kapitel Ab-
schnitt 

Anschauen / 
Lesen 

 
 
 

/ 

Vorwort/ Stu-
dienhand-

buch-Aufga-
ben 

 

Persönliche 
COACHING 

Aufgabe 

 
 

COACHING 
mit anderen 

 

 
 

COACHING in 
deinem Umfeld 

 
 

QUIZ 
 
 

 
 

Abschließende 
Kapitel-Aufga-

ben 

 
 

Weitere Ma-
terialien 

 

 
 

Einleitung 

 

       

Abschnitt 1      

 

  

Abschnitt 2         

Abschnitt 3 

 

 

 

     

Abschnitt 4  

 

      

Abschnitt 5         

Zusammenfas-
sung/Schluss-
folgerungen 

     

  

 

 
 Wenn Du die Aktivitäten in jedem Abschnitt abgeschlossen hast und das Raster der Lernaktivitäten vollständig ist: GUT GEMACHT! Du kannst zum nächsten 
Kapitel übergehen. 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im Studienhand-
buch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
Willkommen zurück zu MOOC 1 des iCoachKids E-Lernprogramms „eines posi-
tiven Umfeldes für Kinder im Sport“. 

Wir werden Dich durch das letzte und vielleicht wichtigste Kapitel dieses Kurses 
führen. Als Trainer*in haben wir die Verantwortung, sicherzustellen, dass Sport 
Spaß macht und Freude bereitet und dass Kinder vielfältige persönliche und kör-
perliche Fähigkeiten erlernen. Wichtiger als alles andere ist jedoch, sicherzustel-
len, dass Kinder während des Sports ausreichend vor Kindeswohlgefährdung 
geschützt sind. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, was im Notfall zu tun ist. 

In Kapitel 6, „Kinder im Sport schützen“, geht es darum, wie wir sicherstellen, 
dass das Sporterlebnis nicht nur positiv, sondern auch sicher ist. Am Ende dieses 
Kapitels kannst Du: 

Bitte Beachte 
Der Schutz von Kindern im Sport ist zwar überall wichtig, unterliegt je-

doch den rechtlichen Bedingungen jedes Landes. Bitte überprüfe daher 
die in deinem Land geltenden Gesetze, Richtlinien und Verfahren. Infor-
miere Dich auch über die Informationen und Ratschläge Deiner Sportart 

und Deines regionalen sowie nationalen Sportverbandes. 
Dieses Kapitel enthält ALLGEMEINE RICHTLINIEN. Diese basieren haupt-

sächlich auf den UNICEF-Richtlinien für den Schutz von Kindern im 
Sport. 

Informiere Dich bitte unter: 
https://www.unicef.org.uk/sport-for-development/safeguarding-in-sport/ 

Wichtige Hinweise für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Sport in Deutschland gibt es unter: 

Safesport.dosb.de 
www.dsj.de/kinderschutz 

 

 
Kapitel 6 
Einführung 

https://www.youtube.com/watch?v=GxrBiEK-tDg&feature=youtu.be
https://www.unicef.org.uk/sport-for-development/safeguarding-in-sport/
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Wenn es um die Sicherheit und den Schutz von Kindern geht, sollte man sich 
grundsätzlich an diese Redensarten halten: 

 
Lieber Vorsicht als Nachsicht, 

und 
Vorbeugung ist besser als Nachsicht 

 
Beachte, dass dieses Kapitel nur eine Einführung in dieses sehr wichtige Thema 
bietet. Wenn Du regelmäßig Kinder trainierst und betreust, solltest Du Dich in 
diesem Feld entsprechend weiterqualifizieren. Die Sportverbände in Deutsch-
land halten entsprechende Angebote bereit. Wir werden Sie auch auf einige sehr 
gute Materialien und Ausbildungsworkshops hinweisen, die wir kennen. 

Sorgen wir dafür, dass die Kinder im Sport geschützt sind! 

1. erläutern, was mit Schutz von Kindern im Sport gemeint ist, 
2. die verschiedenen Formen von Kindeswohlgefährdung verstehen, 
3. Anzeichen von Kindeswohlgefährdung beschreiben und darlegen, wie 

man sie entdeckt, 
4. die wichtigsten Strategien zur Verhinderung von Kindeswohlgefähr-

dung im Sport nennen, 
5. die Maßnahmen, die Du bei einem Verdacht auf Gefährdung ergreifen 

solltest, erläutern und 
6. beschreiben, wie Trainer*innen während der Betreuung von Kindern 

auf der sicheren Seite bleiben. 
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im Studienhand-
buch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einführung 
In diesem Abschnitt behandeln wir ein sehr wichtiges Thema: Kindeswohlgefähr-
dung im Sport. Wenn wir Trainer*innen und Eltern danach fragen, wie häufig Kin-
deswohlgefährdung im Sport stattfindet, erhalten wir normalerweise Antworten 
wie „nicht oft“ oder „in manchen Sportarten ist die Gefahr größer, aber nicht in 
meiner“. Leider sieht es in der Realität oft anders aus. 

Wenn Du willst, kannst Du hierzu den Ergebnisbericht des Forschungsprojekts 
„Safe Sport“ unter folgendem Link lesen: 

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_In-
tervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Fi-
nal.pdf 

 
 

Es gibt zwei Hauptgründe für diese falschen Vorstellungen: 
 

 

Bei Kindeswohlgefährdung geht es nicht nur um sexuelles Fehlverhalten 
und körperliche Bestrafung. 

 

 

Die meisten Fälle von Kindeswohlgefährdung werden nicht gemeldet. 

 
Kapitel 6, Abschnitt 1: 
Was ist Kindeswohlgefährdung im Sport? 

Erstens glauben Trainer*innen und Eltern, dass Kindeswohlgefährdung nur se-
xuellen Missbrauch und körperliche Bestrafung umfasst. Kindeswohlgefährdung 
beinhaltet jedoch, wie wir sehen werden, ein viel breiteres Spektrum von Verhal-
tensweisen, einschließlich solcher, die derzeit in bestimmten Sportarten oder 
Kontexten als Norm akzeptiert werden. 

Zweitens werden viele Fälle von Kindeswohlgefährdung nicht gemeldet und wir 
erfahren erst Jahre später davon. Nur manche Menschen, die als Kinder im Sport 
missbraucht wurden, können sich erst als Erwachsene darüber äußern und ge-
gen diejenigen, die sie missbraucht haben, vorgehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=EH9uOR0FWzA&feature=youtu.be
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf
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Eine realistische Darstellung der Situation 
 

Untersuchungen zeigen, dass Kindeswohlgefährdung im Sport weitaus häufiger 
vorkommt, als man vermutet. So berichteten zum Beispiel in einer Umfrage im 
organisierten Sport in Großbritannien im Jahr 20111 75 % der Kinder und Ju-
gendlichen, sie hätten während ihrer Sportausübung emotional schädliche Erleb-
nisse gehabt. Fast 30 % berichteten von verschiedenen Formen sexueller Beläs-
tigung. 
Anlässlich einer in Deutschland durchgeführten Umfrage2 berichtete etwa ein 
Drittel der Spitzensportler*innen, sie hätten irgendeine Form sexualisierter Ge-
walt wie Grenzverletzungen, Belästigungen bis hin zu schweren Übergriffen er-
lebt. 
Immer mehr Studien führen weltweit und in allen Sportarten zu ähnlichen Ergeb-
nissen. 
Und diese Studien bestätigen auch, dass nicht nur Trainer*innen die Täter*innen 
sind. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass Teamkamerad*innen die häu-
figsten Verursacher*innen sind, insbesondere wenn es um emotionale Miss-
handlung geht. Und es zeigt sich auch, dass Eltern eine große Rolle spielen. Bei 
näherer Betrachtung bietet der Kindersport nicht immer ein positives Bild. 

 
Verursacher*innen von Kindeswohlgefährdung = Teamkamerad*innen + 
Eltern + Trainer*innen + andere Betreuer*innen 

 
Bitte schauen Sie sich das folgende Video auf den MOOC-Seiten oder im Y-
ouTube-Kanal an (oder lesen Sie die Transkription weiter unten). Beachten Sie, 
dass dieses Video verstörende Informationen und Aussagen enthält. 

 
Ein Einblick in die „Missbrauchskultur“ im Turnverband der USA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mABPTdeFWLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 The Experiences of Children Participating in Organised Sport in the UK (Alexander et al, 2011, NSPCC); 2. Sexual Violence in 
Organised Sport in Germany (Ohiert et al, 2018) 

 
2The Experiences of Children Participating in Organised Sport in the UK (Alexander et al, 2011, NSPCC); 2. Sexual Violence in 
Organised Sport in Germany (Ohiert et al, 2018) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mABPTdeFWLU
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Inside a ‘Culture of Abuse’ at USA Gymnastics [Ein Einblick in die „Missbrauchskultur“ 
im Turnverband der USA] 

New York Times, von NEETI UPADHYE. 03. Februar 2018 

„Ich habe 1976 mit dem Turnen begonnen. Ich habe es geliebt und hatte eine gewisse Begabung 
dafür. Ich war acht Jahre lang Nationalmannschaftsmitglied und 1986 Nationale Meisterin. Ich 
denke, es ist gefährlich anzunehmen, dass es sich bei Nassar um ein Einzelproblem handelt und 
dass nach seinem Weggang der Sport nun ein sicheres Umfeld darstellt und die Mädchen jetzt 
geschützt sind.“ Jennifer Sey (Nationale Turnmeisterin, 1986) 

Mehr als 250 Frauen haben sich gemeldet und ausgesagt, sie seien vom ehemaligen US-ameri-
kanischen Turnarzt Larry Nassar sexuell missbraucht worden. Der Skandal hat das offengelegt, 
was von vielen Turnerinnen als Missbrauchskultur im Turnverband der USA (U.S.A.G.) bezeich-
net wurde. 

„Wenn man gewinnen will, ist eine Umgebung, in der körperliche und emotionale Misshandlungen 
an der Tagesordnung sind, der zu erwartende Normallfall, und ich glaube, dass dies die Voraus-
setzungen schafft, unter denen sexueller Missbrauch auftreten kann.“ Jennifer Sey (National 
Gymnastics Champion, 1986) 

Die vom Indianapolis Star beschafften Unterlagen zeigen, dass es beim amerikanischen Turn-
verband für die Jahre von 1996 bis 2006 Beschwerdeakten zu 54 Trainer*innen gibt. 

Jahrzehntelang hat der amerikanische Turnverband sich vorbehalten, Beschwerden zu untersu-
chen, bevor man sich dazu entschloss, eine Strafverfolgung einzuleiten. Der ehemalige U.S.A.G.-
Präsident Steve Penny sagte einmal in einer Erklärung: „Meines Wissens nach besteht keine 
Pflicht zur Meldung, wenn Sie als Drittpartei beschuldigt werden.“ (09. Dezember 2015). Diese 
Turntrainer wurden des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Auf diese Weise ist der amerikani-
sche Turnverband mit Fällen umgegangen. 

Don Peters führte das US-amerikanische Frauen-Team zum Rekordgewinn von acht Medaillen 
bei den Olympischen Spielen 1984. „Der Cheftrainer des amerikanischen Frauenteams ist Don 
Peters, einer der angesehensten Männer im Turnen.“ 2011 erklärten drei Turnerinnen dem 
Orange County Register, dass Peters Sex mit ihnen hatte, als sie in den 80er Jahren Teenager 
waren. Zwei Monate nach Veröffentlichung des Berichts wurde Peters vom amerikanischen Turn-
verband auf Lebenszeit gesperrt. Er wurde auch aus der Ruhmeshalle des Sports entfernt. 

Marvin Sharpe war der U.S.A.G.-Trainer des Jahres 2010. Im Jahr 2011 erhielt der amerikani-
sche Turnverband einen detaillierten Bericht über die von Sharp begangenen Missbrauchsde-
likte, aber erst als sich im Jahr 2015 eine 14-jährige Turnerin meldete, wandte der Verband sich 
an die Polizei. Sharpe wurde im August 2015 festgenommen und beging einen Monat später in 
seiner Gefängniszelle Selbstmord. 

Stephen Infante war ein populärer Trainer im Turnverband von New England. Im Jahr 1997 war-
fen Turnerinnen Infante vor, mit ihnen Sex gehabt zu haben, als sie noch Teenager waren. Nach 
einer internen Untersuchung sperrte der amerikanische Turnverband Infante auf Lebenszeit, aber 
der Verband schaltete nicht die Polizei ein. Infante trainierte daher weiterhin Mädchen in Turn-
sommerlagern. Ein Jahrzehnt später wurde Infante angeklagt, eine seiner ehemaligen Sportle-
rinnen vergewaltigt zu haben, und 2010 wurde er verurteilt. 
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Unter folgendem Link findest Du auf Seite sechs darüber hinaus einen Bericht 
eines Betroffenen aus einem Schwimmverein: https://www.aufarbeitungskom-
mission.de/wp-content/uploads/2019/05/Bilanzbericht_2019_Band-II.pdf 
 

Was ist Kindeswohlgefährdung3? 
 

Das erste, was wir tun müssen, um Kindeswohlgefährdung zu verhindern, ist, 
uns Klarheit darüber zu verschaffen, was wirklich darunter zu verstehen ist. 
UNICEF leitete kürzlich eine große Arbeitsgruppe zur Entwicklung internationaler 
Standards zum Schutz von Kindern im Sport. 

 
(https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/International-
Safeguards-for-Children-in-Sport-version-to-view-on-
line.pdf?_ga=2.216107222.1763591751.1534154298-
947682566.1534154298) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3 Vorlage der Sportjugend Hessen: 
https://www.sportjugend-hessen.de/fileadmin/media/information_service/infothek/K/Kindeswohl-Definitionen.pdf 

 

Im vergangenen Jahr wurde ein gemeinnütziger Verein namens US Center for SafeSport [Ame-
rikanisches Zentrum für Sicheren Sport] zur Vorbeugung von und den Umgang mit Missbrauch 
in den Olympischen Sportarten eingesetzt und als Konsequenz aus dem Nassar-Skandal musste 
das gesamte U.S.A.G.-Präsidium zurücktreten. 

Viele Sportler*innen und Missbrauchsopfer sind der Meinung, diese Maßnahmen seien unzu-
reichend und erfolgten zu spät. Und manche fragen sich, ob all dies wirklich ausreicht, um eine 
Kultur zu verändern, die junge Frauen nicht schützen konnte. 

Es ist belastend, Videos wie dieses zu sehen (oder die Transkripte zu lesen), aber es ist wichtig, 
sich über das Tabu hinwegzusetzen und sich offen mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, 
sodass sie immer seltener auftreten und schließlich möglichst verhindert werden. 

https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2019/05/Bilanzbericht_2019_Band-II.pdf
https://www.aufarbeitungskommission.de/wp-content/uploads/2019/05/Bilanzbericht_2019_Band-II.pdf
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/International-Safeguards-for-Children-in-Sport-version-to-view-online.pdf?_ga=2.216107222.1763591751.1534154298-947682566.1534154298
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/International-Safeguards-for-Children-in-Sport-version-to-view-online.pdf?_ga=2.216107222.1763591751.1534154298-947682566.1534154298
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/International-Safeguards-for-Children-in-Sport-version-to-view-online.pdf?_ga=2.216107222.1763591751.1534154298-947682566.1534154298
https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/International-Safeguards-for-Children-in-Sport-version-to-view-online.pdf?_ga=2.216107222.1763591751.1534154298-947682566.1534154298
https://www.sportjugend-hessen.de/fileadmin/media/information_service/infothek/K/Kindeswohl-Definitionen.pdf
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Dieser Text enthält einige sehr nützliche Definitionen: 
 

 

Diese Definitionen sind recht allgemein und breit gefasst. Um das Problem voll-
ständig zu verstehen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es unter-
schiedliche Kategorien von Kindeswohlgefährdung gibt. UK Coaching und die 
Abteilung für den Schutz von Kindern im Sport des NSPCC (Kinderschutzorga-
nisation in Großbritannien) haben vier Hauptkategorien von Kindeswohlgefähr-
dung identifiziert: Vernachlässigung, körperliche Misshandlungen, sexueller 
Missbrauch und emotionale Misshandlungen. 

 
Im Folgenden schauen wir uns jede dieser Kategorien im Detail an: 

 

 

Beispiele im Sport sind, dass das Kindertraining unter zu heißen oder zu kalten 
Bedingungen stattfindet, dass die Kinder keine ausreichenden Pausen einlegen 
oder nicht ausreichend beaufsichtigt werden. 

 

VERNACHLÄSSIGUNG = FEHLENDE BEFRIEDIGUNG GRUNDLEGENDER 
BEDÜRFNISSE 

 

 

Beispiele im Sport sind das Schlagen und Stoßen von Kindern oder die Verab-
reichung leistungssteigernder Mittel. Es ist auch wichtig zu wissen, dass einige 
Formen des Übertrainings ebenfalls als körperliche Misshandlung gelten (z.B. 
gesundheitliche Langzeitschäden durch falsches Training. 

 
KÖRPERLICHE MISSHANDLUNG = VERURSACHUNG KÖRPERLICHER 
SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN 

 

- Kindeswohlgefährdung bezieht sich auf Handlungen oder Unterlassungen, 
die dazu führen, dass ein Kind Schaden erleidet. 

- Als Schaden sind die negativen Auswirkungen oder Folgen dieser (Unter-
lassungs-)Handlungen auf das Kind zu verstehen. 

1. VERNACHLÄSSIGUNG: Vernachlässigung findet statt, wenn Erwach-
sene nicht die grundlegenden physischen und psychischen Bedürfnisse 
von Kindern erfüllen. 

2. KÖRPERLICHE MISSHANDLUNGEN: Körperliche Misshandlung tritt auf, 
wenn jemand einem Kind einen körperlichen Schaden oder eine Verlet-
zung zufügt. 

3. SEXUELLER MISSBRAUCH: Sexueller Missbrauch tritt auf, wenn 
Erwachsene oder andere Jugendliche Kinder benutzen, um ihre eigenen 
sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. 
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Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Hand-
lung, die an oder vor Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen 
wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher 
Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Der Täter oder die Täterin 
nutzt dabei seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse 
auf Kosten des Kindes zu befriedigen.  

Diese sozialwissenschaftliche Definition bezieht sich auf alle Minderjährigen. Bei 
unter 14-Jährigen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie sexuellen Hand-
lungen nicht zustimmen können. Sie sind immer als sexuelle Gewalt zu werten, 
selbst wenn ein Kind damit einverstanden wäre. 

 
SEXUELLER MISSBRAUCH = AUSNUTZUNG VON KINDERN ZUR BEFRIE-
DIGUNG EIGENER SEXUELLER BEDÜRFNISSE 

 

 

Im Sport kann emotionale Misshandlung das ständige Kritisieren von Seiten der 
Trainer*innen, der Mannschaftsmitglieder und Eltern, Sarkasmen, Mobbing oder 
übermäßiger Leistungsdruck und Leistungserwartung beinhalten. 

 
EMOTIONALE MISSHANDLUNG = FORTGESETZTER PSYCHISCHE MISS-
HANDLUNG 

 
Das ist viel Inhalt und wir sollten uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Im 
nächsten Abschnitt werden wir über die Folgen von Kindeswohlgefährdung spre-
chen und lernen, die häufigsten Anzeichen von Missbrauch zu erkennen. 

Erledige bitte zunächst die AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH. 

4. EMOTIONALE MISSHANDLUNG: Unter emotionaler Misshandlung wird 
die fortgesetzte psychische Misshandlung (Ablehnung, Ausgrenzung, 
Demütigung, Herabsetzung oder Beschimpfung) eines Kindes verstan-
den, die sich langfristig negativ auf das Kind auswirken kann. 
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Aktivität 6.1 – Aufgabe zum Studienhand-
buch – Reflektion über das, was Du im Sport 
beobachten musst 
Dies ist eine sehr persönliche Aufgabe, deren Erledigung mit Emotionen verbun-
den ist. Wir möchten, dass Du als Teilnehmer*in oder als Trainer*in über die Ge-
legenheiten nachdenkst, in denen Du Kindeswohlgefährdung im Sport beobach-
tet hast. Beschreibe kurz, wo es zu diesem Missbrauch gekommen ist und was 
Du gesehen hast. Gib an, wer beteiligt war (z. B. Kinder, Trainer*innen, Eltern, 
Funktionär*innen usw. – nenne keine Namen), gib die Art(en) des Missbrauchs 
an. 

 
Wo die Kindeswohlge-
fährdung aufgetreten ist 
und was Du gesehen 
hast? 

Wer (anonym, nur auf 
Funktion bezogen) war 
beteiligt? 

Welche Art des Gefähr-
dung es war? 
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   Weiteres Anschauungs-/Lesematerial  
 
 

Halte Dich an die Regeln – Reaktion auf Beschwerden 
https://www.youtube.com/watch?v=dNobocDPXMM 

 
NSPCC 
https://www.youtube.com/watch?v=VrAwP79Dmn8 

 
TRT World Chelsea Scandal 
https://www.youtube.com/watch?v=tLFMl-E_z6o 

 
Aussage von Aly Raisman  
https://www.youtube.com/watch?v=NLVfobsoXhI 

 
Filme und Arbeitshilfen aus dem Erasmus+ Projekt VOICE (Combatting sexual vio-
lence in European sport through the voices of those affected) unter:  
http://voicesfortruthanddignity.eu/resources/  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dNobocDPXMM
http://www.youtube.com/watch?v=VrAwP79Dmn8
http://www.youtube.com/watch?v=tLFMl-E_z6o
http://www.youtube.com/watch?v=NLVfobsoXhI
http://voicesfortruthanddignity.eu/resources/
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im Studienhand-
buch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 
 

Einführung 
In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den Folgen von Kindeswohlgefähr-
dung. Noch wichtiger ist, dass wir einige der häufigsten Anzeichen von Kindes-
wohlgefährdung kennenlernen, sodass wir einen Diese früh erkennen können. 
Beginnen wir damit heraus zu finden, was die Auswirkungen von Kindeswohlge-
fährdung im Allgemeinen sind. Bitte schau Dir dieses kurze Video an, das vom 
NSPCC in Großbritannien produziert wurde (oder lies die Transkription unten): 

 
Video einfügen: What can we do about child abuse? [Was können wir gegen Kin-
deswohlgefährdung tun?] 
https://www.youtube.com/watch?v=GXaC6XOUY70 

 

 
Kapitel 6 - Abschnitt 2 
Die Folgen von und Anzeichen für Kindeswohlge-
fährdung 

Was können wir gegen Kindeswohlgefährdung tun? 
NSPCC, veröffentlicht am 24. Februar 2016 
Wir können alle zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass kein Kind Gefähr-
dungen erleidet. Derzeit sind im Durchschnitt zwei Kinder in jedem Klassenzim-
mer Opfer von Kindeswohlgefährdung oder Vernachlässigung. Kindeswohlge-
fährdung kann in vielen Formen vorkommen: emotional, körperlich oder sexuell. 
Kinder können auch vernachlässigt werden, das heißt, sie erleben einen Mangel 
an Liebe und Aufmerksamkeit. Unabhängig davon, in welcher Form die Kindes-
wohlgefährdung auftritt, können die Schäden verheerend sein. Aber gemeinsam 
können wir das verhindern. 
Unsere Umgebung prägt unser Verhalten. Wenn Eltern mit finanziellen Proble-
men, Alkohol, Drogenabhängigkeit oder psychischen Erkrankungen überlastet 
sind, kann es für sie sehr schwierig sein, ihren Kindern den besten Start ins Le-
ben zu ermöglichen. Diese Belastungen können dazu führen, dass ein Kind miss-
braucht oder vernachlässigt wird. Dies ist niemals akzeptabel. Aber das Anbieten 
der richtigen Hilfe zur richtigen Zeit kann einer Familie dabei helfen, ihren Kin-
dern eine stabilere Grundlage zu schaffen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uh6Ylimxtzs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=GXaC6XOUY70
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Kindeswohlgefährdung im Sport 
 

Auch wenn es schwerfällt, sich zuschauend oder lesend damit auseinanderzu-
setzen, solltest Du Dir das nächste Video ansehen (oder die Transkription lesen), 
um etwas über die Folgen von Kindeswohlgefährdung im Sport zu erfahren. Bitte 
beachten Sie, dass auch dieses Video verstörende Informationen und Aussagen 
enthält. 

 
Powerful Testimonies from Larry Nassar’s Victims [Überzeugende Aussagen von 
Larry Nassars Opfern] 
https://www.youtube.com/watch?v=FHOKNBVoG4M 

 

 

Die Belege sind eindeutig: Kindeswohlgefährdung kann langfristige und weitrei-
chende Auswirkungen auf die Entwicklung und das Wohlergehen eines Kindes 
haben. 

Kindeswohlgefährdung kann die Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen, 
wodurch alle Aspekte seines Lebens betroffen sind. Die Gefährdung hindert die 
betroffenen Kinder daran, das zu tun, was Kinder eigentlich tun sollten, wie z. B. 
Freunde finden, lernen, Dinge erkunden und spielen. 
Wenn das Kind erwachsen wird, kann es sein, dass es mit wichtigen Dingen wie 
Beziehungen, Arbeit oder psychischer Gesundheit zu kämpfen hat. Und dies hat 
Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. 
Wir wissen aber auch, dass wir, wenn Unterstützung angeboten wird, dazu bei-
tragen können, dass Kinder in ein normales Leben zurückkehren, unabhängig 
davon, ob es sich um Hilfe durch Nachbar*innen, zusätzliche Unterstützung in 
der Schule, gute Pflege oder Beratung handelt. 
Kindeswohlgefährdung beraubt Kinder ihrer Kindheit. Anstatt sich für die Zukunft 
zu begeistern, kann es sein, dass sie sich wertlos, beschämt, verängstigt und 
allein fühlen. 
Aber es ist nie zu spät, um etwas zu bewegen und ein Leben zu ändern. Deshalb 
müssen wir ZUSAMMEN kommen, um eine stabile Basis für alle Kinder zu schaf-
fen. SIE können etwas bewirken. Jede einzelne Handlung mag klein erscheinen, 
aber wenn wir uns alle beteiligen, können wir einen sichereren Ort für alle Kinder 
schaffen. 
Deshalb sind wir hier, das ist es, was unsere Arbeit vorantreibt. Machen Sie mit, 
denn es lohnt sich, um jede Kindheit zu kämpfen. 

Überzeugende Aussagen von Larry Nassars Opfern 
Washington Post, 17. Januar 2018 

Mehrere Opfer sagten am 16. Januar 2018 anlässlich des Gerichtsverfahrens 
gegen den Sportdirektor aus Michigan, Larry Nassar, aus. Nassar wurde vorge-
worfen, über 140 Frauen sexuell missbraucht zu haben. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FHOKNBVoG4M
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KINDESWOHLGEFÄHRDUNG KANN LANGANHALTENDE UND WEITREI-
CHENDE AUSWIRKUNGEN HABEN. 

 

Kindeswohlgefährdung kann zu psychischen Störungen führen, die Selbstach-
tung herabsetzen, die Schulbildung des Kindes beeinträchtigen, Drogenabhän-
gigkeit begünstigen und zu aggressivem und missbräuchlichem Verhalten ge-
genüber anderen Personen führen. Erwachsene, die als Kind missbraucht wur-
den, begehen mit höherer Wahrscheinlichkeit Verbrechen, werden inhaftiert 
oder eingewiesen und weisen auch höhere Selbstmordraten auf. 

 

 

Anzeichen von Kindeswohlgefährdung 
 

Die Folgen von Kindeswohlgefährdung sind verheerend und deshalb müssen 
Trainer*innen in der Lage sein, die Anzeichen zu erkennen. Obwohl einige der 
Anzeichen für alle Formen der Gefährdung gelten, sind andere typischerweise 
mit bestimmten Kindeswohlgefährdungsarten verbunden. 

 
VERNACHLÄSSIGUNG  
Kinder, die vernachlässigt werden, wirken z. B. unterernährt und ungepflegt, 
sind ständig müde oder hungrig und haben Probleme, Freunde zu finden. 

 

 

KÖRPERLICHE MISSHANDLUNGEN 
Bei körperlicher Misshandlung sind die Anzeichen eher offensichtlich. Dazu kön-
nen unerklärliche und wiederkehrende Verletzungen und Blutergüsse gehören. 

Auswirkungen von Kindeswohlgefährdung: 
• Psychische Störungen 
• Geringes Selbstwertgefühl 
• Beeinträchtigung der Schulbildung 
• Drogenabhängigkeit 
• Aggressives/abweichendes Verhalten 
• Begehung von Straftaten 
• Inhaftierung oder Einweisung  
• Höhere Suizidraten 

  

• unterernährt 
• ungepflegt 
• müde 
• hungrig 
• Schwierigkeiten, Freunde zu finden 

 

Anzeichen der Vernachlässigung: 
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Manchmal befinden sich diese in Körperbereichen, in denen ungewollte Verlet-
zungen unwahrscheinlich sind, z. B. im Bereich der Wangen und Oberschenkel 
Normalerweise zögern diese Kinder, Kontakt zu ihren Eltern aufzunehmen, und 
können zu aggressivem Verhalten und unkontrollierten emotionalen Ausbrüchen 
neigen. Sie neigen auch dazu, sich unwohl zu fühlen, wenn sie angesprochen 
oder berührt werden, und halten ihren Körper auch bei heißen Umgebungsbe-
dingungen bedeckt. 

 

 

SEXUELLER MISSBRAUCH 
Zu den körperlichen Anzeichen sexuellen Missbrauchs gehören Schmerzen, Blu-
tungen und Blutergüsse oder Juckreiz im Genitalbereich. Bauchschmerzen und 
Unbehagen beim Sitzen oder Gehen sind ebenfalls häufig. In extremen Fällen 
können Kinder sich eine sexuell übertragbare Krankheit zuziehen und Mädchen 
können schwanger werden. 

 

 

Die emotionalen und verhaltensbedingten Anzeichen sexuellen Missbrauchs 
sind sehr vielfältig, aber zu den häufigsten gehören: Verhaltensänderungen, 
Ängstlichkeit oder Rückzug, Bettnässen, altersuntypisches sexuelles Wissen, 
das Äußern sexueller Kommentare, selbstverletzendes Verhalten und sogar 
Selbstmordversuche. 

Anzeichen für körperliche Misshandlung: 
• unerklärliche oder wiederkehrende Verletzungen; 
• Verletzungen an unwahrscheinlichen Körperstellen; 
• Ablehnung der Kontaktaufnahme mit der Familie; 
• Emotionsausbrüche; 
• Unbehagen bei körperlicher Nähe. 

Körperliche Anzeichen sexuellen Missbrauchs: 
• Schmerzen, Blutungen; 
• Beschwerden im Genitalbereich; 
• Magenschmerzen; 
• Beschwerden beim Sitzen; 
• Geschlechtskrankheiten; 
• Schwangerschaft. 
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EMOTIONALE MISSHANDLUNG 
Zu den Anzeichen emotionaler Misshandlung gehören Sprachstörungen, Ent-
wicklungsverzögerungen, mangelnde Spielfreude, die Angst, Fehler zu bege-
hen, selbstverletzendes Verhalten und Angst vor Kontaktaufnahme mit den El-
tern. 

 

 
 

Es ist wichtig, dass man bei der Suche nach Anzeichen für Missbrauch diese als 
Teil eines Musters von Anzeichen betrachtet, da es für jedes Anzeichen auch 
eine alternative Erklärung geben kann. 

Es ist schwierig, Kindeswohlgefährdungsanzeichen zu entdecken, und wir er-
warten nicht, dass Du nach dem Lesen dieses Abschnitts ein Experte oder eine 
Expertin bist. Bitte erledige die folgende AUFGABE ZUM STUDIENHAND-
BUCH. Weitere Informationen und Fortbildungen in diesem Bereich erhältst Du 
von Deinem regionalen oder nationalen Dachverband oder einer anderen rele-
vanten Organisation. Sei aber bitte wachsam, wenn Du mit Kindern arbeitest. 

Im nächsten Abschnitt werden wir auf die Art der Strukturen und Handlungen 
eingehen, die wir implementieren können, um das Risiko von Kindeswohlgefähr-
dung im Sport zu minimieren. 

Anzeichen emotionaler Misshandlung: 
• Sprachstörungen; 
• Entwicklungsverzögerungen; 
• mangelnde Spielfreude; 
• Angst, Fehler zu begehen; 
• selbstverletzendes Verhalten und 
• Angst vor Kontaktaufnahme mit den Eltern. 

Emotionale Anzeichen und Verhaltenszeichen für sexuellen Missbrauch: 
• Verhaltensänderungen; 
• Ängstlichkeit; 
• sozialer Rückzug; 
• Bettnässen; 
• altersuntypisches sexuelles Wissen; 
• Äußern sexueller Kommentare; 
• selbstverletzendes Verhalten; 
• Selbstmord. 
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Aktivität 6.2 Aufgabe zum Studienhandbuch 
- Schutz von Kindern in Deinem Land / Dei-
ner Umgebung 
Diese Aktivität hilft Dir, Dein Trainingsumfeld aus der Sicht des Kinderschutzes 
zu betrachten. Wir möchten, dass Du die bestehenden Richtlinien und Verfahren 
auf verschiedenen Ebenen untersuchst und herausfindest, wer für den Schutz 
von Kindern im Sport verantwortlich ist. 

 
Geographisches Ge-

biet 
Organisa-

tion/ Politik 
(Web-link) 

Wer ist verant-
wortlich (E-

Mail / Telefon-
nummer) 

Kommentar 

Nationale- und Lan-
desregierungsebene 

 

   

Nationale Sportebene 

 

   

Nationaler und Lan-
desfachverband 

 

   

Landessport-
bund/Sportkreis 
(je nach Bedarf) 

   

Verein/Schule/kommu-
nale Ebene 

 

   



29  

 
 

   Weiteres Anschauungs-/Lesematerial  
 
 

Weitere Videos: 
 

Childline – It follows me around [Es verfolgt mich] 
https://www.youtube.com/watch?v=pLaHfZgSOYY 

 
RA Dickey Story [Die RA-Dickey-Geschichte] 
https://www.youtube.com/watch?v=5-PuJiPfrJ0 

 
5 live ‘surviving abuse in sport’ [Missbrauch im Sport überleben] 
https://thecpsu.org.uk/resource-library/2016/surviving-abuse-bbc-5-live- 
broadcast/ 

 
My magic sports kit [Meine magische Sportausrüstung] 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hgi1ole4BB0 

 
CPSU Intro to S&P [CPSU-Einführung in S&P] 
https://thecpsu.org.uk/resource-library/2013/safeguarding-in-sport-is- 
everybodys-business-an-introduction-to-safeguarding-children-and-young- 
people-in-sport/ 

 
What can we do about child abuse? [Was können wir gegen Kindeswohlgefähr-
dung tun?] 
https://www.youtube.com/watch?v=GXaC6XOUY70 

http://www.youtube.com/watch?v=pLaHfZgSOYY
http://www.youtube.com/watch?v=5-PuJiPfrJ0
http://www.youtube.com/watch?time_continue=4&amp;v=Hgi1ole4BB0
http://www.youtube.com/watch?v=GXaC6XOUY70
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VIDEOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL 

Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im Studienhand-
buch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einführung 
Es ist unmöglich, Kindeswohlgefährdung im Sport völlig zu verhindern. Trai-
ner*innen und Vereine haben jedoch die Pflicht, Systeme und Mechanismen zur 
Risikominimierung einzurichten. In diesem Video werden wir uns einige der ge-
bräuchlichsten Ansätze zum Schutz von Kindern im Sport ansehen. 

In diesem Abschnitt werden wir einige der gängigsten Ansätze zum Schutz von 
Kindern im Sport untersuchen. 

Gehen wir zurück zu den UNICEF International Safeguards for Children in Sport, 
um die Definitionen zu überprüfen. 

 
Sicherung des Kindeswohls 

 

Kinderschutz 

 
Einfach formuliert geht es dabei um Präventionsmaßnahmen sowie Maßnahmen 
bei einem Verdachtsfall (Intervention). Dieses Video befasst sich mit den Prä-
ventionsmaßnahmen. Der Umgang mit Verdachtsfällen wird im nächsten Ab-
schnitt behandelt. 
Im Hinblick auf die Präventionsmaßnahmen, das heißt, im Hinblick auf das Er-
greifen aller notwendigen Maßnahmen zur Minimierung des Risikos von Kindern, 
Schäden zu erleiden, können wir vier Hauptmaßnahmen ergreifen: 
1) Bildung 
2) Überprüfungsprozess 

 
Kapitel 6 - Abschnitt 3 
Kindeswohlgefährdung im Sport vorbeugen 

Die Sicherung des Kindeswohls bezieht sich auf die Maßnahmen, die wir ergrei-
fen, um sicherzustellen, dass ALLE Kinder in unseren Vereinen und bei den an-
gebotenen Aktivitäten keinen Schaden erleiden 

Kinderschutz ist eine Reihe von Handlungen, die für BESTIMMTE Kinder erforder-
lich sind, die dem Risiko ausgesetzt sind, Schaden zu erleiden, oder die bereits 
Schaden erlitten haben 

https://www.youtube.com/watch?v=7WuPxQVttzc&feature=youtu.be
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3) Strategien zur Herstellung des Kinderschutzes 
4) Risikobewertung 

 

 
My Magic Sports Kit – It’s Our Game Not Yours [Meine magische Sportausrüstung – 
Es ist unser Spiel, nicht Euer Spiel] 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hgi1ole4BB0 

 

Meine magische Sportausrüstung – Es ist unser Spiel, nicht Euer Spiel 
NSPCC – Hochgeladen am 7. Oktober 2013 
Dieses Video zeigt mehrere Kinder, die verschiedene Sportarten ausüben. Es 
wird beschrieben, wie sich das Verhalten von Eltern/Zuschauer*innen ver-
schlechtert, wenn die Kinder ihre „magische Sportausrüstung“ tragen – z.B. im 
Wettkampf. Sie sprechen über eine Reihe von schlechten Verhaltensweisen von 
Erwachsenen und wie sich diese negativ auf sie auswirken. Danach beschreiben 
sie und werben für positives Verhalten. 
Meine Sportausrüstung ist magisch und deine auch. In der Tat haben wir alle 
magischen Sportausrüstungen. Sie denken vielleicht, dass sie gewöhnlich sind, 
aber wenn wir sie im Wettkampf tragen, gewinnt die Magie überhand. 
Aber man kann sagen, warum die Ausrüstung so besonders ist. Sie lässt uns 
nicht schneller laufen, besser schwimmen oder mehr Runs erzielen. Tatsächlich 
hilft uns diese Ausrüstung überhaupt nicht! Warum ist sie also magisch? Nun, 
wenn wir unsere magische Ausrüstung nicht tragen, sind die Erwachsenen, die 
wir treffen, nett zu uns. Sie behandeln uns mit Respekt, wie im Training oder vor 
dem Beginn des Wettbewerbs. Sie erwarten nicht zu viel und wenn wir einen 
Fehler machen, haben sie kein Problem damit. 
Aber wenn wir die magische Sportausrüstung tragen und anfangen, miteinander 
zu wetteifern, passiert etwas ganz anderes. Wir scheinen älter zu werden – viel, 
viel älter. Die erwachsenen Zuschauer*innen schreien uns an. Sie beschimpfen 
uns, behandeln uns, als würden wir schon seit Jahren spielen, und werden wü-
tend, wenn wir einen Fehler machen. Oft werden sie so wütend, dass sie den 
Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin und sich gegenseitig anschreien, und 
manchmal spitzt sich die Situation derart zu, dass sie am Ende gegeneinander 
kämpfen. Kämpfe zwischen Eltern, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen und so-
gar zwischen jungen Spieler*innen wie wir es sind. Bei manchen Spielen wird es 
so schlimm, dass sich die Polizei einschaltet. Es ist erschreckend. Es ist peinlich. 
Das verdirbt mir mein Spiel. Es ist ein schlechtes Beispiel. Ich habe das Gefühl, 
ich sollte aus dem Sport aussteigen. Am schlimmsten ist, dass es sich bei den 
meisten dieser Erwachsenen um die Eltern der spielenden Kinder handelt. 

1. Bildung: 
Das Investieren von Zeit und Ressourcen, um sicherzustellen, dass die Kinder 
selbst und ihre Eltern, Trainer*innen und Funktionär*innen sich der Risiken und 
dessen, was sie dagegen tun können, bewusst sind, ist für den Erfolg von zent-
raler Bedeutung. Zum Beispiel hat die Child Protection in Sport Unit [Abteilung 
für Kinderschutz in Sport] in Großbritannien einige großartige Videos zusammen-
gestellt. Schauen Sie sich dieses für Eltern und Trainer*innen bestimmte Bei-
spielvideo an (und/oder lesen Sie die Transkription). 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=4&amp;v=Hgi1ole4BB0
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Club and Organisations Responsibilities  [Verantwortlichkeiten der Vereine und Ver-
bände] 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=wzP6w03NM_s 

 
 

Einige Jugendliche haben ihren Sport wegen der Kraft der magischen Sportaus-
rüstung aufgegeben. Manchmal bewirkt die magische Sportausrüstung, dass El-
tern zu viel Druck auf uns ausüben. Sie erwarten, dass wir wie Sportstars spie-
len. Das Einzige, woran sie denken, ist zu gewinnen. Die Magie verdirbt den 
Spaß. 
Hilf uns, diese dunkle Magie zu beseitigen. Denke daran, dass es unser Spiel 
ist, nicht euer Spiel. Behandle uns alle mit Respekt. Schätze, dass wir unser 
Bestes geben. Ermutige alle, nicht nur Deine eigenen Kinder. Unterstütze die 
Trainer*innen und Schiedsrichter*innen. Habe viel Freude, wenn Du uns zu-
schaust und hilf uns, ebenfalls Spaß zu haben. 

2. Ein verlässliches und stringentes Auswahlverfahren: 
Die zweite wichtige Strategie für Sportvereine besteht darin, ein verlässliches 
und stringentes Verfahren für die Auswahl aller Personen einzurichten, die eng 
mit den Kindern zusammenarbeiten. Dazu gehören Trainer*innen, Teammana-
ger*innen, Ärzt*innen, Fahrer*innen usw. Bei den Entscheidungen, welche Per-
sonen für den Verein tätig werden, können zentrale Grundsteine für die Siche-
rung des Kindeswohls gelegt werden.  
Es wird empfohlen, dass Trainer*innen einen Verhaltenskodex unterzeichnen 
müssen, ein erweitertes Führungszeugnis zur Einsichtnahme vorlegen und im 
Einstellungsgespräch das Thema Kindeswohlgefährdung und Prävention zum 
Thema zu machen. 

3. Strategien und zur Herstellung des Kinderschutzes: 
Der dritte und sehr wichtige Weg, um den Sport für Kinder sicher zu gestalten, 
besteht darin, in Deinem Verein über klare Strategien, Strukturen und Prozesse 
zu verfügen. Die meisten Verbände haben mittlerweile einen nationalen oder re-
gionalen Kinderschutzbeauftragten, der gerne bereit ist, mit Ihnen darüber zu 
sprechen. Sie haben auch Richtlinien und Vorlagen erstellt, die Du als Ausgangs-
punkt verwenden kannst. 
Organisationen wie die UNICEF oder die Abteilung für Kinderschutz im Sport 
(„Child Protection in Sport“) in Großbritannien bieten weitere Unterlagen zu dem 
Thema. In Deutschland bietet die Deutsche Sportjugend (www.dsj.de/kinder-
schutz) oder auch die Sportjugend Hessen (https://www.sportjugend-hes-
sen.de/gesellschaft/kindeswohl/kindeswohl-im-sport/) hilfreiches Material an.  
Später in diesem Kapitel werden wir über Beschwerdemanagement und Inter-
vention sprechen. Im Moment sollten Sie unter den Links zu diesen Ressourcen 
im Studienführer nachschauen. Schauen Sie sich dieses kurze Video an, um ei-
nen zusammenfassenden Überblick über Deine Verantwortlichkeiten als Trainer 
oder Sportverein zu erhalten. 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=18&amp;v=wzP6w03NM_s
http://www.dsj.de/kinderschutz
http://www.dsj.de/kinderschutz
https://www.sportjugend-hessen.de/gesellschaft/kindeswohl/kindeswohl-im-sport/
https://www.sportjugend-hessen.de/gesellschaft/kindeswohl/kindeswohl-im-sport/
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Verantwortung von Organisationen und Vereinen 
 

NSPCC, veröffentlicht am 1. Mai 2009 
Sprecher: Alle Organisationen von den lokalen Behörden bis hin zu kleineren 
Sportvereinen haben die Pflicht, Kinder bei all ihren Aktivitäten zu schützen. 
Setting: Ein Treffen mit einer Reihe von Personen, die um einen Tisch sitzen. 
Vorsitzender: Okay, der nächste Punkt sind die Sommerpläne. Sie liegen jedem 
vor. 
Alle: Ja. 
Vorsitzender: Okay, Tony, ich nehme zur Kenntnis, dass Sie eine vollständige 
Überarbeitung der Planungen zum Kinderschutz für das diesjährige Sommer-
sportprogramm vorschlagen. Könnten wir nicht einfach den Plan des letzten Jah-
res befolgen? Ich denke, dass alles sehr gut lief. 
Mann 2: Ich stimme zu, ich glaube, alle waren wirklich zufrieden damit, wie es 
letztes Jahr gelaufen ist. 
Tony: Nein, nein, wir müssen sicherstellen, dass wir in diesem Jahr alle Vorschrif-
ten vollständig einhalten. 
Mann 2: Warum? 
Tony: Wir müssen in diesem Jahr wirklich stabile Kinderschutzmaßnahmen in-
stallieren. 
Mann 2: Oh, komm schon, das hört sich nach viel zusätzlicher Arbeit an. Es ist 
einfach mehr von diesem „Gesundheits- und Sicherheits-Unsinn“. 
Tony: Erinnere Dich an das vergangene Jahr, als wir von einem Elternteil erfuh-
ren, dass einer unserer freiwilligen Helfer in unserer Abteilung aktenkundig eine 
Reihe sexueller Verstöße begangen hatte. 
Mann 2: Das war nur ein Einzelfall. 
Tony: Das hätte eine Katastrophe für die Kinder und für uns als Organisation sein 
können, weil wir nicht alle Personen genau untersucht hatten. Es ist wirklich wich-
tig, dass jeder durch diese Maßnahmen geschützt wird, nicht nur die Kinder, son-
dern die Eltern, das Personal, das Management und wir selbst. 
Mann 2: Nun, ich nehme Dir das einfach nicht ab. Meiner Meinung nach ver-
suchst Du nur, uns alle zu Sozialarbeiter*innen zu machen. 
Tony: Wir hatten zuletzt eine Präsentation zu Kinderschutz im Sport bei der zu-
ständigen Bezirksgruppe. Der Vorstand ist jetzt rechenschaftspflichtig, was be-
deutet, dass wir es ebenfalls sind. Es liegt in unserer Verantwortung, alles in Ord-
nung zu bringen. 
Mann 2: Wie ich bereits gesagt habe, es bedeutet nur viel zusätzliche Arbeit. 
Tony: Wir müssen nicht bei null anfangen. Die Sport-Partnerschaft des Bezirks 
hat viele Informationen, Vorlagen und Anleitungen bereitgestellt, die wir verwen-
den können. 
Vorsitzender: Eigentlich stimme ich Tony zu, wir müssen es in diesem Jahr rich-
tig machen. Okay, Tony, kannst du etwas zum nächsten Meeting mitbringen. 
Wir können es uns dann anschauen. Ja? Gut. 
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Für den Schutz von Kindern ist nichts zu 
teuer 

 
Du denkst vielleicht, dass dies alles zu viel Arbeit bedeutet, aber für den Schutz 
von Kindern ist nichts zu teuer. Wir empfehlen Dir dringend, vor Beginn Deiner 
Trainer*innenarbeit Qualifizierungen zu Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, Ri-
sikobewertung sowie Erste-Hilfe-Kurse zu absolvieren, insbesondere, wenn Du 
eigene Trainingseinheiten leitest. 

Sprecher: Alle Sportorganisationen und -vereine haben eine Sorgfaltspflicht ge-
genüber Kindern und Jugendlichen und könnten für Kinder, die an von ihnen 
organisierten Aktivitäten oder Sportveranstaltungen teilnehmen, rechtlich verant-
wortlich sein. Du musst sicherstellen, dass geeignete Richtlinien und Verfahren 
vorhanden sind, um Mitarbeiter*innen und Engagierte einzustellen und zu quali-
fizieren und eventuelle Bedenken zu melden. 

4. Risikobewertung: 
Die vierte und letzte wichtige Strategie beinhaltet die Durchführung einer gründ-
lichen Risikobewertung Deiner sportlichen Aktivitäten oder Einheiten. Als Trai-
ner*in sollten Sie sich der potenziellen Risiken Deines Sports bewusst sein. Dazu 
gehört das Ertrinken beim Schwimmen oder eine Gehirnerschütterung im Rugby. 
Du solltest jedoch auch in der Lage sein, andere Risiken, die möglicherweise 
mehr mit den Bedingungen Deiner Trainingseinheiten oder mit den Teilneh-
mer*innen selbst zu tun haben, zu erkennen und zu minimieren. Zum Beispiel 
den Einfluss von Hitze oder Kälte, wenn Sie in einer Outdoor-Sportart arbeiten, 
eine rutschige Spielfläche oder das Bewusstsein, dass bei einem Kind mit einer 
Hörbehinderung auf eine bestimmte Art und Weise vermittelte Sicherheitsanwei-
sungen erforderlich sind. 
All dies sollte Teil Deines Protokolls zur Risikobewertung sein. Bei der Risikobe-
wertung solltest Du alle potenziellen Gefahren identifizieren und anhand ihrer 
Wahrscheinlichkeit und ihres Schweregrades bewerten. Dann musst Du Pläne 
aufstellen, um das Risiko zu minimieren und gegebenenfalls zu reagieren. 
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Informiere Dich bei Deinem regionalen oder 
nationalen Verband oder dem lokalen Ju-
gendamt 

 
Diese Kurse werden normalerweise von Deinem regionalen oder nationalen 
Dachverband oder Deinem örtlichen Jugendamt angeboten und Du wirst viele 
nützliche Dinge lernen, die Du auch außerhalb Deiner Trainer*innentätigkeitnut-
zen kannst! Viele Organisationen haben sogar die Teilnahme an diesen Kursen 
obligatorisch gemacht, bevor ein Trainer oder eine Trainerin eine Lizenz erwirbt 
– und das zu Recht! 
Nun haben wir eine bessere Vorstellung davon, was wir tun können, um die Si-
cherheit der Kinder im Sport zu gewährleisten. Absolvieren Sie bitte die PER-
SÖNLICHE COACHING-AUFGABE zur Überprüfung Deines Vereins. 
Im nächsten Abschnitt werden wir uns anschauen, was wir tun können, wenn wir 
einen Fall von Kindeswohlgefährdung in unserem Umfeld vermuten oder davon 
Kenntnis haben. 
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Aktivität 6.3 – Aufgabe zum Studienhand-
buch – Ressourcen und Qualifizierungen, 
die Dir zur Verfügung stehen 
Suche nach zusätzlichen Ressourcen zum Thema „Schutz von Kindern“ sowie 
entsprechende Qualifizierungen in Deinem Bundesland/Deiner Region, die von 
Deinem Verband oder einer anderen relevanten Organisation angeboten wer-
den; finden Sie heraus, was der Verband über die Art und Anzeichen von Kin-
deswohlgefährdung sagt; stelle fest, welche Schulungen für Dich in Frage kom-
men und an welchen Terminen sie stattfinden. 

 

Ressourcen 

Die Kinderschutzrichtlinien Deines Landes und/oder Deines nationalen Verbandes. 

 

Arten und Anzeichen von Kindeswohlgefährdung 

Die gegebenen Informationen/Ratschläge zu den Anzeichen für Kindeswohlgefähr-
dung 

 

Qualifizierungsmaßnahmen 

Qualifizierungsmaßnahmen, die zum Kinderschutz, die in Deinem Sportbereich in 
Deinem Bundesland/Deiner Region oder von Deinem Verband angeboten werden.  

 
 
 
 

Termine, an denen Du teilnehmen kannst: 

Anderes 
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VIDESOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

 
Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im Studienhand-
buch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einführung 
Bislang haben wir in Kapitel 6 die Grundlage gelegt, um ein besseres Verständ-
nis dafür zu schaffen, worum es beim Schutz im Sport geht. Leider wird es trotz 
all unserer Bemühungen Situationen geben, in der wir mit einem Vorfall konfron-
tiert sind, in den wir eingreifen müssen. In diesem Abschnitt geben wir eine Ein-
führung, was zu tun ist, wenn dies geschieht. Wir können nicht genug betonen, 
dass Sie, wenn Sie regelmäßig Kinder betreuen, eine spezielle Qualifizierung zu 
diesem Thema absolvieren sollten. 

 
Kapitel 6 - Abschnitt 4 
Maßnahmen der Intervention bei Kindeswohlge-
fährdung im Sport 
 

BITTE BEACHTE 
 

Der Schutz von Kindern im Sport ist zwar überall wichtig, unterliegt je-
doch den rechtlichen Bedingungen jedes Landes. Bitte überprüfe daher 
die in deinem Land geltenden Gesetze, Richtlinien und Verfahren. Infor-
miere Dich auch über die Informationen und Ratschläge Deiner Sportart 

und Deines regionalen sowie nationalen Sportverbandes. 
Dieses Kapitel enthält ALLGEMEINE RICHTLINIEN. Diese basieren haupt-

sächlich auf den UNICEF-Richtlinien für den Schutz von Kindern im 
Sport. 

Informiere Dich bitte unter: 
https://www.unicef.org.uk/sport-for-development/safeguarding-in-sport/ 

Wichtige Hinweise für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Sport in Deutschland gibt es unter: 

Safesport.dosb.de 
www.dsj.de/kinderschutz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g60zmqIDpPg&feature=youtu.be
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In Bezug auf Maßnahmen bei einem Verdachtsfall kannst Du Dich in zwei ver-
schiedenen Situationen befinden. 
 

 
 

 

Ernannte*r Kinderschutzbeauftragte*r und 
Beschwerdemanagement 

 
Dein nächster Schritt ist von entscheidender Bedeutung. Jede Organisation oder 
jeder Verein sollte im Rahmen Deines/seines Schutzkonzepts Kinderschutzbe-
auftragte benennen und ein klares Vorgehen im Verdachtsfall festgelegt haben. 
Jede*r Vereinsmitarbeiter*in sollte darüber informiert worden sein, wer die Be-
auftragten sind, und sollte den Ablauf kennen. 
Wenn Du nicht informiert bist, UNTERBRICH JETZT die Lektüre dieses Ab-
schnitts und rufe Deine*n Vereinsvorsitzende*n an, um Dich zu erkundigen. 
Wenn es in Deinem Verein weder Beauftragte noch Richtlinien für den Ver-
dachtsfall gibt, solltet ihr so schnell wie möglich für Abhilfe sorgen. 

 

Beispiele, was zu tun ist 
 

Um eine schnelle Vorstellung davon zu erhalten, was DU in diesen Situationen 
tun solltest, schaue Dir bitte diese beiden kurzen Videos an (und/oder lese die 
Transkriptionen unten). Das erste Video handelt von einer Situation mit körperli-
cher Misshandlung und das zweite von einer Situation mit sexuellem Missbrauch. 

 
CPSU – Physical Abuse [Körperliche Misshandlung]  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=SbkkJGNyVwU 

1. Jemand vertraut sich Dir an: Ein Kind oder ein*e Erwachsene*r kommt zu 
Dir, um entweder einen Vorwurf gegen jemanden zu erheben oder Bedenken zu 
äußern. 

2. Du vermutest etwas: Du hast vielleicht den Verdacht, dass etwas bei einem 
Kind, einem*r anderen Trainer*in oder einem Elternteil nicht stimmt. 
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NSPCC – Sicherheit für Kinder im Sport – Reaktion bei Verdacht auf körper-
liche Misshandlung 

Veröffentlicht am 29. April 2009 
Wie geht Ihr Team oder Ihr Sportverein mit einem Verdacht auf körperliche 
Misshandlung um? Der folgende Ratschlag sollte allen helfen, die sich mit Kin-
dern und Jugendlichen an Sportaktivitäten beteiligen, also Trainer*innen, En-
gagierten, Organisator*innen, Verwaltungskomitees, Teilnehmer*innen und El-
tern. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche sportliche 
Aktivitäten in einer Umgebung ausüben, in der ihr Wohlbefinden oberste Prio-
rität hat – damit ihre Sicherheit gewährleistet ist, sie Spaß haben und etwas 
erreichen können. 
Sprecher: Es ist wichtig, auf alle Bedenken zu reagieren, die Sie möglicher-
weise hinsichtlich Kindeswohlgefährdung haben, und zu wissen, wann Sie Rat 
einholen oder diese Bedenken melden müssen. Schauen wir uns an, wie ein 
Problem entstehen könnte. 
Trainer: Okay. Komm schon. Beeile dich. Zieh dich um. Das ist gut. Mach 
schon. Komm mal für einen Moment her, Lizzie. Kann ich mir deinen Arm ein-
mal ansehen? Ist das ein Bluterguss? 
Lizzie: Ja. 
Trainer: Das sieht ziemlich böse aus, wo hast du dir den denn geholt? 
Lizzie: Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich habe diese echt coolen 
Skates bekommen. Dann bin ich eben ein paarmal gefallen. Egal, ich finde die 
Dinger einfach gut. 
Trainer: Vielleicht solltest du deine Mama und deinen Papa um eine Schutz-
ausrüstung bitten. 
Lizzie: Sie besorgen mir eine. 
Trainer: Das ist gut, denn wir brauchen dich für das nächste Spiel in guter Ver-
fassung. Du solltest fit sein, um zu spielen. 
Lizzie: Ja. 
Trainer: Gut. 
Sprecher: Es ist normal, dass der Trainer besorgt ist, und es gibt auch einige 
einfache Fragen wie, was passiert ist oder wie es geschehen ist. Schauen wir 
uns nun eine Situation an, die Anlass zu Bedenken gibt. 
Trainer: Okay. Komm schon. Beeile dich. Zieh dich um. Das ist gut. Mach 
schon. Komm mal für einen Moment her, Lizzie. Geht es dir gut? 
Lizzie: Ja. 
Trainer: Fühlst du dich wirklich gut? Bist du sicher? Was ist das denn? Ist das 
ein Bluterguss? Es sieht ziemlich böse aus. Wo hast du das her? 
Lizzie: Ich ... ich bin gestern in der Schule gestürzt. 
Trainer: Und wo ist es passiert? 
Lizzie: Ich weiß es nicht. 
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Trainer: Du weißt nicht, wo du dir das geholt hast. Du willst es mir nicht sagen, 
das ist schlecht. Das ist sogar ziemlich schlecht, Lizzie. 

Sprecher: Zu den Faktoren, die bedenklich stimmen sollten, gehören: 

• blaue Flecken am Gesicht, Rücken, Bauch, an den Armen, am Gesäß, an 
den Ohren und Händen; 

• mehrere blaue Flecken an einem Ort; 

• alle blauen Flecken, die die gleiche Form haben oder einen Abdruck auf-
weisen; 

• voneinander abweichende Erklärungen für die Verletzungsursache; 

• Änderungen im üblichen Verhalten eines Kindes; 

• Probleme im Umgang mit anderen Sportteilnehmer*innen. 

Es ist wichtig, dass Du daran denkst, dass es nicht in Deiner Verantwortung liegt, 
Nachforschungen anzustellen oder Beweise zu finden, es liegt jedoch in Deiner 
Verantwortung, Bedenken zu äußern. Und natürlich sollte jeder Verein über ein 
klares Verfahren verfügen, wie dem Verdacht nachzugehen ist. 

 

CPSU Sexual Abuse [Sexueller Missbrauch] 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi80plpJyyQ 
 

NSPCC – Sicherheit für Kinder im Sport – Reaktion bei Verdacht auf sexuel-
len Missbrauch 

Veröffentlicht am 29. April 2009 

Wie geht Dein Team oder Dein Sportverein mit einem Verdacht auf sexuellen 
Missbrauch um? Der folgende Ratschlag sollte allen helfen, die sich mit Kindern 
und Jugendlichen an Sportaktivitäten beteiligen, also Trainer*innen, Engagierten, 
Organisator*innen, Gremien, Teilnehmer*innen und Eltern. Unser Ziel ist es, si-
cherzustellen, dass Kinder und Jugendliche sportlichen Aktivitäten in einer Um-
gebung ausüben, in der ihr Wohlbefinden oberste Priorität hat – damit ihre Sicher-
heit gewährleistet ist, sie Spaß haben und etwas erreichen können. 

Sprecher: Es kann schwierig sein zu wissen, wie man auf den Bericht oder die 
Behauptung eines Kindes reagiert. Bei einem Missbrauchsverdacht sollte man 
jedoch nie zögern oder hinsichtlich der Reaktion zweifeln. 

Trainer 1: Gute Einheit? 

Trainer 2: Ja, eigentlich nicht schlecht. Kennst du Janet in der U15-Gruppe? 

Trainer 1: Ja, sie ist eine gute kleine Schwimmerin. 

Trainer 2: Einige der Mädchen haben mit mir über sie gesprochen. Janet hat 
ihnen erzählt, dass der neue Freund ihrer Mutter mit dem jüngeren Bruder rum-
gespielt hat. 

http://www.youtube.com/watch?v=Pi80plpJyyQ
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Trainer 1: Was genau haben sie gesagt? 
Trainer 2: Er hat versucht, seinen Hintern zu berühren, ihn zu küssen, solche Sa-
chen. Die Mädchen waren ziemlich wütend darüber. Ich möchte etwas tun und bin 
mir nicht sicher, was ich tun soll. Vielleicht sollten wir versuchen, mehr herauszu-
finden, und mit der Mutter sprechen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es uns etwas 
angeht. 
Trainer 1: Du hattest Recht, die Angelegenheit anzusprechen. Wir haben ein fest-
gelegtes Verfahren für den Umgang mit solchen Situationen. 
Trainer 2: Was sollen wir also tun? 
Trainer 1: Wir müssen die Angelegenheit an jemanden weitergeben, der sie ge-
nauer untersuchen kann. 
Trainer 2: Zum Beispiel an die Polizei. 
Trainer 1: Oder an einen Sozialarbeiter. Du verwendest das Formular für den Be-
richt über einen Vorfall, um genau aufzuschreiben, was passiert ist, wer was ge-
sagt hat und so weiter. Ich erledige das Telefonat. 
Trainer 2: Okay. Mach’s gut, Kumpel. 
Sprecher: Es ist wichtig, umgehend auf Berichte oder Vorwürfe zu reagieren. Stel-
len Sie sicher, dass Sie das, was gesagt wurde, schriftlich festhalten, am besten 
mithilfe des Formulars für den Bericht über einen Vorfall Ihres Vereins oder Ihrer 
Organisation, und leiten Sie Ihren etwaigen Verdacht unverzüglich an die Polizei, 
das Jugendamt, eine Fachberatungsstelle oder an eine andere gleichwertige Insti-
tution in Übereinstimmung mit den Regeln Ihres Vereins weiter. 
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Zusammenfassung der Aktivitäten 
Zusammenfassend musst Du Folgendes tun, wenn Du mit einem Kinderschutz-
problem konfrontiert bist: 

 

Denke daran, dass Deine Aufgabe darin besteht, Dir das Problem so genau wie mög-
lich anzuhören, damit Du es an die Kinderschutzbeauftragten weiterleiten kannst. 
Diese werden sich mit den Eltern und den zuständigen Behörden in Verbindung setzen. 
Aber lass mich Folgendes noch einmal sagen: Es ist nicht Deine Aufgabe, das Problem 
zu beheben oder die Konfrontation mit dem Täter oder der Täterin zu suchen. 
 

Andere Trainer*innen/Ehrenamtliche 
Ein besonderer Fall liegt vor, wenn Du einen Verdacht gegenüber einem anderen En-
gagierten Deines Vereins hegst. Der Prozess der Berichterstattung ist ähnlich, aber 
was danach passiert, kann variieren. In diesem Fall solltest Du das Problem auch 
dem*der Beauftragten des Vereins melden. Diese*r wird die Angelegenheit weiter un-
tersuchen und entscheiden, ob der Vorfall keine weitere Aufmerksamkeit erfordert, ob 
es sich lediglich um ein kleineres Fehlverhalten handelt, das durch eine Verwarnung 
und Weiterbildung gelöst werden kann, oder ob man sich an die zuständigen Behörden 
wenden muss, um die Angelegenheit weiter zu verfolgen. 

Wir hoffen, dass Du in diesem Abschnitt eine bessere Vorstellung davon bekommen 
hast, was Du in einer mutmaßlichen Situation von Kindeswohlgefährdung tun solltest. 

1. Bewahre Ruhe: Bleibe gelassen, besonders wenn ein Kind mit einem Prob-
lem zu Dir kommt. 

2. Wirke beruhigend: Versichere der sich Dir anvertrauenden Person, dass sie 
das Richtige tut, indem Du ihr sagst, dass Du sie ernst nimmst. 

3. Sei hinsichtlich der Vertraulichkeit ehrlich: Stelle sicher, dass der sich Dir 
anvertrauenden Person klar ist, dass Du die Informationen möglicherweise mit 
anderen Personen teilen musst, damit sie Hilfe erhalten kann. 

4. Frage nach, aber überfordere nicht: Stelle Fragen, wenn eine Klarstellung 
erforderlich ist, aber überfordere nicht Dein Gegenüber. 

5. Höre zu und versuche das Erzählte im Gedächtnis zu behalten: Nimm so 
viele Informationen wie möglich auf. Du musst anschließend einen Bericht 
schreiben. 

6. Gehe nicht auf Konfrontation: Sprechen den mutmaßlichen Täter oder die 
mutmaßliche Täterin nicht an. 

7. Erstatte Bericht: Melde den Vorfall dem/der Kinderschutzbeauftragten des 
Vereins. 

8. Schalte bei Gefahr die Polizei ein: Wende Dich nur in extremen Situationen, 
das heißt, wenn das Kind unmittelbar gefährdet ist, an die Polizei oder das Ju-
gendamt und bleibe bis zum Eintreffen der Polizei bei dem Kind. 
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Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit einem weiteren sehr wichtigen Thema be-
schäftigen: Wie können wir auch als Trainer*in auf der sicheren Seite bleiben, wie kann 
ich mich selbst schützen? 

Erledige bitte zunächst die folgenden AUFGABEN IM STUDIENHANDBUCH. 

 

Aktivität 6.4 – Aufgabe zum Studienhand-
buch - Szenarien und Fallstudien 

 

 

(Diese Szenarien und Fallstudien stammen von der Qualifizierung, die von der 
Abteilung für Ethik des Irischen Sportverbandes angeboten wird, und entspre-
chen den irischen Rechtsvorschriften). 

 
Szenario 1: 
Ein neunjähriger Junge ist Mitglied Deines Vereins. Seine Familie ist in der Um-
gebung bekannt. Sein Vater ist Bankdirektor in der lokalen Zweigstelle und seine 
Mutter ist Personalmanagerin in einem Computerunternehmen. Beide Eltern sind 
auch in der Gemeinde aktiv und arbeiten sehr viel. Sie haben bemerkt, dass der 
Junge im letzten Monat sehr desinteressiert und unglücklich erscheint. 
Heute sah der Vater einem Punktespiel zu und der Junge verpasste eine klare 
Torchance. Als er das Feld verließ, beschimpfte der Vater seinen Sohn. Sie ha-
ben beobachtet, dass der Vater den Jungen beim Einsteigen ins Auto kräftig ge-
gen den Kopf boxte. 

 

• Sieh Dir Folgendes an: Szenario 1 und 2 sowie die Fallstudien 1 und 2, eins 
nach dem anderen. 

• Du hast ausreichend Platz, um die von Dir angenommenen Maßnahmen zu 
beschreiben. 

• Du kannst dann die Aktionen mit den empfohlenen Aktionen vergleichen. 
• Vergleiche Deine Vorschläge mit den empfohlenen Maßnahmen und no-

tiere, was Du aus dem Szenario / der Fallstudie gelernt hast. 
• Die Fallstudie 3 hat ein anderes Format und enthält eine Diskussion. 

• Wie würdest Du auf diese Situation reagieren? 
• Was würde den Umgang mit dieser Situation erleichtern? 
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Szenario 2: 
Ein zwölfjähriges Mädchen namens Mary ist Mitglied Deines Sportvereins. Du 
hast festgestellt, dass das Kind während der letzten Trainingseinheiten sehr 
blass und müde war. Das Mädchen wirkt manchmal sehr zurückgezogen. Das 
Kind trägt leichte Shorts und ein T-Shirt und es scheint zu frieren. Sie haben in 
der letzten Übungsstunde bemerkt, dass das Mädchen von einigen anderen 
Sportler*innen geärgert wurde, die sagten, sie hätte schlecht gerochen. 

 

 

 

Empfohlenes Vorgehen: 
• Spreche mit dem*der Kinderschutzbeauftragten des Vereins. 
• Erstelle einen Vermerk über den Vorfall. 
• Vor Weitergabe des Vorfalls bedarf es möglicherweise einer informellen Be-

ratung. 
• Sieh Dir an, welche Verhaltensregeln in Deinem Verein für einen solchen 

Vorfall gelten und was in Deinem Verein als akzeptabel oder inakzeptabel 
gilt. 

• Was sind Deine unmittelbaren Gedanken? 
• Welche Maßnahmen würdest Du ergreifen? 
• Mit wem könntest Du Deine Bedenken besprechen? 

Empfohlenes Vorgehen: 
• Das Ganze ist möglicherweise zu vernachlässigen, könnte andererseits 

aber auch alles andere sein. 
• Möglicherweise ist es sinnvoll, mit dem Kind zu sprechen. 
• Sprich mit den Eltern. 
• Erstelle einen Vermerk über Deine Beobachtungen. 
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Fallstudie 1: Brian's Geschichte 
 
 

Der elf Jahre alte Brian erzählte seiner Mutter, dass alle seine Freunde einen 
Sport ausprobieren und dass er es wirklich in die Liga schaffen will. Brians 
Sporterfahrung hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt auf Straßenspiele in seinem 
Wohnviertel beschränkt. Einige Wochen vor den Qualifikationsspielen arbeitete 
er jeden Tag hart mit seinem Vater, der versuchte, seine Fähigkeiten beim Fan-
gen, Werfen und Schlagen zu verbessern. Am Tag seiner Qualifikationsspiele 
zahlte sich seine harte Arbeit aus und er konnte sich qualifizieren. Er war begeis-
tert, als der Trainer ihn mit der Nachricht anrief, er habe es ins Team geschafft. 
In den nächsten Wochen lebte und atmete Brian den Sport. Aufgrund seiner re-
lativen Unerfahrenheit im Sport war Brian, wie viele andere Kinder seines Teams, 
von den Trainern als zweite Wahl eingestuft worden. In Brians Team bedeutete 
dies, dass der Trainer sich um ihn nur selten kümmerte und stattdessen mit den 
erfahreneren Spielern arbeitete, die dem Team helfen würden, ihre Spiele zu ge-
winnen. Trotzdem ließ Brians Begeisterung nicht nach. Er kam zu jeder Trai-
ningseinheit und zeigte vollen Einsatz, ohne sich zu beklagen. Und obwohl er bis 
zur Mitte der Saison noch nicht in einem einzigen Spiel eingesetzt worden war, 
sagte seine Mutter, sie hätten ihn ermutigt, beharrlich zu sein, und hätten ihm 
vermittelt, dass der Wert und das ultimative Ziel des Sports darin bestehe, sich 
stets maximal einzusetzen und sein Bestes zu geben. 
Schließlich begann Brian, sich zu fragen, worin der Sinn bestand, jeden Tag zu 
trainieren und alles zu geben, wenn es so aussah, als würde die ganze Saison 
vorübergehen, ohne dass ihm mindestens eine Chance gegeben würde, die 
Ergebnisse seiner harten Arbeit zu demonstrieren. „Warum gibt mir der Trainer 
keine Chance?“, fragte er seine Mutter. Aber sie wusste darauf keine Antwort. 
Sie verstand nicht, wie ein Trainer Kinder so hart arbeiten lassen konnte, ohne 
ihnen jemals die Chance zu geben, zu spielen. Eines Tages beschloss sie, sich 
persönlich an den Trainer zu wenden und ihn zu fragen, warum so viele seiner 
Spieler nie im Spiel eingesetzt wurden. Der Trainer erklärte, dies sei „nicht fair 
gegenüber den anderen Kindern“. „Sie arbeiten, um Mitglied eines Siegerteams 
zu sein. Wenn sie sich auf dem Spielfeld befinden, besteht ihre Aufgabe darin, 
das zu tun, was nötig ist, um zu gewinnen, und das ist auch meine Aufgabe. 
Wenn ich nicht die besten Spieler einsetzen würde, würden wir verlieren, und 
dass würde alle aufregen. Die Kinder möchten in einem erfolgreichen Team 
spielen.“ 
Gegen Ende der Saison erhielt Brian das Versprechen seines Trainers, dass er 
am Samstag im Spiel zum Einsatz kommen werde. Die ganze Familie war da, 
um ihm beim Spielen zuzusehen, aber im fünften Inning, als das Spiel unent-
schieden stand, war klar, dass er doch nicht spielen würde. Brians Mutter sprach 
den Trainer an und der erklärte, er habe einen leichten Sieg erwartet, da ihr Geg-
ner zu den schlechtesten Mannschaften der Liga gehörte. Aufgrund des unent-
schiedenen Spielstandes glaube er jedoch nicht, dass es gerechtfertigt sei, das 
Risiko einzugehen, durch den Einsatz von Brian das Spiel zu verlieren. Nach 
diesem Vorfall war Brian sehr verärgert und da er tagelang nichts aß und mit 
niemandem sprach, suchten seine Eltern nach Hilfe für Brian, damit er mit dieser 
Erfahrung fertig werden konnte. Brian hat nie wieder gespielt.  
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 Was würdest Du tun und warum? 

 

Diskussion und Aktionen 
 

Der Trainer war wie viele andere Trainer*innen, sie wollen die die Dinge einfach 
halten. Wenn es ums Gewinnen geht, wissen sie genau, was zu tun ist, sie fühlen 
sich kompetent wie ein Experte oder eine Expertin. Aber wenn es darum geht, 
allen Kindern eine gute, positive Erziehungserfahrung zu bieten, wird alles kom-
plizierter. Es ist einfacher, zum vertrauten Kurs zurückzukehren, in dem sie ihr 
Team dazu bringen, zu gewinnen und so zu tun, als wäre das Gewinnen das 
Einzige, was Kinder brauchen oder wollen. Viele Trainer*innen glauben, dass 
Kinder glücklich sind, Teil eines erfolgreichen Teams zu sein, auch wenn es be-
deutet, auf der Bank zu sitzen. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass 78 
% der Kinder angaben, dass sie lieber für eine unterlegene Mannschaft spielen 
würden, als für eine siegreiche Mannschaft auf der Bank zu sitzen. Darüber hin-
aus werden viele Trainer*innen an Ergebnissen gemessen und unter Druck ge-
setzt, Ergebnisse zu erzielen, die häufig als „auf einem vorderen Platz in der Liga 
zu stehen, den Aufstieg zu erreichen“ interpretiert werden und nicht als Zufrie-
denheit der Sportler*innen. 
Brians Geschichte ähnelt vielen Geschichten, die wir über den Kindersport hö-
ren. Wenn Kinder uns sagen, dass sie beschimpft, beleidigt, missbraucht und 
unter Druck gesetzt wurden, mit Verletzungen zu spielen, entwickeln sie eine 
negative Einstellung gegenüber Sport und körperlicher Aktivität. Als Ergebnis 
entscheiden sich die Kinder, in einem Alter aus dem Sport auszusteigen, in dem 
sie in Deinem Leben am meisten Sport brauchen. Wenn Kinder von Erwachse-
nen als wertlos behandelt werden, weil sie keine herausragenden Sportler*innen 
sind oder weil sie einen Fehler gemacht haben, z. B. den Ball fallen gelassen 
haben, welche Botschaft geben wir ihnen dann? Welche Verhaltensweisen kön-
nen wir in Zukunft von ihnen erwarten? 
Diese Fallstudie wird aus zwei Perspektiven betrachtet: a) aus der Perspektive 
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des Kindes, b) aus der Perspektive des Erwachsenen. Es sollte untersucht wer-
den, was dazu beitragen kann, damit der Sport für Kinder sicher ist und Spaß 
macht. 
 

Fragen – Erwachsene: 
 

 
Fragen – Kind: 

 

• Vereinsfunktionär*in – Was müssen wir tun, um sicherzustellen, dass je-
mand wie Brian Deinen Verein nicht verlässt? 

• Eltern – Was wollen wir vom Verein für unser Kind? 
• Trainer*in – Was ist die Philosophie des Vereins? 
• Kind – Was kann ich tun? 

Auswahlverfahren: 
• Wie lief das Auswahlverfahren? 
• Wurde als Teil des Auswahlverfahrens ein Ehren-/Verhaltenskodex unter-

schrieben? 
• Gab es eine Einführung in den Verein? 
• Hat der Trainer eine Qualifikation bekommen? 
• Hat er immer alleine gearbeitet oder hatte er Unterstützung? 
• Wie war die kollegiale Beratung/Supervision im Verein? 

Ehren-/Verhaltenskodex: 
• Hat der Trainer einen Verhaltenskodex unterschrieben? 
• Gab es jemanden, der die Einhaltung des Verhaltenskodex überwacht hat? 
• Hat der Trainer eine Fortbildung zum Kodex bekommen? 
• War ihm bewusst, dass ihm bei einem Verstoß gegen den Kodex Konse-

quenzen drohen? 

Allgemeine Richtlinien: 
• Wie intensiv war die kollegiale Beratung/Supervision? 
• Wie waren die Eltern eingebunden? 

• Warum hat Brian den Sport aufgegeben? 
• Brian hat nie wieder gespielt. Glaubst Du, das war die richtige Entschei-

dung? 
• Der Trainer sagte, dass „Kinder in einem erfolgreichen Team spielen wol-

len“. Glaubst Du, dass Kinder das vom Sport wollen? 
• Wenn Du Brian wärest, was würdest Du ändern wollen, damit Du den Sport 

wieder ausüben könntest? 
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Fallstudie 2: Sam's Geschichte 
 

 

 

Diskussion und Maßnahmen 
 

Dies ist eine herausfordernde Situation. Obwohl Du Dir unsicher darüber bist, ob 
das Verhalten von Bob missbräuchlich ist oder nicht, ist es eindeutig unethisch 
und spiegelt eine äußerst schlechte Praxis wider. Deine Gefühle reichen wahr-
scheinlich von Wut über Bobs Verhalten bis hin zur Sorge um Sam. Du fühlst 
Dich möglicherweise auch schuldig oder frustriert, weil Du bis jetzt noch nichts 
unternommen hast, aber Du bist verwirrt, weil Du Bob schon lange kennst und 
kein Verfahren wegen Fehlverhaltens riskieren wolltest. 

Sam ist zwölf Jahre alt. Er ist ein ausgezeichneter Sportler und nimmt regelmäßig 
am Training in seinem örtlichen Verein teil. Seine Eltern unterstützen und fördern 
seinen Sport. 
Sie sind einer der Trainer im Verein. Bob, einer Deiner Kollegen, trainiert nor-
malerweise Sam. Sie kennen Bob seit Jahren. Er hat den Ruf, ein guter Kumpel 
zu sein, macht immer Witze und zieht die jüngeren Sportler, besonders die klei-
nen Jungen, auf. Obwohl Sie ein komisches Gefühl haben, sieht es so aus, als 
seien die jüngeren Sportler bemüht, Bob zu gefallen, um von ihm gelobt zu wer-
den. 

An einem Samstagmorgen bemerken Sie, dass Bob während des Trainings sei-
nen Arm um Sams Schultern legt und ihm dann bei Weggehen einen Klaps auf 
den Hintern gibt. Sam macht einen Fehler während der Übung und Bob gibt dazu 
einen Kommentar, den Sie als erniedrigend empfinden. Später am Tag hören 
Sie, wie Bob Sam anbrüllt, er sei Müll und ein hoffnungsloser Fall. Sam ist offen-
sichtlich verzweifelt, aber Bob ignoriert ihn. Dies ist nicht das erste Mal, dass Sie 
Bedenken hinsichtlich Bob hatten, und Sie entschließen sich, ihn wegen seines 
Verhaltens anzusprechen. Er verharmlost die ganze Angelegenheit, indem er 
sagt, dass Sie keinen Spaß verstehen und behauptet, Sam genieße die Aufmerk-
samkeit. 

• Welche Probleme ergeben sich aus diesen Fällen? 

• Wie würdest Du reagieren? 
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Es gibt eindeutig Bedenken hinsichtlich des Verhaltens von Bob. Es ist absolut 
inakzeptabel, Sam so zu berühren, wie er es getan hat. Sogar das, was manche 
als freundliche Geste betrachten (z. B. einen Arm um die Schulter legen), kann 
für Kinder anstößig sein und missverstanden werden. Das Gleiche gilt für die 
Kommentare, durch die Kinder herabgesetzt oder für wertlos erklärt werden. Dies 
sind Verhaltensweisen, die zunächst weniger ernst zu sein scheinen als offen-
kundige körperliche Misshandlung oder sexueller Missbrauch. Es handelt sich 
jedoch selten um Einzelfälle, und diese Art von Belästigung und Mobbing von 
Kindern ist auf lange Sicht betrachtet ebenso schädlich. 
Du solltest die Angelegenheit der*dem ernannten Kinderschutzbeauftragten mel-
den und sicherstellen, dass der Verein Bob offiziell wegen seines Verhaltens zur 
Rede stellt. Spielerische Klapse auf den Hintern und unangemessene Hänse-
leien von Kindern seitens ihrer Trainer*innen erfolgten in der Vergangenheit als 
Teil von Anbahnungsstrategien (Grooming). Allein aus diesem Grund sollte die-
ses Verhalten in Frage gestellt werden. Wenn in einer Organisation eine Kultur 
unangemessenen Verhaltens an der Tagesordnung ist, besteht die Gefahr, dass 
derartiges Verhalten von denjenigen eingesetzt wird, die Kindern schaden wol-
len. 
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VIDESOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

 
Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im Studienhandbuch 
durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einführung 
Dieser Abschnitt ist sehr wichtig für Dich. Kindeswohlgefährdung im Sport ist ein 
sehr ernstes Thema. Viele Sporttrainer*innen wanderten in der Vergangenheit ins 
Gefängnis, nachdem sie der Kindeswohlgefährdung für schuldig befunden wor-
den waren. Viele andere mussten ihre Karriere aufgeben und haben ihre Familien 
und ihren Lebensunterhalt verloren, selbst wenn sie vom Fehlverhalten freige-
sprochen wurden. In diesem Abschnitt geht es darum, Ihnen als Trainer*in zu 
helfen, im Kindertraining auf der sicheren Seite zu sein. 
Als Trainer*in auf der sicheren Seite zu sein, bedeutet drei Dinge: 

 

 

Wir werden diese drei Bereiche nacheinander behandeln. 
 

1. Fundiertes Training 
Stelle sicher, dass Dein Training auf fundierten und altersgerechten wissenschaft-
lichen Prinzipien basiert. Hier geht es darum, die Grundprinzipien Deines Sports 
und Coachings zu verstehen und zu erfahren, wie diese Prinzipien auf die Alters-
gruppe zutreffen, mit der Du arbeitest. Zum Beispiel solltest Du mit einigen wich-
tigen Fakten zur körperlichen und psychischen Entwicklung von Kindern vertraut 
sein. Ein anderes Beispiel wäre das ausreichende Wissen über die besonderen 
physiologischen Eigenschaften von Kindern im Vergleich zu Erwachsenen und 
der daraus folgende Verzicht, Dinge zu tun, für die sie noch nicht bereit sind. 

 
Kapitel 6 - Abschnitt 5 
Wie man als Trainer*in auf der sicheren Seite 
bleibt 

1. Fundiertes Training: Dein Training basiert auf fundierten und altersgerech-
ten wissenschaftlichen Prinzipien. 
2. Sicherheit: Du hast Dich mit allen sicherheitsrelevanten Grundlagen vertraut 
gemacht, bevor Du zum ersten Mal Kinder trainierst. 
3. Minimiere das Risiko, beschuldigt zu werden: Du weißt, wie Du das Ri-
siko minimieren kannst, beschuldigt zu werden, und was Du tun musst, wenn 
es doch geschieht. 

https://www.youtube.com/watch?v=5UnKGm49q-4&feature=youtu.be
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Diese Wissensgrundlagen sollten Ihnen in im Rahmen Deiner Trainer*innenaus-
bildung vermittelt werden. In den iCoachKids-MOOCS 2 und 3 werden alle diese 
Punkte noch einmal aufgegriffen. Auf der iCoachKids-Website findest Du viele 
relevante Informationen zu diesen Themen. 

 
2. Sicherheit 
Der zweite Punkt, den Du bedenken solltest, bevor Du überhaupt vor den Kindern 
stehst, ist die gesamte sicherheitsbezogene Basis. Das betrifft zum Beispiel den 
Erwerb der entsprechenden Trainer*innenqualifikationen. Hierbei geht es nicht 
nur um Deine sportspezifische Qualifikation, sondern es wird dringend empfoh-
len, einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren und an einem Kurs über die Sicherheit 
und den Schutz von Kindern teilzunehmen. Du solltest Dir möglichst auch ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ausstellen lassen und den jeweils gel-
tenden Verhaltenskodex kennen. 
Weitere wichtige Elemente sind eine gründliche Risikobewertung Deines Sports 
und Deiner Sportstätte sowie Informationen über die Kinder, die Du betreust. 
Notfall-Kontaktnummern und relevante medizinische Informationen sind ein ab-
solutes Muss. Du solltest Dich auch immer in Reichweite eines Telefons befinden 
oder ein vollständig aufgeladenes Mobiltelefon bei Dir haben. Es ist auch wichtig, 
eine Erste-Hilfe-Ausrüstung bei sich zu haben oder zu wissen, wo sich die 
nächstgelegene Erste-Hilfe-Station befindet. 

 

 

3. Minimiere das Risiko, beschuldigt zu werden 
Der dritte und letzte Punkt bezieht sich auf die Notwendigkeit, das Risiko, be-
schuldigt zu werden, zu minimieren, und zu wissen, was im Fall einer Beschuldi-
gung zu tun ist. Als Trainer*in solltest Du Folgendes berücksichtigen: 

• Altersgerechter Umgang 
• Körperliche Entwicklung 
• Psychische Entwicklung 
• Soziale Entwicklung 
• Grundsätze des motorischen Lernens 

 

Merke: 

• Qualifiziere Dich. 
• Lasse Dir ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ausstellen und 

kenne den Verhaltenskodex. 
• Führe eine vollständige Risikobewertung durch. 
• Hole Dir notwendige Informationen über Deine Kursteilnehmer*innen ein. 
• Sei auf Zwischenfälle vorbereitet. 

 

Merke: 
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Transport 
Gleiches gilt für das Mitnehmen von Kindern im Auto. Du solltest ein Kind niemals 
alleine mitnehmen. In dem extremen Fall, dass Du dazu gezwungen bist, weil es 
keine Alternative gibt, sollten Kinder immer auf dem Rücksitz Platz nehmen. Du 
solltest auch eine andere Person im Verein darüber informieren, dass dies ge-
schieht, und Du solltest die Fahrt protokollieren und die Eltern oder Erziehungs-
berechtigten des Kindes darüber in Kenntnis setzen. 

 
Übernachtung mit einer Mannschaft / Umkleidekabinen 
Es genügt zu sagen, dass dieselben Richtlinien bei Reisen mit einer Mannschaft 
oder vor und nach dem Training oder Wettkämpfen gelten. Du solltest niemals 
das Zimmer eines Kindes betreten und niemals mit Kindern im selben Zimmer 
schlafen. Und Du solltest Dich niemals in den Umkleidekabinen aufhalten, wenn 
die Kinder duschen. Bitte erkundige Dich nach den Regeln zur Verwendung von 
Umkleidekabinen in Deinem Verein, da diese je nach Alter des Kindes variieren 
können. 

 

1. Sei mit den Verhaltensregeln Deines Sports bezüglich Körperkontakt und 
Coaching vertraut. In einigen Sportarten ist ein gewisser Körperkontakt mit 
den Kindern unvermeidlich und sogar wünschenswert, um deren Sicherheit 
zu gewährleisten. Erkundige Dich nach Anleitungen zum „sicheren Körper-
kontakt“ in Deiner Sportart. 
Beschaffe Dir diese und studiere sie sorgfältig. Der Austausch über solche 
Verhaltensregeln mit den Kindern und Jugendlichen und insbesondere mit 
den Eltern, ist eine sehr gute Vorgehensweise, damit alle wissen, was sie zu 
erwarten haben. 
 

2.  Freundlichkeit, Professionalität und Höflichkeit: Verhalte Dich bei allen 
Deinen Kontakten mit den Kindern, Eltern, anderen Trainer*innen und Enga-
gierten freundlich, professionell und höflich. Vermeide Schreien, hitzige Ar-
gumente und die Verwendung unangemessener, d. h. obszöner oder sexuell 
aufgeladener Ausdrücke. Jeder weiß, dass auch Du nur ein Mensch bist. 
Wenn Du etwas Falsches tust oder sagst, entschuldige Dich bitte uneinge-
schränkt, sobald Du es merkst. Wenn Du feststellst, dass Du Dich häufig ent-
schuldigst, kann es an der Zeit sein, sich von einem Fachmann oder einer 
Fachfrau, z. B. einem Sportpsychologen, helfen zu lassen. 
 

3.  Vermeide Situationen, in denen Du verwundbar bist: Begebe Dich nie in 
eine Position, in der Du verwundbar bist, auch nicht, wenn Du es gut meinst. 
Auf gar keinen Fall solltest Du jemals mit einem Kind alleine sein. Wenn Du 
Dich mit einem Kind treffen oder ein Gespräch führen möchtest, tue dies im-
mer dort, wo andere Euch sehen können, niemals in einem separaten Raum 
und niemals hinter geschlossener Tür. Wenn das Kind Dich um ein privates 
Gespräch bittet, hole Dir einen anderen Erwachsenen hinzu, der als Begleit-
person fungieren kann, und setze Dich mit ihnen zusammen. 
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Fotografie/Video/soziale Medien 
Bitte befolge zum Schluss die Regeln und Richtlinien Deines Vereins sowie Dei-
nes Sportverbandes bezüglich der Verwendung von Kameras, Videokameras 
und sozialen Medien. Diese sollten klarstellen, was Du darfst und was nicht. 
Wenn Du mit Kindern arbeitest, sollten alle Deine Social-Media-Inhalte, z. B. in 
Facebook, Twitter oder Instagram, unverdächtig sein. Du kannst sicher sein, 
dass die Eltern Dich überprüfen, bevor sie Dir ihre Kinder anvertrauen. 
 

Eine gegen Dich gerichtete Beschuldigung 
Was passiert nun, wenn trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen ein Vorwurf gegen 
Dich erhoben wird? 
Die Antwort ist relativ einfach: 

 
 

Das war Kapitel 6, „Kinder und Jugendliche im Sport schützen“. Im nächsten Ab-
schnitt erhältst Du einen kurzen Überblick über alles, worüber wir in diesem sehr 
wichtigen Kapitel gesprochen haben. 
Bevor Du die Zusammenfassung liest, erledige bitte alle relevanten Aufgaben in 
diesem Kapitel des Studienhandbuchs. 

1. Melde es: Du solltest den Vorgang sofort den vom Verein benannten Schutz-
beauftragten melden. Man wird Dich auffordern, eine Erklärung zu verfassen, 
und sie werden diese mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten des Kindes 
durchgehen und über die nächsten Schritte entscheiden. 

 
2. Handle proaktiv: Halte den Vorwurf nicht geheim in der Hoffnung, dass er 
sich in Luft auflösen wird. Das wird nicht geschehen! Proaktiv, offen und ehrlich 
zu sein, ist die beste Strategie. 

 
3. Sammle Beweise für Deine Verteidigung: Sammle gegebenenfalls Be-
weise, die Deine Verteidigung unterstützen könnten, während die Vereinsbeauf-
tragten den Vorfall untersuchen. Wie jeder andere auch hast Du das Recht, 
Deine Unschuld so lange zu verteidigen, bis Deine Schuld bewiesen ist. 



54  

 
 

 

VIDESOS ODER STUDIENHANDBUCH - DU HAST DIE WAHL! 

 
Du kannst dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen oder ihn Dir im Studienhand-
buch durchlesen. Um einen besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einführung 
Kapitel 6, „Kinder und Jugendliche im Sport schützen“, ist das wichtigste Kapitel 
des ganzen Kurses. Unsere oberste Priorität als Trainer*innen von jungen Men-
schen sollte es sein, dafür zu sorgen, dass die Kinder während des Sports sicher 
und unbeschadet bleiben. 

Aus diesem Grund wurde Dir in diesem Kapitel ein grundlegendes Wissen dar-
über vermittelt, was Kindeswohlgefährdung ist, man sie erkennt und was man 
dagegen tun kann. 

 

Die Notwendigkeit, Kinder zu schützen 
Wir haben gesehen, dass Kindeswohlgefährdung im Sport weitaus häufiger vor-
kommt, als die meisten Leute denken, und dass es vier Hauptkategorien von Kin-
deswohlgefährdung gibt: 

 
 

Wir haben auch gesehen, dass Mannschaftskamerad*innen in der Regel die 
häufigsten Missbrauchstäter*innen sind, aber auch Trainer*innen, andere Enga-
gierte und Eltern eine Rolle spielen können. 

 
Kindeswohlgefährdung = Mannschaftskamerad*innen + Eltern + Trai-
ner*innen + andere Engagierte 
 

 
 

 
Kapitel 6 - Zusammenfassung & Schlussfolgerungen: 
Kinder und Jugendliche im Sport schützen 

1. Vernachlässigung, 
2. körperliche Misshandlung, 
3. sexueller Missbrauch und 
4. emotionale Misshandlung 

https://www.youtube.com/watch?v=BJ1rXyCdbsg&feature=youtu.be
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Konsequenzen der Kindeswohlgefährdung 
In diesem Kapitel wurde auch erklärt, dass die Folgen von Kindeswohlgefähr-
dung weitreichend und dauerhaft sind. Die Folgen können von psychischen Stö-
rungen bis zur Substanzabhängigkeit und in Extremfällen sogar zum Selbstmord 
führen. 

 
Kindeswohlgefährdung = weitreichende und langdauernde Konse-
quenzen 

 

Indikatoren und Anzeichen 
Wir haben Indikatoren und Anzeichen von Kindeswohlgefährdung untersucht, 
sodass wir diese frühzeitig erkennen können, wir haben jedoch betont, dass 
diese Indikatoren als Teil eines Musters betrachtet werden sollten, da es für je-
den dieser Indikatoren für sich betrachtet alternative Erklärungen geben könnte. 

 
Sei wachsam und achte auf Muster 

 

Prävention und Intervention 
Wir haben dann zwischen Maßnahmen der Prävention und Maßnahmen im Ver-
dachtsfall (Intervention) unterschieden 
In Bezug auf die Prävention haben wir vier Hauptstrategien hervorgehoben: 

 

In Bezug auf die Intervention wurden in diesem Kapitel drei Schlüsselelemente 
hervorgehoben: 

 

1. die Ausbildung von Trainer*innen, Teilnehmer*innen, Funktionär*innen und 
Eltern; 

2. geeignete Auswahl- und Einstellungsverfahren; 
3. Strategien, Strukturen und Regeln implementieren 
4. und gründliche Risikobewertungen. 

1. Vereine und Organisationen sollten über eigens ernannte Kinderschutz-
beauftragte verfügen. 

2. Es müssen geeignete Vorlagen zur Meldung von Verdachtsfällen und Inter-
ventionspläne, über deren Existenz alle Vereinsmitglieder informiert sein 
müssen, vorhanden sein. 

3. Die Aufgabe der Trainer*innen bei einem möglichen Fall von Kindes-
wohlgefährdnung besteht weder darin, den Fall zu lösen noch den mutmaßli-
chen Täter oder die mutmaßliche Täterin anzusprechen, sondern darin, den 
Fall der dafür zuständigen Person zu melden. 
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Als Trainer*in auf der sicheren Seite sein 
Schließlich haben wir uns auf die Trainer*in konzentriert und uns angesehen, 
was wir tun können, um während des Trainings sicher zu sein. Die drei Haupt-
strategien bestehen darin, dass Du sicherstellst, dass: 

 

Fazit 
Bitte beachte, dass dieses Kapitel nur eine Einführung in dieses sehr wichtige 
Thema darstellt. Wenn Du regelmäßig Kinder betreust, solltest Du an passenden 
Qualifizierungen teilnehmen. Vielleicht bietet Dein Verband oder eine Sportorga-
nisation in Deiner Region oder in Deinem Bundesland eine Qualifizierungsmaß-
nahme zu diesem Thema an. Versuche dies herauszufinden. 

 
Und denke daran, wenn es um die Sicherheit von Kindern im Sport geht, gilt Fol-
gendes: 

 
Lieber Vorsicht als Nachsicht 

und 
Vorbeugen ist besser als Nachsicht 

1. Dein Training auf fundierten und altersgerechten wissenschaftlichen Prin-
zipien basiert; 

2. Du Dich über alle sicherheitsbezogenen Grundlagen informiert hast, bevor 
Du Dich überhaupt vor die Kinder stellst; 

3. Du weißt, wie Du das Risiko minimierst, beschuldigt zu werden, und was zu 
tun ist, wenn Du dennoch einer Beschuldigung ausgesetzt bist. 
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AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: QUIZ ZUM ABSCHLUSS DES 
KAPITELS 

 
1.  Die häufigsten Verursacher*innen von Kindeswohlgefährdung sind: 

 
2. Kindeswohlgefährdung umfasst: 

 
 

3.  Anzeichen für Vernachlässigung sind: 

 

4.  Anzeichen für sexuellen Missbrauch können sein: 

 

5.  Kindeswohlgefährdung kann verhindert werden durch: 

 

a) körperliche Misshandlung und sexuellen Missbrauch 
b) nur sexuellen Missbrauch 
c) Vernachlässigung und emotionale Misshandlung 
d) Vernachlässigung, körperliche und emotionale Misshandlung, sexueller 

Missbrauch 

a) nur Fremde 
b) nur Erwachsene 
c) Mannschaftskamerad*innen, Eltern und Trainer*innen 
d) Personen aus anderen Vereinen 

a) Die Kinder sind schmutzig. 
b) Die Kinder sind ungepflegt, müde und haben kaum Freunde. 
c) Die Kinder lächeln ohne ein Lächeln in den Augen. 
d) Es gibt keine Anzeichen. 

a) körperlich und emotional 
b) Es gibt keine Anzeichen. 
c) nur körperlich 
d) nur emotional 

a) nur durch Aufmerksamkeit 
b) die Befragung der Kinder 
c) die Beschuldigung von Personen, wenn man glaubt, Kindeswohlge-
fährdung entdeckt zu haben 
d) Qualifizierungen anbieten, die Einrichtung eines Überprüfungspro-
zesses, das Vorhandensein von Strategien und Regeln, die Durchfüh-
rung einer Risikoeinschätzung 
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6.  Als Reaktion auf eine Anschuldigung solltest Du: 

 

7.  Als Trainer*in bleibst Du auf der sicheren Seite, indem Du: 

 

8.  Auf die Sicherheit von Kindern im Sport zu achten, ist: 

 
 

 
 

a) absolute Vertraulichkeit versprechen. 
b) ruhig bleiben, ehrlich sein, zuhören, Aufzeichnungen machen und be-

richten. 
c) die Situation untersuchen 
d) die beschuldigte Person ansprechen. 

 

a) ein fundiertes Training durchführen und auf sicherheitsbezogene 
Grundlagen achten und indem Du das Risiko von Anschuldigungen mi-
nimierst. 

b) sich mit den Kindern unter vier Augen treffen. 
c) nett zu Menschen sind. 
d) die Kinder in Deinem Auto nach Hause bringen. 
)  

a) überbewertet. 
b) zu viel Papierkram. 
c) das Wichtigste, worum es im Sport geht. 
d) das Problem der Eltern/Erziehungsberechtigten 

 
Frage 1: c); Frage 2: d); Frage 3: b); Frage 4: a); Frage 5: d); Frage 6: b); Frage 
7: a); Frage 8: c) 
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             CT1 - PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABE 
/ COACHING MIT ANDEREN / COACHING IN DEINER UM-
GEBUNG 

 
Finde die Richtlinien zur Sicherheit und zum Kinderschutz in Deinem Verein/Ver-
band heraus und führe eine gruppenbezogene Risikobewertung Deiner eigenen 
Coaching-Umgebung durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapitel 6 Abschlussaufgaben 

a) Untersuche die in Deinem Verein vorhandenen Regeln. Führe eine Risiko-
bewertung durch (siehe das Beispiel von Sport Ireland Ethics auf den 
nächsten Seiten). Sammle KONTAKTE, INFORMATIONEN und RES-
SOURCEN und nehme Dir etwas Zeit, um sie durchzuschauen. Beurteile, 
was Du findest und stelle fest, was gut ist und ob es bei dem, was Dein 
Verein tut, Lücken gibt. 

b) Führe eine Risikobeurteilung durch (siehe nächste Seiten). 
c) Bespreche Deine Erkenntnisse mit den Trainer*innen, mit denen Du zu-

sammenarbeitest. 
d) Bespreche Deine Ergebnisse mit dem Vorstand bzw. den Zuständigen in 

Deinem Verein 
e) Identifiziere alle Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sicherzu-

stellen, dass ein aktueller und wirksamer Kinderschutz vorhanden ist. 
f) Stelle sicher, dass alle Personen im Verein, die mit Kindern arbeiten, quali-

fiziert werden. 
g) Stelle sicher, dass Vorfälle und die Wirksamkeit der Verfahren jährlich über-

prüft werden. 



59  

Risikobewertungsformular für (Vereinsnamen oder Name der Sportgruppe einfügen) 
 
Bei dieser Risikobewertung wird berücksichtigt, dass Kinder möglicherweise Schaden nehmen, während sie sich in der Obhut (Vereinsnamen oder 
Name der Sportgruppe einfügen) befinden.  
Um ein wirkungsvolles Präventionskonzept zum Kinderschutz und letztendlich damit eine erfolgreiche Präventionsarbeit leisten zu können, ist die 
Durchführung einer Risikoanalyse unabdingbar. 
Eine Risikoanalyse steht meist am Anfang eines längerfristigen Prozesses in Organisationen, Einrichtungen oder Vereinen/Verbänden mit dem Ziel, 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch und Gewalt zu gewährleisten. Sie ist ein wichtiger Schritt, um sich in der Organisation mit 
den Themen Missbrauch und Gewalt auseinanderzusetzen und bildet die Grundlage für die Entwicklung oder Anpassung von Präventionsmaßnah-
men und -konzepten oder strukturellen Veränderungen. Im Sinne einer Bestandsaufnahme wird überprüft, ob in der alltäglichen Arbeit oder den 
Strukturen Risiken oder Schwachstellen bestehen, die die Ausübung von Missbrauch und Gewalt ermöglichen oder begünstig. 

 
Potenzielles Scha-

densrisiko der Kinder 
Auftretenswahrscheinlichkeit 

eines Schadens 
L-M-H [gering – mittelmä-

ßig - hoch] 

Erforderliche Strategien, Leitli-
nien und Verfahrensabläufe 

Verantwortlichkeit 
Verein/Verband 

Weitere Maßnahmen erforderlich 

VEREINS- & COACHING-PRAKTIKEN 
Fehlende Trainer*in-
nenqualifikation 

H ▪ Trainer*innenausbildungs-
richtlinien 
▪ Richtlinien zum Auswahlver-

fahren von Personal 

  

Probleme bei der Auf-
sichtsführung 

 ▪ Aufsichtsrichtlinien 
▪ Trainer*innenausbildungs-

richtlinien 

  

Nicht autorisierte 
Foto- und Aufzeich-
nungsaktivitäten 

 ▪ Richtlinien zur Fotografie und 
Bilderverwendung 

  

Probleme beim Um-
gang mit Kindern 

 ▪ Verhaltenskodex/-regeln   
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Potenzielles Scha-
densrisiko der Kinder 

Auftretenswahrscheinlichkeit 
eines Schadens 

L-M-H [gering – mittelmä-
ßig - hoch] 

Erforderliche Strategien, Leitli-
nien und Verfahrensabläufe 

Verantwortlichkeit 
Verein/Verband 

Weitere Maßnahmen erforderlich 

  ▪ Beschwerde- und Disziplinar-
richtlinien 

  

Fehlendes Geschlech-
tegleichgewicht unter 
den Trainer*innen 

 ▪ Trainer*innenausbildungs-
richtlinien 
▪ Aufsichtsrichtlinien 

  

Fehlende Richtlinien 
für Wettkampffahrten 
und Freizeiten 

 ▪ Richtlinien zu Aufsicht und 
Verhalten bei Reisen 
▪ Qualifizierung der Be-

treuer*innen 

  

Fehlende Einhaltung 
unterschiedlicher Ver-
fahren hinsichtlich 
der Prävention (z. B. 
Mobiltelefone, Foto-
grafie, Transport) 

 ▪ Präventionskonzept 
▪ Beschwerdemanagement und 

Interventionsplan 

  

BESCHWERDEN & DISZIPLIN 
Unkenntnis des Be-
schwerdemanage-
ments und der Inter-
ventionspläne 

H ▪ Beschwerdemanagement und 
Interventionsplan 
▪ Kommunikationsverfahren 

  

Schwierigkeiten auf 
Seiten des Kindes 
und/oder der Eltern, 
ein Thema zur Spra-
che zu bringen 
Grund: Siehe oben 

 ▪ Beschwerdemanagement und 
Interventionsplan 
▪ Kommunikationsverfahren 

  

Beschwerden wird 
nicht ernsthaft nach-
gegangen 

 ▪ Beschwerdemanagement und 
Interventionsplan 

  



61  

Potenzielles Scha-
densrisiko der Kin-

der 

Auftretenswahrscheinlichkeit 
eines Schadens 

L-M-H [gering – mittelmä-
ßig - hoch] 

Erforderliche Strategien, Leitli-
nien und Verfahrensabläufe 

Verantwortlichkeit 
Verein/Verband 

Weitere Maßnahmen erforderlich 

BERICHTSVERFAHREN 
Unkenntnis der orga-
nisatorischen und 
gesetzlich vorge-
schriebenen Be-
richtsverfahren 

H ▪ Berichtsverfahren/-richtlinien 
▪ Qualifizierung der Trainer*in-

nen 
▪ Verhaltenskodex 

  

Keine Ernennung 
von Kinderschutzbe-
auftragten 

 ▪ Ernennung von Kinderschutz-
beauftragten im Verein 

  

Ein Missbrauch- oder 
Schadensverdacht 
wird nicht kommuni-
ziert 

 ▪ Berichtsverfahren/-richtlinien 
 

  

Es ist nicht klar, mit 
wem über einen Ver-
dacht geredet wer-
den sollte oder wem 
er berichtet werden 
soll  

 ▪ Veröffentlichung der Namen 
der Kinderschutzbeauftragten 

  

SPORTSTÄTTEN 
Unautorisierter Zu-
gang zu den offiziel-
len Spiel- und Trai-
ningsstätten für Kin-
der sowie zu Umklei-
deräumen, Duschen, 
Toiletten usw. 

H ▪ Aufsichtsrichtlinien 
▪ Regeln für Dusch- und Um-

kleidesituationen 
▪ Trainer*innenausbildung 

  

Unautorisiertes Ver-
lassen der offiziellen 
Spiel- und Trainings-
stätten für Kinder 

 ▪ Aufsichtsrichtlinien 
▪ Trainer*innenausbildung 

  

Fotografieren, Filmen 
oder Tonaufzeichnun-
gen in verbotenen Be-
reichen 

 ▪ Fotografierichtlinien und Ver-
wendung von Geräten im pri-
vatem Umfeld 
▪ Regeln für Dusch- und Um-

kleidesituationen 
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Potenzielles Scha-
densrisiko der Kin-

der 

Auftretenswahrscheinlichkeit 
eines Schadens 

L-M-H [gering – mittelmä-
ßig - hoch] 

Erforderliche Strategien, Leitli-
nien und Verfahrensabläufe 

Verantwortlichkeit 
Verein/Verband 

Weitere Maßnahmen erforderlich 

Vermisstes oder ge-
fundenes Kind auf 
dem Gelände 

 ▪ Richtlinien zu vermissten oder 
gefundenen Kindern 

  

Kinder, die Sportstät-
ten mit Erwachsenen 
teilen, z. B. Umklei-
deräume, Duschen 
usw. 

 ▪ Regeln für die Dusch- und 
Umkleidesituationen 

  

REKRUTIERUNG 
Rekrutierung unge-
eigneter Personen 

H ▪ Richtlinien zur Auswahl von 
geeigneten Trainer*innen/Be-
treuer*innen 

  

Unklarheit hinsicht-
lich der Rollen 

 ▪ Richtlinien zur Auswahl von 
geeigneten Trainer*innen/Be-
treuer*innen 

  

Für ihre jeweilige 
Funktion nicht quali-
fizierte oder nicht 
ausgebildete Perso-
nen 

 ▪ Richtlinien zur Auswahl von 
geeigneten Trainer*innen/Be-
treuer*innen 

  

KOMMUNIKATION UND SOZIALE MEDIEN 
Fehlendes Bewusst-
sein der Mitglieder 
und Besucher*innen 
für das ‚Schadens-ri-
siko‘ 

 ▪ Erklärung zum Kinderschutz 
▪ Öffentlichkeitsarbeit 

  

Fehlende Information 
der Mitglieder oder 
Besucher*innen über 
das Präventionskon-
zept und den Verhal-
tenskodex 

 ▪ Präventionskonzept zum Kin-
derschutz – Auslage 
▪ Verhaltenskodex – Verteilung 
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Potenzielles Scha-
densrisiko der Kin-

der 

Auftretenswahrscheinlichkeit 
eines Schadens 

L-M-H [gering – mittelmä-
ßig - hoch] 

Erforderliche Strategien, Leitli-
nien und Verfahrensabläufe 

Verantwortlichkeit 
Verein/Verband 

Weitere Maßnahmen erforderlich 

Unautorisiertes Fo-
tografieren und 
Aufzeichnen von 
Aktivitäten 

 ▪ Richtlinien zur Fotografie und 
Verwendung von Bildern 

  

Unangemessene 
Verwendung sozia-
ler Medien und 
Kommunikationen 
durch Unter-18-Jäh-
rige 

 ▪ Regeln zur Kommunikation 
▪ Verhaltenskodex 

  

Unangemessene 
Verwendung sozia-
ler Medien und 
Kommunikationen 
mit Unter-18-Jähri-
gen 

 ▪ Regeln zur Kommunikation 
▪ Verhaltenskodex 

  

ALLGEMEINES SCHADENSRISIKO 
Der Schaden wird 
nicht erkannt 

 ▪ Präventionskonzept zum Kin-
derschutz 
▪ Qualifizierungen zum Kinder-

schutz 

  

Schaden verursacht 
durch 
- Kind gegenüber 

Kind 
- Trainer*innen ge-

genüber Kind 
- Engagierte ge-

genüber Kind 
- Mitglied gegen-

über Kind 
- Besucher*in-

nen gegen-
über Kind 

 ▪ Präventionskonzept zum Kin-
derschutz 
▪ Qualifizierungen zum Kinder-

schutz 

  

Allgemeine Verhal-
tens-probleme 

 ▪ Verhaltenskodex   
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Erklärung der verwendeten Begriffe: 
 

Potenzielles Schadensrisiko für Kinder – Hierbei handelt es sich um erkannte Schadensrisiken für Kinder bei der Wahr-
nehmung von Aktivitäten im Verein / in der Region / in der Provinz / im Sportverband. 
 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Schadens – die von Ihnen als gering, mittelmäßig oder hoch bewertete Wahr-
scheinlichkeit des Risikos im Verein / in der Region / im Sportverband. 
 
Erforderliche Richtlinie, Anleitung und erforderliches Verfahrensabläufe – Angabe der zur Risikominderung erforder-
lichen Richtlinie. 
 
Verantwortlichkeit – Der Anbieter sollte angeben, bei wem die Verantwortung für die Minderung des Risikos liegt. 
 
Weitere Maßnahmen … – weist auf weitere Maßnahmen hin, die möglicherweise erforderlich sind, um das bestehende 
Risiko zu mindern. 

 
 

Dieses Risikobewertungsformular wurde am (__ / __ / ____) von (Verein als Anbieter einfügen) besprochen und ausge-
füllt. 
 
Unterschrieben: Unterschrieben: 
 
 
Name: Name: 
 
 
Funktion: (Funktion im Ausschuss einfügen) Funktion: Vereinsverantwortliche*r für Kinder 
 
 
Datum: Datum: 



 

 
 

WEITERES ANSCHAUUNGS-/LESEMATERIAL 

 
Nachfolgend findest Du die Links zum Schutz von Kindern im Sport für 
jedes Land der Projektpartner: 

 
 
Deutschland: 
Safesport.dosb.de 
www.dsj.de/kinderschutz 
https://www.sportjugend-hessen.de/gesellschaft/kindeswohl/kindeswohl-im-sport/ 
https://www.dfb.de/fair-playgewaltpraevention/kinderschutz/start/ 
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/sport-und-freizeit 

 
Hinweis: 
Wenn Sie aus einem anderen Land kommen, prüfen Sie bitte die entspre-
chenden Richtlinien zur Sicherheit und zum Schutz von Kindern im Sport. 

 
Belgien 
Centre for Ethics in Sport: www.sportmetgrenzen.be 

 
Ungarn 
Hungarian Coaching Association: 
https://magyaredzo.hu/wp-content/uploads/2018/05/Edz%C5%91k- 
Etikai-k%C3%B3dexe-Magyar-Edz%C5%91k- 
T%C3%A1rsas%C3%A1ga.pdf 

 

Irland 
Sport Ireland Ethics: https://www.sportireland.ie/Participation/Code_of_Ethics/ 

 
Litauen 
Institution of the Ombudsman for children rights of the Republic of Lithuania: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai?sakId=7890&kalbId=2 

 

Niederlande 
National Olympics Committee National Sports Federation (NOCNSF): 
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag 

 

Spanien 
Ministry of Culture and Sport: 
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/abusofueradejuego?set_language=es 

 
UK 
NSPCC Child protection In Sport Unit: 
https://thecpsu.org.uk/ 
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