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Workshopkonzept  

„Gegen sexualisierte Gewalt im Sport“ 
Workshop für Funktionsträger/-innen und Multiplikator/-innen in Sportverbänden und -vereinen 

 

Begleitendes Informationsmaterial zur Power-Point-Präsentation „Gegen sexualisierte Gewalt im Sport“, Stand 14.01.2013  

 

Ziele:  Der Workshop zielt darauf ab, die Teilnehmer/-innen für die Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport zu sensibilisieren und sie zu informieren. 

Sie sollen Kenntnisse über Präventionsmaßnahmen im organisierten Sport erlangen, Ansatzpunkte für die Umsetzung im eigenen Verein oder 

Verband identifizieren und motiviert werden, dort aktiv zu werden.  

Im ersten Teil des Workshops lernen die Teilnehmer/-innen verschiedene Formen von sexualisierter Gewalt kennen sowie die damit verbundenen 

Schwierigkeiten, subtile sexualisierte Grenzüberschreitungen wahrzunehmen. Die Teilnehmer/-innen erfahren, warum Sportvereine Ziele von Täter/-

innen sein können und warum Betroffene oft nur schwer das Schweigen brechen können.  

Im zweiten Teil des Workshops werden zentrale Elemente eines umfassenden Präventionskonzepts im Sportverein vorgestellt. Darauf aufbauend 

erhalten die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, konkrete Schritte zur Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen in ihrem eigenen Verein oder 

Verband zu entwickeln. Im Rahmen des Workshops kann der Ehrenkodex (siehe www.dsj.de/kinderschutz) gemeinsam unterzeichnet werden. Dies 

sollte im Vorfeld geprüft und vorbereitet werden.  

Im abschließenden Teil des Workshops werden Interventionsschritte aufgezeigt, die Sportvereins- bzw. Sportverbandsmitarbeiter/-innen mit 

Unterstützung von Beratungsstellen sachlich und fachlich angemessen durch die Situation eines Verdachtsfalles leiten. 

 

Dauer:   4¼ Stunden (inkl. Pause) oder 5 Lerneinheiten (ohne Pause) 

 

Materialien:  Powerpoint-Präsentation (auf den Notizseiten sind wichtige Hintergrundinformationen dargestellt) 

Beamer und Laptop, Flipchart, Stifte 

Vorlesegeschichte: Oralee Wachter (1985). Wenn Du nicht mitmachst... In: Heimlich ist mir unheimlich. Zürich, Köln: Benziger-Verlag, S. 37-46. 

Abdruck der Geschichte mit freundlicher Genehmigung der Autorin im Anschluss an den Programmablauf. 

Ggf. Fallbeispiele der Sportjugend Hessen: Download unter www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/dsj-

qualifizierungsmodul/  

Ggf. Ehrenkodex: Download unter www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/materialien-der-dsj-des-dosb/    

Ggf. Moderationskarten, Pinnadeln und Stellwand 

http://www.dsj.de/kinderschutz
http://www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/dsj-qualifizierungsmodul/
http://www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/dsj-qualifizierungsmodul/
http://www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/materialien-der-dsj-des-dosb/
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Impressum:  Herausgeber:   Deutsche Sportjugend (dsj) im DOSB e.V. 

Inhalt:    Meike Schröer, Dr. Bettina Rulofs, Dr. Bettina Suthues  

Unter Mitarbeit von:  Kristine Gramkow, Ebba Koglin, Elena Lamby, Peter Lautenbach, Wilfried Pohler, Renate Reuter, Dorota Sahle 

 

Die dsj dankt dem Landessportbund NRW sowie der Sportjugend NRW und der Sportjugend Hessen für die Bereitstellung von Materialien und 

Erfahrungen. 

 

Nutzungsrechte und Copyright:  

Alle Rechte vorbehalten.  

Ohne ausdrückliche Genehmigung der dsj ist es nicht gestattet, den Inhalt des Workshopkonzepts sowie der zugehörigen Powerpoint-Präsentation 

oder Teile daraus auf fototechnischem oder digitalem Weg für gewerbliche Zwecke zu vervielfältigen.  

Das vorliegende Workshopkonzept und die dazugehörige Powerpoint-Präsentation dürfen von Verbänden und Vereinen, die Mitglied im DOSB oder 

in den Landessportbünden sind, für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden. Ebenfalls möglich ist die Nutzung durch weitere anerkannte 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe.  

Die Powerpoint-Präsentation kann durch das eigene Vereins- oder Verbandslogo ergänzt werden. Dieses kann in der Masterfolie in der Mitte oben 

eingefügt werden.  

Alle Texte dürfen ohne Verwendung des dsj-Folienmasters bei Nennung der Urheberschaft und der genutzten Quellen für eigene Präsentationen 

und Workshopkonzepte in der Kinder- und Jugendarbeit (im Sport) genutzt werden, sofern damit keine anderen als die beschriebenen Ziele verfolgt 

werden.  

Textliche Veränderungen in dem vorliegenden Workshopkonzept und in der dazugehörigen Powerpoint-Präsentation müssen kenntlich gemacht 

werden (z.B. durch Hinweise auf den Verfasser oder das Erstellen einer Folie in einem anderen Design).  

 

Copyright der verwendeten Bilder:  

Die in dieser Präsentation verwendeten Fotos sind copyrightgeschützt. Eine Verwendung außerhalb dieser Präsentation ohne vorherige Einwilligung 

durch den Rechteinhaber ist nicht zulässig.  

Für das Titelfoto (Folie 1 und 42) danken wir der Darstellerin herzlich. Die Verwendung ist nur im Rahmen dieser Präsentation erlaubt.  

Die übrigen Fotos stammen von den Agenturen Fotolia und istockphotos. 

 

Förderhinweis:   

Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans (KJP).  
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Programmablauf 

 
Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

00.00 – 

00.10 

Einstieg 

 

   

10 Min.  Präsen-

tation 

Begrüßung, 

Vorstellung  

 

Kennenlernen  1 

Inhalte des 

Workshops 

 

Vorstellung der Programmelemente 

 

 2 

Ziele des 

Workshops  

 

Vorstellung der Zielstellung  3 

Positionierung 

DOSB/dsj 

 

Vorlesen des Ausschnitts aus dem Positionspapier bzw. 

die Teilnehmer/-innen (TN) erhalten Zeit, den Text zu 

lesen 

 

 4 

Alternativ: 

Kartenabfrage 

 

 

 

Abfrage der Vorstellungen der Teilnehmer/-innen 

 

Es wird gefragt, was die Teilnehmer/-innen mit dem 

Thema des Workshops verbinden und was aus ihrer Sicht 

dazu beiträgt, sexualisierte Gewalt im Sportverein zu 

verhindern. Die Teilnehmer/-innen schreiben ihre 

Vorstellungen und Ideen als Stichworte auf 

Moderationskarten und stellen sie im Plenum an der 

Pinnwand vor.  

 

Die Referentin/der Referent kann die Karten sortieren und 

bekommt hinsichtlich der Erwartungen der Teilnehmer/-

Je nach Anzahl der TN ggf. mehr Zeit 

einplanen 

3 – 4  
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

innen eine Einschätzung. Sie/er kann die Situation dazu 

nutzen, vor dem Hintergrund des geplanten Programms 

eine Rückmeldung über die vorgesehenen 

Workshopinhalte zu geben.  

 

00:10 – 

00:30  

Sensibilisierung    

20 Min.  Übung Situationen im 

Vereinsalltag 

 

Kennenlernen der eigenen (Grenz-)Wahrnehmung bzgl. 

sexualisierter Gewalt  

 

Die Leitung liest zwei oder drei Situationsbeschreibungen 

(siehe Notizseite der Präsentation) vor. Zu jeder Situation 

positionieren sich die TN in Gedanken oder auf einer Linie 

im Seminarraum auf einer Skala zwischen NEIN – Stimme 

ich überhaupt nicht zu und JA – Stimme ich voll zu. Die 

Metafrage lautet: „Handelt es sich für mich bei dieser 

Situation um sexualisierte Gewalt?“  

 

Einzelne TN werden nach der Positionierung von der 

Referentin/dem Referenten interviewt. Es sollte deutlich 

werden, dass Situationen eine „definitorische Unschärfe“ 

haben. Ergebnisse der können sein: 

 Die Wahrnehmung von Situationen ist individuell, 

 die Grenzen werden unterschiedlich gezogen und 

 die Reaktionen sind heterogen.  

 

Gemeinsam überlegen die TN: 

 Was bei verschiedenen Auffassungen geschehen 

kann, 

 welche Grenzen zählen und  

 wie nächste Handlungsschritte aussehen können. 

Die Situationsbeschreibungen können je nach 

persönlichem Empfinden und gemachter 

Erfahrung Unwohlsein hervorrufen. Die 

Referentin/der Referent sollte sensibel 

gegenüber den Gefühlen der Teilnehmer/-

innen sein und ggf. die Nichtteilname an dieser 

Sequenz ermöglichen. 

 

Die Situationen sind sehr unterschiedlich und 

lassen bei den TN eigene Bilder entstehen. 

Dies äußert sich im Laufe der Übung immer 

wieder durch den Wunsch an die 

Referentin/den Referenten, die Situation zu 

konkretisieren.  

 

Die Referentin/der Referent konkretisiert die 

Situation jedoch nicht, sondern bittet die TN, 

sich aufgrund ihrer persönlichen 

Situationsvorstellungen zu positionieren. In der 

Interviewphase stellen die TN ihr Bild dar und 

damit auch ihre Interpretationen. 

 

Quelle: Landessportbund NRW (Hrsg.) (2010). 

„Schweigen schützt die Falschen!“ (CD) 

5 
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

 

Präsen-

tation 

Definitorische 

Unschärfe 

 

Zusammenfassung der Übung 

 

Klare Benennung von Einflussfaktoren für die 

unterschiedlichen Grenzwahrnehmungen  

 

 6 

00.30 – 

00.55 

Sexualisierte Gewalt – Definitionen, Ausmaß und Formen 

25 Min.  Präsen-

tation 

Neutralisierungs-

strategien 

 

Sensibilisierung bzgl. möglicher 

Neutralisierungsstrategien 

  

 

 7 

 

Was tun? Erste Vorstellung des Präventionsansatzes  

 

 

 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass 

jede einzelne Maßnahme, z.B. die Nutzung 

des Ehrenkodex‘, ein Baustein eines 

umfassenden Präventionskonzepts ist und die 

Kultur der Aufmerksamkeit fördert. 

 

8 

Sexualisierte 

Gewalt – 

Definitionen  

 

Auseinandersetzung mit Definitionen  

 

Dabei sind die Definitionen im strafrechtlich relevanten 

Sinne von den Definitionen sexualisierter Gewalt im 

weiteren Sinne zu unterscheiden. 

 

Um sich aus der „Grauzone“ heraus zu 

bewegen und handlungsfähig zu werden, ist es 

nötig, sexualisierte Gewalt genau zu definieren 

und damit „besprechbar“ zu machen.  

 

9 

Definition im 

engeren Sinne 

 

Kurzinformationen zur Gesetzeslage 

 

 10 

Definition im 

weiteren Sinne 

Sensibilisierung: 

 „Wo fängt sexualisierte Gewalt an?“ 

 Hier erneut den Hinweis geben: Eine Kultur der 

Aufmerksamkeit fördern. 

Wie die vorherige Übung aufgezeigt hat, ist für 

die Wahrnehmung der Situation die Sicht des 

Opfers entscheidend. 

11 
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

 

Opfer von 

sexueller Gewalt 

Vorstellung von Daten über Opfer von sexueller Gewalt 

 

 

Die Zahlen beziehen sich auf Selbstauskünfte 

hinsichtlich der strafrechtlich relevanten 

Tatbestände. Daher wird an dieser Stelle der 

Begriff „sexuelle Gewalt“ verwendet.  

 

12 

Sexuelle Gewalt 

an Menschen mit 

Behinderung 

 

Sensibilisierung für besondere Probleme von Menschen 

mit Behinderung als Opfer sexualisierter Gewalt  

 

Das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) hat ein Forschungsprojekt in 

Auftrag gegeben. In Anlehnung an die in der 

Präsentation benannte Frauenstudie wird die 

Universität Bielefeld eine repräsentative 

Befragung von Männern mit Behinderungen 

und Beeinträchtigungen in 28.000 

Privathaushalten vornehmen. Damit werden 

erstmals Vergleiche der Problemlagen von 

Männern und Frauen mit Behinderung in 

Deutschland ermöglicht und eine 

Gleichgewichtung der Bedeutung des Themas 

erreicht. Quelle: http://www.soko-

institut.de/projekte_sozialpolitik.php  

 

13 

Täterinnen und 

Täter 

 

Strategien von 

Täter/-innen  

Information über Täter/-innen und ihre Strategien  

 

Bei der Begriffsklärung sollte der Hinweis gegeben 

werden, dass der Ausdruck „pädophil“ zwar gebräuchlich 

ist, aber nicht genutzt werden sollte, da er verharmlosend 

ist. Die Begriffe „pädosexuell“ und „pädokriminell“ sind 

treffender.  

 

Hier ist der Hinweis hilfreich, dass Opfer und Täter oftmals 

in einer Beziehung zueinander stehen und sich kennen. 

 14 – 

17  

http://www.soko-institut.de/projekte_sozialpolitik.php
http://www.soko-institut.de/projekte_sozialpolitik.php
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

 

00.55 – 

01.00  

Kurze Pause 18 
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

01.00 – 

01.15 

Sensibilisierung für die Situation im Sportverein  

 

10 Min.  Vorlese-

geschich-

te 

Geschichte von 

Oralee Wachter. 

Wenn Du nicht 

mitmachst…  

 

 

Herstellen des Praxisbezugs durch das Vorlesen der 

Geschichte im Plenum  

 

Quelle: Oralee Wachter (1985). Heimlich ist mir 

unheimlich. Zürich, Köln: Benziger-Verlag, S. 37-46. 

Abdruck der Geschichte mit freundlicher Genehmigung 

der Autorin im Anschluss an den Programmablauf.  

Die TN erhalten durch die Geschichte die 

Möglichkeit, sich zu besinnen und die bisher 

vermittelten Informationen mit der Geschichte 

zu verbinden. 

 

Die Geschichte kann bei den Teilnehmer/-

innen Unwohlsein hervorrufen. Die 

Referentin/der Referent sollte gegenüber den 

Gefühlen der Teilnehmer/-innen sensibel sein 

und eine Nichtteilnahme an dieser Sequenz 

ermöglichen.  

 

19 

5 Min.  Reflexion Leitfragen 

 

Reflexion der Geschichte anhand von Leitfragen Leitfragen siehe Powerpoint-Präsentation 20 

Alternativ Fallbei-

spiele 

Fallbeispiele der 

Sportjugend 

Hessen 

Herstellen des Praxisbezugs durch die Bearbeitung von 

verschiedenen Fällen der Grenzüberschreitung im Sport 

Quelle: Sportjugend Hessen (2012) 

Die Fallbeispiele, die Versionen für die 

Referent/-innen sowie die Anleitung zur 

Bearbeitung der Fallbeispiele in Kleingruppen 

finden Sie unter 

www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-

intervention/kinderschutz/dsj-

qualifizierungsmodul/. 

 

19 – 

20 

ent-

fällt 

01.15 – 

01.40 

Spezifische Bedingungen im Sport 

 

10 Min.  Präsen-

tation 

Risikoanalyse im 

Sport 

 

Sensibilisierung für die Besonderheiten von 

Sportorganisationen im Kontext sexualisierter Gewalt  

 

 

 

21 – 

22 

http://www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/dsj-qualifizierungsmodul/
http://www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/dsj-qualifizierungsmodul/
http://www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/dsj-qualifizierungsmodul/
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

Erscheinungs-

formen 

sexualisierter 

Gewalt im Sport 

 

Information über die mögliche Bandbreite von 

sexualisierter Gewalt im Sport 

 23 

Gefühle von… Verdeutlichung der unangenehmen Gefühle, die das 

Thema „Sexualisierte Gewalt“ hervorrufen kann 

 

Hier wird methodisch „normalisiert“, d.h. den 

TN verdeutlicht, dass es normal ist, wenn auch 

sie die beschriebenen Gefühle haben, da 

diese oftmals im Zusammenhang mit dem 

Thema auftreten.  

 

24 

15 Min.  Übung Murmelgruppen Bildung von Kleingruppen zu je 3 oder 4 TN  

 

Austausch über das Gehörte zu folgenden Fragen: 

 Was war mir bekannt?  

 Was ist mir neu?  

 Was bewegt mich?  

 Was ist mir nicht klar?  

 

Die TN haben bis zu diesem Punkt in der 

Veranstaltung zahlreiche und emotional 

schwerwiegende Inhalte aufgenommen. 

Daraus resultiert Redebedarf, der durch diese 

Methode gut aufgefangen werden kann.  

 

25 

01.40 – 

02.15  

Pause 26 
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

02.15 – 

03.45 

Präventionskonzept im Sportverein  

45 Min.  Präsen-

tation 

Ausführliche Hinweise: siehe Broschüre der dsj „Gegen sexualisierte Gewalt im Sport. Kommentierter Handlungsleitfaden zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen.“ Download unter www.dsj.de/kinderschutz 

 

Garantenstellung 

gegenüber 

Minderjährigen 

Hinweis auf die Handlungspflicht von Vereinen und 

Verbänden, um Kinder und Jugendliche vor sexualisierter 

Gewalt zu schützen 

 

Die Bausteine eines Präventionskonzepts werden im 

Folgenden dargestellt.  

 

Es kann in Vereinen und Verbänden zu 

Übergriffen kommen. Immer da, wo Menschen 

zusammen kommen ist das möglich.  

Wenn ein Übergriff – auch trotz 

Präventionsmaßnahmen – passiert, dann 

muss damit professionell umgegangen 

werden.  

 

Hinweise für die Intervention werden am Ende 

der Präsentation gegeben.  

 

27 

Präventions-

konzept 

Grundlegende Einführung in die Maßnahmen des 

Präventionskonzeptes.  

 

Das zentrale Ziel des Konzeptes: eine Kultur der 

Aufmerksamkeit zu fördern 

 

 28 – 

47  

45 Min. Gruppen-

arbeit 

Konkretisieren der 

nächsten Schritte 

Flipchart-Arbeit im Plenum oder in Kleingruppen  

 

Es sollen einzelne Schritte konkretisiert werden.  

 

Variante A: 

Im Plenum werden die einzelnen Schritte besprochen und 

gezielt Verantwortliche und Termine vereinbart. 

 

Es sollte im Vorfeld geprüft werden, ob im 

Rahmen des Workshops eine gemeinsame 

Unterzeichnung des Ehrenkodex‘ erfolgen 

kann. 

48 

http://www.dsj.de/kinderschutz
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

Variante B: 

Die TN finden sich in Kleingruppen zu einzelnen 

Maßnahmenpaketen zusammen, erarbeiten konkrete 

nächste Schritte und tragen die Ergebnisse dann dem 

Plenum vor. 

 

03.45 – 

04.00  

Intervention  

15 Min.  Präsen-

tation 

5 Schritte 

Intervention 

 

Interventions-

prinzipien 

 

Aufzeigen von Interventionsmaßnahmen im Falle eines 

Verdachts oder erwiesenen Missbrauchs 

 

Kurze Diskussion 

 

Zentral ist der Hinweis darauf, dass sich 

Sportorganisationen im Falle eins Verdachts Hilfestellung 

durch eine Beratungsstelle vor Ort holen sollen. 

Die Hinzuziehung einer Beratungsstelle kann 

den Verein unterstützen, in dieser schwierigen 

und widersprüchlichen Lage einen 

angemessenen Weg zu finden.  

 

Es ist zu beachten, dass Gespräche mit einem 

Opfer sexualisierter Gewalt über seine 

Erfahrungen Probleme bei der strafrechtlichen 

Verfolgung nach sich ziehen können. Es 

besteht die Gefahr, den jungen Menschen 

suggestiv zu beeinflussen, so dass die 

Beweiskraft der Aussage in Frage gestellt 

werden kann. Daher sollte bei einem Verdacht 

möglichst schnell eine externe Fachstelle oder 

eine Ermittlungsbehörde hinzugezogen 

werden.  

 

Zugleich ist es wichtig, dass Personen nicht 

vorschnell verurteilt werden, damit deren Ruf 

im Falle eines falschen Verdachts keinen 

Schaden nimmt. Daher ist größtmögliche 

Sorgfalt, Umsicht und Diskretion geboten.  

 

49 – 

50  
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Zeit/ 

Dauer 

 

Methode/

Phase 

Inhalte Absicht und Hinweise zum methodischen Vorgehen Anmerkungen Folie 

Nr. 

04.00 – 

04.15 

Abschluss 

15 Min.  

.  

Präsen-

tation 

Hinweis weitere 

Aktivitäten des 

DOSB 

Eröffnung von weiteren Perspektiven auf das Thema  51  

Feedback Reflexion Rückmeldungen im Plenum 

 

Thematisierung von offenen Fragen 

 

Vermittlung von Wertschätzung für die intensive 

Beschäftigung mit dem Thema 

Hinweis auf Literatur und Herausgeber 52 – 

55  
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Oralee Wachter (1985). Wenn du nicht mitmachst… 
In: Heimlich ist mir unheimlich. Zürich, Köln: Benzinger-Verlag, S. 37 – 46 

 

Jonas war noch nie über Nacht von daheim fort gewesen. Aber jetzt war es 

soweit: Eine Woche lang sollte er mit den anderen Jungen im Zeltlager 

bleiben. Wenn es stimmte, was Victor, der Jugendleiter sagte, würden sie den 

großen Mannschaftspreis gewinnen – vorausgesetzt, jeder von ihnen würde 

alles ohne Ausnahme mitmachen.  

Jonas mochte die beiden Jugendleiter gern. Victor schichtete jeden Abend 

einen mächtigen Holzstoß auf und setze ihn mit nur einem Streichholz in 

Brand. Die Jungen nannten ihn „Schnellzünder“. Der zweite Jugendleiter war 

Henning. Er konnte den Ball jedesmal mit einem Wurf ins Tor schlagen. Er 

war ein prima Kerl.  

 

Es gab allerdings auch ein paar Sachen im Lager, die Jonas nicht gefielen. Er 

war es nicht gewohnt, mit so vielen Leuten am Tisch zu sitzen, riesige 

Schüsseln mit Kartoffeln und Sauce weiterzureichen und sich heiße 

Würstchen aus dem Haufen zu greifen. Außerdem lief er nicht gern ohne 

Kleider an den anderen Jungen vorbei, um unter die Dusche zu gehen. Er 

hasste es, seine Seife und sein Handtuch an Freddi auszuleihen, der nie 

seine Sachen finden konnte. Aber er tat es, weil er alles richtig mitmachen 

wollte.  

 

Jeden Nachmittag gingen die Jungen zum Schwimmen. Am Dienstag 

nachmittag zog Jonas zwar seine Badehose an, aber als alle mit Henning 

zum See hinunterliefen, blieb er zurück. Er wollte einmal seine Ruhe haben. 

In dem dämmrigen, kühlen Zelt warf er sich auf sein Bett. Es tat gut, allein zu 

sein.  

„Bist du hier, Jonas?“ Das war Victor, der hereinspähte. „Was machst du da? 

Warum bist du nicht am See?“ 

„Kann ich das Schwimmen heute nicht einmal auslassen, Victor? Ich habe 

keine Lust dazu“, sagte Jonas kläglich. „Was ist los mit dir? Hast du 

Heimweh?“ fragte Victor.  

„Kann schon sein. So’n bißchen“, antwortete Jonas.  

„Ich weiß, wie das ist. Ich hab auch manchmal Heimweh, wenn ich im 

Sommer so lange hier bin.“ 

„Du auch?“ 

„Aber ja. Ich vermisse die Pizzas und den Sport im Fernsehen! Und Teddy.“ 

„Wer ist Teddy?“ fragte Jonas.  

„Teddy ist mein Hund“, erwiderte Victor. „Er ist mein bester Freund, ein lieber 

Kerl. Der würde gern hier herumtoben!“ 

„Warum hast du ihn denn nicht mitgebracht?“ 

„Das dürfen wir nicht, es ist gegen die Vorschriften. Hier sind Hunde nicht 

zugelassen.“ Victor setzte sich neben Jonas auf das Bett und fügte hinzu: 

„Und du darfst jetzt nicht hier sein. Das weißt du doch, nicht wahr?“  

„Ich denk schon.“ – „Du kriegst Ärger, wenn ich das weitersage. Aber ich tu’s 

nicht. Das geht nur uns beide an. Recht so?“ 

„Danke“, murmelte Jonas.  

„Dann kannst du jetzt was für mich tun. Wie wär’s mit einem netten Spiel, 

damit ich auch einen Spaß habe?“ 

„Gern“, sagte Jonas. „Was sollen wir spielen?“ 

 

Da tat Victor etwas Sonderbares. Er zog seine Badehose und sein T-Shirt aus 

und setzte sich nackt auf Jonas‘ Bett.  

„Zieh zuerst mal deine Badehose aus. Dann zeig ich dir, wie das Spiel 

weitergeht.“  

Jonas fand das unsinnig. Er schüttelte den Kopf. „Nein.“ 

„Wovor hast du Angst? Ich tu dir nicht weh“, sagte Victor drängend.  

„Vor nichts“, sagte Jonas. „Ich mag einfach nicht.“ 

Aber Victor blieb ruhig und sagte: „Ist doch bloß ein Spiel. Ich tu ja gar nichts.“ 

„Warum soll ich mich denn dann ausziehen?“ fragte Jonas, der sich 

inzwischen sehr unbehaglich fühlte.  

„Ich will dich nur anschauen. Komm schon, mach mit!“ 
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„Nein!“ schrie Jonas, sprang vom Bett und hielt seine Badehose so fest er nur 

konnte.  

„Na, da werde ich Henning doch wohl sagen müssen, dass du dich vor dem 

Schwimmen drücken willst“, meinte Victor. „Der wird schön wütend auf dich 

sein.“ 

 

Jonas merkte, dass er in der Falle saß. Warum tat Victor das? Er hatte ihn für 

einen Freund gehalten. Was sollte das alles nur bedeuten? 

Jonas sprang aus dem Zelt und rannte in das Waldstück beim See. Er sah 

Henning und die Jungen, die miteinander Rettungsschwimmen übten. Und er 

sah Victor, der zu Henning trat und mit ihm sprach. Jonas erschrak. Worüber 

mochten sie reden? Er fühlte, wie sein Herz klopfte, Tränen traten in seine 

Augen.  

Er weinte immer noch, als Henning ihn schließlich fand.  

„Wo warst du? Ich hab Victor losgeschickt, um dich zu suchen“, sagte er.  

„Er hat mich auch gefunden“, antwortete Jonas beklommen.  

„Fehlt dir was? Warum weinst du?“ 

Jonas wusste nicht, ob er Henning erzählen könne, was geschehen war. 

Wenn er nun Ärger bekam, weil er nicht mitgemacht hatte? Und wenn Victor 

versuchte, ihn noch einmal hineinzulegen? Aber dann platzte er mit seiner 

Geschichte heraus.  

„Es ist wegen Victor“, erzählte er. „Ich sollte mich ganz nackt ausziehen, hat 

er gesagt, es wäre ein Spiel, und ich würde Ärger bekommen, wenn ich nicht 

mitmache.“ 

„Hat Victor das wirklich so gesagt?“ fragte Henning ernst. Jonas nickte.  

„Die Erwachsenen tun manchmal Dinge, die schwer zu verstehen sind“, 

erklärte Henning. „Ich werde mit ihm sprechen und das in Ordnung bringen.“  

 

Aber Jonas war immer noch bekümmert. „Ich will aber nicht, dass Victor 

Schwierigkeiten bekommt“, schluchzte er.  

„Nun hör mir mal zu, Jonas. Keiner hat das Recht, dich zu einem Spiel zu 

zwingen, das deine Gefühle verletzt. Oder ein Spiel mit dir zu machen, das du 

nicht magst. Es war richtig, dass du es mir erzählt hast. Und ich will nicht, 

dass du noch länger traurig darüber bist. Ich bin dazu da, um dir zu helfen, mit 

solchen Dingen fertig zu werden. Verstanden?“ 

 

Henning nahm Jonas bei der Hand und watete ein paar Schritte mit ihm in 

den See hinein.  

„Was geschieht mit Victor?“ fragte Jonas.  

Ich weiß es noch nicht“, antwortete Henning. „Aber das ist Victors Sache, 

nicht deine. Deine Sache ist es jetzt, das Rettungsschwimmabzeichen zu 

bekommen. Und nun spring!“ 

Jonas fühlte, wie ihm ganz leicht zumute wurde. Er schoss ins Wasser und 

kraulte zum Floß hinüber.  

Vielleicht würde seine Jungengruppe in diesem Jahr keinen Preis bekommen, 

dachte er. Aber es schien ihm nicht mehr wichtig.  

 

Nach wie vor gefiel es Jonas nicht besonders, mit so vielen Leuten 

zusammen zu essen oder gemeinsam mit anderen Jungen unter die Dusche 

zu gehen. Doch das Rettungsschwimmabzeichen bekam er. Wichtiger aber 

war, dass er gelernt hatte, nein zu sagen und sich trotzdem nicht 

auszuschließen. Er freute sich schon darauf, im nächsten Jahr wieder zu 

kommen. Dann wollte er lernen, den Ball mit einem einzigen Wurf ins Tor zu 

schlagen.  
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