
Präventives Handeln:
Keine sexuellen Übergriffe 

Sexuelle Übergriffe im Sport sind nach wie vor ein Tabuthema. 

Kinder müssen geschützt werden, Prävention ist immer besser als 

Intervention. 

Das pädagogische Leitbild in J+S geht von einem Menschen-
bild aus, wo jede/r jede/n respektiert. Dies beinhaltet, dass 
Grenzen akzeptiert werden – die Grenzen im Bereich der 
Körperlichkeit setzt immer die andere Person. Die Körper-
sprache ist oft ein deutliches Zeichen. Grenzen schaffen Ver-
trauen, führen in die Selbständigkeit. Undefiniertes öffnet 
Türen für den Stärkeren zu Lasten des Schwächeren, auch 
bei den Jugendlichen untereinander. 

Was ist ein sexueller Übergriff?
Wenn jemand gegen seinen Willen zu sexuellen Handlungen 
gezwungen oder genötigt wird, dann handelt es sich immer 
um einen sexuellen Übergriff. 

Formen von sexuellen Übergriffen und Belästigung
Das Erkennen von sexuellen Übergriffen ist nicht immer ein-
fach. Es kann zwischen folgenden Formen unterschieden 
werden:

Der Übergang von eindeutigen zu subtilen Formen ist flies-
send.  Bei den subtilen Formen spricht man teilweise auch 
von sexueller Belästigung.

Beispiele:
•	Der	Trainer	filmt	die	Sportler	in	der	Dusche.
•	Ein	paar	Junioren	schauen	sich	im	Trainingslager	 

im Aufenthaltsraum einen Pornofilm an.
•	Der	Präsident	kommentiert	den	Brustumfang	der	Sport-

lerinnen. 
•	Ein	Trainer	erzählt	jeweils	zum	Abschluss	des	Trainings	

einen zweideutigen Witz.

Keine sexuellen Übergriffe sind
•	Berührungen,	die	zur	sportlichen	Aktivität	gehören	 

und die nicht sexuell motiviert sind – z. B. Haltegriffe 
zwischen den Beinen im Judo oder Haltungskorrekturen 
eines Schwimmers im Wasser. 

•	Berührungen,	die	aus	Versehen	geschehen:	Bei	einer	 
Hilfestellung beispielsweise berührt eine Trainerin oder 
ein Trainer aus Versehen die Brust einer Athletin. 

•	Berührungen,	die	bestimmte	Gefühle	begleiten,	wie	 
z. B. eine Umarmung nach einem Erfolg, als Trost oder 
zum Abschied, sofern sie frei von sexuellen Motiva-
tionen und von beiden Seiten erwünscht sind.

Heikle Situationen im Sport sind
•	Nackte	Körper	in	Garderobensituationen,	beim	Um-

ziehen im freien Feld.
•	Hilfestellungen,	Korrekturen.
•	Situationen	im	isolierten	Rahmen:	Einzeltraining,	 

Massagen, Mitnahme im Auto, Übernachtung  
im	Zimmer	des	Trainers	auf	Reisen,	private	Kontakte.

•	Abhängigkeitsverhältnisse:	Trainer	als	«Vaterersatz»,	
Flirt.

Eindeutige Formen Subtile Formen

•	Geschlechtsverkehr
•	Versuchter	Geschlechts-

verkehr
•	Vergewaltigung
•	Versuchte	Vergewaltigung
•	Orale,	anale	oder	vaginale	

Befriedigung
•	Sexuelle	Berührungen
•	 Intimes	Küssen	(Zungen-

küsse)
•	Manipulieren	der	Genitalien
•	Masturbieren	vor	den	 

Augen des Kindes
•	Zwang	zum	Ausziehen
•	Posieren	für	Nacktfotos
•	Zeigen	von	Pornografie
•	Exhibitionismus

•	Kommentieren	der	körper-
lichen Entwicklung

•	Unangemessene	Aufklärung
•	Voyeurismus
•	Sexistische	abwertende	

Sprache
•	Sexuelle	Annäherung
•	Unnötige	Körperkontakte
•	Anzügliche	Blicke	und	 

Bemerkungen
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Was können Trainerinnen und Trainer tun?
•	Werthaltung,	Einstellung	und	Zielsetzungen	definieren	

und aufrechterhalten
•	Natürlichen	und	sensiblen	Körperkontakt	fördern,	

	Rituale	immer	wieder	hinterfragen.
•	Die	persönliche	Sphäre	der	Kinder/Jugendlichen	respek-

tieren.
•	Klare	Abmachungen	treffen,	Regeln	einhalten	und	kon-

trollieren.
•	Thema	immer	wieder	aufgreifen.
•	Vorbild	in	Sprache	und	Auftreten	sein.
•	Die	eigenen	Empfindlichkeiten	hinterfragen	(z.	B.	fühle	

ich mich von einzelnen Kindern/Jugendlichen speziell 
angezogen?).

•	Die	Vertrauenspersonen	im	Verein	kennen	und	wissen,	
wo und wie Hilfe geholt werden kann.

Weitere Informationen zur Prävention und Intervention:
Swiss	Olympic	–	www.spiritofsport.ch:	Rat	und	Hilfe	für	Kinder,	
Jugendliche, Eltern, Trainerinnen und Trainer, Verantwortliche 
in Vereinen und Verbänden; schau hin − www.schau-hin.ch: 
Bündnis gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen.

Spezialisierte Beratungsstellen und Fachstellen:
www.kinderschutz.ch,	www.skppsc.ch	(Schweizerische	Kri-
minalprävention),		www.tdh.ch	(Stiftung	Terre	des	Hommes,	
Kinderhilfe),	www.mira.ch	(Fachstelle).

Ansprechperson am Bundesamt für Sport
Ellen Leister: ellen.leister@baspo.admin.ch


