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Sexualisierte Gewalt 
& Übergriffe 

Ein Thema im Sport?
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Die Reaktionen? Betroffenheit, Fassungslosigkeit, 
Machtlosigkeit. Gemeinsam haben sich die 
Kinderschutzzentren „die möwe“ und die BSO dem 
sensiblen Thema rund um Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen angenommen. Ihr Ziel?  Bewusstsein 
schaffen, sensibilisieren und das Thema enttabu-
isieren!

BSO & „die möwe“ 
nehmen den Kampf auf

„Es ist uns ein Anliegen, an der Aufklärung von 
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen aktiv 
mitzuwirken. Ein Drittel unserer Mitglieder befindet 
sich in dieser Altersklasse“, betont BSO-Präsident 
Peter Wittmann. 

Gemeinsam mit dem Kinderschutzverein „die 
möwe“ startete die BSO Anfang des Jahres 2011 
eine Kampagne zur Verhinderung von sexuellem 
Missbrauch und sexualisierter Gewalt im Sport. Dazu 
haben die beiden Organisationen eine Broschüre 
herausgebracht, Informationsveranstaltungen ge- 
plant und das sensible Thema „Sexualisierte Gewalt 
und Übergriffe im Sport“ in Aus- und Fortbil-
dungsprogramme aufgenommen. 

„Wir wollen Funktionär/innen, Trainer/innen, 
Übungsleiter/innen und alle anderen Personen,  
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JA, auf jeden Fall! 
Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen 
zählt nach wie vor 
zu den ganz großen 
Tabuthemen in un-
serer Gesellschaft 
und rückt immer nur 
dann ins Bewusst-
sein der Menschen, 
wenn Opfer öffent-
lich von ihrem Leid 
berichten. 

Sexualisierte Gewalt 
& Übergriffe 

Ein Thema im Sport?
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die im Sport zu tun haben, nicht zu Expert/innen aus-
bilden, sondern ihnen Hilfestellungen leisten und sie für 
etwaige Vorkommnisse in der Familie als auch im Sport 
sensibilisieren“, erklärt die Präsidentin von „die möwe“ 
Martina Fasslabend. 

Der BSO-Präsident begrüßt diese Initiative, denn er ahnt, 
dass sexuelle Belästigungen und Übergriffe in Verbin-
dung mit Ausnützung von Autoritätsverhältnissen im 
Sport passieren, darüber aber nicht gesprochen wird. 
„Wir haben keine Statistiken, es gibt aber sicher eine 
Dunkelziffer. Wir sind uns bewusst, dass es passiert“, so 
Wittmann. 

Erst im vergangenen Jahr hatten 
zwei Fälle öffentliches Aufsehen 
erregt. Sollte es zu neuerlichen Ver-
dachtsfällen im österreichischen Sport 
kommen, kündigt der BSO-Präsident 
kompromissloses Vorgehen an: „Gibt es 
gegen Sportautoritäten einen begründe-
ten Verdacht, werden wir sofort handeln. 
Den Druck können wir in der Sekunde aufbauen.“ 

Keine Panikmache 
       
Der Großteil der Trainer/innen, Übungsleiter/innen, Be-
treuer/innen, Trainer/innen, Funktionär/innen im öster- 
reichischen Sport leistet eine höchst ehrenhafte und 
äußerst kompetente Arbeit. Darum ist es der BSO sehr 
wichtig, dass mit dem Thema „Sexualisierte Gewalt im 

Sport“ keine Panikmache entsteht. „Es geht nicht um 
Kriminalisieren, sondern hauptsächlich darum, auf das 
Thema aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren“, 
betont der BSO-Präsident. 

Lobby für Kinder fehlt 
Das gesellschaftliche Bewusstsein für Kinder als Opfer 
von Missbrauch und Gewalt entwickelt sich nur langsam 
und so werden „misshandelte und missbrauchte Kinder 
oft wie Opfer zweiter Klasse behandelt“, weiß Martina 
Fasslabend. 

Es gibt keine Lobby für Kinder, da fälschlicherweise  die 
Einstellung vorherrscht, dass Kinder schon darüber 
hinwegkommen werden. „Bist du groß bist, ist alles 
wieder gut“, ist Unsinn und hilft Kindern nicht, fügt 
Martina Fasslabend hinzu.

Was Udo Jesionek, Präsident des Jugendgerichtshofes 
Wien, bestätigt. Er erzählt von Missbrauchsopfern, die 
auf dem ersten Blick mitten im Leben stehen, aber bei 
Befragungen zu weinen beginnen, und das 40 Jahre nach 
dem Erlebten.

Schweigen schützt die Falschen
„Schweigen schützt die Falschen“ – der Titel bringt das 
Kernproblem sexualisierter Gewalt auf den Punkt. Um 
Gewalthandlungen und Übergriffe effektiv zu bekämpfen, 
müssen die Stimmen der Betroffenen ernst genommen 
werden. Durch die Kooperation mit „die möwe“ bietet 
die BSO Opfern von Missbrauch, welche aus Scham- 
und Schuldgefühlen oft zögern, von den belastenden 
Erlebnissen zu berichten, fachkundige tele-fonische 
Beratung in Form einer Helpline an.

Missbrauchstäter/innen versuchen ihre Opfer zum 
Schweigen zu bringen. Die Betroffenen haben Angst vor  
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Wir fordern eine Lobby für 
Kinder sowie den aktiven und 
offenen Umfang mit diesem 
Thema.

Martina Fasslabend
Präsidentin von „die möwe“

Peter Wittmann und Martina Fasslabend präsentieren die 
Infobroschüre „Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport“ 
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den Folgen, wenn sie sich jemandem anvertrauen, da sie 
sich oft schuldig und für das Geschehene verantwortlich 
fühlen und Zweifel haben, ob ihnen geglaubt wird. „Er hat 
mir eingeredet, dass ich derjenige sei, der es wollte. Nicht 
er, sondern ich wäre gekommen und ich hätte was mit 
ihm, nicht er mit mir. Da hat sich bei mir festgesetzt, dass 
ich derjenige war, der es wollte. Deshalb konnte ich es 
auch keinem erzählen…“ 

Beginnt der Missbrauch sehr früh, verstehen Kinder noch 
nicht, was passiert. Selbst wenn sie schon etwas älter sind, 
fehlt es ihnen meist an den Ausdrucksmöglichkeiten, um 
zu erklären, was vorgefallen ist. 

„Die Schwierigkeit, sexuellen Missbrauch zu „erkennen“, 
liegt darin, dass es kein so genanntes „Missbrauch-
Syndrom“ gibt. Das bedeutet, dass keine Mindestanzahl 
bestimmter Symptome oder eindeutiger Auffälligkeiten 
bei allen betroffenen Kindern auftritt“, bringt es Hedwig 
Wölfl, fachliche Leiterin der Kinderschutzzentren „die 
möwe“, auf den Punkt. 

Motive: Macht und Erniedrigung
Sexualisierte Gewalt entsteht nicht aus Lust am Sex. 
Vielmehr geht es dem/der Täter/in um Macht und 
Erniedrigung des Opfers. Sexualisierte Gewalt hinterlässt 
großen Schaden an Körper und Seele.

Sexualisierte Gewalt im Sport
hat viele Facetten
Formen von Gewalt, Übergriffen und Drohungen können 
sich ganz unterschiedlich äußern. Einerseits sind schwer- 
wiegende Fälle von sexualisiertem Missbrauch durch 
Trainer/innen an ihren Athlet/innen bekannt. 

Andererseits sind folgende Formen von sexueller Be- 
lästigung zu beobachten: Verletzung der Intimsphäre 
in der Umkleidekabine oder Dusche, unangemessene 
Berührungen von Intimbereichen bei Sportmassagen 
oder bei Hilfestellungen, Missachten des individuellen 
Schamgefühls oder abwertende Kommentierungen sowie 

anzügliche Bemerkungen und Gesten über 
Äußerlichkeiten – „Na, dein Busen ist aber 
auch schon gewachsen...“.

Vorwiegend werden Mäd-
chen und Frauen zum Opfer 
sexualisierter Gewalt im 
Sport, aber auch Buben und 
Männer sind betroffen.

Vorbeugen & aufklären, 
hinsehen & handeln
Werden Vorfälle sexualisierter Gewalt beobachtet, so 
geraten diejenigen, die diese Vorfälle beobachten oder 
davon erfahren, oftmals in eine Zwickmühle.  Zum einen 
möchten sie das Opfer schützen, zum anderen möchten 
sie den Täter oder die Täterin nicht anprangern. 

Mögliche Anzeichen bei missbrauchten 
Kindern / Jugendlichen im Alltag:
  
•  Konzentrationsstörungen
•  Auffälligkeiten im Nähe- und Distanzverhalten
•  Schlaf- und Essstörungen
• Negative oder überkritische
 Körperwahrnehmung
• Exzessives Sporttreiben
• Plötzliches Meiden von Sport
• Rückzug aus der Gemeinschaft/Team
 Ablehnung der täglichen Hygiene
 oder Waschzwang
• Erzählen von sexuellen Geschichten, Benutzen 

sexueller Ausdrücke oder Zeigen von sexua-
lisiertem Verhalten, das dem Alter nicht ent-
spricht

• Buben haben plötzlich Angst 
 homosexuell zu sein
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Dieses Dilemma kann für Sportorganisationen zum Prob- 
lem werden. Wenn Übungsleiter/innen oder andere Mit- 
arbeiter/innen über Vorfälle sexualisierter Gewalt infor-
miert werden – und sei es nur durch eine Verdachtsäus-
serung – werden sie zum/r Beobachter/in des Geschehens. 

Einer Anklage oder einem Verdacht nachzugehen, bedeu-
tet mitunter, ein gut bekanntes Mitglied – wenn nicht 
sogar einen/e geschätzte/n Kollegen/in – des eigenen 
Verbandes zu überprüfen, zu ermahnen, gegebenenfalls 
sogar anzuklagen und auszuschließen. 

Dies ist ein schwieriger und sensibler Prozess. Viele Betrof- 
fene neigen in dieser Situation dazu, nur das zu sehen was 
sie sehen wollen, oder geraten in Panik. „Was tun?“ steht 
als große Frage im Raum. Ruhe und Besonnenheit sind 
in fast allen Fällen wichtig, insbesondere bei „bloßem“ 
Verdacht. Überreaktion, ungeplantes und in seinen Fol-
gen nicht durchdachtes Vorgehen führt oftmals dazu, 
dass das Opfer sich verschließt und nichts mehr preisgibt. 

„Wesentlich ist auch, dass jene Personen, die sexuellen 
Missbrauch vermuten oder beobachten, sich selbst fach- 
liche und emotionale Unterstützung holen, z. B. bei einer 
Helpline“, raten die Experten. 

Wie notwendig die Kinder- 
schutzorganisation „die möwe“ 
ist, zeigen die Zahlen: Jährlich werden 
rund 9.000 Gespräche von der Help- 
line entgegengenommen und ca. 3.500 
Klienten/innen betreut. Davon sind 75 
Prozent weiblich. 46 Prozent werden 
aufgrund sexueller Übergriffe beraten und therapiert. 

Wir haben Hedwig Wölfl, fachliche Leiterin aller Kinder-
schutzzentren von „die möwe“ zum Gespräch getroffen. 

BSO: Seit Beginn des Jahres gibt es eine Kooperation 
zwischen der BSO und „die möwe“, um gemeinsam das 
Match gegen ein Tabuthema aufzunehmen. Aber ist 
sexualisierte Gewalt überhaupt ein Thema für den Sport? 

Hedwig Wölfl: Ja, natürlich. Sogar ein sehr wichtiges. Im 
Sport steht der Körper stark im Mittelpunkt. Mädchen 
und Burschen aller Altersklassen sowie aller sozialer 
Schichten aus dem städtischen und ländlichen Bereich 
treffen aufeinander. Viele von ihnen befinden sich in einer 
Phase, in der sie gerade ein neues Verständnis für ihren 
Körper entwickeln. 
Verändern Kinder und Jugendliche ihr Verhalten, fällt es 
im Sport besonders schnell auf. Werden Trainer/innen, 
Übungsleiter/innen etc. speziell darauf geschult, können 
sie eher vorbeugen, aufklären, hinsehen und handeln. 
Das Schlüsselwort heißt Sensibilisierung. Denn erst, wenn 
die Umgebung feinfühlig auf Veränderungen reagiert, 
können eventuelle Missbrauchsfälle aufgedeckt werden. 
Leider zeigen Erfahrungen auch, dass Pädophile in Sport-
vereinen Chancen suchen, ihre Neigungen auszuleben. 
Die Kinder- und Jugendarbeit als Übungsleiter/in bietet 
sich da sehr gut an. Oft genießen solche Personen großes 
Vertrauen, das sie ausnützen können.
Nicht übersehen darf man auch die sexualisierte Gewalt 
von Jugendlichen untereinander. Etwa das Herunterladen 
pornografischer Inhalte aufs Handy oder das Drehen von 
Handy-Videos, die dann über soziale Netzwerke ins Netz 
gestellt werden. Eltern und Übungsleiter/innen sind manch- 
mal zu unerfahren oder zu gutgläubig, um solche Risiken 
überhaupt in Erwägung zu ziehen.

BSO: Müssen Eltern Angst haben, wenn sie ihre Kinder in 
Sportvereine schicken?
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Sexuelle Gewalt im Sport darf 
nicht tabuisiert, ignoriert oder 
bagatellisiert werden.

Hedwig Wölfl
Fachliche Leiterin aller Kinderschutz-
zentren  von „die möwe“

„die möwe“

... stellt sich vor:
  
•  Größte Kinderschutzorganisation 

Österreichs mit fünf Kinderschutzzentren in 
Niederösterreich (4) und Wien (Zentrale); 
gegründet 1989

•  Non Profit Organisation mit ca. 50 
Mitarbeitern, größtenteils Psychotherapeuten 
und Psychologen

•  Hauptarbeit: kostenlose (auch anonyme) 
Beratung, Therapie, Prozessbegleitung 

•  Schwerpunkte: Präventionsveranstaltungen in 
Schulen und außerschulischen Einrichtungen

•  Träger der Jugendwohlfahrt finanziert 
durch BM Familie, BM Justiz, BM Inneres, 
Magistrat Wien, Land NÖ, Abrechnung der 
erbrachten Therapieleistungen mit den 
Gebietskrankenkassen sowie durch Spenden, 
Sponsoring und Partnerschaften

•  „die möwe“-Helplinemitarbeiter stehen von 
Montag bis Freitag, von 9:00 bis 19:00 Uhr 
unter 0800 808088 zur Verfügung; 

 www.die-moewe.at
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H.W.: Nein, auf keinen Fall! Im Gegenteil. Ein Gene-
ralverdacht gegenüber Betreuer/innen ist völlig unan-
gebracht. Wichtig ist, dass Trainer/innen von der Proble-
matik wissen, damit sie nicht Gefahr laufen, ins falsche 
Licht zu geraten. Einfache Regeln (z. B. kein Geheimtraining 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit) oder vielleicht sogar 
ein öffentlich wahrnehmbarer Ehrenkodex, der in Verei-
nen verankert ist,  schützen vor falschem Verdacht. 

BSO: Apropos Verdacht. Ich habe die Vermutung, dass in 
meinem Umfeld ein Kind sexuell missbraucht wird, habe 
aber keine eindeutigen Beweise dafür. Was mache ich? 
H.W.: Ruhe bewahren und auf keinen Fall vorschnell 
handeln. Die Beweislage ist selten klar. Holen sie unbedingt 
für sich selbst Unterstützung, z. B. in Supervision, beim 
Jugendamt oder bei einschlägigen Beratungsstellen (z. B. 
„die möwe“ Helpline: 0800/808088). Fachleute können 
Situationen aufgrund ihrer Erfahrungen besser abwägen 
und wissen auch, wie man sich in solchen Fällen verhält. 

BSO: Wie verhalte ich mich gegenüber dem betroffenen 
Kind?
H.W.: Wichtig ist, dass sie dem Kind das Gefühl geben, dass 
sie als Vertrauensperson zur Verfügung stehen. Zeigen sie, 
dass sie bereit sind zuzuhören, egal zu welchem Zeitpunkt 
und in welchem Ausmaß. Kinder teilen ihre Erlebnisse oft 
über verschlüsselte und verdeckte Botschaften mit. Das 
Wichtigste: Glauben sie dem/der Betroffenen! 
Auch die Erklärung, dass es in keinem Fall „Schuld“ oder 
auch  nur „Mitschuld“ am Missbrauch trägt, ist hilfreich 
und notwendig. Missbrauch ist ein Offizialdelikt, das 
heißt, eine diesbezügliche Anzeige muss von Polizei und 
Gericht weiterverfolgt und kann auch nicht zurückgezogen 
werden. Die Anzeige sollte daher zu einem für das 
betroffene Kind „passenden Zeitpunkt“ erfolgen und gut 
vorbereitet sein, um eine weitere Traumatisierung zu 
vermeiden.

BSO:   Wo beginnt sexualisierte Gewalt für Sie?
H.W.: Gewalt beginnt bereits bei sexualisierten Witzen, 
sexistischen Blicken und Gesten oder anzüglichen und 
abwertenden Bemerkungen. Das darf nicht bagatellisiert 
werden! Und genau dieses Problembewusstsein müssen 
wir in der Öffentlichkeit vermehrt schärfen. 
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Zeig „Sexualisierter Gewalt im Sport“ die rote Karte:
  
Die besonderen Rahmenbedingungen beim gemeinsamen Sporttreiben  (z. B. starke körperliche und emotionale 
Nähe) können die Entstehung von sexualisierter Gewalt begünstigen. Um den Schutz junger Menschen sicher- 
zustellen, ist es notwendig, dass der organisierte Sport mit vernünftigen Maßnahmen seinen Beitrag leistet:
•  Respekt vor der Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen und deren Gefühlen
•  Stärkung und Akzeptanz des Selbstbestimmungsrechtes von Kindern 
•  Förderung einer gewaltfreien Atmosphäre
•  Klare Richtlinien im Umgang mit körperlicher Nähe im Sport
•  Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern im Sport
•  Sorgfältige Auswahl des Trainer- und Betreuerstabs 
•  Regelmäßige Schulung und Sensibilisierung der Betreuer/innen  (z. B. im Rahmen von
    Trainer Fort- und ausbildungen) 
•  Regelung der Vorgangsweise bei Verdachtsmomenten       
•  Bewusster und achtsamer Umgang mit Hierarchie und Macht
•  Entwicklung eines Ehrenkodex für alle Mitarbeiter/innen im Jugendsport
•  Präventionsveranstaltungen und Information über sexuellen Missbrauch durch Broschüren, 
    Plakate, Medienkampagnen …
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Dunkelziffer: Sexualisierte Gewalt 
im Sport

Wie viele Diskriminierungsfälle gibt es im Sport? „Das ist 
ein absoluter Graubereich. Die, die sich an uns wenden, 
sind nur die Spitze des Eisbergs“, wissen die Fach-
leute. Aufgrund der fehlenden Datenlage zum Thema 
sexuelle Gewalt hat „die möwe“ 2009 gemeinsam mit 
der Motivforschung Karmasin eine österreichweite 
repräsentative Studie zu diesem Thema durchgeführt, 
wobei 1.000 Österreicher/innen ab 14 Jahren persönlich 
befragt wurden.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Die Studie bestätigt, dass die Befragten Missbrauch 
mehrheitlich im engeren Familien- und Bekanntenkreis 
ansiedeln. Der Fremdtäter nimmt dennoch einen wich-
tigen Platz in den Vermutungen ein.

Fast ein Fünftel der Befragten gibt an, schon einmal 
einen konkreten Verdacht auf Missbrauch gehabt zu 
haben. Sieht man sich die Reaktionen auf den geahnten/
beobachteten Missbrauchsfall an, so hat mehr als die 
Hälfte – nach eigenen Angaben – zu Jugendamt, Polizei, 
einem Familienmitglied oder Freund der Betroffenen 
Kontakt aufgenommen. 

Eine bemerkenswerte Zahl sind 27 Prozent, die „Nichts“ 
unternommen haben. Zählt man die Antworten 
„Sonstiges“ und „keine Angabe“ dazu, so ist es mehr als 
ein Drittel, das einen Missbrauchsverdacht hat/hatte, sich 
aber zu keiner konkreten Reaktion veranlasst fühlt.
  
Diese Grafiken zeigen deutlich, dass viel mehr Aufklä-
rungsarbeit gefordert wird, wo Menschen mit Kindern 
arbeiten, um Wegschauen und Schweigen zu bekämpfen. 

Kinder müssen bewusst so erzogen werden, dass sie NEIN 
sagen dürfen/sollen, wenn ihnen etwas unangenehm ist.

Die Aufklärung über 
Missbrauch kann nicht 
früh genug beginnen!


