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• 60% of boys and 50% of girls in Germany are members in sports clubs

• around 10 million memberships of young people in over 90,000 sports clubs

• child protection and the prevention of sexual violence have only recently emerged
on the sport-political agenda

Background

Foto: dsj
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Die Deutsche Sportjugend ist mit rund 10 Millionen Mitgliedschaften von jungen Menschen in über 90.000 Sportvereinen der größte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland.Ohne Zweifel trägt der organisierte Sport in Deutschland somit auch eine enorm hohe Verantwortung für den Schutz von jungen Menschen. Sportvereine bieten Kindern und Jugendlichen einen Rahmen für ihre sportliche Entwicklung und halten besondere Potenziale für ihre Sozialisation und gesunde Persönlichkeitsentwicklung bereit. Dieses besondere Potenzial und das hohe (oftmals freiwillige) Engagement von Trainerinnen, Übungsleitern und diversen Funktionsträgern im Sport verdienen gesellschaftliche Anerkennung und stehen heute nicht zur Diskussion.Im Fokus steht heute der Ausgangspunkt, dass die im Sport gegebene Körperlichkeit, die Nähe und Bindungen auch Risiken für z.B. sexualisierte Übergriffe und Machtmissbrauch bergen. Dies ist ein Fakt, der schon länger bekannt ist, aber auch lange Zeit tabuisiert wurde. Seit 2010 jedoch, ist gesamtgesellschaftlich und auch im Sport ein verstärktes Engagement zur Prävention sexualisierter Gewalt zu registrieren. Dieses Engagement drückt sich z.B. in der Verabschiedung der Münchener Erklärung durch die DOSB-Mitgliederversammlung aus, womit sich Sportorganisationen in Deutschland zur Prävention von sexualisierter Gewalt in ihren Strukturen verpflichten.



1995

Spiegel 49/1995
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The topic of sexualized violence in sport first entered the German public discourse in 1995. The media reported that Karel Fajfr, an internationally acclaimed figure skating coach, was found guilty of 11 cases of sexual abuse and two cases of bodily harm. In all instances the victims were young female athletes headed for professional careers in figure skating. Despite the seriousness of the charges, responses to this case proved quite controversial; an initiative of parents in the sport club, for example, campaigned publicly in support of Fajfr and portrayed him as a highly qualified coach.This article in the wide-spread news magazine “Spiegel” covers the case with the question: Is uncle Fajfr coming back? And with this title the magazine adopts the perspective of the parents initiative who do not believe that Fajfr is guilty.



Regional Ministry
for Women‘s Politics 
in North-Rhine-Westphalia:

pilot study on violence
against women & girls
in sport

(Klein & Palzkill, 1998)

1998
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Following this event, the Regional Ministry for Women’s Politics in North-Rhine-Westphalia (one of the 16 German federal states) initiated a pilot study on violence against women and girls in sport (Klein & Palzkill, 1998).  Until this time the topic had been largely neglected by sport organisations and sport academics alike. For the first time, the study revealed that sexual harassment and abuse do occur in sport and that sport-specific structures might even predispose the development of sexualized violence. 



big contoversy about the question
whether the study should be published

reactions were ambivalent

authors were blamed for dragging
sport organisations through the mud

long-standing and persistent tradition
of ignoring sexual violence in sport

(Klein & Palzkill, 1998)

1998
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Interestingly, there was a big contoversy about the question whether the results of the study should be published. Finally in 1998 the study was published and reactions were very ambivalent.The study’s authors were even blamed for dragging sports organisations through the mud.The reactions revealed the long-standing and persistent tradition of ignoring sexualised violence in the realm of sport.After the study, the majority of clubs and federations in Germany, including the national umbrella organisation, returned to business as usual.Which leads to the conclusion,  that at this time sport organisations in Germany seemed to be rather opposed and inactive concerning child protection in sport.



Prevention campaign by the
Regional Sports Federation of
North-Rhine-Westphalia
„Silence protects
the wrong-doers“

• information booklets

• training modules

• code of conduct

• ….

1998
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Yet there are exceptions: The Regional Sports Federation of North-Rhine-Westphalia for example started to develop an extensive prevention campaign with the title ‘Silence protects the transgressors’ (German trans. Schweigen schuetzt die Falschen).This campaign includes a broad portfolio including Information booklets for coaches, girls and boystraining modules for clubs and coachesAnd a code of conduct
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• media reports on a large number of victims in the field of
churches and boarding schools

• national round table with all relevant stakeholders in the field of
childcare and youth work, including the DOSB

! 2010 !
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In 2010, media reports on the large number of victims and their prolonged suffering in the field of churches and boarding schools shocked the German public. In response to this public outcry, the German federal government undertook several steps to address the problem. One of these steps was the creation of a national telephone helpline for victims. The widespread and sizeable use of this service again shocked both politicians and the public. In addition, the government organised a national round table with all relevant stakeholders in the field of childcare and youth work, including The German Olympic Sports Confederation, in its capacity as the largest youth organisation in Germany. Standards of child protection were agreed for all sectors working with young people under age and a number of campaigns against sexualized violence were initiated, including within the sports system.  
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3 Ministerien: JustizBildung und ForschungFamilie, Frauen und JugendAbschlussbericht im Nov. 2011Einrichtung der Postition eines Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 2010, zunächst Frau Bergmann, seit 2011 Herr Rörig
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The German Sports Youth and the German Olympic Sports 
Confederation strongly condemn all forms of violence and abuse of 
power against children, young people and adults and demand that 
their member organisations work together to prevent violence.

Declaration of German sport on protection 
against sexual violence
(Münchner Erklärung, 3.12.2010)
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Münchner Erklärung… in dem es heißt: DSJ und DOSB verurteilen aufs Schärfste jede Form von Gewalt und Macht-missbrauch gegen Kinder, Jugendliche und Erwachsene und fordern ihre Mitgliedsorganisationen auf, gemeinsam Gewalt vorzubeugen.
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The DOSB and its member organizations commit themselves 

... to name a safe guarding officer as contact person 

... to develop procedures for dealing with allegations and cases

... to check statutes and speak out against sexual violence

... to sensitize employees through a code of honour

... to include the prevention of sexual violence into qualification procedures
…

Declaration of German sport on protection 
against sexual violence
(Münchner Erklärung, 3.12.2010)
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Mit der Münchener Erklärung verpflichten der DOSB und seine Mitgliedsorganisationen sich, konkrete präventive Maßnahmen zur Aufklärung, Information und Sensibilisierung für sexualisierte Gewalt zu entwickeln. eine Kultur des bewussten Hinsehens und Hinhörens zu fördern.Handlungskompetenzen für eine aktive Intervention bei jedem einzelnen Fall sexualisierter Gewalt zu entwickeln. 
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a. Investigate the extent and forms of sexual violence in sport

b. Take stock of existing prevention measures in relevant sports 
organizations

Aims of Research Project »Safe Sport«

13
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Das Forschungsprojekt gliedert sich in fünf Module:1. Basisbefragung von zentralen Organisationen und Einrichtungen des Sports in Deutschland (Leitung: DSHS Köln)In  diesem  Modul  wurden  die  Ansprechpartner/-innen  für „Prävention sexualisierter Gewalt“ in den 98 Mitgliedsorganisationen  von  DOSB/dsj  sowie  die  Leitungen  von  19 Olympiastützpunkten und 62 Sportinternaten mit Hilfe von Online-Fragebögen und Telefoninterviews befragt, um den Umsetzungsstand bezüglich der Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt sowie diesbezügliche Erfahrungen zu erheben. 2. Vertiefende Interviewstudie zur Ergründung von hemmenden und förderlichen Bedingungen für die Prävention (Leitung: DSHS Köln)Basierend auf den Ergebnissen des Modules 1 werden im Modul 2 Akteur/-innen in ausgewählten Sportorganisationen mit Hilfe von qualitativen Interviews vertiefend befragt. Dabei wird insbesondere untersucht, welche Bedingungen als förderlich oder hemmend für die Einführung von Präventionsmaßnahmen wahrgenommen werden. Die Erhebungen zum Modul 2 laufen zurzeit noch.3. Befragung von Athlet/-innen (Leitung: Universitätsklinikum Ulm)Um Ausmaß, Formen und Folgen sexualisierter Gewalt im Sport sowie Schutzfaktoren auf individueller Ebene zu erheben, wurden in diesem Modul Kaderathlet/-innen mit Hilfe eines Online-Fragebogens zu ihren persönlichen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt befragt. 4. Befragung von Sportvereinen (Leitung: DSHS Köln)Dieses Modul zielt auf die Ebene der Sportvereine und konnte im Rahmen der Erhebungen zum Sportentwicklungsbericht realisiert werden, der alle zwei Jahre grundlegende Daten zur Struktur und Situation von Sportvereinen in Deutschland erhebt. Im Zuge der letzten Erhebungswelle (Sept.-Dez. 2015) wurden die Vorsitzenden von Sportvereinen in Deutschland auch zur Prävention sexualisierter Gewalt befragt, um den Um- setzungsstand von Präventionsmaßnahmen auf Vereinsebene zu erheben. �5. Evaluation von Fortbildungen (Leitung: Universitätsklinikum Ulm)In diesem Modul wird das Qualifizierungsmodul der dsj zum Thema sexualisierte Gewalt evaluiert. Dazu wird eine schriftliche Befragung von Referent/-innen und Teilnehmer/-innen der Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Es gibt drei Erhebungszeitpunkte, unmittelbar vor und nach, sowie sechs Monate nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme. Die Untersuchungen in diesem Teilprojekt laufen noch.
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1. Survey on athletes in Germany

2. Survey on sports federations in Germany

3. Survey on sports clubs in Germany

Methods
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Das Forschungsprojekt gliedert sich in fünf Module:1. Basisbefragung von zentralen Organisationen und Einrichtungen des Sports in Deutschland (Leitung: DSHS Köln)In  diesem  Modul  wurden  die  Ansprechpartner/-innen  für „Prävention sexualisierter Gewalt“ in den 98 Mitgliedsorganisationen  von  DOSB/dsj  sowie  die  Leitungen  von  19 Olympiastützpunkten und 62 Sportinternaten mit Hilfe von Online-Fragebögen und Telefoninterviews befragt, um den Umsetzungsstand bezüglich der Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt sowie diesbezügliche Erfahrungen zu erheben. 2. Vertiefende Interviewstudie zur Ergründung von hemmenden und förderlichen Bedingungen für die Prävention (Leitung: DSHS Köln)Basierend auf den Ergebnissen des Modules 1 werden im Modul 2 Akteur/-innen in ausgewählten Sportorganisationen mit Hilfe von qualitativen Interviews vertiefend befragt. Dabei wird insbesondere untersucht, welche Bedingungen als förderlich oder hemmend für die Einführung von Präventionsmaßnahmen wahrgenommen werden. Die Erhebungen zum Modul 2 laufen zurzeit noch.3. Befragung von Athlet/-innen (Leitung: Universitätsklinikum Ulm)Um Ausmaß, Formen und Folgen sexualisierter Gewalt im Sport sowie Schutzfaktoren auf individueller Ebene zu erheben, wurden in diesem Modul Kaderathlet/-innen mit Hilfe eines Online-Fragebogens zu ihren persönlichen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt befragt. 4. Befragung von Sportvereinen (Leitung: DSHS Köln)Dieses Modul zielt auf die Ebene der Sportvereine und konnte im Rahmen der Erhebungen zum Sportentwicklungsbericht realisiert werden, der alle zwei Jahre grundlegende Daten zur Struktur und Situation von Sportvereinen in Deutschland erhebt. Im Zuge der letzten Erhebungswelle (Sept.-Dez. 2015) wurden die Vorsitzenden von Sportvereinen in Deutschland auch zur Prävention sexualisierter Gewalt befragt, um den Um- setzungsstand von Präventionsmaßnahmen auf Vereinsebene zu erheben. �5. Evaluation von Fortbildungen (Leitung: Universitätsklinikum Ulm)In diesem Modul wird das Qualifizierungsmodul der dsj zum Thema sexualisierte Gewalt evaluiert. Dazu wird eine schriftliche Befragung von Referent/-innen und Teilnehmer/-innen der Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Es gibt drei Erhebungszeitpunkte, unmittelbar vor und nach, sowie sechs Monate nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme. Die Untersuchungen in diesem Teilprojekt laufen noch.
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Gender: 54% female, 46% male
Age: 21.5 years (average)
Duration in current sport: 12.0 years (average)
• 128 types of sport, 57 different sports federations
• 14% with a migration background
• 7% with a physical handicap
• 4% not heterosexual

Participants (N = 1.799)

Online-Survey on squad athletes aged over 16 years
Email list from DOSB
Response rate: 26% of the athletes (1.799 of 6.999)
Measures: IVIS (Vertommen et al., 2016); Sexual violence: 17 items

Survey athletes - Method 

Ohlert, J., Seidler, C., Rau, T., Rulofs, B. & Allroggen, M. (2017). Sexual violence in organized sport in Germany. German Journal of Exercise 
and Sport Research. 48 (1), 59-68
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37% Schüler/innen, 25% Student/innen, 12% Angehörige Sportfördergruppe, 8% Profisportler, 8% Arbeit in Vollzeit, 3% Arbeit in Teilzeit, 5% Azubis95% deutsche Staatsbürger, 4% doppelte Staatsbürgerschaft, 1% ausländische Staatsbürgerbei 86% beide Eltern in Deutschland geboren: 87% der Sportarten von Sportler/-innen ohne Behinderung vertreten81% der Sportarten von Sportler/-innen mit Behinderung vertreten
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Different forms of executing power using sexuality as a means

• “mild” forms of sexual violence
e.g., sexist jokes, sexual remarks, messages/photo messages with sexual 
content, inappropriate touches/massages, ..
Occurring just once

• “moderate” forms of sexual violence
events as described above
More than once

• “severe” forms of sexual violence
e.g., kisses, sexual touches, attempted sex, sex with penetration (against the 
will of the respective person) + all other events if over a longer period of time
Once or over a longer period of time

Definition of sexual violence?

17

Ohlert, J., Seidler, C., Rau, T., Rulofs, B. & Allroggen, M. (2017). Sexual violence in organized sport in Germany. German Journal of Exercise 
and Sport Research. 48 (1), 59-68
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Sexualisierte Gewalt - BegriffsdefinitionIm Projekt »Safe Sport« wird der Begriff „sexualisierte Gewalt“ in Anlehnung an die einschlägige Fachliteratur als ein Oberbegriff für verschiedene Formen der Machtausübung mit dem Mittel der Sexualität aufgefasst (Rulofs, 2015, S. 373). Dabei werden sowohl Handlungen mit Körperkontakt als auch ohne Körperkontakt und grenzverletzendes Verhalten mit einbezogen (Jud, 2015). Für die Erhebungen wurde also auf ein weites Begriffsverständnis zurückgegriffen wie es u.a. bereits in Vorläuferstudien vom Deutschen Jugendinstitut e.V. angewendet wurde und vom DOSB und der dsj genutzt wird. Zu sexualisierter Gewalt zählen demnach verbale oder gestische sexualisierte Übergriffe, sexualisierte Handlungen ohne Körperkontakt (z.B. das Zeigen pornografischer Inhalte), sexualisierte Berührungen am Körper, Entblößen, versuchte oder erfolgte Penetration und physische Verletzungen und Misshandlungen mit sexuellem Hintergrund (DJI, 2011, S. 69).
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Experiences of sexual violence in sport
German Squad Athletes (N = 1.799)
(Ohlert, Seidler, Rau, Rulofs & Allroggen, 2017)

37% with at least one event 
of sexual violence

16%

10%

11%63%

"Mild" sexual violence
"Moderate" sexual violence
"Severe" sexual violence
No sexual violence
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Presentation Notes
Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt im Sport (Prävalenzen) Insgesamt geben 37% der befragten Kaderathlet/ -innen an, bisher mindestens ein Ereignis mit sexualisierter Gewalt im Sportkontext erfahren zu haben. Werden die verschiedenen Ereignisse in Gruppen kategorisiert, ergibt sich folgendes Bild:  16% der Sportler/innen haben Ereignisse sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt erfahren, 18% sexuelle Grenzverletzungen, und 3% der befragten Personen Erfahrungen sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt. Diese Zahlen entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen bevölkerungsrepräsentativer Befragungen in Deutschland (Allroggen et al., 2016) bzw. Europa (Krahé et al., 2014) und zeigen, dass Kadersportler/-innen sexualisierter Gewalt weder häufiger noch seltener ausgesetzt sind als die Allgemeinbevölkerung. Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt sexistische Witze; nachpfeifen oder in sexuell anzüglicher Weise nachrufen; sexuell anzügliche Bemerkungen; sexuell anzügliche Blicke; Mitteilungen mit sexuellem Inhalt; Bildnachrichten von betroffener Person in sexueller Position.Sexuelle Grenzverletzungen unangemessen nahekommen; unangemessene Berührungen allgemein; unangemessene Berührungen im Training; unangemessene Massagen; betroffene Person auffordern, mit ihr alleine zu sein; betroffene Person auffordern, sich vor anderen auszuziehen; sich vor betroffener Person exhibitionieren.Sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt unerwünschte Küsse, sexuelle Berührungen, versuchter Sex sowie Sex mit Penetration, jeweils gegen den eigenen Willen.
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Experiences of sexual violence in sport
(Ohlert, Seidler, Rau, Rulofs & Allroggen, 2017)

37% with at least one event 
of sexual violence

16%

10%

11%63%

"Mild" sexual violence
"Moderate" sexual violence
"Severe" sexual violence
No sexual violence5,5%

7,3%

85,6%

Results: Vertommen et al., 2016

1,6%
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Presentation Notes
Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt im Sport (Prävalenzen) Insgesamt geben 37% der befragten Kaderathlet/ -innen an, bisher mindestens ein Ereignis mit sexualisierter Gewalt im Sportkontext erfahren zu haben. Werden die verschiedenen Ereignisse in Gruppen kategorisiert, ergibt sich folgendes Bild:  16% der Sportler/innen haben Ereignisse sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt erfahren, 18% sexuelle Grenzverletzungen, und 3% der befragten Personen Erfahrungen sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt. Diese Zahlen entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen bevölkerungsrepräsentativer Befragungen in Deutschland (Allroggen et al., 2016) bzw. Europa (Krahé et al., 2014) und zeigen, dass Kadersportler/-innen sexualisierter Gewalt weder häufiger noch seltener ausgesetzt sind als die Allgemeinbevölkerung. Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt sexistische Witze; nachpfeifen oder in sexuell anzüglicher Weise nachrufen; sexuell anzügliche Bemerkungen; sexuell anzügliche Blicke; Mitteilungen mit sexuellem Inhalt; Bildnachrichten von betroffener Person in sexueller Position.Sexuelle Grenzverletzungen unangemessen nahekommen; unangemessene Berührungen allgemein; unangemessene Berührungen im Training; unangemessene Massagen; betroffene Person auffordern, mit ihr alleine zu sein; betroffene Person auffordern, sich vor anderen auszuziehen; sich vor betroffener Person exhibitionieren.Sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt unerwünschte Küsse, sexuelle Berührungen, versuchter Sex sowie Sex mit Penetration, jeweils gegen den eigenen Willen.
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Differences between subgroups 
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Chi²(3) = 1.53, p = .675

Chi²(3) = 93.80, p < .001, Cramer-V = .25
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Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt im Sport (Prävalenzen) Insgesamt geben 37% der befragten Kaderathlet/ -innen an, bisher mindestens ein Ereignis mit sexualisierter Gewalt im Sportkontext erfahren zu haben. Werden die verschiedenen Ereignisse in Gruppen kategorisiert, ergibt sich folgendes Bild:  16% der Sportler/innen haben Ereignisse sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt erfahren, 18% sexuelle Grenzverletzungen, und 3% der befragten Personen Erfahrungen sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt. Diese Zahlen entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen bevölkerungsrepräsentativer Befragungen in Deutschland (Allroggen et al., 2016) bzw. Europa (Krahé et al., 2014) und zeigen, dass Kadersportler/-innen sexualisierter Gewalt weder häufiger noch seltener ausgesetzt sind als die Allgemeinbevölkerung. Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt sexistische Witze; nachpfeifen oder in sexuell anzüglicher Weise nachrufen; sexuell anzügliche Bemerkungen; sexuell anzügliche Blicke; Mitteilungen mit sexuellem Inhalt; Bildnachrichten von betroffener Person in sexueller Position.Sexuelle Grenzverletzungen unangemessen nahekommen; unangemessene Berührungen allgemein; unangemessene Berührungen im Training; unangemessene Massagen; betroffene Person auffordern, mit ihr alleine zu sein; betroffene Person auffordern, sich vor anderen auszuziehen; sich vor betroffener Person exhibitionieren.Sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt unerwünschte Küsse, sexuelle Berührungen, versuchter Sex sowie Sex mit Penetration, jeweils gegen den eigenen Willen.



Research project »Safe Sport«

Differences between subgroups 
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Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt im Sport (Prävalenzen) Insgesamt geben 37% der befragten Kaderathlet/ -innen an, bisher mindestens ein Ereignis mit sexualisierter Gewalt im Sportkontext erfahren zu haben. Werden die verschiedenen Ereignisse in Gruppen kategorisiert, ergibt sich folgendes Bild:  16% der Sportler/innen haben Ereignisse sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt erfahren, 18% sexuelle Grenzverletzungen, und 3% der befragten Personen Erfahrungen sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt. Diese Zahlen entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen bevölkerungsrepräsentativer Befragungen in Deutschland (Allroggen et al., 2016) bzw. Europa (Krahé et al., 2014) und zeigen, dass Kadersportler/-innen sexualisierter Gewalt weder häufiger noch seltener ausgesetzt sind als die Allgemeinbevölkerung. Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt sexistische Witze; nachpfeifen oder in sexuell anzüglicher Weise nachrufen; sexuell anzügliche Bemerkungen; sexuell anzügliche Blicke; Mitteilungen mit sexuellem Inhalt; Bildnachrichten von betroffener Person in sexueller Position.Sexuelle Grenzverletzungen unangemessen nahekommen; unangemessene Berührungen allgemein; unangemessene Berührungen im Training; unangemessene Massagen; betroffene Person auffordern, mit ihr alleine zu sein; betroffene Person auffordern, sich vor anderen auszuziehen; sich vor betroffener Person exhibitionieren.Sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt unerwünschte Küsse, sexuelle Berührungen, versuchter Sex sowie Sex mit Penetration, jeweils gegen den eigenen Willen.
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Context of incidents (multiple answers possible) 

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Ulm (KJPP)
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National sport federation

Olympic training centre
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Sport boarding school

Youth training centre

Other context

n = 420

Experiences of sexual violence among
squad athletes in Germany

Presenter
Presentation Notes
(Basis: Befragte, die eine Situation mit sexualisierter Gewalt erfahren haben; n = 575) (Mehrfachnennungen möglich)Zwei von drei Ereignissen finden im Umfeld eines Sportvereins statt, gefolgt von Sportverbänden und nachrangig anderen Institutionen im Feld des gemeinnützig organisierten Sports (z.B. Sportinternat, Eliteschule des Sports). Die Ergebnisse zeigen, dass es zum Teil deutliche Unterschiede in den Begleitumständen und Charakteristika der verschiedenen Schweregrade sexualisierter Gewalt gibt. Ort bzw. Anlass der Ereignisse ist mehrheitlich das reguläre Training, zudem wird häufig das Umfeld des Trainings mit Trainingslager/ Lehrgang, das Trainingsgelände und/oder Fahrten zum und vom Training angegeben. Auch das Umfeld bzw. die Fahrt zu oder von einem Wettkampf wird von einigen Personen genannt. Die überwiegende Mehrheit findet nach wie vor im Rahmen des Trainings bzw. Trainingsumfeld statt. Die Anlässe der Ereignisse verschieben sich   bei sexualisierter Gewalt mit  Körperkontakt häufiger in den privaten Bereich hinein.  Übergriffe mit Körperkontakt finden in der Mehrheit der Ereignisse im Rahmen eines Sportvereins statt, gefolgt von Olympiastützpunkt, Verband und   Sportinternat. Im Gegensatz zu den Ereignissen ohne Körperkontakt und den Grenzverletzungen sind Ort bzw. Anlass häufiger private Treffen in einem   nicht-öffentlichen Raum und/oder in einem Büro/Seminarraum.  Andere Formen sexualisierter Gewalt finden häufiger auch in Gruppen, unter Sportler/-innen und im vergleichsweise öffentlichen Raum statt. 
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• 86% of respondents have experienced emotional violence in 
sport (e.g. insults, humiliation, bullying)

• 30% of respondents have experienced physical violence in 
sports (e.g. being hit, thrown things at or shaken)

» Young athletes – a particularly vulnerable group that needs 
to be protected 
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Other types of violence

Presenter
Presentation Notes
Das Forschungsprojekt gliedert sich in fünf Module:1. Basisbefragung von zentralen Organisationen und Einrichtungen des Sports in Deutschland (Leitung: DSHS Köln)In  diesem  Modul  wurden  die  Ansprechpartner/-innen  für „Prävention sexualisierter Gewalt“ in den 98 Mitgliedsorganisationen  von  DOSB/dsj  sowie  die  Leitungen  von  19 Olympiastützpunkten und 62 Sportinternaten mit Hilfe von Online-Fragebögen und Telefoninterviews befragt, um den Umsetzungsstand bezüglich der Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt sowie diesbezügliche Erfahrungen zu erheben. 2. Vertiefende Interviewstudie zur Ergründung von hemmenden und förderlichen Bedingungen für die Prävention (Leitung: DSHS Köln)Basierend auf den Ergebnissen des Modules 1 werden im Modul 2 Akteur/-innen in ausgewählten Sportorganisationen mit Hilfe von qualitativen Interviews vertiefend befragt. Dabei wird insbesondere untersucht, welche Bedingungen als förderlich oder hemmend für die Einführung von Präventionsmaßnahmen wahrgenommen werden. Die Erhebungen zum Modul 2 laufen zurzeit noch.3. Befragung von Athlet/-innen (Leitung: Universitätsklinikum Ulm)Um Ausmaß, Formen und Folgen sexualisierter Gewalt im Sport sowie Schutzfaktoren auf individueller Ebene zu erheben, wurden in diesem Modul Kaderathlet/-innen mit Hilfe eines Online-Fragebogens zu ihren persönlichen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt befragt. 4. Befragung von Sportvereinen (Leitung: DSHS Köln)Dieses Modul zielt auf die Ebene der Sportvereine und konnte im Rahmen der Erhebungen zum Sportentwicklungsbericht realisiert werden, der alle zwei Jahre grundlegende Daten zur Struktur und Situation von Sportvereinen in Deutschland erhebt. Im Zuge der letzten Erhebungswelle (Sept.-Dez. 2015) wurden die Vorsitzenden von Sportvereinen in Deutschland auch zur Prävention sexualisierter Gewalt befragt, um den Um- setzungsstand von Präventionsmaßnahmen auf Vereinsebene zu erheben. �5. Evaluation von Fortbildungen (Leitung: Universitätsklinikum Ulm)In diesem Modul wird das Qualifizierungsmodul der dsj zum Thema sexualisierte Gewalt evaluiert. Dazu wird eine schriftliche Befragung von Referent/-innen und Teilnehmer/-innen der Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Es gibt drei Erhebungszeitpunkte, unmittelbar vor und nach, sowie sechs Monate nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme. Die Untersuchungen in diesem Teilprojekt laufen noch.
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1. Survey on squad athletes in Germany

2. Survey on sports federations in Germany

3. Survey on sports clubs in Germany

Methods
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Survey on sport federations (N=104)
Safeguarding officers or Presidents

Methods

Type of Federation
Total Response rate

Online 
Questionnaire

Response rate
Qualitative 
Interviews

Regional Sports Federation (LSB) 22 100%(22) 100%(22)

National sport governing bodies (SV) 62 68%(42) 76%(47)

Sport federations with specific tasks 
(VmbA)

20 65%(13) 50%(10)

Rulofs, B. (2016). »Safe Sport«: Schutz von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland. Köln: Deutsche 
Sporthochschule Köln.
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Type of organisation
Total 

organisationens
(persons)

Degree of activity

high /
very high

low / 
very low

Regional sport federations (LSB) 4 (8) 2 2
National Sport Governing bodes
(SV)

5 (8) 3 2

Methods

Survey on sport federations – qualitative interviews (face-to-face)
Safeguarding officers or Presidents

Hartmann-Tews, I., Bartsch, F., Wagner, I., & Rulofs, B. (2019). Managing prevention of sexual violence and the role of commissioners in national 
sport federations in Germany. Sport Management Review. https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.09.006
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Presentation Notes
@ Meike & Fabienne: Bitte hier noch die Anzahl der Organisationen einbauen--> Ist umgesetzt: Die Einteilung in der Organisationen in Aktivierungsgrade erfolgt auf Basis von TP 1 (quant. + qual.), bei den SV wurde versucht, mehr opposed-Organisationen bzw. Personen aus opposed-Organisationen für Interviews zu akquirieren, Akquise hier schwierig 
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General assessments on the prevention 
of sexual violence in the member organisations of DOSB/dsj
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Procedures for handling allegations
and cases of sexual violence

Inclusion of sexual violence
prevention in qualification procedures

Code of Ethics/Conduct

Integral part of the statutes

Certificate of good conduct
from voluntary staff

Safe guarding officers
are published

Prevention measures in the member organisations
Selection

n = 59
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Presentation Notes
Signifikanz hier durch Mann-Whitney-U für ordinalskaliertDas Thema ist in der Qualifizierung konzeptionell verankert.Es ist öffentlich bekannt gemacht, wer bei Fragen zu sexualisierter Gewalt oder bei Verdachtsfällen/Vorfällen kontaktiert werden kann (z.B. durch Homepage, Newsletter, Aushang)Es wird regelmäßig über die Prävention sexualisierter Gewalt informiert (z.B. durch Broschüren, Flyer, Aushänge, Informationsveranstaltungen)Hauptberufliche Mitarbeiter/innen müssen ein Führungszeugnis vorlegen.Für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich arbeiten, ist geregelt unter welchen Bedingungen, sie ein erw. Führungszeugnis beibringen müssen.
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Organisational culture and values

• Embedding the topic in a general culture of respect

• Clear attitude and commitment by the leading management

Results from qualitative interviews

„Yeah, it's just not a priority for us in the federation. ... It comes from the top, 
it's not considered important at the top... it's not their priority. It only becomes 
important when a case is revealed and you don't know how to react.“ 
(SV-03-Beauftragte/r-26-TP2)

Presenter
Presentation Notes
@ Meike: bitte jeweils hinten in der Klammer kenntlich machen, ob das Zitat aus TP 1 oder TP 2 kommt und ob es sich um eine/n PSG-Beauftragten handelt oder eine/n Vorsitzende/n, Geschäftsführung



Research project »Safe Sport«

„Well, I think there has been a paradigm shift in our LSB for quite some time
now. That the LSB is no longer only concerned with sports, but that social
issues are taking a fairly large part. ... Our CEO's view really is that we are part
of society. (...) And that it is also our task ... to engage in social issues.“
(LSB-03-Beauftragte-43-TP2)

Results from qualitative interviews

Organisational culture and attitudes

• Embedding the topic in a general culture of respect

• Clear attitude and commitment by the leading management

• Sport and social responsibility as organizational goals

Presenter
Presentation Notes
@ Meike: bitte jeweils hinten in der Klammer kenntlich machen, ob das Zitat aus TP 1 oder TP 2 kommt und ob es sich um eine/n PSG-Beauftragten handelt oder eine/n Vorsitzende/n, Geschäftsführung
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Results from qualitative interviews

Organisational culture and values

• Embedding the topic in a general culture of respect

• Clear attitude and commitment by the leading management

• Sport and social responsibility as organisational goals

• Resistance in the subdivisions (clubs)

„I got many, many, many blue noses, bleeding even. Someone in a club really closed 
the door in front of my nose once, and said, we don't want you here anymore, you 
only bring trouble and unrest.“ 
(SV-25-130-Beauftragte-TP1).

Presenter
Presentation Notes
@ Meike: bitte jeweils hinten in der Klammer kenntlich machen, ob das Zitat aus TP 1 oder TP 2 kommt und ob es sich um eine/n PSG-Beauftragten handelt oder eine/n Vorsitzende/n, Geschäftsführung
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Networks and cooperation

• Creation of a prevention networks (with external partners)

• Support through working groups

„Since five or six years we already have a working group which meets every four weeks 
and which is made up of people from all areas where we (...), across disciplines, are 
considering measures to advance the topic in the association. That is certainly one of the 
factors why it is going well. “ 
(SV-12-Beauftragte-18-30-TP1)

Results from qualitative interviews

Presenter
Presentation Notes
@ Meike: bitte jeweils hinten in der Klammer kenntlich machen, ob das Zitat aus TP 1 oder TP 2 kommt und ob es sich um eine/n PSG-Beauftragten handelt oder eine/n Vorsitzende/n, Geschäftsführung
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Networks and cooperation

• Creation of a prevention networks (with external partners)

• Support through working groups

Results from qualitative interviews

„But we don't have a working group like that at the moment. At the moment there is no 
need for it. We have the brochure, which we will keep an eye on so that it remains 
relatively up-to-date. (...) And apart from that, as long as there are no cases ... 
there is nothing.“ 
(LSB-04-Leitung-141-TP2)

Presenter
Presentation Notes
@ Meike: bitte jeweils hinten in der Klammer kenntlich machen, ob das Zitat aus TP 1 oder TP 2 kommt und ob es sich um eine/n PSG-Beauftragten handelt oder eine/n Vorsitzende/n, Geschäftsführung



Research project »Safe Sport«

1. Survey on squad athletes in Germany

2. Survey on sports federations in Germany

3. Survey on sports clubs in Germany

Methods

36
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Online-survey of sport clubs
presidents (German Sport Development Report)

Methods

population: all sport clubs with an email-address (N=78.794)

 overall response rate: 27% (n=20.546)
13.058 clubs with data concerning the prevention of sexual violence

Rulofs, B., Feiler, S., Rossi, L. Hartmann-Tews, I. & Breuer, C. (2019). Child protection in voluntary sports clubs in Germany—Factors 
fostering engagement in the prevention of sexual violence. Children & Society, 33, 270-285. 
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General assessments on the prevention
of sexual violence in sports clubs (n=13.058)
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Protection measures against sexual violence in 
sports clubs (selection) (n=13.058)
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Presenter
Presentation Notes
(N = 13.058)63% der Vereine haben mindestens eine Maßnahme implementiert, d.h. umgekehrt existiert in gut einem Drittel der Vereine keine einzige spezifische Maßnahme zur Prävention sexualisierter Gewalt. Durchschnittlich sind in den Vereinen insgesamt zwei Maßnahmen vorhanden.Am häufigsten (34%) geben die Vereine an, dass sie bei Problemen oder Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt die Weiterleitung an eine externe Beratungsstelle gewährleisten, am zweithäufigsten (in 31% der Vereine) müssen Übungsleiter/-innen und Trainer/-innen eine Selbstverpflichtung wie bspw. einen Ehren- oder Verhaltenskodex unterschreiben, der sich auch auf die Prävention sexualisier- ter Gewalt bezieht. In gut einem Viertel der Vereine (29%) existieren verbindliche Regeln für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen Führungszeugnisses bei ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen im kinder- und jugendnahen Bereich (26%).Nur 11% der Vereine haben allerdings eine/-n Ansprechpartner/-in für die Prävention sexualisierter Gewalt oder für den Kinderschutz, umgekehrt haben drei Viertel der Vereine keine Kontaktperson und planen auch nicht, eine solche Kontaktperson zu benennen. Der Umgang mit Verdachtsfällen oder Vorfällen ist in 12% der Vereine durch Leitlinien und Verfahrenspläne geregelt. Wenige Vereine (9%) führen regelmäßig Schulungen zum Thema durch, und nur 7% der Vereine haben sich bisher dazu entschlossen, die Prävention sexualisierter Gewalt in die Satzung aufzunehmen.Knapp die Hälfte bis drei Viertel der Vereine geben bei den jeweiligen Maßnahmen an, dass sie diese weder implementiert haben, noch planen diese einzuführen. Ein relativ hoher Teil der Vereine zieht also die Einführung von einzelnen Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt noch nicht in Betracht.Auch hier zeigt sich wiederum, dass die Größe des Vereins, die Anzahl der Sparten, das Vorhandensein von bezahlten Führungskräften und von Frauen im Vorstand einen signifikanten Einfluss darauf haben, ob und wie viele Präventionsmaßnahmen im Verein vorhanden sind. Je größer der Verein, desto mehr Maßnahmen sind vorhanden – in den Kleinstvereinen bis 100 Mitglieder sind es durchschnittlich 1,8 Maßnahmen, in den großen Vereinen mit über 2.500 Mitgliedern sind es 5,7 Maßnahmen. In Einspartenvereinen sind weniger Maßnahmen realisiert als in Mehrspartenvereinen (2,0 vs. 2,9), und in Vereinen mit bezahlten Führungspositionen (Vollzeit/Teilzeit) sind mehr Maßnahmen realisiert (4,0/3,5) als in solchen ohne eine bezahlte Führungsposition. 
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Summary

• Sexual violence is a problem in German sport!

• The German Sports Youth and the regional sports federations have an important
function for activating the topic in the German sports system

• But, raising awareness is still necessary in sports clubs at the grassroots level as 
well as in national sports federations
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What happened in the aftermath?

• study results were broadly reported by the media

• many presentations in sport federations and on the sport political level

• the VOICE-project even more fostered the process of awareness raising
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Important milestones in the aftermath

• reform of financing elite sport (PotAS – potential analysis system)
=> inclusion of violence protection as criteria

• New Model of prevention levels for member organisations of the German Sports Youth

• Inclusion of standards for the prevention of sexual violence within the Selfdeclaration
for national sport governing bodies and olympic training centres, which are financed
by the German Government

• Sport-specific call by the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse in Germany
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Lack of research

• Concerning prevalence in leisure and recreational sport

• Investigating effects of prevention activities

• Analyzing the management of allegations and cases, 
in order to establish good practice



Thank you for your attention !
Contact: 

rulofs@uni-wuppertal.de

Foto: Sebastian Jarych/ Bergische Universität
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