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Synopse des dsj- und DOSB-Stufenmodells 
 
Hintergrund 
 

Das DOSB-Stufenmodell ist ein gemeinsames Bekenntnis der Mitgliedsorganisationen des DOSB zu einem Rahmen für die Aktivitäten im Bereich 
Schutz vor sexualisierter Belästigung und Gewalt. Die Inhalte und damit einhergehend auch die Ziele des DOSB-Stufenmodells wurden von der 
Mitgliederversammlung beschlossen und spiegeln die Selbstverpflichtung der Verbände wider.  
 
Um die Heterogenität der Mitgliedsorganisationen zu berücksichtigen und die Autonomie der Verbände zu respektieren, wurden in der Entwick-
lung des Stufenmodells und damit in der Formulierung der umzusetzenden Maßnahmen bewusst Handlungsspielräume eingeräumt. Das Stufen-
modell stellt also eine gemeinsame Rahmung dar, die es den Verbänden ermöglicht, sich selbstverantwortlich mit dem Thema auseinandersetzen 
zu können. 
 
Im Beschluss der Mitgliederversammlung des DOSB im Dezember 2019 wurden verschiedene Prüfaufträge zur Umsetzung eines Stufenmodells für 
den DOSB und seine Mitgliedsorganisationen formuliert.  
Der erste Prüfauftrag lautete:   
 

• ob die bewährten Richtlinien und Qualitätsstandards des dsj-Stufenmodells auf die Mitgliedsorganisationen des DOSB übertragen werden 
können oder ob ergänzend zum dsj-Stufenmodell ein Modell für den Geltungsbereich der Mitgliedsorganisationen des DOSB unter Berück-
sichtigung verbandsspezifischer Belange sowie ggf. weiterer aktueller Erkenntnisse entwickelt werden soll 

 
Die Projektgruppe1 kam zu diesem Prüfauftrag 1 zu folgendem Ergebnis:  
 

• Die Richtlinien und Qualitätsstandards des dsj-Stufenmodells können im Großen und Ganzen übernommen werden.  
 

 
1 In der Projektgruppe waren Vertreter*innen des DOSB/ der dsj, sowie die von den Sprecher*innen der Säulen der Mitgliedsorganisationen des DOSB benannten Vertreter*innen. 
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• Es wurden Anpassungen in den folgenden Bereichen vorgenommen:  
o Zielgruppe: Erweiterung der Zielgruppe, sofern möglich. Bei besonderem Schutzbedarf bzw. Rechtslage Fokussierung auf Kinder 

und Jugendliche.  
o Adressatenkreis: Überprüfung und ggf. Anpassung des Adressatenkreises 
o Gewaltbegriff: sexualisierte Belästigung und Gewalt 
o Sanktionierung: Aufnahme von Möglichkeiten zur Sanktionierung bei Fehlverhalten in der Satzung 

 
Die Synopse 
 
Die Synopse zum dsj- und DOSB-Stufenmodell zeigt die Anpassungen auf, die für das DOSB-Stufenmodell vorgenommen wurden und gibt darüber 
hinaus Auskunft dazu, was ein Gesamtverband – sprich eine DOSB-Mitgliedsorganisation – noch zu tun hat, wenn seine Jugendorganisation das 
dsj-Stufenmodell bereits erfüllt.  
Je weniger der Gesamtverband bisher in die Umsetzung der Jugendorganisation eingebunden war, desto mehr muss er sich den Umsetzungs-
schritten widmen. 
 

 
Maßnahmen 

 
dsj-Stufenmodell 

(die Unterschiede zwischen beiden Stufenmo-
dellen sind rot markiert) 

 

 
DOSB-Stufenmodell 

(die Unterschiede zwischen beiden Stufen-
modellen sind rot markiert) 

 

 
Was muss ein Gesamtverband für das 

DOSB-Stufenmodell tun, wenn seine Ju-
gendorganisation das dsj-Stufenmodell be-

reits erfüllt? 

A Positionierung 
und 
Verankerung 
 
 
→ Erfüllung 
bis 31.12.2021 

Es wurde ein Beschluss für ein Präventionskon-
zept¹ /eine Erklärung /eine Resolution zur „Prä-
vention von sexualisierter Gewalt“ durch die 
Verbandsführung verabschiedet. (Es gilt ein Be-
schluss der Jugendorganisation und/oder des 
Gesamtverbands.) 

Es wurde ein Beschluss für ein Präventions-
konzept zur „Prävention von sexualisierter 
Belästigung und Gewalt“ durch die Ver-
bandsführung verabschiedet. 

Die Verbandsführung des Gesamtverbandes 
muss einen Beschluss für ein Präventions-
konzept zur „Prävention von sexualisierter 
Belästigung und Gewalt“ auf Basis des 
DOSB-Stufenmodells verabschieden. 
 
Z.B. kann in dem Beschluss des Gesamtver-
bandes dargestellt werden, welche Ände-
rungen am aktuellen Präventionskonzept 
(der Jugendorganisation) aufgrund der Er-
weiterungen im DOSB-Stufenmodell bis 
Ende 2024 vorgenommen werden müssen.  
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B  Ansprechpart-
ner*innen 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Erfüllung 
bis 31.12.2021 
 

Es wurde per Beschluss der Verbandsführung 
eine Person als Ansprechpartner/in für das The-
menfeld benannt. (Es gilt ein Beschluss der Ju-
gendorganisation und/oder des Gesamtver-
bands)  
 

Es wurde per Beschluss der Verbandsfüh-
rung mindestens eine Person als Ansprech-
partner*in für das Themenfeld benannt und 
eine Anbindung an das Präsidium/den Vor-
stand festgelegt. 
 
 

Die Verbandsführung des Gesamtverbandes 
benennt per Beschluss die*den Ansprech-
partner*in(nen) und stellt deren Anbindung 
an das Präsidium/den Vorstand sicher. 
 
Z.B. kann innerhalb der Verbandsführung 
des Gesamtverbandes das Themenfeld bzw. 
die Ansprechpersonen einer Person des Prä-
sidiums/Vorstands zugeordnet werden. 
 
Es kann fachlich sinnvoll sein, aufgrund der 
Zielgruppenerweiterung im DOSB-Stufenmo-
dell, eine*n weitere*n Ansprechpartner*in 
für den Bereich der sexualisierten Belästi-
gung und Gewalt gegen Erwachsene festzu-
legen. 
  

Die Kontaktdaten des/der Ansprechpartner/in 
sind auf der Verbandshomepage veröffentlicht. 

Die Kontaktdaten des/der Ansprechpart-
ner*in sind auf der Verbandshomepage ver-
öffentlicht. 

Die Kontaktdaten müssen auf der Home-
page des Gesamtverbands sichtbar gemacht 
und ggf. durch die Kontaktdaten weiterer 
Ansprechpartner*innen ergänzt werden. 
 

C Eignung von 
Mitarbei-
ter*innen 

Die haupt-, nebenberuflichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden des Verbands, die im Kin-
der- und Jugendsport tätig sind, haben eine 
Selbstverpflichtungserklärung (z.B. Ehrenkodex) 
unterzeichnet.  
 

Die haupt-, nebenberuflichen und ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden des Verbands haben 
eine Selbstverpflichtungserklärung (z. B. Eh-
renkodex) unterzeichnet. 
 
 

Alle weiteren Mitarbeitenden des Gesamt-
verbandes, auch außerhalb des Kinder- und 
Jugendsports, müssen eine Selbstverpflich-
tungserklärung (z.B. Ehrenkodex) unter-
zeichnen. 
 
Für Mitarbeitende, die außerhalb der Ju-

gendorganisation und z.B. ausschließlich auf 

der Verwaltungsebene tätig sind, kann eine 

angepasste Selbstverpflichtungserklärung 
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sinnvoll sein (z.B. ein Kodex zum respektvol-

len und wertschätzenden Umgang am Ar-

beitsplatz).  

 

Der Ehrenkodex von dsj und DOSB nimmt 

den Schutz von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen besonders in den Blick. 

Im letzten Punkt ist auch der Schutz von an-

deren Zielgruppen definiert. 

Bei haupt-, nebenberuflichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden, die im Auftrag des Ver-
bands Kinder und Jugendliche betreuen, wird 
gemäß §72a Abs. 2 u. 4 SGB VIII verfahren. 

Bei haupt-, nebenberuflichen und ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden, die im Auftrag des 
Verbands Kinder und Jugendliche betreuen 
oder Ansprechpartner *in für den Bereich 
PSG sind, erfolgt bei (Neu-)Einstellungen und 
in regelmäßigen Abständen eine Einsicht-
nahme in das erweiterte Führungszeugnis. 
 

Auch bei Mitarbeitenden, die außerhalb der 
Jugendorganisation für den Gesamtverband 
Kinder und Jugendliche betreuen sowie bei 
den Ansprechpartner*innen wird die Ein-
sichtnahme in das erweiterte Führungszeug-
nis vorgenommen.  
Die rechtlichen Grundlagen des § 72a SGB 
VIII sind zu berücksichtigen. Z.B. kann in ei-
nem bestehenden Arbeitsverhältnis außer-
halb der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Trai-
ner*in Spitzensport) eine Verpflichtung zur 
Einsichtnahme rechtlich nicht zwingend 
durchgesetzt werden. 
 
Ein Verfahren bei Neueinstellungen und zur 
Wiedervorlage in regelmäßigen Abständen 
muss entwickelt werden. 
 

D Qualifizierung 
des eigenen 
Verbands- 
personals 

Die haupt-, nebenberuflichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden des Verbands, die Kinder 
und Jugendliche in verbandseigenen 

Die haupt-, nebenberuflichen und ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden des Verbands werden 
im Themenfeld qualifiziert. 

Alle weiteren Mitarbeitenden des Gesamt-
verbandes werden im Themenfeld „Schutz 
vor sexualisierter Belästigung und Gewalt“ 
qualifiziert.  

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html
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Maßnahmen betreuen, werden im Themenfeld 
qualifiziert. 

 
Hier kann z.B. der Inhalt und Umfang vom 
Tätigkeitsfeld der zu schulenden Personen-
gruppe abhängen.  
 

E Satzung & 
Ordnungen 

Die Jugendordnung und die Satzung enthält je-
weils eine Passage, in der sich der Verband ge-
gen jede Form von (sexualisierter) Gewalt aus-
spricht. 

Die Satzung enthält jeweils eine Passage, in 
der sich der Verband gegen jede Form von 
sexualisierter Belästigung und Gewalt aus-
spricht. Zudem sieht der Verband rechtssi-
chere Regelungen für eine Sanktionierung 
bei entsprechendem Fehlverhalten in Form 
von Vereins- bzw. Verbandsstrafen in seiner 
Satzung (und ggf. weiterer Rechtsvorschrif-
ten) vor. 
 

Falls die Satzung bereits eine Passage ent-
hält, die sich gegen jede Form von (sexuali-
sierter) Gewalt ausspricht, wird empfohlen, 
den Begriff „Belästigung“ zu einem passen-
den Anlass zu ergänzen.  
 
In der Satzung (und ggf. in weiteren Rechts-
vorschriften) müssen rechtssichere Regelun-
gen (Aufnahme von Tatbestand mit drohen-
der Rechtsfolge) für die Möglichkeit zur 
Sanktionierung aufgenommen werden. 

F Lizenzerwerb* Die Inhalte zur geschlechter-, alters- und ziel-
gruppengerechten Prävention von sexualisierter 
Gewalt sind in die Ausbildungskonzeptionen des 
Verbandes, entsprechend den DOSB-Rahmen-
richtlinien, integriert.  
 

Die Inhalte zur geschlechter-, alters- und 
zielgruppengerechten Prävention von sexua-
lisierter Belästigung und Gewalt sind in die 
Ausbildungskonzeptionen des Verbandes, 
entsprechend den DOSB-Rahmenrichtlinien, 
integriert. 

/ 

Es wird sichergestellt, dass mit der Vergabe 
neuer Lizenzen und bei der Verlängerung von Li-
zenzen eine Selbstverpflichtung (z.B. Ehrenko-
dex) unterschrieben wird. 

Es wird sichergestellt, dass mit der Vergabe 
neuer Lizenzen und bei der Verlängerung 
von Lizenzen eine Selbstverpflichtung (z. B. 
Ehrenkodex) unterschrieben wird. Bei Ju-
gendlizenzen wird gemäß § 72a Abs. 2 u. 4 
SGB VIII bzw. § 30a BZRG verfahren. 

Zu dieser Erweiterung (in rot) sind zuletzt 
vermehrt Umsetzungsfragen sowie Fragen 
zur Auslegung aufgekommen. Es wurde eine 
externe Prüfung veranlasst. 

G Lizenzentzug* Es gibt Regelungen für die Bedingungen zum 
Entzug von Lizenzen für Übungs- und Jugendlei-
ter/innen, Trainer/innen sowie Kampfrichter- 
und Schiedsrichter/innen auf der Grundlage der 
DOSB-Rahmenrichtlinien. 

Es gibt Regelungen für die Bedingungen zum 
Entzug von Lizenzen für Übungs- und Ju-
gendleiter*innen, Trainer*innen sowie 
Kampfrichter- und Schiedsrichter *innen auf 
der Grundlage der DOSB-Rahmenrichtlinien. 

/ 
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H Interventions-
leitfaden 

Es sind Standards für die Gestaltung des Krisen-
managements bei Vorfällen im Zusammenhang 
mit sexualisierter Gewalt festgelegt. 
 
 

Es gibt im Verband einen Interventionsplan 
für den Umgang mit Fällen sexualisierter Be-
lästigung und Gewalt. 
 

Wenn bereits ein Interventionsplan der Ju-
gendorganisation vorliegt, muss geprüft 
werden, ob dieser auch für den Gesamtver-
band und die Zielgruppenerweiterung an-
wendbar ist.  
 
Z.B. ist zu prüfen, ob der Interventionsplan 
auch für Fälle sexualisierter Belästigung und 
Gewalt am Arbeitsplatz anwendbar ist. 
 

I Beschwerde-
management 

Es sind interne und externe Anlaufstellen für 
Betroffene benannt und diese werden an die 
Teilnehmenden von verbandseigenen Maßnah-
men kommuniziert. 

Es sind interne und externe Anlaufstellen für 
Betroffene benannt und diese werden an die 
Teilnehmenden von verbandseigenen Maß-
nahmen kommuniziert. 
 

Es ist zu prüfen, ob die von der Jugendorga-
nisation benannten internen und externen 
Anlaufstellen auch bei Maßnahmen des Ge-
samtverbands an Teilnehmende kommuni-
ziert werden und ob es im Rahmen der Ziel-
gruppenerweiterung weiterer Anlaufstellen 
bedarf. 
 

Bei verbandseigenen Maßnahmen werden ano-
nymisierte Evaluationen zum Wohlbefinden der 
Teilnehmenden durchgeführt. 

Bei verbandseigenen Maßnahmen werden 
anonymisierte Evaluationen zum Wohlbefin-
den der Teilnehmenden durchgeführt. 

Es muss geprüft werden, für welche Maß-
nahmen des Gesamtverbandes Evaluationen 
zum Wohlbefinden durchgeführt werden 
sollen. 
Z.B. kann eine Einschätzung zur Durchfüh-
rung einer Evaluation anhand der Rahmen-
bedingungen der Maßnahme oder aufgrund 
des besonderen Schutzbedarfs bzw. Abhän-
gigkeitsverhältnisses der Teilnehmenden er-
folgen.  

J Risikoanalyse Es liegt eine Risikoanalyse vor, die die sportart- 
bzw. organisationsspezifischen Bedingungen be-
schreibt, die die Ausübung von sexualisierter 
Gewalt begünstigen könnten. 

Es liegt eine Risikoanalyse vor, die die sport-
art- bzw. organisationsspezifischen Bedin-
gungen beschreibt, die die Ausübung von se-
xualisierter Belästigung und Gewalt begüns-
tigen könnten. 

Es muss auch in den anderen Bereichen des 
Gesamtverbands eine Risikoanalyse durch-
geführt werden. 
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K Verhaltens- 
regeln 

Basierend auf der Risikoanalyse sind Verhal-
tensregeln für den Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen entwickelt worden. 
 

Basierend auf der Risikoanalyse sind Verhal-
tensregeln für das Miteinander entwickelt 
worden, insbesondere für den Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen. 

Die bestehenden Verhaltensregeln der Ju-
gendorganisation müssen vom Gesamtver-
band anerkannt und ggf. auf Basis der ge-
samtverbandlichen Risikoanalyse weiterent-
wickelt werden.  
Die Verhaltensregeln sind insbesondere für 
den Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
vorgesehen.  
Sie können für den Umgang unter Erwachse-
nen weiterentwickelt werden. 

 
* Vergibt ein Verband keine eigenen Lizenzen, ist diese Maßnahme für den Verband hinfällig. In diesem Fall ist die (Nicht-) Erfüllung der Stufe keine Vorausset-
zung für die Weiterleitung von finanziellen Mitteln. ANLAGE Stufenmodell zur Prävention und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
 
 
(Stand 07. Oktober 2021) 


