Lehrgang "Prävention sexualisierter Gewalt im Sport!"
! Für den Lehrgang können 8 LE zur Verlängerung der ÜL-C Lizenz verwendet werden !
Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Vereine im SSV-Lüdenscheid sind,
zur Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport.
Es ist unser Schutzauftrag als Stadtsportverband und Sportvereine sowie als Übungsleitung
oder Trainer, eine gewaltfreie Atmosphäre im Verein zu schaffen, die Mitglieder und
Mitarbeiter/innen für das Thema sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen im Sport
aufzuklären und zu sensibilisieren. Zum Schutzauftrag der Sportvereine und Sportverbände
für die besonders zu schützende Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, gehört es ebenso
Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport zu
erarbeiten, diese zu kennen und innerhalb der eigenen Vereinsstrukturen zu verankern.

Kinder brauchen vertrauensvolle Beziehungen. Häufig finden sie diese bei den Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Trainerinnen und Trainern in den Sportvereinen. Ihnen vertrauen
sich Mädchen und Jungen gerade in schwierigen Situationen an. Dann stellt sich für die
Angesprochenen die Frage „Was ist jetzt zu tun – wie gehe ich damit um?“
Inhalte:
·

Umgang mit den erzeugten Gefühlen

·

Was sind die richtigen Schritte?

·

Aufmerksamkeitskultur im Sportverein entwickeln

·

Schutz und Sicherheit für Kinder und Erwachsene

·

Sensibilisierung gegen sexualisierte Gewalt

·

Handlungsmöglichkeiten zur Prävention und Intervention

Ziele:
Die Seminarteilnehmer/-innen
·

setzen sich mit dem Gesellschaftsproblem sexualisierter Gewalt in der Jugendarbeit
im Sportverein auseinander

·

wissen, dass die Enttabuisierung des Themas die Qualität der Jugendarbeit
mitbestimmen wird

·

sind für sexualisierte Übergriffe sensibilisiert

·

kennen die rechtlichen Grundlagen so wie Zahlen, Daten und Fakten

·

wissen, welche Aspekte bei der Erarbeitung von Präventions- und
Interventionsmaßnahmen notwendig sind und zugrunde gelegt werden

·

können die erarbeiteten Konzepte für ihre Jugendarbeit real im eigenen
Verein/Verband umsetzen und sind handlungsfähig gemacht worden

Datum:

Sonntag, 07.November 2021, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Ort:

Lüdenscheid,Wermecker Grund 1, Turnhalle am Grünewald

Referent:

Tanja Eigenrauch von Landessportbund NRW

TN:

alle betroffene Personen, die mit Kindern und Jugendlichem im Sport arbeiten.

Anmeldung: beim SSV-Lüdenscheid

