
 

Jugend des deutschen Alpenvereins, Landesgeschäftsstelle Bayern 
 

Ist diese Situation OK? 

Oder ist das sexuelle Belästigung oder Gewalt? 
 

Schätzt bitte folgende Situationen ein und bewertet sie: 
 JA = die Situation ist OK 
 Eher JA = das könnte  Ok sein 
 Weiß nicht = die Situation ist nicht eindeutig 
 Eher NEIN = das könnte sexuelle Belästigung/Gewalt sein 
 NEIN =  das ist sexuelle Belästigung/ Gewalt 
 

 Antwortmöglichkeit 

 
JA 

Eher 
JA 

Weiß 
nicht 

Eher 
NEIN 

 
NEIN 

 
Beim Zeltlager fordert die Jugendleiterin die Teilnehmer/innen auf, 
sich nackt auszuziehen und untersucht die Mädchen und Jungen 
auf Zeckenbisse. 
 

Ist nicht besonders „geschickt“ – 
andere Möglichkeiten wären 
- Nicht ganz ausziehen 
- Jungen und Mädels trennen 
- Selber machen lassen 
Kommt meistens selber von den TN 

 
Der Leiter eines Kletterkurses animiert die Teilnehmerinnen dazu 
im Top zu klettern und erklärt, dass die T-Shirts beim Klettern 
hinderlich sind. 
 

Oft wird an dem Wort „animiert“ rum- 
diskutiert. Verstehen die TN 
unterschiedlich. 
Interessant meistens der Unterschied 
der Beurteilung bei Frauen oder 
Männern. 

 
Der 14-jährige P. zwingt einen gleichaltrigen Jungen, mit ihm zu 
onanieren. Er droht ihm Prügel an, falls dieser ihn verpfeift. 
 

Kein Zweifel: Hier muss eindeutig 
„Nein“ stehen. 

 
Ein 25-jähriger Gruppenleiter geht mit einer 15-jährigen 
Teilnehmerin ins Kino. 
 

Kann man so nicht beurteilen, also 
„weiß nicht“. 
Könnte natürlich auch ein austesten 
sein. Aber Vorsicht – nichts 
hineininterpretieren! 

 
Der 17-jährige T. stellt sich im Jugendtreff hinter ein Mädchen, das 
sich über den Billardtisch beugt, und macht eindeutige 
Koitusbewegungen. 
 

Hier werden ziemlich unterschiedliche 
Auslegungen kommen. 
Mögliche Fragen könnten sein: „Wie 
reagiert ihr wenn ihr Leiter der Gruppe 
seit?“; „Wie fühlt sich das Mädel 
dabei?“ 

 
Beim Kuscheln im Ehebett streichelt die Mutter ihrem 13-jährigen 
Sohn unter dem Schlafanzug den Bauch. 
 

Kann man so nicht beurteilen, also 
„weiß nicht“. 
Familienkulturen sind sehr 
unterschiedlich. Aber Aufmerksam 
sein. 

 
Ein Jugendleiter verschickt in einer What´s App-Gruppe in der auch 
Jugendgruppenteilnehmer sind ein Nacktbild. 
 

Darauf hinweisen, dass es ein Straftat 
ist 

 
Der 10-jährige W. wird bei einer Gruppenfahrt von den Älteren 
gezwungen vor laufender Handykamera schweinische Witze zu 
erzählen.  

„Nein“ – Gewalt ist nicht nur 
körperlich! 


