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Hinweise für Leiterinnen und Leiter1 zum Umgang mit Diskriminierung 

und sexualisierter Gewalt 
 

1. Ausgangslage 

Im Rahmen ihrer Sektionstätigkeit des DAV begegnen Leiterinnen und Leiter immer wieder 

diskriminierenden Verhaltensweisen gegenüber Teilen einer Gruppe oder einzelnen 

Gruppenmitgliedern. Ausgangspunkt jeder Diskriminierung ist eine Bewertung von 

Menschen anhand von tatsächlichen oder zugeschriebenen gruppenspezifischen 

Merkmalen. Typische Beispiele hierfür sind:  

• Geschlecht  

• sexuelle Orientierung 

• soziale Herkunft 

• körperliche oder geistige Fähigkeiten oder körperliches Erscheinungsbild 

• Alter 

• Abstammung oder Hautfarbe  

• Religion, Weltanschauung oder politische Orientierung 

 

In der alltäglichen Gruppen- oder Kursarbeit kann es zudem sehr leicht passieren, seinem 

Gegenüber unabsichtlich, beispielsweise durch eine Berührung oder einem blöden Spruch, 

„zu Nahe“ zu kommen - zumal Grenzen individuell und unterschiedlich sind. Solche 

unabsichtlichen Grenzverletzungen lassen sich durch Achtsamkeit vermeiden oder 

erkennen und durch eine Entschuldigung korrigieren.  

Im Gegensatz zu unabsichtlichen Grenzverletzungen geschehen Diskriminierung und 

sexualisierte Gewalt nie aus Versehen und immer gegen den Willen der Betroffenen. Die 

besondere Machtposition von Leiterin oder Leiter gegenüber den Teilnehmenden kann 

diese begünstigen. Zu sexualisierter Gewalt zählen neben körperlichen Übergriffen - von 

Berührungen über Küsse bis zur Vergewaltigung - auch Handlungen ohne Körperkontakt 

z. B. verbaler Art. 

 

2. Ziele 

• Die Aufgabe aller Leiterinnen und Leiter ist es, durch eigenes vorbildliches 

Verhalten, aber auch durch Steuerung von Gruppenprozessen dafür zu sorgen, 

dass es in einem Klima der Angstfreiheit und Toleranz zu keiner Diskriminierung 

und sexualisierter Grenzverletzung kommt. 

• Leiterinnen und Leiter sollen auf die Chancengleichheit von männlichen und 

weiblichen Gruppenmitgliedern achten, deren unterschiedliche Bedürfnisse und 

Interessen respektieren und eine gendergerechte Sprache verwenden. 

• Diese Anforderungen an die Leiterinnen und Leiter bestehen sowohl, wenn Kinder 

und Jugendliche betreut werden, als auch bei Erwachsenengruppen.  

Für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen hat der Gesetzgeber mit dem 

Bundeskinderschutzgesetz ein Instrument zu deren besonderen Schutz geschaffen. 

                                                 
1 Damit sind gemeint: Trainerinnen/Trainer, Fachübungsleiterinnen/Fachübungsleiter, Kletterbetreuerinnen/Kletterbetreuer, 
Wanderleiterinnen/Wanderleiter, Familiengruppenleiterinnen/Familiengruppenleiter, Jugendleiterinnen/Jugendleiter 



• Alle im DAV tätigen Leiterinnen und Leiter sollen das „Positionspapier - Prävention 

sexualisierter Gewalt im Deutschen Alpenverein“ und den „Verhaltenskodex für alle 

ehrenamtlich Tätigen und hauptberuflich Beschäftigten in DAV und JDAV“ kennen. 

 

3. Erkennen von Diskriminierung und sexualisierter Gewalt 

• Achtsamkeit und Sensibilität sind notwendig, um diskriminierendes Verhalten und 

sexualisierte Gewalt innerhalb der Gruppe oder von Außenstehenden wahrzunehmen.  

• Ein vertrauensvoller, achtsamer und wertschätzender Umgang der Leiterinnen 

und Leiter mit der Gruppe hilft ein offenes Gruppenklima zu schaffen. Dies erleichtert 

Betroffenen, sich der Leitung anzuvertrauen und ermöglicht Leiterinnen und Leitern, 

kritische Situationen leichter anzusprechen. 

 

4. Maßnahmen zur Prävention von und zum Umgang mit Diskriminierung und 

sexualisierter Gewalt 

Die Leiterinnen und Leiter handeln gemäß des Verhaltenskodex (siehe Anhang) und sind 

sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. 

• Sie sorgen für eine Gruppenkultur des Vertrauens und der Wertschätzung. 

• Sie beziehen gegen diskriminierendes und grenzüberschreitendes Verhalten 

aktiv Stellung. 

• Sie vermeiden eine diskriminierende Sprache (Wortwahl, Witze, Anzüglichkeiten, 

Sarkasmus, Zynismus). 

• Sie wirken im Vorfeld von Sektionsveranstaltungen einer möglichen Diskriminierung 

entgegen (Ausschreibung, Vorbesprechung, Gruppenzusammenstellung). 

• Sie informieren bei Bedarf die Verantwortlichen in der Sektion oder eine andere 

Person ihres Vertrauens. 

• Bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt nutzen sie die verbandsinternen 

Ansprechpersonen:  

Martin Wittmann, 089-1400378, martin.wittmann@alpenverein.de  

Marit Möhwald, 089-14003815, marit.moehwald@alpenverein.de  

und ziehen ggf. professionelle fachliche Hilfe hinzu. 

• Beispielhafte Methoden zur Sensibilisierung für die Thematik finden sich im Anhang. 

 

5. Weiterführende Dokumente (siehe Downloadbereich im Vereinsintern) 

• Handlungsempfehlungen zum erweiterten Führungszeugnis (eFz), 2013 

• Leitbild für Trainerinnen und Trainer im DAV, 2007 

 

Anhang: 

• Positionspapier und Verhaltenskodex 

• Ausgewählte Methoden zur Sensibilisierung der Gruppenmitglieder 
o Gruppenübung „Gender- Quiz“ 
o Gruppenübung „Warum gehe ich zum DAV?“ 
o Gruppenübung „Gender-Statistik aufgestellt“ 
o Fragebogen „Ist das sexualisierte Gewalt?“ 



          
 
 

POSITIONSPAPIER 
PRÄVENTION  SEXUALISIERTER GEWALT IM DEUTSCHEN ALPENVEREIN 
 

Grundsätze 

Der Deutsche Alpenverein (DAV) und die Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) 

verurteilen aufs Schärfste jede Form von Gewalt und Missbrauch in unserer Gesellschaft, 

insbesondere jegliche sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen.  

Deshalb setzen wir uns ein für 

• die Förderung eines reflektierten Umgangs mit dem Thema Nähe und Distanz 

• die Entfaltung einer Kultur des Hinsehens und Hinterfragens 

• das Ernstnehmen jedes einzelnen Falles 

• präventive Schulungsmaßnahmen 

• die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen 

 

Die unterschiedlichen Betätigungsfelder von Gruppen in DAV und JDAV eröffnen vielfältige 

Orte und Arten der Begegnung. Emotionalität und Körperlichkeit sind wichtiger Bestandteil 

von Spiel, Sport und Bewegung und fördern deren Attraktivität, gerade in der Kinder- und 

Jugendarbeit. Dieses Umfeld ist deshalb auch für potenzielle Täter und Täterinnen 

interessant.  

Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, präventiv gegen sexualisierte Gewalt, Missbrauch und 

Diskriminierung tätig zu werden, sexualisierte Gewalt zu erkennen und angemessen darauf 

zu reagieren. Dies erfordert vernetztes Arbeiten und Zusammenwirken des DAVs und seiner 

Sektionen mit allen relevanten Behörden, Institutionen und Organisationen. 

 

Präventive Maßnahmen 

• Verankerung des Themas im gemeinsamen Bildungsverständnis von DAV und JDAV 

• Implementierung eines Schulungsmoduls in den DAV/JDAV- Ausbildungskonzepten 

• Erstellung geeigneter Infomaterialien  

• Sensibilisierung auf Sektionsebene 

• Einführung des DAV/JDAV- Verhaltenskodexes 

• Einfordern eines erweiterten Führungszeugnisses (eFz) für alle, die mit Kindern und 

Jugendlichen in JDAV und DAV arbeiten (Umsetzung des 

Bundeskinderschutzgesetzes) 
 

Maßnahmen zum Umgang mit Verdachtsfällen 

• Benennen von Ansprechpersonen 

• Vernetzung mit professionellen Einrichtungen und Beratungsstellen 

• Erstellen eines Krisenplans  

 

 
verabschiedet vom Verbandsrat auf seiner Sitzung vom 14./15. März 2014 



 
 
 
VERHALTENSKODEX 
 
für alle ehrenamtlich Tätigen und hauptberuflich Beschäftigten in DAV und JDAV 
 
 
In meiner Tätigkeit für JDAV und DAV übernehme ich Verantwortung für das Wohl der mir 

anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Dazu gehört der Schutz insbesondere 

von Kindern und Jugendlichen vor Misshandlung und sexualisierter Gewalt sowie vor 

Diskriminierung aller Art. 

 

(1)  Vereinsarbeit lebt von der vertrauensvollen Zusammenarbeit untereinander.  

In meiner Leitungsrolle habe ich eine besondere Autoritäts- und Vertrauensstellung.  

Ich versichere, dass ich diese zum Schutz und nicht zum Schaden der mir 

anvertrauten Personen nutze. 

 

(2)  Mein Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist geprägt von Respekt, 

Wertschätzung und Vertrauen. Dem individuellen Befinden der mir anvertrauten 

Personen gebe ich Vorrang vor meinen persönlichen Zielen. 

 

(3)  Ich nehme die Intimsphäre und die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz 

der mir anvertrauten Personen wahr und respektiere sie. Ich achte darauf, dass auch 

die Gruppenmitglieder die persönlichen Grenzen der anderen respektieren. 

 

(4)  Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges 

verbales und nonverbales Verhalten aktiv Stellung. 

 

(5)  Ich achte auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern, Jungen und Mädchen 

und respektiere ihre unterschiedlichen Bedürfnisse. 

 

(6)  Der Schutz von Kindern und Jugendlichen steht an erster Stelle.  

Bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt nutze ich verbandsinterne Ansprechpersonen 

und ziehe gegebenenfalls professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu.  

 
 
 
 

 
verabschiedet vom Verbandsrat auf seiner Sitzung vom 14./15. März 2014 



Gruppenübung „Gender-Quiz” 
Bei diesem Quiz kannst du testen, wie Gender-fest du bist. 

 

1) Die erste freie Begehung der „Nose“ am ElCapitan gelang 

a) den Huber-Buam 

b) Wolfgang Güllich 

c) Lynn Hill 

 

2) Wie viele 8000er hat Gerlinde Kaltenbrunner bestiegen (2013)? 

a) 14 

b) 11 

c) 15 

 

3) Wie viele Bergführerinnen gibt es im Verband Deutscher Berg- und Skiführer (2013)? 

a)  0 

b)  8 

c)  15 

 

4) Wie viele weibliche Mitglieder gibt es z.Zt. (2013) im Präsidium des DAV? 

a)  2 

b)  1 

c)  0 

 

5) Wie hoch ist der Anteil an Frauen im DAV (2013)? 

a)  21% 

b)  31% 

c)  41% 

 

6) Seit welchem Jahr können auch Frauen Mitglied in der Sektion Bayerland werden? 

a)  1990 

b)  1948 

c)  1980 

 

7)  Ergänze folgenden Satz: …..kennen keinen Schmerz? 

a)  Squaws (Indianerinnen) 

b)  Alpinisten 

c)  Indianer 

 

8)  Welchen Satz hast schon mal gehört? 

a)  In der Öffentlichkeit weint man nicht! 

b)  In der Öffentlichkeit weint Mann nicht! 

c)  In der Öffentlichkeit weint Manu nicht! 

 
Antworten: 1)c; 2)a; 3)b; 4)c; 5)c; 6)a; 7)c; 8)a 



Gruppenübung „Gender-Statistik aufgestellt“ 
 

Ziel: Den Gruppenmitgliedern bewusst zu machen, wie viele Frauen und Männer z.B. in 

einem Team, einer Organisation, im Sektionsvorstand, einer Sportart usw. tätig sind. TN für 

ein Thema zu sensibilisieren und eine mögliche Diskussion anzuregen. 

 

Zeitbedarf: 10-15 Minuten 

 

Beschreibung: 

Die Leitung begrüßt alle Gruppenmitglieder als die lebendig gewordene Statistik eines 

Teams, einer Organisation, einer Sektion, usw. Es wird durch die Spielleitung im Raum eine 

imaginäre Achse definiert. Es ist auch möglich, ein Seil von einer Ecke des Raumes zur 

anderen auf den Boden zu legen und dieses als Skala definiert, die an einem Ende ein 

Maximum hat, am anderen ein Minimum.  

Die Spielleitung befrägt die Gruppenmitglieder beispielsweise, ob sie wissen, wie viele 

Frauen im Sektionsvorstand tätig sind. Die TN stellen sich nach ihrem Wissen auf der Skala 

am Boden auf. Die Spielleitung frägt die TN nach ihren Einschätzungen, wie sie zu dem 

Wert gekommen sind.  

Das ganze Spiel über ist es Aufgabe der Gruppe, sich zu den jeweiligen Fragen der 

Spielleitung auf der Linie entsprechend von Max. bis Min. aufzureihen. 

Weitere Fragen können sich an den aktuellen Zahlen zur Geschlechterverteilung in der 

Sektion oder im DAV orientieren. 

 

Variation: 

Die TN gehen paarweise oder in Kleingruppen zusammen und besprechen zuerst die 

jeweiligen Fragen. 

  



Gruppenübung „Warum gehe ich zum DAV?” 
 

Ziel: Das Ziel dieser Übung ist es, Genderbewusstsein und Sensibilität für die Bedürfnisse 

von Männern und Frauen zu entwickeln. 

 

Zeitbedarf: ca. 30 Minuten 

 

Beschreibung: 

Die Gruppe wird nach Geschlechtern getrennt und geht in verschiedene Räumlichkeiten. 

Es werden nun jeweils in beiden Gruppen Zettel ausgeteilt mit der Bitte, jeweils sechs 

Antworten auf folgende Fragen zu sammeln und auf verschiedene farbige Zettel zu 

notieren. Dabei sollen die Antworten jeweils priorisiert werden. Die Fragen lauten: 

 „Warum kommen Frauen in eine DAV-Gruppe?“  

Nach etwa fünf Minuten erfolgt die zweite Frage: 

„Warum kommen Männer in eine DAV-Gruppe?“  

 

Zurück im Plenum stellen sich beide Gruppen ihre Prioritätenlisten vor. 

Nun kann die Selbsteinschätzung der Frauen mit der Einschätzung der Männer über Frauen 

verglichen werden. Ebenso kann die Selbsteinschätzung der Männer mit der Einschätzung 

der Männer über Frauen verglichen werden. 

Auftretende Unterschiede zwischen Männern und Frauen bzgl. ihrer Interessen und 

Motivationen können anschließend diskutiert werden. Der Bezug zur Programmgestaltung 

und zur Besetzung der Leitungspositionen in der Sektion kann hergestellt werden. 

 

 

 

  



Fragebogen „Ist das sexualisierte Gewalt?“ 
 

Schätzt bitte folgende Situationen ein und bewertet sie: 

 

• JA = das ist sexualisierte Gewalt 

• eher JA = das könnte sexualisierte Gewalt sein  

• weiß nicht = die Situation ist nicht eindeutig 

• eher NEIN = das könnte Ok sein 

• NEIN =  die Situation ist OK 

 Antwortmöglichkeit 

JA eher 
JA 

weiß 
nicht 

eher 
NEIN 

NEIN 

Beim abendlichen Kartenspielen auf der Hütte wird 

eine Kursteilnehmerin von ihrem Leiter mehrfach 

berührt. Die Teilnehmerin weist ihn darauf hin, dass 

durch derartiges Verhalten der Eindruck entsteht, dass 

er etwas von ihr möchte und er dies unterlassen soll - 

worauf der Leiter die Situation kommentiert: „Sonst 

macht es ja keinen Spaß.“  

     

Beim Üben der richtigen HMS-Sicherung steht eine 

Leiterin direkt hinter einem TN und unterstützt ihn so 

bei der richtigen Bedienung von Brems- und 

Führungsseil. 

     

Auf einer FÜL-Skibergsteigen Ausbildung sitzen am 

Abend einige TN am Tisch. Einer der Teilnehmer zeigt 

auf seinem Handy „Oben Ohne“ Bilder seiner Freundin 

im Kreis herum. Daraufhin werden die beiden 

weiblichen Teilnehmerinnen am Tisch angesprochen, 

ob sie auch schon solche Bilder gemacht haben. 

     

Bei einem Bouldertraining mit dem Thema 

„Schwungeinleitung aus der Hüfte“ fasst der Leiter 

einer Teilnehmerin mehrmals zur Hilfe an die Hüfte. 

     

Bei einem wöchentlichen Klettertreff schaut ein 

Teilnehmer einer Teilnehmerin wiederholt auf den 

Hintern. Einmal kommt es zu folgender Aussage: „Ich 

bin überrascht, wie wenig Muskeln du am Hintern 

hast. Willst du mal meinen zum Vergleich anfassen?“ 

     

 


