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Beschluss der 33. Landeskonferenz am 9. April 2022 in Ulm 

 

Ansprechperson für die Prävention sexualisierter Gewalt 

 

Es wird das Amt einer Ansprechperson für die Prävention sexualisierter Gewalt im Landesver-
band geschaffen. Dieses Amt wird von zwei bis drei Personen ausgeübt. Die Ansprechpersonen 
werden von der Landeskonferenz oder dem Landesausschuss auf zwei Jahre gewählt. Die Kan-
didat*innen für das Amt der Ansprechperson stellen sich in Kandidaturschreiben und persön-
lich den Delegierten vor. Sie werden mit einfacher Mehrheit gewählt. 

Die Aufgaben der Ansprechpersonen sind: 

- Ansprechbarkeit bei Fragen rund um sexualisierte Gewalt und ihre Prävention für alle 
Mitglieder des Landesverbands. 

- Parteilichkeit für betroffene Personen 

- Ansprechbarkeit bei akuten Situationen bspw. auf Maßnahmen 

- Organisation und /oder Durchführung von Konflikt- bzw. Mediationsgesprächen 

- Beteiligung an verbandsinterner Evaluation zum Thema Prävention sexualisierter Ge-
walt 

- Unterstützung aller Gremien des LV bei der Durchführung von Maßnahmen zum 
Thema sexualisierte Gewalt und ihre Prävention 

- Vorstellung und Erreichbarkeit über die Homepage durch die Verwaltung eigener 
Mailadressen 

- Berichterstattung an den Landesvorstand bei mindestens zwei Vorstandssitzungen im 
Jahr 

- Schnittstelle zum Landesbüro 

- Multiplikator*innen für das Thema sexualisierte Gewalt und ihre Prävention innerhalb 
des Verbandes 

Bei der Besetzung des Amtes der Ansprechpersonen wird auf folgendes geachtet: 

- die Person übt keine andere Funktion innerhalb des Landesverbands aus 

- die Person hat aktive Verbandserfahrung 

- die Person hat Vorwissen rund um das Thema sexualisierte Gewalt 

- die Person bildet sich stetig innerhalb und außerhalb des Verbandes zum Thema wei-
ter. Die dabei anfallenden Kosten für die Fortbildung werden, in Absprache mit dem 
Vorstand, vom Landesverband getragen. 

- die Person ist sich des zeitlichen Mehraufwandes insbesondere während Maßnahmen 
bewusst 

- das Geschlecht der Personen (bei zwei Ansprechpersonen soll eine weiblich und eine 

männlich sein, bei drei Ansprechpersonen soll nach Möglichkeit ein weiteres Geschlecht 
vertreten sein) 
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Begründung: 

Die Prävalenzen sexualisierter Gewalt bei Kindern und Jugendlichen liegen bei 10-13%. Bei Mäd-
chen und jungen Frauen liegt der Anteil sogar noch höher, nämlich bei 15-20%. Auch die Fälle 

von Kinderpornografie sind gestiegen, 2020 um 53%. Täter*innen kommen aus dem engen Um-
feld der Kinder und Jugendlichen wie der Familie, dem Freundes- und Bekanntenkreis der Fami-
lie, Nachbar*innen, Vereinen, der Schule oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Bei 

Übergriffen im Internet ist der Anteil der Fremdtäter*innen dagegen höher. 1 

Das bedeutet für uns als Verband der Kinder- und Jugendhilfe, dass wir schon rein statistisch 
gesehen in unseren Gruppenstunden und auf unseren Maßnahmen mit Kindern und Jugendli-
chen in Kontakt kommen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Außerdem sind auch 
die Falken ein Ort, an dem sexualisierte Gewalt vorkommen kann. 

Wir haben sowohl eine politische als auch eine rechtliche Verpflichtung, die Teilnehmenden 
unserer Maßnahmen und unsere Mitglieder vor sexualisierter Gewalt zu schützen und ihnen 
Unterstützung und Hilfe anzubieten, wenn wir von Vorfällen erfahren. Zu geeigneten Maßnah-
men der Prävention gehört neben der Erstellung eines Schutzkonzepts auch die Sensibilisie-
rung aller Helfenden und Mitgliedern des Verbandes für das Thema und die Unterstützung von 
Betroffenen. 

Für diese Aufgaben braucht es Personen, die Vorwissen zum Thema besitzen und bereit sind, 
sich mit herausfordernden Situationen auseinanderzusetzen. Da es zentral ist, dass diese Stelle 
unabhängig agieren kann, müssen wir sie für den Landesverband neu schaffen und können sie 
nicht an bestehende Gremien anschließen. 

 

1https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Zah-
len_und_Fakten/Fact_Sheet_Zahlen_und_Fakten_UBSKM-2022-02.pdf 

Und: Wittmann, Anna Julia: Kinder mit sexuellen Missbrauchserfahrungen stabilisieren. 
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