Fachstelle „Kein Missbrauch!“
Prävention gegen sexualisierte Gewalt in Jugendarbeit & Sport

Veranstaltungstermine für 2016
Die Fachstelle „Kein Missbrauch!“ bietet im Jahr 2016 folgende Veranstaltungen für Vereine
und Verbände an:

Fortbildung „geschulte Ansprechpersonen“
Fr. / Sa. 26. und 27.02.2016
Ziel ist es in jedem Verein oder Verband eine (oder mehrere) Ansprechpersonen zu benennen,
die durch diese Fortbildung geschult werden. Sie fungieren in ihrer Organisation als
Ansprechperson bei Fragen zum Schutz vor sexueller Gewalt und können bei Bedarf an
zuständige Stellen weitervermitteln. Im Sinne eines Ersthelfers vor Ort leisten sie „Erste Hilfe“
und sind informiert wie ein Handlungsplan bei Vermutungen zu sexualisierter Gewalt aussieht.
Darüber hinaus erlernen sie wichtige Aspekte zum Thema Gesprächsführung.
Solch eine geschulte Ansprechperson vertritt das Thema Prävention nach innen und außen und
macht den Stellenwert der Thematik deutlich.
Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit Frau Margot Isele, Dipl. Psychologin bei der
Beratungsstelle AllerleiRauh, angeboten.

Die Sicht der Polizei: Was passiert bei/nach einer Anzeige?
Mittwoch, 06.04.2016
Bei dieser Veranstaltung wird erläutert wie ein Ermittlungsverfahren bei Verdacht auf
sexualisierte Gewalt abläuft und was es bei einer Anzeige zu beachten gilt. Außerdem wird
darauf eingegangen, welche Folgen eine Anzeige hat, die Rechte und Pflichten eines
Vereins/Verbands bzw. die Rolle der Organisation in einem solchen Verfahren werden in diesem
Zusammenhang erklärt. Hierzu referiert Simon Erhardt von der Polizei Karlsruhe.

Workshop: Handlungsleitfaden für den Verdachtsfall entwickeln
Samstag, 04.06.2016
An diesem Samstagvormittag wird für alle Verantwortlichen in Vereinen und Verbänden,
Abteilungsleitern und Ansprechpersonen für Prävention die Frage bearbeitet: Weiß der
Verein/Verband was zu tun ist, wenn es zu einer Vermutung kommt? Wer muss über was
informiert werden? Wie schütze ich die Beteiligten? Individuelle Meldeketten sowie Tipps für
das erste Handeln nach einer Vermutung werden praktisch erarbeitet. Ziel ist, dass jeder
Teilnehmer bzw. jeder Verein/Verband eine Idee hat, wie ein individueller Handlungsleitfaden in
der eigenen Gruppierung aussehen sollte.
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Freizeitleiterschulung
Mittwoch, 13.07.2016
Diese Schulung spricht alle an, die Zeltlager, Ferienlager oder andere Freizeiten betreuen. Nach
einer Einführung in den Themenkomplex sexualisierte Gewalt wird der Fokus auf eine
grenzachtende Kultur auf Freizeiten gelegt. Hierbei geht es vor allem um das Erkennen und
aktive Ziehen von Grenzen sowie Tipps und Ratschläge für einen grenzachtenden Umgang –
auch bei der Auswahl und Durchführung von Spielen.

Workshoptag Prävention
Samstag, 22.10.2016
An diesem Tag werden vormittags und nachmittags jeweils verschiedene Workshops
angeboten, zu denen sich die Teilnehmer anmelden können. Zum einen gibt es Workshops, in
denen
konkret
Präventionsbausteine
entwickelt
werden,
wie
etwa
eine
Selbstverpflichtungserklärung oder ein Krisenplan. Ziel dieser Workshops ist, dass die
Teilnehmer konkrete Ideen mitnehmen, an die angeknüpft werden kann, sodass für jeden
Verein/Verband ein individueller Präventionsbaustein erarbeitet wird. Zum anderen werden
Workshops angeboten, die sich mit Themen wie ‚Rechtliches‘ oder ‚Gesprächsführung im
Krisenfall‘ befassen. Referenten werden hier zu den jeweiligen Themen berichten, die
Teilnehmer können sich je nach Interesse die passenden Workshops aussuchen.

Fortbildung „geschulte Ansprechpersonen“
Fr. / Sa. 11. und 12.11.2016
Ziel ist es in jedem Verein oder Verband eine (oder mehrere) Ansprechpersonen zu benennen,
die durch diese Fortbildung geschult werden. Sie fungieren in ihrer Organisation als
Ansprechperson bei Fragen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und können bei Bedarf an
zuständige Stellen weitervermitteln. Im Sinne eines Ersthelfers vor Ort leisten sie „Erste Hilfe“
und sind informiert wie ein Handlungsplan bei Vermutungen zu sexualisierter Gewalt aussieht.
Darüber hinaus erlernen sie wichtige Aspekte zum Thema Gesprächsführung.
Solch eine geschulte Ansprechperson stellt für den Verein/Verband nicht nur eine gute
Außenwirkung dar, sondern behält auch das Thema Prävention im Blick.

Die genaue Uhrzeit sowie der Ort werden jeweils rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung
bekannt gegeben. Bei Veranstaltungen unter der Woche handelt es sich um
Abendveranstaltungen. Die Schulung für „geschulte Ansprechpersonen“ wird an einem
Freitagabend und dem darauffolgenden Samstag stattfinden.
Weitere Infos und Anmeldung entweder per Mail: kein-missbrauch@stja.de
Oder telefonisch: 0721 / 915 820 73

Fachstelle „Kein Missbrauch!“
Prävention gegen sexualisierte Gewalt in Jugendarbeit & Sport
Teilnahmegebühren:
Infoabende und Schulungen: 5 €/Person
Fortbildung geschulte Ansprechpersonen und Workshoptag Prävention: 10€/Person
Für Mitglieder bzw. Mitgliedsvereine/-gruppierungen der Sportkreisjugend Karlsruhe und des
Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe sind die Veranstaltungen kostenfrei!!

Natürlich gibt es für Gruppen, einzelne Vereine oder Verbände auch die Möglichkeit einer
Inhouse-Schulung mit individuellen vor Ort. Sprecht uns einfach darauf an!
Ebenfalls auf Nachfrage bieten wir folgende Formate an:
- Chefsache Prävention! Diese Veranstaltung richtet sich an Vereins- bzw.
Verbandsvorstände und behandelt das Thema Prävention aus Leitungssicht.
Möglichkeiten der Realisierung von Präventionsbausteinen werden erläutert. Es wird die
Frage in den Raum gestellt: Was kann man zu welchem Zeitpunkt auf welcher Ebene
tun, um die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im eigenen Verein/Verband zu
erhöhen?
Zielgruppe: Vorstände, Verantwortliche, Abteilungsleiter etc.
- Basisschulung für Vereine/Verbände: Diese Veranstaltung ist als Einstieg zum Thema
geeignet und erläutert das Themenfeld sexualisierte Gewalt und Prävention im
Allgemeinen. Ausgehend davon sollten weitere vertiefende
Schwerpunktveranstaltungen besucht werden. Außerdem werden
Unterstützungsmöglichkeiten (sowohl beim Erarbeiten von Präventionsbausteinen, als
auch bei Vermutungen) vorgestellt.
Zielgruppe: Alle am Thema Interessierten
Die Kosten für die Veranstaltungen variieren je nach Gruppe und Ort der Veranstaltung. Infos
dazu erhaltet ihr auf Anfrage.
Die aufgeführten Veranstaltungen können zur Beantragung/Verlängerung der Juleica
angerechnet werden (anteilig). Hierzu ist die Teilnahmebescheinigung/ein Zertifikat notwendig,
das nach jeder Teilnahme ausgestellt wird.
Auch zur Verlängerung von Trainerlizenzen o.ä. können die Veranstaltungen meist angerechnet
werden. Hierzu ist jeweils individuell mit dem jeweiligen Fachverband Rücksprache zu halten.

