
Prävention und Kinderschutz

Wir sehen hin und handeln!

Gemeinsames Musizieren im Musikverein prägt Kinder und 

Jugendliche nicht nur in musikalischer Hinsicht. Musikver-

eine bieten einen Raum, in dem sich Kinder und Jugend-

liche frei entfalten und entwickeln können. Dafür ist ein 

geschützter Rahmen notwendig, der frei von Gewalt 

und Diskriminierung ist.

Doch auch in Musikvereinen kann es zu Grenzver-

letzungen oder sexuellen Übergri� en gegenüber 

Kindern und Jugendlichen – oder innerhalb dieser 

Gruppe – kommen. Alle haupt- oder ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen eines Musikvereines sollten sich 

daher für den Schutz von Kindern und Jugendli-

chen innerhalb des Vereinslebens engagieren.

Einige Situationen (z.B. bei Veranstaltungen mit 

Übernachtung oder Einzelsituationen) sind für 

solche Überschreitungen besonders sensibel, 

weshalb man hier achtsam sein sollte.

Der Nordbayerische Musikbund e.V. und die 

Nordbayerische Bläserjugend e.V. wollen 

mit diesem Flyer für das Thema „Präventi-

on und Kinderschutz“ sensibilisieren und 

Handlungsoptionen für Vereine aufzeigen, 

wie in konkreten Situationen gehandelt 

werden kann.

Prävention und Kinderschutz

Wir sehen hin und handeln!

Bei allen Fragen und Anliegen rund um das Thema „Prävention 

und Kinderschutz“ steht Ihnen die Geschäftsstelle des Nordbay-

erischen Musikbundes und der Nordbayerischen Bläserjugend 

gerne beratend zur Seite. In einem konkreten Verdachtsfall 

können Sie sich ebenfalls vertrauensvoll an die Geschäftsstelle 

wenden – gemeinsam kann dann überlegt werden, welche 

nächsten Schritte sinnvoll sind.

Kontakt:

Nordbayerischer Musikbund e.V.

Nordbayerische Bläserjugend e.V.

An der Spielleite 12

97294 Unterpleichfeld

Ansprechpartnerin Monika Horn

Tel. 09367 – 988 689 7

monika.horn@blaeserjugend.de

www.blaeserjugend.de/themen/

praevention-und-kinderschutz

Prävention und Kinderschutz – 

Wir sehen hin und handeln!



„Was kann ich tun, damit es gar 

nicht erst dazu kommt…?“

Präventive Maßnahmen vor sexueller Gewalt 

Klare Positionierung gegen sexuelle Gewalt

■ Selbstverpfl ichtungserklärung unterzeichnen (Selbstver-

pfl ichtungserklärung für Vereine zum Download unter: 

http://www.blaeserjugend.de/themen/praeventi-

on-und-kinderschutz.html)

■ Klare Stellungnahme zum Thema auf der Vereins-

homepage

■ Bestehende Strukturen hinterfragen und verändern

Sensibilisierung für das Thema „sexuelle Gewalt“

■ Thema „Prävention“ in Sitzungen behandeln und

somit enttabuisieren

■ Mitglieder zur Refl exion ihres eigenen Standpunktes 

anregen

Konkrete Handlungsschritte zum Schutz von Kindern 

und Jugendlichen

■ Eindeutige Regeln für den Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen einführen (z.B. im Vereinsleitbild)

■ Führungszeugnisse einsehen

■ Ansprechperson im Verein benennen und bekannt 

machen

■ Schulungen und Fortbildungen zum Thema durchführen

Stärkung von Kindern und Jugendlichen

■ Wertschätzung und Anerkennung gegenüber den 

Kindern und Jugendlichen zeigen

■ Kindern und Jugendlichen ehrliches Vertrauen 

entgegenbringen

■ Aufklärung (z.B. über eigene Rechte, 

Sexualerziehung, etc.)

 

„Mein Gefühl sagt mir, 

da stimmt was nicht…“

Umgang im Verdachtsfall

Persönliche Grenzen können leicht überschritten werden, ohne 

dass dies beabsichtigt wird. Die Unterscheidung, ob Grenzver-

letzungen unbeabsichtigt geschehen oder Ausdruck sexueller 

Gewalt sind, ist nicht immer eindeutig. 

Wichtig ist hier: Hören Sie auf Ihr Gefühl. Erscheint Ihnen eine 

Situation merkwürdig, bleiben Sie aufmerksam, handeln Sie 

überlegt und bewahren Sie Ruhe.

Folgende Schritte können Sie bei einem solchen Ver-

dacht unternehmen:

■ Holen Sie sich Unterstützung.

■ Sprechen Sie mit einer Person, der Sie vertrauen, über 

den Verdachtsfall. Oder kontaktieren Sie unsere 

Geschäftsstelle und holen sich dort Rat.

■ Wenden Sie sich an eine Beratungsstelle vor Ort. Das 

Fachpersonal informiert und berät Sie, wie weiter vorge-

gangen werden kann.

■ Notieren Sie Hinweise, die zu Ihrem Verdacht führen.

■ Sprechen Sie das Thema „sexuelle Gewalt“ ganz 

allgemein in Ihrem Verein an, ohne auf den Verdachts-

fall hinzuweisen. So sorgen Sie dafür, dass andere 

Personen diesbezüglich sensibilisiert und aufmerksam 

werden.

„Und wenn ich nicht 

weiter weiß…?“

Unterstützungsmöglichkeiten 

innerhalb des Verbandes

Bei Vorfällen sexueller Gewalt ist ein sensibler Umgang 

besonders wichtig. Den Betro� enen fällt es häufi g nicht 

leicht, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Meist ist es einfa-

cher, sich an eine Person zu wenden, die man persönlich 

nicht kennt und der die Strukturen und Mitglieder des 

Verbandes oder des Vereines nicht vertraut sind. 

Um diese Anonymität zu gewährleisten, haben wir eine 

externe Vertrauensperson für unseren Verband: Christine 

Wunderl – studierte Sozialpädagogin und ausgebildete 

Therapeutin – ist Ansprechpartnerin für Personen, die 

sexuelle Übergri� e erlebt haben, darüber sprechen oder 

sich Unterstützung holen möchten. Aber auch Personen, 

die sich unsicher sind bezüglich erlebter oder beobachteter 

Situationen, können sich an Frau Wunderl wenden. 

Frau Wunderl unterliegt in ihrer Arbeit der Schweige-

pfl icht – vertrauliche Informationen werden also nicht an 

Dritte (z.B. Vereinsvorsitzende oder die Geschäftsstelle) 

weitergegeben.

Externe Vertrauensperson:

Christine Wunderl

Sozialpädagogin und Therapeutin

Vertrauensperson für Prävention und Kinderschutz 

des NBMB und der Nordbayerischen Bläserjugend

Tel. 08141  4045135

info@christinewunderl.de


