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Präventionskonzept 

In Beziehungen zwischen Menschen kann es früher oder später zu Konflikten und 
Widerständen kommen, teilweise mit Gewaltanwendung. Konflikte können zwar nie ganz 
vermieden, aber durch ein aktives Konfliktmanagement markant reduziert werden. 

Sämtliche Konfliktthemen sind offen und vorbehaltlos anzugehen. Unsere 
Vereinsverantwortlichen sind wachsam sein und sensibilisiert. Alle Funktionäre*innen haben 
sich konsequent gegen Konflikte zu wehren und den Schwächeren beizustehen.  

Einzubeziehen sind auch Mobbing-Themen, sowie soziale Ausgrenzung, verbale Aggression 
und Einschüchterung und sexuelle Übergriffe jeder Art. Weiter sind die Verantwortlichen 
angehalten, in ihren Organisationen für einen sauberen und fairen Sport zu sorgen und auch 
Aktionen gegen gesundheitsschädigende Süchte zu fördern. 

Wir wollen Konflikte frühzeitig erkennen und ihnen entgegenwirken. Dabei wollen wir allen 
auftauchenden Problemen mit Engagement begegnen. Wir verstehen es aber auch, dass 
nicht alle Konflikte gleichbehandelt werden können. Gerade kleinere Konflikte erfordern ein 
rasches und beherztes Eingreifen. Andere Konflikte dagegen ein durchdachtes und 
planmässiges Vorgehen. In der «Interventionshilfe bei Eskalationen» werden auftauchende 
Konflikte in verschiedene Stufen eingeteilt und dargelegt, welche Massnahme durch wen zu 
ergreifen ist. Für Konflikte, bei welchen eine Meldung an den zuständigen Konfliktmanager 
zu erfolgen hat, ist das Vorgehen im entsprechenden Ablaufschema inkl. den 
Zuständigkeiten ersichtlich. Diesem ist auch zu entnehmen, welche externen Fachstellen bei 
Bedarf beigezogen werden können oder bei schweren strafrechtlichen Verstössen 
beigezogen werden müssen. 

Zusammenfassung 

Bei Gewaltdelikten wird wie folgt vorgegangen: 

 Wir vermeiden grundsätzlich alle Gewalt, sei es verbale, körperliche, oder sexuale 
Gewalt, sowie Mobbing. 

 Wir bringen jede Art von Gewalt zur Anzeige. Der Vorstand davon in Kenntnis 
gesetzt. 

 Wir schreiten bei Gewalt an Anderen helfend und vermittelnd ein und bringen den 
Vorfall trotzdem zur Anzeige. 

 Gewaltdelikte werden aus Schutz der Privatsphäre des Opfers diskret behandelt. 
 Die Vorstandsmitglieder stehen dem Opfer mit Rat und Tat zur Seite. 
 Die Vorstandsmitglieder informieren sich laufend über Hilfsprogramme und 

Anlaufstellen zum Thema Gewalt. 

 
 


