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Sexualisierte Gewalt und Belästigung stellen auch im Kinder- und Jugendsport ein Prob-
lem dar – dies verdeutlichen nicht nur die vor kurzem in Großbritannien bekannt gewor-
denen Fälle im Fußballsport, sondern auch jüngste Medienberichte in Deutschland, die 
sexualisierte Übergriffe in Olympiastützpunkten, Trainingszentren und Sportinternaten 
thematisieren (Dahlkamp 2017; Eberle/Müller 2017; Schröder 2017). 

Die zahlreichen Berichte der letzten Zeit verweisen darauf, dass nun auch im Sport 
das Schweigen über Machtmissbrauch und Gewalt brüchig wird und die Aufarbeitung be-
ginnen kann. Hier setzt das von der EU im Rahmen des Programms Erasmus+ geförderte 
Projekt VOICE an und verfolgt das Ziel, sexualisierte Gewalt im Sport durch die Stim-
men derjenigen aufzuarbeiten, die von sexualisierter Gewalt im Sport betroffen waren o-
der sind. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die Ausgangspunkte und Ziele 
des EU-Projektes (Laufzeit 01/2016 – 06/2018) und geht dabei insbesondere auf die me-
thodische Vorgehensweise und damit verbundene Herausforderungen in dem hoch sensib-
len Forschungsfeld ein. 

1. Hintergründe und Ausgangspunkte  

Der Forschungsstand und die Auseinandersetzung bezüglich sexualisierter Gewalt im 
Sport waren lange Zeit defizitär. Zu den Pionierinnen der internationalen sportbezogenen 
Forschung in diesem Themengebiet gehört die Britin Celia Brackenridge, die bereits in 
den 1990er Jahren in verschiedenen Publikationen auf die Problemlage aufmerksam 
machte, jedoch im Sport nur zögerlich Gehör fand (Brackenridge 1994, 1997, 2001). 
Auch in Deutschland existierte lange Zeit nur eine einzige empirische Studie über Gewalt 
gegen Mädchen und Frauen im Sport, die zudem nur wenig rezipiert oder gar als Nestbe-
schmutzung kritisiert wurde (Klein/Palzkill 1998). In den letzten Jahren ist die Aufmerk-
samkeit für die Thematik gestiegen – sowohl in der Gesellschaft und Politik allgemein als 
auch in der sportbezogenen Wissenschaft und Praxis.  

Für die Länder Niederlande und Belgien (Flandern) haben bspw. Vertommen u.a. 
(2016) 4.000 Erwachsene im Alter von 18 bis 50 Jahren retrospektiv zu ihren Erfahrungen 
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