
 
 
 
 
 

Prävention sexualisierter Gewalt  

     Für mehr Achtsamkeit & Respekt 

Ehrenkodex 
Zentraler Hochschulsport München 

Entstanden und entwickelt im Rahmen der Initiative Prävention sexualisierte Gewalt im Hochschulsport, 

möchten wir mit unserem Ehrenkodex alle Beteiligten dazu auffordern, zu einem kollegialen und konstruktiven 

Zusammenarbeiten sowie einer Kultur des Hinsehens, des respektvollen Umgangs miteinander und der ge-

genseitigen Wertschätzung aktiv beizutragen. 

✓ Ich achte das Recht der mir anvertrauten bzw. der sich mir anvertrauenden Personen auf körperliche Un-

versehrtheit und übe keine Form der Gewalt – sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art – aus.  

✓ Zu jeder Zeit respektiere ich persönliche Grenzen und Besonderheiten und mache mir bewusst, dass 

diese im Hinblick auf ein Nähe- und Distanz-Empfinden individuell sehr unterschiedlich sein können. 

✓ Ich nehme durch mein Handeln und Auftreten bewusst die positive und aktive Vorbildrolle im Hochschul-

sport und der dazugehörigen Ausbildung wahr – dazu zählen die Prävention von sexualisierter Gewalt, 

Manipulation sowie Ungleichbehandlung jeglicher Art.  

✓ Ich unterstütze die persönliche Entwicklung eines jeden Individuums und trage dafür Sorge, dass die je-

weiligen sportartspezifischen Regeln sowie der Fair Play Gedanke bei uns eingehalten werden. 

✓ Während meiner ausgeübten Tätigkeiten setze ich stets situationsspezifische und angemessene Formen 

der Methodik und Didaktik ein. Dazu zählt auch mein Handeln kontinuierlich zu reflektieren und ggf. neu 

auszurichten und soweit möglich individuelle und selbstbestimmte Rahmenbedingungen anbieten zu kön-

nen.  

✓ Ich respektiere und behandle alle Menschen unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Her-

kunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, geistigen und körperli-

chen Fähigkeiten, ihres Alters oder Geschlechts gerecht und trete gleichzeitig aktiv gegen jede verbale 

oder nonverbale Form von Diskriminierung auf. 

✓ Grenzverletzungen, Diskriminierung und/ oder sexualisierte Gewalt, die ich mitbekomme oder an mich im 

Vertrauen herangetragen werden, leite ich an die geeigneten Anlaufstellen weiter. 

 

Ich erkenne diesen Ehrenkodex an und werde mein Handeln aktiv daran ausrichten. 

 

 01.10.2021       Michael Hahn    

Datum       Leiter Zentraler Hochschulsport 

 


