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2. Präventive Maßnahmen 
 
Zu den präventiven Maßnahmen der Kinder-
nothilfe gehören Verhaltensrichtlinien für 
verschiedene Personengruppen, Standards 
im Rahmen der Personalpolitik sowie Stan-
dards für die unterschiedlichen Kommunika-
tionsformen. Alle präventiven Maßnahmen 
sollen das Risiko der Gefährdung von Kindern 
minimieren und den entsprechenden Perso-
nengruppen im Zusammenhang ihrer Arbeit 
einen sicheren Umgang mit Kindern aufzei-
gen. Kommt es zu einem Verstoß gegen die 
Vorgaben für präventive Maßnahmen, muss 
die Kindernothilfe informiert werden, und 
das System 
für Fallmanagement (siehe Kapitel 4) tritt in 
Kraft. 
 
2.1 Verhaltensrichtlinien für Mitarbeitende10 
der Kindernothilfe 
 
Ziel der Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit 
Kindern ist es, die Verantwortung für die Si-
cherheit der Kinder wahrzunehmen. Zugleich 
sollen Mitarbeitende sowie Personen, die 
über die Kindernothilfe Zugang zu Kindern 
haben, vor falschen Anschuldigungen ge-
schützt werden. 
 
Unterzeichnende Mitarbeitende der Kinder-
nothilfe verpflichten sich, … 

 die Verhaltensrichtlinien der Kinder-
nothilfe zum Schutz von Kindern zu 
befolgen. 

 für die Beachtung, Bekanntmachung 
und Verbreitung der Verhaltensregeln 
im jeweiligen Arbeitsumfeld Sorge zu 
tragen. 
 

                                                      
10 Als Mitarbeitende gelten alle bei der Kindernothilfe 
angestellten oder für sie freischaffende  Personen, Ver-
einsmitglieder und Mitglieder des Verwaltungsrats der 
Kindernothilfe. 

 
 
 
 

 auf alle Vorkommnisse umgehend zu 
reagieren und sie dem Kindesschutz-
Team bzw. dem/der Kindesschutz-
Beauftragten oder Ombudsperson der 
Kindernothilfe unmittelbar mitzutei-
len. 

 dazu beizutragen, ein für Kinder siche-
res, förderliches und ermutigendes 
Umfeld zu schaffen. 

 Meinungen und Sorgen von Kindern 
ernst zu nehmen und sie als Persön-
lichkeiten zu fördern. 

 die jeweiligen Verhaltensrichtlinien 
der Partnerorganisationen zu beach-
ten11. 

 die „Zwei-Erwachsenen-Regel“ zu be-
folgen, also dafür Sorge zu tragen, 
dass bei persönlichen Begegnungen, 
Interview etc. mit einem Kind eine 
weitere erwachsene Person anwesend 
oder in Sicht- oder Hörweite ist. 

 beim Fotografieren, Filmen oder Be-
richten für Zwecke der Öffentlich-
keitsarbeit die Menschenwürde und 
das Schutzbedürfnis von allen Perso-
nen, insbesondere von Kindern, zu 
achten (z.B. indem unbekleidete oder 
leidende Kinder nicht fotografiert 
werden)12. Für die Nutzung von Bild-
materialen durch die Kindernothilfe ist 
eine entsprechende schriftliche Ge-
nehmigung einzuholen. 

 bei der Darstellung der Projektarbeit 
der Kindernothilfe darauf zu achten,  
 

                                                      
11 Es ist zu beachten, dass Partnerorganisationen vor 
einem Projektbesuch in der Regel erwarten, dass die 
Verhaltensrichtlinien des Partners unterschrieben wer-
den. 
 
12 Weitere Informationen befinden sich im Dokument 
„Hinweise zur Erstellung und Verwendung von Bildmate-
rial“ der Kindernothilfe. 
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dass alle Medieninhalte auf den Wer-
ten von Respekt und Gleichheit beru-
hen, die Würde der dargestellten Per- 
son zu wahren und die Lebenssituati-
on der Kinder und ihres Umfeldes in 
differenzierter Weise und wahrheits-
getreu zu beschreiben. Kinder werden 
als Persönlichkeiten und Akteure mit 
vielen Facetten und Potenzialen dar-
gestellt. Die Reduzierung auf eine Op-
fer- oder andere stereotype Rolle bei 
der Darstellung ist zu vermeiden. 

 mit personenbezogenen Daten von 
Kindern äußerst sorgsam umzugehen 
und dies auch von Dritten einzufor-
dern, die Informationen über Kinder 
durch die Kindernothilfe oder die 
Partnerorganisation erhalten (ent-
sprechend der von allen unterschrie-
benen Datenschutzrichtlinien). 

 auf Dienstreisen nicht in Hotels zu 
übernachten oder Lokalitäten aufzu-
suchen, von denen bekannt ist, dass 
dort (sexuelle) Ausbeutung von Kin-
dern stattfindet. 

 jede Art sexueller Belästigung oder 
Gewalt gegenüber Kindern zu unter-
lassen.  

 
Jede unterzeichnende Person verpflichtet 
sich, niemals … 
 

 Kinder zu demütigen, zu diskriminie-
ren, zu bedrohen oder bewusst einzu-
schüchtern. 

 die durch Position oder Amt verliehe-
ne Macht zu missbrauchen. 

 Kinder zu schlagen oder sich ander-
weitig körperlich an ihnen zu verge-
hen. 
 
 

 
 
 
 

 einem Kind sexuell, körperlich oder 
emotional Gewalt13 anzutun oder es 
auszubeuten; insbesondere niemals 
mit oder an einem Kind sexuelle Akti-
vitäten durchzuführen oder es porno-
graphischem Material auszusetzen. 

 Kinder in unangemessener oder kultu-
rell unsensibler Weise in den Arm zu 
nehmen, zu streicheln, zu küssen oder 
zu berühren. 

 unangemessene, unsittliche oder 
missbräuchliche Ausdrücke zu benut-
zen.  

 sexuelle Anspielungen oder zweideu-
tige Handlungen gegenüber einem 
Kind zu machen. 

 einem Kind bei intimen Aufgaben zu 
helfen (wie zum Beispiel auf die Toi-
lette zu gehen, zu baden oder Klei-
dung zu wechseln). 

 übermäßig viel Zeit mit einem einzel-
nen Kind getrennt von den anderen 
Kindern zu verbringen. 

 eine Beziehung zu einem Kind aufzu-
bauen, die als ausbeuterisch oder ge-
waltsam erachtet werden könnte. 

 Kinder um einen Dienst oder Gefallen 
zu bitten, der missbräuchlich oder 
ausbeuterisch ist. 

 illegales, gefährliches und gewalttäti-
ges Verhalten gegenüber Kindern zu 
unterstützen. 

 
2.2 Verhaltensrichtlinien für andere Perso-
nengruppen 
 
Die Mitarbeitenden der Koordinationsstruktu-
ren sind in Form von Rahmenverträgen der 
Kindesschutz-Policy der Kindernothilfe ver- 
 

                                                      
13 Siehe Gewaltdefinition auf Seite 8. 
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pflichtet. Für sie gelten dieselben Verhaltens-
richtlinien wie für die Mitarbeitenden der 
Kindernothilfe. 
 
Die Kindernothilfe sensibilisiert und informiert 
alle Personen, die Projekte im Ausland besu-
chen oder bei Inlandsaktivitäten 
mitwirken (z. B. Veranstaltungen, Aktivitäten 
der Arbeitskreise, Kampagnen), über ihr Kin-
desschutzsystem und die entsprechenden 
Verhaltensrichtlinien für den Umgang mit 
Kindern. Dazu gehören unter anderem Spen-
der*innen, Stifter*innen, Gremienmitglieder, 
Ehrenamtliche, Freiwillige, Praktikant*innen, 
Berater*innen, 
Journalist*innen, Übersetzer*innen und sons-
tige Personen, die vermittelt durch die Kin-
dernothilfe in Projekte reisen und dort mit 
Kindern in Kontakt kommen. 
 
Zudem sorgt die Kindernothilfe dafür, dass 
Personen, die die Kinder in den Projekten vor 
Ort besuchen oder an einer Inlandsveranstal-
tung teilnehmen, entsprechende Verhaltens-
richtlinien vor der Reise bzw. der Aktivität 
unterzeichnen (siehe Anhänge 3 und 4). Wird 
die Unterschrift von der reisenden Person 
nicht erbracht, wird die 
Kindernothilfe die Organisation der Reise ab-
lehnen und darauf hinweisen, dass ein Besuch 
des Projekts nicht möglich ist beziehungsweise 
die Teilnahme an einer 
Inlandsaktivität unterbinden. Partnerorganisa-
tionen im Ausland sowie Veranstalter*innen 
von Inlandsaktivitäten (z. B. Arbeits- und 
Freundeskreise) achten gemeinsam mit der 
Kindernothilfe auf die Einhaltung der Richtli-
nien. Um das leisten zu können, werden sie 
über den Inhalt der Verhaltensrichtlinien in-
formiert und weitergebildet. 
 
 

 
 
 
 
Personen, die eine Patenschaft mit persönli-
chem Briefkontakt übernehmen, werden für 
eine angemessene Direktkommunikation mit 
ihren Patenkindern sensibilisiert und erhalten 
eine entsprechende Handreichung. 
 
 



Die Kindernothilfe verpflichtet sich dazu, den Schutz 

von Kindern vor Gewalt in der eigenen Organisation, bei 

Veranstaltungen sowie im Rahmen der Arbeit mit den 

Koordinationsstrukturen und Partnerorganisationen im 

Ausland zu gewährleisten. Deshalb werden sowohl orga-

nisationsintern als auch in den geförderten Projekten 

Präventionsmaßnahmen umgesetzt, die das Risiko von 

Gewalt reduzieren. Gewalt bedeutet dabei körperliche, 

sexuelle und psychische Gewalt sowie Ausbeutung und 

Vernachlässigung gemäß der Definition in der Einleitung 

der Kindesschutz-Policy der Kindernothilfe.

Zielsetzung der Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit 

Kindern ist es, dass Mitarbeitende der Kindernothilfe 

individuelle und gemeinsame Verantwortung für die 

Sicherheit der Kinder wahrnehmen.  

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, ...

 die Kindesschutz-Policy der Kindernothilfe in ihrer 

jeweils gültigen Fassung zu befolgen.

 für die Beachtung, Bekanntmachung und Verbreitung 

der Verhaltensregeln in meinem Arbeitsumfeld Sorge 

zu tragen.

 auf alle Bedenken, Anschuldigungen und Vorkomm-

nisse sofort zu reagieren und dem Kindesschutz-

 Team bzw. dem/der Kindesschutzbeauftragten der 

Kindernothilfe, oder der Ombudsperson unmittelbar 

zu kommunizieren.20 

In diesem Sinne werde ich ...

 insbesondere in meinem Arbeitskontext dazu 

beitragen, ein für Kinder sicheres, förderliches und 

ermutigendes Umfeld zu schaffen.

 Kinder als Persönlichkeiten mit ihren Meinungen, 

Ideen und Sorgen ernst nehmen.

 alle Kinder gleich, mit Würde und Respekt behandeln.

 die jeweiligen Kindesschutz-Richtlinien der Partner- 

organisationen beachten.

 die „Zwei-Erwachsenen-Regel“ befolgen, d. h. dafür 

Sorge zu tragen, dass bei persönlichen Begegnungen, 

Gesprächen, Interviews etc. mit einem Kind eine 

weitere erwachsene Person anwesend oder in Sicht-  

oder Hörweite ist.

 beim Fotografieren, Filmen oder Berichten zum Zwecke 

der Öffentlichkeitsarbeit die Menschenwürde und das 

Schutzbedürfnis von Kindern achten (z. B. indem ich 

unbekleidete Kinder oder Kinder in extremen Leid- 

situationen nicht fotografiere) und diese Materialien 

nur dann privat verbreiten (wie z. B. im Internet bei 

Facebook), wenn sich die jeweilige Einverständnis- 

erklärung auch auf die private Nutzung erstreckt.21

 bei der Darstellung der Projektarbeit der Kindernothilfe 

darauf achten, dass alle Medieninhalte auf den Werten 

von Respekt und Gleichheit beruhen und die Würde der 

dargestellten Person wahren. Die Lebenssituation der 

Kinder und ihres Umfeldes beschreibe ich in differen-

zierter Weise und wahrheitsgetreu. Kinder stelle ich 

als Persönlichkeiten mit vielen Facetten und Potenzialen 

dar. Die Reduzierung auf eine Opfer- oder andere 

stereotype Rolle bei der Darstellung vermeide ich.

 mit personenbezogenen Daten von Kindern nach den 

geltenden Datenschutzrichtlinien und den Kommunika- 

tionsstandards der Kindernothilfe sorgsam umgehen 

und dies auch von Dritten einfordern, die Informationen 

über Kinder durch die Kindernothilfe oder ihre Partner- 

organisationen erhalten. 

 auf Dienstreisen nicht in Hotels übernachten oder 

Lokalitäten aufsuchen, von denen bekannt ist, dass 

dort (sexuelle) Ausbeutung von Kindern stattfindet.

Name

Position

Anhang 1  |  Verhaltensrichtlinien für Mitarbeitende19 der Kindernothilfe
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Außerdem werde ich jede Form von Bedrohung, 

Diskriminierung, Demütigung, körperlicher oder 

verbaler Gewalt oder Einschüchterung unterlassen. 

Dies bedeutet unter anderem, dass ich niemals ...

 die durch meine Position oder mein Amt verliehene 

Macht oder meinen Einfluss auf das Leben und 

Wohlergehen eines Kindes missbrauche.

 Kinder schlage oder mich anderweitig körperlich an 

ihnen vergehe.

 einem Kind sexuell, körperlich oder emotional Gewalt 

antue oder es ausbeute; insbesondere niemals mit 

oder an einem Kind sexuelle Aktivitäten durchführe 

oder es pornographischem Material aussetze.

 Kinder in unangemessener oder kulturell unsensibler 

Weise in den Arm nehme, streichel, küsse oder 

berühre.

 unangemessene, unsittliche oder missbräuchliche 

Ausdrücke benutze.

 sexuelle Anspielungen oder zweideutige Handlungen 

gegenüber einem Kind mache.

 unaufgefordert einem Kind bei intimen Aufgaben helfe.

 eine Beziehung zu Kindern aufbaue, die ausbeuterisch 

oder gewaltsam ist.

 übermäßig viel Zeit mit einem einzelnen Kind getrennt 

von den anderen Kindern verbringe.

 um einen Dienst oder Gefallen bitte, der Kinder 

ausbeutet oder missbraucht.

 illegales, gefährliches und gewaltsames Verhalten 

gegenüber Kindern dulde oder unterstütze.

Ort, Datum Unterschrift

19 Als Mitarbeitende gelten alle bei der Kindernothilfe angestellten oder für sie freischaffende  Personen, Vereinsmitglieder und Mitglieder 

des Verwaltungsrats der Kindernothilfe.

20 Kontaktadressen siehe folgender Link: https://www.kindernothilfe.de/kindesschutz.html.

21 Für weitere Informationen siehe auch „Hinweise zur Erstellung und Verwendung von Bildmaterial“ der Kindernothilfe.

Bitte senden Sie die unterschriebenen Verhaltensrichtlinien an die Personalabteilung 

der Kindernothilfe zurück.
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Die Kindernothilfe verpflichtet sich dazu, den Schutz 

von Kindern vor Gewalt in der eigenen Organisation 

sowie im Rahmen ihrer Arbeit zu gewährleisten. Deshalb 

werden Präventionsmaßnahmen umgesetzt, die das 

Risiko von Gewalt reduzieren. 

Zielsetzung der Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit 

Kindern ist es, dass die Mitarbeitenden der Kindernothil-

fe und ihrer Koordinationsstrukturen sowie die von ihr 

beauftragte Berater*innen ihre individuelle und gemein- 

same Verantwortung für die Sicherheit der Kinder wahr- 

nehmen.  

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, ...

 die Richtlinien der Kindernothilfe zum Schutz von 

Kindern zu befolgen.

 für die Beachtung, Bekanntmachung und Verbreitung 

der Verhaltensregeln in meinem Arbeitsumfeld Sorge 

zu tragen.

 auf alle Bedenken, Anschuldigungen und Vorkomm-

nisse sofort zu reagieren und dem Kindesschutz-Team 

bzw. dem/der Kindesschutzbeauftragten der 

Kindernothilfe, oder der Ombudsperson unmittelbar 

zu kommunizieren.22  

In diesem Sinne werde ich ...

 insbesondere in meinem Arbeitskontext dazu 

beitragen, ein für Kinder sicheres, förderliches und 

ermutigendes Umfeld zu schaffen.

 Kinder als Persönlichkeiten mit ihren Meinungen, 

Ideen und Sorgen ernst nehmen.

 alle Kinder gleich, mit Würde und Respekt behandeln.

 die jeweiligen Kindesschutz-Richtlinien der Partneror-

ganisationen beachten.

 die „Zwei-Erwachsenen-Regel“ befolgen, d. h. dafür 

Sorge zu tragen, dass bei persönlichen Begegnungen, 

Gesprächen, Interviews etc. mit einem Kind eine 

weitere erwachsene Person anwesend oder in Sicht- 

oder Hörweite ist. 

 beim Fotografieren, Filmen oder Berichten zum Zwecke 

der Öffentlichkeitsarbeit die Menschenwürde und das 

Schutzbedürfnis von Kindern achten (z. B. indem ich 

unbekleidete Kinder oder Kinder in extremen Leid- 

situationen nicht fotografiere) und diese Materialien 

nur dann privat verbreiten (wie z. B. im Internet bei 

Facebook), wenn sich die jeweilige Einverständnis- 

erklärung auch auf die private Nutzung erstreckt.23

 bei der Darstellung der Projektarbeit der Kindernothilfe 

darauf achten, dass alle Medieninhalte auf den Werten 

von Respekt und Gleichheit beruhen und die Würde der 

dargestellten Person wahren. Die Lebenssituation der 

Kinder und ihres Umfeldes beschreibe ich in differen-

zierter Weise und wahrheitsgetreu. Kinder stelle ich als 

Persönlichkeiten mit vielen Facetten und Potenzialen 

dar. Die Reduzierung auf eine Opfer- oder andere 

stereotype Rolle bei der Darstellung vermeide ich. 

 mit personenbezogenen Daten von Kindern werde ich 

nach den geltenden Datenschutzrichtlinien und den 

Kommunikationsstandards der Kindernothilfe sorg- 

sam umgehen und dies auch von Dritten einfordern, 

die Informationen über Kinder durch die Kindernothilfe 

oder die Partnerorganisationen erhalten. 

 auf Dienstreisen nicht in Hotels übernachten oder 

Lokalitäten aufsuchen, von denen bekannt ist, dass 

dort (sexuelle) Ausbeutung von Kindern stattfindet.

Anhang 2  | Verhaltensrichtlinien für Berater*innen und Mitarbeitende 
 der Koordinationsstrukturen

Name

Position
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Außerdem werde ich jede Form von Bedrohung, 

Diskriminierung, Demütigung, körperlicher oder 

verbaler Gewalt oder Einschüchterung unterlassen. 

Dies bedeutet unter anderem, dass ich niemals ...

 die durch meine Position oder mein Amt verliehene 

Macht oder meinen Einfluss auf das Leben und 

Wohlergehen eines Kindes missbrauche.

 Kinder schlage oder mich anderweitig körperlich an 

ihnen vergehe.

 einem Kind sexuell, körperlich oder emotional Gewalt 

antue oder es ausbeute; insbesondere niemals mit 

oder an einem Kind sexuelle Aktivitäten durchführe 

oder es pornographischem Material aussetze.

 Kinder in unangemessener oder kulturell unsensibler 

Weise in den Arm nehme, streichel, küsse oder 

berühre.

 unangemessene, unsittliche oder missbräuchliche 

Ausdrücke benutze.

 sexuelle Anspielungen oder zweideutige Handlungen 

gegenüber einem Kind mache.

 unaufgefordert einem Kind bei intimen Aufgaben 

helfe, die es alleine bewältigen kann (wie z. B. es auf 

die Toilette zu begleiten, zu baden oder die Kleidung 

zu wechseln).

 eine Beziehung zu Kindern aufbaue, die ausbeuterisch 

oder gewaltsam ist.

 übermäßig viel Zeit mit einem einzelnen Kind getrennt 

von den anderen Kindern verbringe.

 um einen Dienst oder Gefallen bitte, der Kinder 

ausbeutet oder missbraucht.

 illegales, gefährliches und gewaltsames Verhalten 

gegenüber Kindern dulde oder unterstütze.

Ort, Datum: Unterschrift:

22 Kontaktadressen siehe folgender Link: https://www.kindernothilfe.de/kindesschutz.html.

23 Für weitere Informationen siehe auch „Hinweise zur Erstellung und Verwendung von Bildmaterial“ der Kindernothilfe.

Bitte senden Sie die unterschriebenen Verhaltensrichtlinien an Ihre/Ihren Ansprechpartner*in

im Auslandsreferat  der Kindernothilfe zurück.
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Hintergrund

In jedem Land und jeder Gesellschaft sind Kinder von 

physischer, psychischer und sexueller Gewalt sowie 

Ausbeutung und Vernachlässigung betroffen. Als 

Kinderrechtsorganisation hat die Kindernothilfe eine 

besondere Verantwortung. Es ist zum einen ihre 

Aufgabe, im Rahmen ihrer weltweiten Arbeit die Rechte 

der Kinder zu stärken und ihre Entwicklungschancen zu 

verbessern. Zum anderen unterliegen die Kindernothilfe 

und ihre Partnerorganisationen selbst einem erhöhten 

Risiko, dass potenzielle Täter*innen über sie den 

Zugang zu Kindern suchen. Die Kindernothilfe und ihre 

Partnerorganisationen ergreifen daher umfassende 

Maßnahmen, Kinder in den Projekten vor Gewalt zu 

schützen und das Bewusstsein für das Thema Kindes-

schutz in der Öffentlichkeit zu stärken. 

Die Kindernothilfe hat als Kinderrechtsorganisation eine 

besondere Verantwortung gegenüber den Kindern in 

den Projekten und Programmen, die sie unterstützt. So 

ist es ihre höchste Priorität das Wohl, den Schutz und 

die Sicherheit von Kindern in all ihren Projekten zu 

jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Aus diesem Grund 

hat die Kindernothilfe eine institutionelle Kindes-

schutz-Policy.

Kindesschutz im Rahmen eines Projektbesuchs

Bei dem Ziel der Kindernothilfe, eine individuelle und 

gemeinsame Verantwortung für die Sicherheit der 

Kinder wahrzunehmen, spielen auch Sie als Besucher*in 

eines Kindernothilfe-Projektes eine entscheidende Rolle. 

Durch Ihr Verhalten während Ihres Projektbesuchs 

können Sie entscheidend dazu beitragen, dass das 

Recht der Kinder, vor Gewalt geschützt zu werden, 

gewahrt wird. Insbesondere durch Aufmerksamkeit und 

Bewusstsein über die Gefährdung der Kinder können wir 

zudem gemeinsam verhindern, dass potenzielle 

Täter*innen über unsere Arbeit Zugang zu Kindern 

suchen.  

Sie werden während Ihres geplanten Projektbesuchs 

häufig mit Kindern in Kontakt kommen. Daher bitten wir 

Sie, sich die folgenden Richtlinien aufmerksam 

durchzulesen. Bitte bestätigen Sie uns anschließend mit 

Ihrer Unterschrift, dass Sie die Richtlinien zur Kenntnis 

genommen haben und nach ihnen handeln werden.

Im Rahmen meines Projektbesuchs werde ich ...

 dazu beitragen, ein für Kinder sicheres, förderliches 

und ermutigendes Umfeld zu schaffen.

 die Meinungen, Ideen und Sorgen von Kindern ernst 

nehmen.

 alle Kinder gleich, mit Würde und Respekt behandeln.

 die jeweiligen Kindesschutz-Richtlinien der Partneror-

ganisationen beachten.

 die „Zwei-Erwachsenen-Regel“ befolgen. Bei meinen 

Kontakten mit dem Kind müssen zu jedem Zeitpunkt 

Mitarbeitende des Projekts anwesend oder in Sicht- 

oder Hörweite sein.  Dies gebietet die von den 

Projektträgern aus Rechtsgründen zu tragende 

Fürsorgepflicht. Außerhalb des Projektkontextes 

werde ich keine Aktivitäten mit Kindern aus dem 

Projekt unternehmen.

 Menschen und im Besonderen Kinder nur unter 

vorheriger Absprache mit der Projektleitung und mit 

Einverständnis der Kinder zur privaten Nutzung 

fotografieren. Dieser Hinweis entspricht zum einen 

den vor Ort zum Teil strengeren gesetzlichen 

Bestimmungen und dient zum anderen dem Schutz 

der Kinder. Sofern ich das Bildmaterial über den 

privaten Kontext hinaus nutzen möchte, hole ich 

zusätzlich die schriftliche Einverständniserklärung der 

gesetzlichen Vertreter*innen ein. Beim Fotografieren 

achte ich die Menschenwürde und das Schutzbedürf-

nis der Kinder (z. B. indem ich unbekleidete Kinder 

oder Kinder in extremen Leidsituationen nicht 

fotografiere). Ich achte ihre Persönlichkeitsrechte und 

veröffentliche keine Fotos von Kindern im Internet.

 mit personenbezogenen Daten von Kindern werde ich 

nach den geltenden Datenschutzrichtlinien und den 

Kommunikationsstandards der Kindernothilfe 

Anhang 3  |  Verhaltensrichtlinien für Besucher*innen von Projekten
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sorgsam umgehen und dies auch von Dritten 

einfordern, die Informationen über Kinder durch die 

Kindernothilfe oder die Partnerorganisationen 

erhalten. 

 im Projekt und in Gegenwart der Kinder weder 

rauchen noch alkoholische Getränke zu mir nehmen. 

 zum Schutz des Kindes, keine persönlichen Kontakt-

daten (wie z. B. E-Mail-Adressen) weitergeben.

 auf meiner Reise nicht in Hotels übernachten oder 

Lokalitäten aufsuchen, von denen bekannt ist, dass 

dort (sexuelle) Ausbeutung von Kindern stattfindet.

Mit meiner Unterschrift nehme ich die Richtlinien zum 

Umgang mit Kindern im Rahmen des Projektbesuchs 

zur Kenntnis und bestätige, dass ich nach Ihnen handeln 

werde. Weiterhin werde ich auf alle Bedenken, Anschul-

digungen und Vorkommnisse sofort reagieren und sie 

der Kindernothilfe unmittelbar zur Kenntnis bringen. 

Verfügen Partnerorganisationen der Kindernothilfe über 

eigene Regeln zum Verhalten bei Projektbesuchen, werde 

ich diese ebenfalls zur Kenntnis nehmen, schriftlich 

bestätigen und danach handeln.

Name:

Adresse:

Ort, Datum: Unterschrift:

Bitte senden Sie die unterschriebenen Verhaltensrichtlinien an Ihre/Ihren Ansprechpartner*in 

im Spenderservice der Kindernothilfe zurück.
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Hintergrund

In jedem Land und jeder Gesellschaft sind Kinder von 

physischer, psychischer und sexueller Gewalt sowie 

Ausbeutung und Vernachlässigung betroffen. Als 

Kinderrechtsorganisation hat die Kindernothilfe hier 

eine besondere Verantwortung. Es ist zum einen ihre 

Aufgabe, im Rahmen ihrer weltweiten Arbeit die Rechte 

der Kinder zu stärken und ihre Entwicklungschancen zu 

verbessern. Zum anderen unterliegen die Kindernothilfe 

und ihre Partnerorganisationen selbst dem erhöhten 

Risiko, dass potenzielle Täter*innen über sie den 

Zugang zu Kindern suchen. Die Kindernothilfe und ihre 

Partnerorganisationen ergreifen daher umfassende 

Maßnahmen, Kinder in den Projekten vor Gewalt zu 

schützen und das Bewusstsein für das Thema Kindes-

schutz in der Öffentlichkeit zu stärken. 

Die Kindernothilfe hat sich mit einer institutionellen 

Policy dem Kindesschutz verpflichtet. Im Rahmen dieser 

Kindesschutz-Policy ist allen ehrenamtlich Mitarbeiten-

den eine Anleitung gegeben, wie Gewalt gegen Kinder 

vorzubeugen ist, wie Besorgnisse und Verdachtsfälle 

gemeldet werden können und wie mit Fällen von Gewalt 

und den Täter*innen umgegangen wird.

Kindesschutz im Rahmen der ehrenamtlichen 

Tätigkeit

Sie als ehrenamtlich Mitarbeitende sind wichtige Multi- 

plikatoren für die Arbeit der Kindernothilfe. Bei Ihren 

Veranstaltungen und Aktionen kommen Sie häufig in 

Kontakt mit Kindern. Dies können Stadt- oder Gemein-

defeste, Kindergottesdienste, Schulbesuche oder auch 

Benefizevents sein. Darüber hinaus nutzen viele von 

Ihnen die Möglichkeit, das von Ihnen geförderte Projekt 

zu besuchen und sich selbst einen Eindruck von unserer 

Arbeit vor Ort zu verschaffen. 

Bei unserem Ziel, eine individuelle und gemeinsame 

Verantwortung für die Sicherheit der Kinder wahrzuneh-

men, spielen Sie somit eine entscheidende Rolle. Durch 

Ihr Verhalten bei Veranstaltungen im Inland sowie bei 

Reisen in die Projektländer können Sie entscheidend 

dazu beitragen, dass das Recht der Kinder, vor Gewalt 

geschützt zu werden, gewahrt wird. Insbesondere durch 

Aufmerksamkeit und Bewusstsein über die Gefährdung 

der Kinder können wir zudem gemeinsam verhindern, 

dass potenzielle Täter*innen über unsere Arbeit Zugang 

zu Kindern suchen.  

Wir bitten daher alle ehrenamtlich Mitarbeitenden, sich 

die folgenden Richtlinien aufmerksam durchzulesen. 

Bitte bestätigen Sie uns anschließend mit Ihrer Unter- 

schrift, dass Sie die Richtlinien zur Kenntnis genommen 

haben und nach ihnen handeln werden. 

Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit  

werde ich ...

 dazu beitragen, ein für Kinder sicheres, förderliches 

und ermutigendes Umfeld zu schaffen.

 die Meinung, Ideen und Sorgen von Kindern ernst 

nehmen.

 alle Kinder gleich, mit Würde und Respekt behandeln.

 die jeweiligen Kindesschutz-Richtlinien der Partner- 

organisationen beachten 

 die „Zwei-Erwachsenen-Regel“ befolgen, d.  h. dafür 

Sorge tragen, dass bei persönlichen Begegnungen, 

Gesprächen, Veranstaltungen, Interviews, etc. ein 

weiterer Erwachsener anwesend oder in Sicht- oder 

Hörweite ist. Dies gebietet schon die von den Projekt- 

trägern aus Rechtsgründen zu tragende Fürsorgepflicht, 

dient aber auch dem eigenen Schutz. Außerhalb des 

Projektkontextes werde ich keine Aktivitäten mit 

Kindern aus dem Projekt unternehmen. 

 beim Fotografieren, Filmen oder Berichten zum Zwecke 

der Öffentlichkeitsarbeit die Menschenwürde und das 

Schutzbedürfnis von Kindern achten (z. B. indem ich 

unbekleidete Kinder oder Kinder in extremen Leid- 

situationen nicht fotografiere) und diese Materialien 

nur dann privat verbreiten (wie z. B. im Internet bei 

Facebook), wenn sich die jeweilige Einverständni-

serklärung auch auf die private Nutzung erstreckt.24

Anhang 4  |  Verhaltensrichtlinien für ehrenamtlich Mitarbeitende

24 Für weitere Informationen siehe auch „Hinweise zur Erstellung und Verwendung von Bildmaterial“ der Kindernothilfe.
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 bei der Darstellung der Projektarbeit der Kindernothil-

fe darauf achten, dass alle Medieninhalte auf den 

Werten von Respekt und Gleichheit beruhen und die 

Würde der dargestellten Person wahren. Die Lebens-

situation der Kinder und ihres Umfeldes beschreibe 

ich in differenzierter Weise und wahrheitsgetreu. 

Kinder stelle ich als Persönlichkeiten mit vielen 

Facetten und Potenzialen dar. Die Reduzierung auf 

eine Opfer- oder andere stereotype Rolle bei der 

Darstellung vermeide ich.

 mit personenbezogenen Daten von Kindern werde ich 

gemäß den geltenden Datenschutzrichtlinien und den 

Kommunikationsstandards der Kindernothilfe sorgsam 

umgehen und dies auch von Dritten einfordern, die 

Informationen über Kinder durch die Kindernothilfe 

oder die Partnerorganisationen erhalten.

Name:

Arbeits-/Freundeskreis:

Adresse:

Ort, Datum: Unterschrift:

Bitte senden Sie die unterschriebenen Verhaltensrichtlinien an Ihre/Ihren Ansprechpartner*in im Referat 

Bildung und Öffentlichkeitsarbeit der Kindernothilfe zurück
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