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1. Einleitung

Die Kindernothilfe verpflichtet sich im Rahmen ihrer 

Arbeit im In- und Ausland, die Rechte von Mädchen 

und Jungen zu stärken und sie vor Missbrauch, 

Misshandlung und Ausbeutung zu schützen. Ihr Ziel 

ist es, ein Umfeld zu schaffen, das für Kinder sicher 

ist und in dem die Einhaltung der Kinder- und 

Menschenrechte gewährleistet wird. Dies gilt für alle 

Kinder in den von ihr geförderten Programmen und 

Projekten im Ausland als auch für alle Aktivitäten der 

Kindernothilfe in Deutschland. In jedem Land und 

jeder Gesellschaft sind Mädchen und Jungen von 

sexualisierter Gewalt, Missbrauch und Misshandlung 

sowie Ausbeutung betroffen. Laut Angaben der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden 10 

Prozent aller Jungen und 20 Prozent aller Mädchen 

weltweit Opfer von sexualisierter Gewalt oder 

Missbrauch. Kinder mit Behinderungen sind zweimal 

so häufig betroffen wie Kinder ohne Behinderungen. 

Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich vielfach höher. 

Viele Fälle gelangen nicht oder erst sehr spät an die 

Öffentlichkeit. Darüber hinaus unterliegen Kinder, die 

in Institutionen gefördert oder anderweitig betreut 

werden, einem erhöhten Missbrauchsrisiko. 

Organisationen der Entwicklungszusammenar-

beit und der Humanitären Hilfe sowie deren lokale 

Projektpartner unterliegen dem erhöhten Risiko, 

dass potenzielle Täterinnen und Täter1 über sie den 

Zugang zu Kindern suchen, da sie häufig in fragilen 

Kontexten arbeiten, in denen der Schutz von Kin-

dern nicht im Vordergrund steht. Seit einigen Jahren 

bemüht sich die Kindernothilfe deshalb verstärkt, 

Kinder in den Projekten vor Missbrauch und Miss-

handlung zu schützen und das Bewusstsein für das 

Thema Kindesschutz im Rahmen ihrer Netzwerk-

arbeit in Deutschland als auch im Dialog mit ihren 

jeweiligen Partnern im Ausland zu stärken.

Die Kindernothilfe sieht Kinder als Partner im Pro-

zess der Armutsbekämpfung, sie verhilft ihnen, ihre 

Potenziale zu entdecken und weiter zu entfalten. 

Hierbei fühlt sich die Kindernothilfe verpflichtet, vor 

allem den Schutz vor Missbrauch und Misshandlung 

von Kindern im Rahmen der eigenen Organisation 

sowie der Partnerstrukturen im Ausland zu gewähr-

leisten. Deshalb führt die Kindernothilfe eine Kindes-

schutz-Policy ein, mit der sowohl organisationsintern 

als auch in den geförderten Projekten Maßnahmen 

zum Schutz von Kindern standardisiert werden, die 

Grundwerte der Kindernothilfe

Die Kindernothilfe lebt aus der Liebe Gottes zu seiner Welt. Sie folgt dem Weg Jesu in seiner Zuwen-

dung zu allen Menschen und fordert deren Rechte und die Überwindung von Armut und Gewalt ein. In 

christlicher Nächstenliebe wendet sich die Kindernothilfe insbesondere den Kindern als Gabe Gottes 

zu. In der Wahrung der Würde der Kinder als Gottes Ebenbild setzt sich die Kindernothilfe auf der 

Grundlage eines rechtsbasierten Ansatzes für das Recht der Kinder auf Leben und Entwicklung ein.

Wir orientieren unser Handeln an den internationalen Menschenrechtsverträgen, insbesondere an 

dem UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes, und setzen uns weltweit dafür ein, dass die 

Rechte der Kinder Wirklichkeit werden.

In den geförderten Programmen und Projekten hören wir auf Kinder. Wir fördern und beteiligen sie 

und schützen sie vor Missbrauch, Gewalt und Ausbeutung. Wir stärken Kinder und ihr soziales Umfeld 

und befähigen sie, ihre Rechte wahrzunehmen und ihre eigene Zukunft zu gestalten.

1 Im weiteren Text wird auf eine Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Bezeichnung für Personengruppen verzichtet. Sofern die männliche Form 
gewählt wird geschieht dies ausschließlich zum Zwecke der Vereinfachung der Lesbarkeit.
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das Risiko von Gewalt und Missbrauch minimieren. 

Klare Verhaltensregeln sowie funktionierende und 

transparente Kontroll- und Beschwerdemechanis-

men gewährleisten ein hohes Maß an Schutz für Kin-

der. Jeder Mitarbeitende der Kindernothilfe ist dazu 

verpflichtet, auf potenzielle Gefahren hinzuweisen 

und unmittelbar bei Fällen von Missbrauch und Miss-

handlung nach den Vorgaben dieser Kindesschutz-

Policy angemessen zu reagieren. Die Kindernothilfe 

ist Mitglied der internationalen Keeping Children 

Safe Coalition2. Die vorliegende Kindesschutz-Policy 

orientiert sich an den von diesem Netzwerk erarbei-

teten und international anerkannten Standards für 

den Kindesschutz. 

Verpflichtungserklärung3

Die Kindernothilfe etabliert den Schutz von Kindern 

und die nachfolgenden Standards als Qualitätsmerk-

mal der In- und Auslandsarbeit. Die Kindernothilfe 

und ihre Mitarbeitenden arbeiten darauf hin:

 Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung 

in ihren Rechten zu stärken und vor sexuellem, 

emotionalem oder physischem Missbrauch, Aus-

beutung sowie Vernachlässigung zu schützen.

 ein Umfeld zu schaffen, das für Kinder sicher ist 

und in dem die Einhaltung der Kinder- und Men-

schenrechte gewährleistet wird.

 Kinder bei sie betreffenden Maßnahmen zu betei-

ligen und ihre Interessen bei der Planung und 

Umsetzung von Projektaktivitäten zu berücksich-

tigen.

 innerhalb der Kindernothilfe und bei ihren Part-

nern ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen 

und für das Thema zu sensibilisieren.

 geeignete Instrumente einschließlich klar defi-

nierter Verantwortlichkeiten und Vorgehens-

weisen in den Bereichen Prävention, Krisen-

management und Monitoring zu entwickeln, zu 

implementieren und deren Umsetzung nachzu-

halten.

 im Rahmen der Presse-, Bildungs- und Öffentlich-

keitsarbeit sicherzustellen, dass die Würde des 

Kindes stets gewahrt bleibt. 

Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft 

sowie Netzwerke in diesem Sinne zu sensibilisie-

ren.

Ziel und Reichweite der Kindesschutz-Policy

Ziel der Kindesschutz-Policy der Kindernothilfe4 ist 

es, Kinder in den von ihr geförderten Projekten vor 

Missbauch und Misshandlung zu schützen. Um das 

Risiko des Missbrauchs und der Misshandlung zu 

verringern, stärkt die Kindernothilfe das Bewusst-

sein aller Mitarbeitenden sowie der Mitarbeiter 

der Partner für dieses Thema. Zudem hilft die Kin-

desschutz-Policy, die Mitarbeitenden vor falschen 

Anschuldigungen und die Kindernothilfe als Organi-

sation vor Ansehensverlust zu schützen.

Allen Mitarbeitenden wird eine Anleitung gegeben, 

wie Missbrauch und Misshandlung vorzubeugen 

ist, wie Besorgnisse und Verdachtsfälle transparent 

gemeldet werden müssen und wie – unter Berück-

sichtigung des Schutzes der betroffenen Kinder – 

mit Missbrauchs- und Misshandlungsfällen und den 

Tätern umgegangen wird. Durch eine klare Definition 

von Verantwortlichkeiten wird ein Organisationskli-

ma der Offenheit geschaffen, in dem mit dem The-

ma transparent, effektiv und zum Wohl des Kindes 

umgegangen wird. 

Die Kindesschutz-Policy gilt für alle Mitarbeitenden 

und Gremienmitglieder der Kindernothilfe im In- und 

Ausland und bildet zusammen mit den Kindesschutz-

Policies unserer Partner ein konsistentes und auf-

einander abgestimmtes System zum Schutz vor 

Missbrauch und Misshandlung. Dieses System wird 

durch komplementäre Kindesschutz-Aktivitäten in 

der direkten Programm- und Projektarbeit unserer 

Partner ergänzt.

Rechtlicher Rahmen

Kinder haben ein Recht darauf, vor Misshandlung 

und Missbrauch geschützt zu werden. In den mei-

sten Ländern existieren Straf- und Sozialgesetze, 

die Kinder schützen und Missbrauchs- und Miss-

handlungstäter der Strafverfolgung aussetzen. In 

manchen Ländern sind die staatlichen juristischen 

Systeme jedoch nicht mit ausreichend Ressourcen 

ausgestattet, um wirkungsvoll und zeitnah gegen 

Täter vorzugehen und die den Kindern garantierten 

Rechte umzusetzen. In Deutschland ist, wie in eini-

gen andern Ländern auch, eine Strafverfolgung 

2 Keeping Children Safe Coalition ist ein Netzwerk von Organisationen, die für eine Verbesserung des Kindesschutzes zusammenarbeiten. Es wurde 2001 von 
führenden internationalen Entwicklungsorganisationen gegründet, um Missbrauch und Ausbeutung im Rahmen ihrer Arbeit zu bekämpfen. Mehr Informationen 
unter: www.keepingchildrensafe.org.uk
3 Nach „VENRO-Kodex zu Kinderrechten: Schutz von Kindern vor Missbrauch und Ausbeutung in der Entwicklungszusammenarbeit und Humanitären Hilfe“, 
Bonn 2009
4 Die vorliegende Kindesschutz-Policy gilt für den Kindernothilfe e.V. sowie für die Kindernothilfe-Stiftung in Deutschland. Die Kindernothilfe-Schwesterorgani-
sationen in Österreich, Luxemburg und in der Schweiz werden jeweils eigene Kindesschutz-Policies entwickeln.
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nach national geltendem Recht auch dann möglich, 

wenn die Straftat nicht im Herkunftsland des Täters 

begangen wurde. 

Übergeordneter Orientierungsrahmen der natio-

nalen Gesetzgebungen ist das UN-Übereinkommen 

über die Rechte des Kindes sowie dessen Fakulta-

tivprotokolle5, die gemeinsam das umfangreichste 

System von proklamierten Kinderrechten bilden, das 

internationale Gültigkeit hat. Die Konvention defi-

niert „jeden Menschen als Kind, der das achtzehnte 

Lebensjahr noch nicht erreicht hat, es sei denn, dass 

das jeweils geltende nationale Recht eine frühere 

Volljährigkeit festlegt“. Mit den Zusatzprotokollen 

ergibt die Kinderrechtskonvention einen rechtlichen 

Rahmen, der es Staaten ermöglicht, eigene nationale 

Ausführungsgesetze zum Schutz von Kindern zu 

gestalten. Durch die Ratifizierung der Kinderrechts-

konvention verpflichten sich Staaten dazu, die in der 

Konvention normierten Rechte anzuerkennen und 

umzusetzen. Die Kinderrechtskonvention beinhaltet 

mehrere grundlegende Prinzipien, die im Bereich 

Kindesschutz besondere Bedeutung haben. Dazu 

gehören das Prinzip des Kindeswohls, das Prinzip 

der Nichtdiskriminierung, das Recht auf Leben und 

Entwicklung sowie der Respekt vor der Meinung 

des Kindes. Drei Artikel beziehen sich direkt auf den 

Missbrauch von Kindern (Art. 19, 34, 39). Insbeson-

dere Artikel 19 verlangt „legislative, administrative, 

soziale und ausbildende Maßnahmen zum Schutz 

von Kindern vor Gewalt, Missbrauch und Vernachläs-

sigung“.

Für die Kindernothilfe ist die Kinderrechtskonventi-

on die moralische und rechtliche Grundlage für ihr 

Engagement, sich gemeinsam mit ihren Partnern für 

den Schutz und das Wohlergehen von Kindern in den 

von ihr geförderten Projekten einzusetzen. Die Kin-

derrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle die-

nen daher als rechtlich verbindlicher Bezugsrahmen 

für die vorliegende Kindesschutz-Policy.

Definition und Arten von Missbrauch

„Kindesmissbrauch oder -misshandlung umfasst 

alle Formen der körperlichen und/oder emotionalen 

Misshandlung, des sexuellen Missbrauchs, der Ver-

wahrlosung, der Vernachlässigung oder der kom-

merziellen bzw. anderweitigen Ausbeutung, die zu 

einer tatsächlichen oder möglichen Gefährdung der 

Gesundheit, des Überlebens, der Entwicklung oder 

der Würde des Kindes führen innerhalb eines von 

Verantwortung, Vertrauen oder Macht geprägten 

Verhältnisses.“6 

Ausgehend hiervon werden folgende fünf Hauptkate-

gorien von Kindesmisshandlung abgeleitet. 

Körperliche Misshandlung – ist die tatsächliche 

oder potentielle körperliche Verletzung eines Kindes 

oder das Versagen bei der Aufgabe, das Kind vor kör-

perlichen Verletzungen zu bewahren.

Sexueller Missbrauch – ist die tatsächliche oder 

angedrohte sexuell motivierte Berührung eines Kin-

des, d.h. sämtliche Formen sexueller Aktivitäten wie 

unsittliche Berührungen, Geschlechtsverkehr etc. 

sowie Aktivitäten ohne körperlichen Kontakt wie zum 

Beispiel das Zeigen von pornographischem Material. 

Emotionale Misshandlung – umfasst das Vor-

enthalten einer dem Alter angemessenen und die 

psychosoziale Entwicklung des Kindes fördernden 

Umgebung sowie andauernde oder schwerwiegende 

verbale Misshandlung, Demütigung, Abwertung oder 

Zurückweisung, die negative Auswirkungen auf die 

seelische Verhaltensentwicklung eines Kindes verur-

sacht.

Ausbeutung – umfasst die kommerzielle oder 

anderweitige Ausnutzung eines Kindes durch Aktivi-

täten, die das Kind zugunsten eines Dritten ausübt. 

Diese Tätigkeiten umfassen ausbeuterische Kin-

derarbeit und Kindesprostitution sowie jede andere 

Tätigkeit, die zur wirtschaftlichen Ausnutzung des 

Kindes führt, das Kind in seiner physischen und 

mentalen Gesundheit beeinträchtigt, von seiner Aus-

bildung abhält und die moralische und psychosoziale 

Entwicklung des Kindes stört. 

Vernachlässigung – beginnt, sobald einem Kind 

die Grundversorgung für seine psychosoziale Ent-

wicklung vorenthalten wird – etwa in den Bereichen 

Gesundheit, Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Bil-

dung etc.

5 „Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes, betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten“, „Fakultativ- 
protokoll zu dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes, betreffend Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie“ und „Fakultativproto- 
koll zum Individualbeschwerdeverfahren“
6 World Health Organization, „Report of the Consultation on Child Abuse Prevention“, Geneva 1999

7



Die Kindesschutz-Policy der Kindernothilfe8



2. Präventive Maßnahmen

2.1 Verhaltensrichtlinien für Mitarbeitende  

der Kindernothilfe

Ziel der Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit 

Kindern ist, die gemeinsame Verantwortung für die 

Sicherheit der Kinder wahrzunehmen. Ferner sollen 

Mitarbeitende der Kindernothilfe sowie Personen, 

die über die Kindernothilfe Zugang zu Kindern 

haben, vor falschen Anschuldigungen hinsichtlich 

ihres Verhaltens gegenüber Kindern geschützt wer-

den.

Alle Mitarbeitenden der Kindernothilfe müssen diese 

Verhaltensrichtlinien unterzeichnen und befolgen 

(siehe Anhang 1). Mit der Unterschrift der Verhal-

tensregeln verpflichtet sich der Unterzeichnende 

dazu, aktiv dazu beizutragen, ein Umfeld aufzubauen 

und zu wahren, das für Kinder sicher ist. Jeder Mit-

arbeitende der Kindernothilfe ist für die Beachtung, 

Bekanntmachung und Verbreitung der Verhaltensre-

geln verantwortlich.

 

Jede unterzeichnende Person verpflichtet sich:

 die Verhaltensrichtlinien der Kindernothilfe zum 

Schutz von Kindern zu befolgen.

 als Mitarbeitender der Kindernothilfe für die 

Beachtung, Bekanntmachung und Verbreitung 

der Verhaltensregeln im jeweiligen Arbeitsumfeld 

Sorge zu tragen.

 auf alle Bedenken, Anschuldigungen und Vor-

kommnisse sofort zu reagieren und sie dem Kin-

desschutz-Team der Kindernothilfe unmittelbar 

zur Kenntnis zu bringen.

 dazu beizutragen, ein für Kinder sicheres, förder-

liches und ermutigendes Umfeld zu schaffen.

 die Meinung und Sorgen von Kindern ernst zu 

nehmen und sie als Persönlichkeit zu fördern.

 alle Kinder mit Respekt zu behandeln.

 Nach Möglichkeit die „Zwei-Erwachsenen-Regel“ 

zu befolgen, d.h. dafür Sorge zu tragen, dass ein 

weiterer Erwachsener anwesend oder in Reich-

weite ist, wenn Einzeltraining, Ausbildung oder 

medizinische Behandlungen durchgeführt werden 

oder wenn sich ein Kind aus einem von der Kin-

dernothilfe geförderten Projekt als Gast im Hause 

eines Mitarbeitenden der Kindernothilfe befindet. 

Wenn ein Erwachsener ein persönliches Gespräch 

mit einem Kind führt, ist darauf zu achten, dass 

ein weiterer Erwachsener Sichtkontakt hat. Falls

 individuelle Beratung oder Behandlung nötig ist, 

wird das Einverständnis des Erziehungsberechtig-

ten eingeholt und ein weiterer Erwachsener infor-

miert, wo und wann diese durchgeführt wird.

 beim Fotografieren, Filmen oder Berichten in der 

Öffentlichkeitsarbeit die Menschenwürde und das 

Schutzbedürfnis von Kindern zu achten, insbe-

sondere auch mit persönlichen Daten sorgsam 

umzugehen und dies auch von Dritten einzufor-

dern, die Informationen über Kinder durch die 

Kindernothilfe oder die Partner erhalten.

 erzieherische Maßnahmen gewaltfrei und ohne 

Demütigung auszuüben.

Jede unterzeichnende Person verpflichtet sich, 

niemals

 Kinder zu bedrohen, zu diskriminieren oder einzu-

schüchtern.

 die durch Position oder Amt verliehene Macht 

über das Leben und Wohlergehen eines Kindes zu 

missbrauchen.

 Kinder zu schlagen oder sich anderweitig körper-

lich an ihnen zu vergehen.

 ein Kind sexuell, körperlich oder emotional zu 

misshandeln oder auszubeuten; insbesondere 

niemals mit oder an einem Kind sexuelle Aktivi-

täten durchzuführen oder es pornographischem 

Material auszusetzen.

 Kinder in unangemessener oder kulturell unsen-

sibler Weise in den Arm zu nehmen, zu streicheln, 

zu küssen oder zu berühren.

 unangemessene, unsittliche oder missbräuch-

liche Ausdrücke zu benutzen.

 sexuelle Anspielungen oder zweideutige Handlun-

gen gegenüber einem Kind zu machen.

 unaufgefordert einem Kind bei intimen Aufgaben 

zu helfen, die es alleine bewältigen kann (wie zum 

Beispiel auf die Toilette zu gehen, zu baden oder 

Kleidung zu wechseln).

 übermäßig viel Zeit mit einem einzelnen Kind 

getrennt von den anderen Kindern zu verbringen.

 illegales, gefährliches und misshandelndes Ver-

halten gegenüber Kindern zu dulden oder zu 

unterstützen.

 um einen Dienst oder Gefallen zu bitten, der miss-

bräuchlich oder ausbeuterisch ist.
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2.2 Verhaltensrichtlinien für andere  

Personengruppen

Die Kindernothilfe ergreift Maßnahmen zur Sensibi-

lisierung von allen Personen, die über sie Auslands-

Projekte besuchen oder bei Inlandsaktivitäten mit-

wirken, für den angemessenen Umgang mit Kindern. 

Dazu gehören unter anderem Paten, Spender, Stif-

ter, Gremienmitglieder, Ehrenamtliche, Freiwillige, 

Praktikanten, Berater, Journalisten, Übersetzer und 

sonstige Personen, die vermittelt durch die Kinder-

nothilfe in Projekte reisen und dort mit Kindern in 

Kontakt kommen. 

Zudem sorgt die Kindernothilfe dafür, dass diese 

Personen, bevor sie mit Kindern in Kontakt kommen, 

über das Kindesschutzsystem der Kindernothilfe 

informiert werden und bei nicht von Kindernothilfe-

Mitarbeitern begleiteten Reisen entsprechende 

Verhaltensrichtlinien für den Umgang mit Kindern 

vor der Reise unterzeichen. Diese Handreichung wird 

aus den Verhaltensrichtlinien, die für Mitarbeitende 

der Kindernothilfe gelten, abgeleitet (siehe Anhang 

2). Wird bei unbegleiteten Reisen die Unterschrift 

vom Reisenden nicht erbracht, wird die Kindernothil-

fe die Organisation der Reise verweigern.

Partner im Ausland sowie Veranstalter von Inlands-

aktivitäten (z. B. Arbeits- und Freundeskreise) haben 

die Aufgabe, auf die Einhaltung der Richtlinien 

gemeinsam mit der Kindernothilfe zu achten. Um 

das leisten zu können, werden sie über den Inhalt der 

Verhaltensrichtlinien informiert und weitergebildet. 

Kommt es zu einem Verstoß gegen die Verhaltens-

richtlinien, wird die Kindernothilfe informiert, und 

das System für Fallmanagement (siehe Kapitel 3) 

tritt in Kraft. 

Spender, die eine Patenschaft mit persönlichem 

Briefkontakt übernehmen, werden für eine angemes-

sene Direktkommunikation mit ihren Patenkindern 

sensibilisiert und erhalten eine entsprechende Hand-

reichung.

2.3 Standards Personalpolitik

2.3.1 Präventive Maßnahmen

In der Bestrebung, für Kinder ein sicheres Umfeld 

zu gewährleisten, ergreift die Kindernothilfe grund-

legende Präventivmaßnahmen im Rahmen ihres 

Personalmanagements. Hierbei ist der Kindernot-

hilfe bewusst, dass ein umsichtiges Anstellungs- und 

Auswahlverfahren keinen hundertprozentigen Schutz 

vor potenziellen Tätern geben kann, ein solches 

jedoch der Abschreckung dient, sich in schlechter 

Absicht über die Kindernothilfe Zugang zu Kindern 

zu verschaffen.

Rekrutierung und Auswahl von Mitarbeitenden

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, aktiv dazu bei-

zutragen, eine Kultur der Sicherheit für die Kinder, 

die über die Kindernothilfe gefördert werden, die 

Organisation und sich selbst zu schaffen. Bei der 

Rekrutierung neuer Mitarbeitenden wird nach einer 

konsequenten Anstellungspraxis verfahren, in der 

Kindesschutzfragen stets berücksichtigt werden.

Das Anstellungs- und Auswahlverfahren wird danach 

ausgerichtet, inwieweit es bei der zu besetzenden 

Stelle zu einem direkten oder indirekten Kontakt mit 

Kindern kommt und wo die entsprechenden Risiken 

für ein unangemessenes Verhalten liegen können.

Stellenausschreibungen

Alle Stellenausschreibungen der Kindernothilfe ent-

halten die klar formulierte Selbstverpflichtung der 

Kindernothilfe zum Schutz von Kindern.

Bewerbungsverfahren

Alle eingehenden Bewerbungen werden nach klar 

definierten Kriterien anhand einer Checkliste über-

prüft. Im Bewerbungsgespräch werden die Bewerber 

nach folgendem Interviewleitfaden beurteilt.

Interviewleitfaden

Das Interview, unabhängig von der zu besetzenden 

Stelle, enthält folgende einzuhaltende Abschnitte:

 Erläuterung und Prüfung der Bewerbungsunter-

lagen auf häufige Wechsel des Arbeitsfeldes bzw. 

Arbeitgebers ohne erkennbaren Grund

 Frage nach den persönlichen Interessen am 

Arbeitsumfeld und dem ausgeschriebenen 

Arbeitskontext
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 Frage nach Haltung der Kandidaten zu den  

Kindesschutzmaßnahmen der Kindernothilfe   

 Frage zu weiteren Ideen der Kandidaten zum  

Kindesschutz oder Kommentierung von kritischen 

Fallbeispielen

Erweitertes Führungszeugnis

Alle neuen und bestehenden Mitarbeitenden sind 

verpflichtet, ein erweitertes Führungszeugnis einzu-

reichen. Dieses Erfordernis wird den Mitarbeitenden 

und Kandidaten erläutert.

Das erweiterte Führungszeugnis muss im Drei-Jah-

res-Rhythmus von allen Mitarbeitenden aktualisiert 

eingereicht werden.

Einstellung

Alle neuangestellten Mitarbeitenden sowie unter 

Vertrag genommenen Berater erhalten die Kindes-

schutz-Policy und sind dazu verpflichtet, die in ihr 

beschriebenen Grundsätze zu befolgen. Zudem sind 

die „Verhaltensrichtlinien für Mitarbeitende der Kin-

dernothilfe“ unterschrieben an das Personalreferat 

zurückzugeben.

Rekrutierung und Auswahl von Freiwilligen, 

Praktikanten, Aushilfen

Beinhalten die Stelle und die vereinbarten Aufgaben 

Kontakt mit Kindern, wird bei der Rekrutierung und 

Auswahl der oben genannten Personengruppe kein 

Unterschied hinsichtlich der Vorgehensweise bei der 

Anstellung von festen Mitarbeitenden sowie Bera-

tern gemacht.

Personalrekrutierung und -auswahl für Vorhaben 

der Humanitären Hilfe

Eine Notsituation ist meist mit dem Druck zum 

schnellen Handeln verbunden. Dies führt unter 

anderem zu einem engen Zeitfenster bei der Suche 

nach geeignetem Personal. Es besteht die Gefahr, 

Kompromisse bei der Auslegung der sonst üblichen 

Richtlinien zu machen, um schnelle Erfolge zu erzie-

len.

Um die ohnehin große Gefahr von Missbrauch und 

Misshandlung, die in einer Notsituation besteht, 

nicht zusätzlich zu erhöhen, gelten bei Rekrutierung 

und Untervertragnahme von (Kurzzeit-)Beratern für 

die Umsetzung von Soforthilfemaßnahmen die sel-

ben Personalstandards wie in anderen Fällen. Auch 

bei der kurzfristigen Anstellung von Personal ist 

es notwendig, dass alle Akteure, die einen direkten 

Zugang zu Kindern haben, sorgfältig ausgewählt 

werden.
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2.3.2 Personalentwicklung

Zum Thema Kindesschutz werden alle Mitarbeiten-

den sowie Kurzzeitberater für Vorhaben der Huma-

nitären Hilfe sensibilisiert und entsprechend ihrer 

Aufgaben und Funktionen fortlaufend weitergebildet.

Auch spielt das Thema im Rahmen der Einführungs-

veranstaltungen und Fortbildungen zum Kinder-

rechtsansatz eine integrale Rolle.

2.4 Kommunikationsstandards

Öffentliche Berichterstattung über Auslands-Pro-

jekte und Inlands-Aktivitäten ist für die Kindernothil-

fe ein wichtiges Element, um einen Beitrag zur Ver-

wirklichung von Kinderrechten zu leisten – sie birgt 

aber auch das Risiko, Kinderrechte zu verletzen. Um 

die beteiligten Mädchen und Jungen vor Gefahren 

wie Gewalt oder Stigmatisierung zu schützen, stellt 

die Kindernothilfe sicher, dass jegliche Herstellung 

und Verbreitung medialer Inhalte7 die Würde der Kin-

der wahrt und ihre Identität schützt. Die Kindernot-

hilfe verpflichtet daher jeden Berichterstatter8, die 

allgemeinen Kommunikationsstandards zum Kindes-

schutz zu beachten und bei der Arbeit mit besonders 

gefährdeten Kindern zusätzliche Schutzmaßnahmen 

anzuwenden.

 

 

2.4.1 Allgemeine Kommunikationsstandards  

zum Kindesschutz

 Alle Medieninhalte beruhen auf den Werten von 

Respekt und Gleichheit und wahren die Würde der 

dargestellten Person.

 Kinder werden als Persönlichkeiten mit vielen 

Facetten und Potenzialen dargestellt. Die Reduzie-

rung auf eine Opfer- oder andere stereotype Rolle 

wird vermieden.

 Vor der Erstellung von Medieninhalten sind die 

betreffenden Kinder und ihre Eltern auf verständ-

liche Weise über den Zweck und die Nutzung zu 

informieren.

 Für die Erstellung von Medieninhalten ist die 

Zustimmung der betreffenden Kinder und der 

Eltern/Betreuer einzuholen. Bei allgemeinen 

Berichten über das Projekt kann das mündlich 

durch den Berichterstatter selbst oder im Vor-

feld durch die Mitarbeitenden in den Projekten 

geschehen. Bei Berichten über einzelne Kinder 

erfolgt eine intensive Aufklärung über Zweck und 

Nutzung der Medieninhalte und eine schriftliche 

Einverständniserklärung des Kindes bzw. dessen 

Eltern oder Betreuer.

7 Medieninhalte umfassen jegliche Darstellung von Kindern und deren Umfeld in Text, Ton, Bild und Film.

8 Berichterstatter sind alle Personen, die über die Arbeit der Kindernothilfe im In- und Ausland berichten. Dazu gehören 

Mitarbeitende der Kindernothilfe genau so wie externe Journalisten oder Spender und Ehrenamtliche, die in einem 

öffentlichen Blog oder Sozialen Netzwerken über die Kindernothilfe-Arbeit berichten.
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 Die Privatsphäre aller Personen im Projekt und 

Projektumfeld wird zu jeder Zeit respektiert.

 Es werden immer Pseudonyme für die Kinder 

 verwendet, es sei denn, die Nennung des Namens 

ist im Interesse des betreffenden Kindes und 

erfolgt mit Einverständnis des Kindes und der 

Eltern bzw. Betreuer.

 Kinder müssen (im Sinne ihres Herkunftslandes) 

angemessen bekleidet sein. Besondere Vorsicht 

ist bei der Erstellung und Auswahl von Bildauf-

nahmen in Ländern geboten, in denen Kinder nur 

wenige Kleidungsstücke tragen.

 Die Beschreibung der Lebenssituation der Kinder 

erfolgt vor dem Hintergrund ihres sozialen, kul-

turellen und wirtschaftlichen Umfeldes, um die 

Komplexität des Entwicklungskontextes aufzuzei-

gen.

 Die Verwendung von bereits in der Datenbank der 

Kindernothilfe gespeicherten Bildern erfolgt ana-

log zu den oben beschriebenen Grundsätzen, d.h. 

die Veröffentlichung folgt stets unter Berücksich-

tigung der Grundsätze zum Kindesschutz (auch 

wenn eine nachträgliche Einverständniserklärung 

des betroffenen Kindes nicht mehr eingeholt wer-

den kann).

2.4.2 Maßnahmen zum Schutz besonders  

gefährdeter Kinder in der Kommunikation

Bei der öffentlichen Berichterstattung über beson-

ders gefährdete Kinder sind zusätzliche Schutzmaß-

nahmen anzuwenden, da sie in hohem Maße von 

Stigmatisierung oder weiterer Gewalt bedroht sein 

könnten. Zu besonders gefährdeten Kindern gehören 

unter anderem:

 Kinder, die Opfer von sexueller oder anderer 

Gewalt wurden

 Kinder, die von HIV/Aids betroffen sind

 Kinder, denen eine Straftat zur Last gelegt wird 

oder die eine Straftat verübt haben

 Kindersoldaten oder Kinder, die Soldaten waren

 Asylsuchende, Flüchtlinge oder Binnenvertrie-

bene

 Traumatisierte Kinder (nach Naturkatastrophen, 

bewaffneten Konflikten etc.)

 

In diesen Fällen muss der Berichterstatter die jewei-

lige Gefahr ausgehend von Medieninhalten und 

ihrer Verbreitung mit den Projektverantwortlichen 

abschätzen und die Darstellung an das folgende Stu-

fenmodell anpassen:

Gefahrenstufe 1: Geringes Risiko von Gewalt  

oder Stigmatisierung

Gesichter und Ortsangaben können veröffentlicht 

werden.

 

Gefahrenstufe 2: Mittleres Risiko von Gewalt  

oder Stigmatisierung

Gesichter und ungefähre Ortsangaben können  

veröffentlicht werden.

 

Gefahrenstufe 3: Hohes Risiko von Gewalt  

oder Stigmatisierung 

Gesichter dürfen nicht klar erkennbar veröffentlicht, 

Ortsangaben müssen verändert werden.

 

In welche Gefahrenstufe ein Kind einzuordnen ist, 

hängt von mehreren Faktoren ab, die im Einzelfall 

bestimmt werden. Im Zweifel muss immer zum Wohl 

des Kindes entschieden werden. Ein Faktor ist bei-

spielsweise das direkte Umfeld des Kindes. Wie wird 

dort zum Beispiel mit einer HIV-Infektion umgegan-

gen? Möglicherweise setzt die öffentliche Bericht-

erstattung das Kind in solchen Fällen einer Stigma-

tisierung aus. Auch die Art der Veröffentlichung ist 

ein wichtiger Faktor für die Abschätzung der Gefah-

renstufe. Ein Beitrag im Internet kann aufgrund der 

globalen Reichweite eine größere Gefahr für ein Kind 

bedeuten als ein reiner Print-Beitrag in einem vom 

Projekt weit entfernten Land.

Öffentliche Berichterstattung im Rahmen  

der Humanitären Hilfe

Notsituationen und Katastrophen sind meist unmit-

telbar mit öffentlicher Berichterstattung verbunden. 

Diese erfolgt in einem Umfeld, in dem Kinder einem 

erhöhten Risiko ausgesetzt sind, misshandelt oder 

missbraucht zu werden, weil Schutzsysteme mögli-

cherweise nicht mehr funktionieren.

Daher ist es im Rahmen der Humanitären Hilfe be- 

sonders wichtig, die allgemeinen Kommunikations-

standards zu berücksichtigen und gezielte Maß-

nahmen zum Schutz besonders gefährdeter Kinder 

zu ergreifen. Das Ziel ist es, von Notsituationen 

betroffene Kinder nicht zu stigmatisieren, sie keiner 

zusätzlichen Gefahr auszusetzen und ihre Würde in 

allen Darstellungsformen zu wahren.
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2.4.3 Verpflichtungserklärung externer  

Berichterstatter

Alle externen Berichterstatter werden zur Beachtung 

der Kindesschutz-Standards verpflichtet, indem sie 

vor Projektbesuchen oder Inlands-Aktivitäten die 

„Verhaltensrichtlinien für externe Berichterstatter“ 

unterschreiben (siehe Anhang 4).

Die Richtlinien enthalten neben den oben genannten 

Kommunikationsstandards Verhaltensrichtlinien für 

den adäquaten Umgang mit Kindern sowie eine Emp-

fehlung für entsprechende Herstellung, Speicherung 

und Verbreitung medialer Inhalte.

Die Mitarbeitenden der Kindernothilfe und der Part-

ner sind verpflichtet, Verstöße gegen diese Richtli-

nien, d.h. alle Beschwerden und Besorgnisse über 

unangemessene oder zudringliche Medieninhalte, an 

die Kindernothilfe zu berichten.

3. Fallmanagement-System

Die Kindernothilfe verfügt über ein institutionelles 

System für den Umgang und die Verfolgung von Ver-

dachtsfällen von Kindesmissbrauch und -misshand-

lung. Ziel des Fallmanagement-Systems ist es, bei 

Verdachtsfällen eine adäquate und schnelle Unter-

suchung der jeweiligen Situation zu ermöglichen und 

Fälle von Missbrauch und Misshandlung frühzeitig 

zu erkennen. Zudem soll gewährleistet werden, dass 

betroffene Kinder geschützt werden und Zugang zu 

besonderen Hilfsangeboten bekommen, um weite-

ren Schaden von ihnen abzuwenden. Entscheidungs-

trägern im Kindesschutzsystem wird ein Bezugs-

rahmen gegeben, und der Informationsfluss an 

relevante Akteure wird sichergestellt. Dieses System 

ist allen Mitarbeitenden der Kindernothilfe bekannt. 

Ferner sind alle Partner bis hin zu den einzelnen von 

der Kindernothilfe unterstützten Projekten über die 

Existenz, Akteure und die Abläufe dieses Systems 

informiert. Die Kinder in den unterstützten Projekten 

werden durch die Projektmitarbeitenden über den 

Sinn und den Hintergrund des Systems aufgeklärt 

und im Rahmen der Projektaktivitäten an dessen 

Etablierung beteiligt. Grundlage aller Entschei-

dungen innerhalb des Fallmanagement-Systems ist 

das Wohl und der Schutz des Kindes.

3.1 Aufbau und Akteure des Fallmanagement- 

Systems der Kindernothilfe

3.1.1 Der Kindesschutzbeauftragte und das  

Kindesschutz-Team

Innerhalb der Kindernothilfe wird das Kindesschutz-

Team geleitet durch den vom Vorstand eingesetzten 

„Kindesschutzbeauftragten der Kindernothilfe“ (KS-

Beauftragter). Das Kindesschutz-Team sorgt dafür, 

dass gemeldete Fälle von mutmaßlichem Miss-

brauch und Misshandlungen umfassend untersucht, 

verfolgt und angemessen dokumentiert werden. Das 

Team stellt außerdem sicher, dass die notwendigen 

Schritte zum Schutz des betroffenen Kindes einge-

leitet werden. Durch regelmäßige Berichterstattung 

von den Kinderschutzbeauftragten der Partner ist 

das Kindesschutz-Team der Kindernothilfe auch eine 

Monitoring-Instanz für die Funktionsfähigkeit des 

Kindesschutzsystems bis hin zur Projektebene.

Neben dem Kindesschutzbeauftragten ist Teil des 

geschlechtergemischten Kindesschutz-Teams ein 
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dafür ständig benanntes Mitglied des Vorstandes 

(VO) sowie je eine beauftragte Person aus dem 

Auslandreferat (AR), in dessen Zuständigkeit der 

Fall aufgetreten ist. Aktiv bei Verdachtsfällen wer-

den also immer gleichzeitig drei Personen, die 

sich jeweils gegenseitig informieren müssen und 

Entscheidungen einvernehmlich treffen. Aus den 

benannten Personen der Auslandsreferate wird ein 

Stellvertreter des Kindesschutzbeauftragten identi-

fiziert. Ferner verfügen die benannten Personen der 

Auslandsreferate jeweils über Stellvertreter in ihren 

Referaten. 

Sämtliche benannten Personen sind im Bereich Kin-

desschutz eingehend geschulte Mitarbeitende, die 

über ein entsprechendes Fachwissen verfügen und 

fortlaufend weitergebildet werden. Sie sind dazu ver-

pflichtet, die gemeldeten Fälle streng vertraulich zu 

behandeln und die Identität von betroffenen Kindern, 

Informanten und beschuldigten Personen in ange-

messener Weise zu schützen. Sollten Mitglieder des 

Kindesschutz-Teams zu den in Verdacht stehenden 

Personen eine persönliche Beziehung haben, werden 

sie wegen Befangenheit durch ihre Vertreter ersetzt. 

Dem Kindesschutzbeauftragten obliegt die Pflicht, 

jeden Verdachtsfall bis zu seinem Abschluss schrift-

lich zu dokumentieren.

 3.1.2 Die Kindesschutz-Ombudsperson

Fälle von Kindesmissbrauch und Misshandlung 

können auch außerhalb der Strukturen der Kinder-

nothilfe gemeldet werden. Dafür wird eine von der 

Kindernothilfe unabhängige Person, die Kindes-

schutz-Ombudsperson, vom Vorstand der Kinder-

nothilfe eingesetzt. Die Ombudsperson sollte sowohl 

einen juristisch-strafrechtlichen Hintergrund haben 

als auch über Fachkenntnisse im Bereich der psy-

chologisch-medizinischen Opferbetreuung verfügen.

Die Einschaltung der Ombudsperson ist vor allem für 

die Fälle bestimmt, in denen Personen der Führungs- 

und Leitungsebene und/oder des Kindesschutz-

Teams der Kindernothilfe sowie ihrer Partner in 

Verdachtsfälle involviert sind oder Verdachtsfällen 

nicht nachgegangen wird. Die Funktion der Ombuds-

person soll somit verhindern, dass aufgrund von 

bestehenden Hierarchien und Abhängigkeitsverhält-

nissen die Aufklärung von Verdachtsfällen erschwert 

oder verhindert wird.

Der Kindesschutzbeauftragte hat die Ombudsper-

son über alle auftretenden Fälle zu informieren. Bei 

besonders schwerwiegenden Fällen und bei Ver-

dachtsfällen gegen Mitarbeiter der Kindernothilfe 

soll das Kindesschutz-Team die Ombudsperson in 

die Untersuchung mit einbeziehen und juristischen 

Rat bei der Beurteilung von potentiell strafrechtlich 

relevantem Verhalten einholen.

 3.1.3 Weitere Akteure außerhalb der Kindernothilfe

Auf Ebene der Partner ist deren jeweiliger Kindes-

schutzbeauftragter das Bindeglied zwischen dem 

Kindesschutz-Team der Kindernothilfe und den von 

ihr geförderten Projekten. Auf Projektebene sind ein 

Projektmitarbeiter als Kindesschutzbeauftragter 

sowie weitere Vertrauenspersonen aus dem direkten 

Umfeld, die von den Kindern identifiziert werden, 

direkte Ansprechpartner der Kinder.
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Ferner sind die Partner angehalten, eine Kindes-

schutz-Ombudsperson im Rahmen ihres eigenen 

Kindesschutz-Systems zu ernennen, die in direkten 

Kontakt zum Kindesschutz-Team der Kindernothilfe 

treten kann. Die Außenstrukturen der Kindernothilfe 

(Kindernothilfe-Büros, Länderkoordinatoren etc.) 

sind ebenfalls Akteure, die im Rahmen des Fallma-

nagement-Systems eine besondere Funktion ein-

nehmen. Sie dienen als Bindeglied zwischen Partner 

und der Kindernothilfe und können Informationen 

beschaffen, lokale Institutionen einschalten oder 

Voruntersuchungen leiten oder begleiten.

 3.1.4 Die Kindesschutz-Taskforce

Die Mitglieder des Kindesschutz-Teams (Kindes-

schutzbeauftragter, Vorstandsmitglied sowie ein 

Vertreter des betroffenen Auslandsreferates) bera-

ten und entscheiden darüber, welche Personen bei 

einem konkreten Verdacht hinzugezogen werden 

müssen und Mitglied der fallbezogenen Kindes-

schutz-Taskforce werden. Das können je nach Fall-

gestaltung grundsätzlich Vertreter aller Referate der 

Kindernothilfe sein. Bei besonders schwerwiegenden 

Verdachtsfällen werden das regelmäßig der diszipli-

narische Vorgesetzte des betroffenen Mitarbeiten-

den sowie das Personalreferat und die Pressestelle 

sein.

Es liegt im Ermessen des Kindesschutz-Teams, zu 

welchem Zeitpunkt welche weiteren Personen hin-

zugezogen werden, die wiederum dazu verpflichtet 

sind, die gemeldeten Fälle streng vertraulich zu 

behandeln und die Identität von betroffenen Kindern, 

Informanten und beschuldigten Personen angemes-

sen zu schützen. Bei Verdachtsfällen im Ausland 

können auch die Kindesschutzbeauftragten oder 

die Ombudsperson des Partners sowie Vertreter der 

Koordinationsstrukturen der Kindernothilfe (Kinder-

nothilfe-Büros und Koordinatoren) Mitglied der Task-

force werden und mit bestimmten Aufklärungs- und 

Schutzmaßnahmen betraut werden.

3.2 Anzeige, Meldung und Verfolgung von  

Verdachtsfällen an das Kindesschutz-Team

Die Meldung eines Verdachtsfalls kann das Kin-

desschutz-Team auf unterschiedlichen Wegen und 

Zwischenstationen erreichen. Sie kann von der 

Projektebene über die Partnerebene – eventuell mit 

Einschaltung von Koordinationsstrukturen – zur 

Kindernothilfe gelangen. Möglich ist auch, dass sie 

unmittelbar von der Projektebene oder, beispiels-

weise bei einem Projektbesuch, von Kindern selbst 

an Kindernothilfe-Mitarbeitende herangetragen 

wird. Auch über die Ombudspersonen der Partner 

oder der Kindernothilfe und über Personen, die in 

Deutschland an Veranstaltungen teilgenommen 

haben, können Verdachtsfälle an das Kindesschutz-
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 Abbildung 1: Akteure Im Kindesschutzsystem der Kindernothilfe
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Team gemeldet werden. Wichtig ist, dass das Kin-

desschutz-Team das weitere Vorgehen unmittelbar 

und vertraulich an die Akteure zurückspiegelt, von 

der sie die Information erhalten hat oder die drin-

gend involviert werden müssen. Dies schließt nicht 

aus, dass andere Ebenen ebenfalls zur Klärung des 

Verdachtfalles mit einbezogen werden. Die Entschei-

dung darüber liegt im Ermessen des Kindesschutz-

Teams im Rahmen der Bildung der fallspezifischen 

Taskforce.

Grundsätzlich können zwei verschiedene Fallge-

staltungen unterschieden werden. Die erste ist ein 

Verdachtsfall bei Personen aus der Mitarbeiterschaft 

der Kindernothilfe bzw. bei Personen, die über die 

Kindernothilfe Zugang zu Kindern erlangt haben, 

wie zum Beispiel Journalisten, Paten, Spender, 

Ehrenamtliche, Gremienmitglieder, Berater etc. 

(siehe Abbildung 2). Die zweite Möglichkeit ist ein 

Verdachtsfall bei Personen eines Partners sowie 

Personen, die über die Partner Zugang zu Kindern 

erlangt haben (siehe Abbildung 3).

3.2.1 Verdachtsfall bei Kindernothilfe-Mitarbeiten-

den oder Personen, die über die Kindernothilfe 

Zugang zu Kindern haben

Bei Meldung eines Verdachts an das Kindesschutz-

Team der Kindernothilfe muss dieses umgehend 

über das weitere Vorgehen entscheiden. Eine schnel-

le und unmittelbare Bearbeitung aller eingehenden 

Meldungen ist sicherzustellen. Das weitere Vorgehen 

hängt davon ab, wie schwerwiegend der gemeldete 

Fall sich darstellt und wie viele Informationen über 

den konkreten Verdachtsfall vorliegen. Wenn sich 

der Verdacht auf einen Fall im Ausland bezieht, muss 

umgehend der Kindesschutzbeauftragte der Partner 

informiert und das weitere Vorgehen mit diesem 

abgestimmt werden. 

Abbildung 2: Fall bei Kindernothilfe-Mitarbeitenden oder Personen, die über Kindernothilfe Zugang zu Kindern haben

Meldung eines Verdachts bei Kindesschutz-Team der Kindernothilfe
 Meldung mit Reporting Form oder informell
 Information an Kindesschutzbeauftragten (KSB-Partner)

Meldung eines Verdachts  
bei Ombudsperson der 
Kindernothilfe

Weiterleitung des 
Falls an Strafver-
folgungsbehörde
(In- und/oder 
Ausland)
  Monitoring durch  

 zuständigen   
 Kindesschutz- 
 beauftragten

Schutz,
psychologische  
& medizinische 
Betreuung und 
Rehabilitierung 
des Kindes

 Verdacht erhärtet  
sich nicht/information 
nicht ausreichend

 Verstoß gegen  
interne Richtlinien

 Verdacht  
bestätigt sich  
weiter

Interne Voruntersuchung (optional)
 Verantwortlich: KST
 Zeitnahe und punktuelle Untersuchung
 Wenn, zu wenige Informationen oder schwacher Verdacht

Interne Sanktion
 Sanktion entsprechend Akten und Verstoß
 Information an involvierte Akteure  

 (Evtl. Vorgesetzter, Personalreferat etc.)

Fall wird abgeschlossen
  Begründung wird  

 dokumentiert und 
 involvierte Akteure   
 werden informiert

Interne Untersuchung
 Verantwortlich: KST
  Bildung Task-Force (z B. Personalreferat; Außenstruktur)
  Evtl. Einbeziehung Ombudsperson

 Tatbestand liegt vor/ 
Verdacht erhärtet sich

 Verstoß gegen 
interne Richtlinien

 Verdacht erhärtet 
sich nicht

Ombudsperson 
stellt handlungs- 
fähigkeit des  
KST sicher
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Interne Voruntersuchung

Die Voruntersuchung wird eingeleitet, wenn nicht 

genügend Informationen über den Fall vorliegen. 

Ziel der Untersuchung ist es, die fehlenden Informa-

tionen zu beschaffen und die Anzeige vollständig in 

Form des dafür entwickelten Berichtsformats (sie-

he Anhang 5) vorliegen zu haben. Ferner dient die 

Untersuchung auch als Grundlage einer schnellen 

Entscheidungsfindung, wenn der Verdacht schon zu 

diesem Zeitpunkt widerlegt werden kann. Für diese 

Voruntersuchung können verschiedene Personen 

auf Partner- und Projektebene sowie Personen der 

Koordinationsstruktur verantwortlich beauftragt 

werden. Wichtig ist, dass die Untersuchung unmittel-

bar und fallbezogen durchgeführt wird. Die Vorunter-

suchung kann drei Ergebnisse haben:

 Verdacht erhärtet sich nicht

 Der Fall wird schriftlich dokumentiert abgeschlos-

sen, und die beteiligten Akteure werden infor-

miert.

 Verstoß gegen interne Richtlinien

 Liegt ein Verstoß gegen die Verhaltensrichtlinien 

oder andere interne Richtlinien der Kindernothilfe 

vor, der aber definitiv keinen strafrechtlichen Tat-

bestand erfüllt, folgt eine Sanktionierung, die dem 

Bezug des Täters zur Kindernothilfe entspricht. 

Bei Kindernothilfe-Mitarbeitenden können dies 

disziplinarische Maßnahmen sein, bei Spen-

dern z. B. das Verbot künftiger Projektbesuche.

 Verdacht bestätigt sich

 Stellt sich heraus, dass sich der Verdacht bestä-

tigt und sich auf einen strafrechtlich relevanten 

Tatbestand beziehen könnte, wird umgehend eine 

weitere intensive interne Untersuchung einge-

leitet.

Interne Untersuchung

Die interne Untersuchung wird federführend vom 

Kindesschutz-Team geleitet. Ziel und Zweck der 

internen Untersuchung ist es, bestehende Ver-

dachtsfälle abschließend aufzuklären. Die interne 

Untersuchung erfolgt nach der „Handreichung für 

die interne Untersuchung“. Das Kindesschutz-Team 

entscheidet, welche anderen Akteure in die weitere 

Untersuchung eingeschaltet werden müssen. Das 

können sowohl Personen innerhalb der Kindernothil-

fe als auch der Kindesschutzbeauftragte des Part-

ners oder Vertreter von Koordinationsstrukturen 

sein (Taskforce). Weitere fachliche Expertise wie 

Kinderpsychologen und anwaltliche Rechtsberatung 

wird im Bedarfsfall stets eingeholt.

Eine fachlich begleitete Befragung des Kindes und 

weiterer Zeugen ist hierbei obligatorisch. Entspre-

chende Schutzmaßnahmen für das betroffene Kind 

müssen initiiert und begleitet werden. Wird festge-

stellt, dass der Verdacht sich nicht erhärtet oder 

es zu einem Verstoß gegen interne Richtlinien der 

Kindernothilfe gekommen ist, werden die Fälle ana-

log zur Voruntersuchung schriftlich dokumentiert 

abgeschlossen.

Weiterleitung an Strafverfolgungsbehörden

Bestätigt sich der Verdacht, dass ein strafrechtlich 

relevanter Tatbestand vorliegt, wird der Fall unmit-

telbar an die zuständigen staatlichen Strafverfol-

gungsbehörden weitergeleitet.

Zuständige Strafverfolgungsbehörden können 

sowohl staatliche Stellen im Ausland oder in 

Deutschland sein. Die Einschaltung von staatlichen 

Stellen im Ausland wird im Einzelfall überprüft, wenn 

ein nicht rechtstaatliches Verfahren zu befürch-

ten ist. Befindet sich die verdächtigte Person im 

Ausland, ist ihm im Rahmen der Fürsorgepflicht 

umgehend Kontakt zur Deutschen Botschaft zu 

vermitteln, um entsprechenden Rechtsbeistand zu 

ermöglichen. Der Kindesschutzbeauftragte hat den 

Fall zu beobachten und schriftlich zu dokumentie-

ren. Nach Abschluss des Verfahrens werden alle 

beteiligten Akteure über das Ergebnis informiert. 

Kindernothilfe-spezifische Sanktionen ergeben 

sich aus dem entwickelten Maßnahmenkatalog und 

bestimmen sich nach dem persönlichen Bezug des 

Täters zur Kindernothilfe.

3.2.2 Verdachtsfall bei Mitarbeitenden eines  

Partners oder Personen, die über die Partner 

Zugang zu Kindern haben

Grundsätzlich ist für diese Fallgestaltung das Fall-

management der Partner zuständig, welches analog 

zu dem internen Fallmanagement der Kindernothilfe 

funktionieren sollte. Eine schriftliche Dokumentation 

aller auftretenden Fälle ist hierbei obligatorisch.

Berichtspflicht der Partner

Verdachtsfälle, die sich nach entsprechender 

Untersuchung durch die Kindesschutz-Akteure der 



Partner nicht erhärten oder einen Verstoß gegen 

interne Richtlinien der Partner darstellen, sind der 

Kindernothilfe spätestens im Rahmen des narrativen 

Jahresberichtes zu melden.

Verdachtsfälle, die ein strafrechtlich relevantes 

Verhalten zum Gegenstand haben könnten, sind hin-

gegen dem Kindesschutz-Team der Kindernothilfe 

direkt zu Beginn der Untersuchung mitzuteilen. Das 

Kindesschutz-Team kann dann begleitende Maßnah-

men, insbesondere zum Schutz und der Versorgung 

des Kindes, einleiten. Bis zum Abschluss des Falles 

ist der Partner verpflichtet, das Kindesschutz-Team 

der Kindernothilfe über jegliche Schritte zu informie-

ren.

Auch ist dem Kindesschutz-Team unverzüglich mit-

zuteilen, wenn eine Häufung von Verdachtsfällen 

oder Verstößen gegen interne Richtlinien auftritt, die 

die Vermutung nahe legt, dass Kinder im Projektum-

feld nicht mehr sicher vor Gewalt und Missbrauch-

sind.

3.3 Schutzmaßnahmen für betroffene Kinder

Die bei Verdachtsfällen betroffenen Kinder bedürfen 

des sofortigen Schutzes durch die Projektmitar-

beitenden oder durch die Vertrauenspersonen aus 

ihrem Umfeld. Dem Kind wird unverzüglich mitge-

teilt, wie das weitere Vorgehen ablaufen wird. Bei 

Bedarf werden ausgebildete Psychologen herange-

zogen sowie medizinische Versorgungsmaßnahmen 

eingeleitet und andere staatliche oder nichtstaatli-

che Institutionen eingeschaltet, um den größtmög-

lichen Schutz des Kindes zu gewährleisten. Dies gilt 

insbesondere bei institutionellen Betreuungseinrich-

tungen. Es wird grundsätzlich sichergestellt, dass die 

in Verdacht stehende Person keinerlei Kontakt mehr 

zu dem Kind oder den Kindern aufnehmen kann. Das 

Umfeld des Kindes (Betreuer und/oder Familie) wird 

umgehend informiert und ebenfalls unterstützt, um 

dem Kind eine sichere Umgebung zu verschaffen.

Die dafür notwendigen Maßnahmen werden von der 

für die Aufklärung des Falles verantwortlichen Per-

son eingeleitet und überwacht. Notwendige finanzi-

Abbildung 3: Fall bei Mitarbeitenden eines Partners oder Personen, die über die Partner Zugang zu Kindern haben

Meldung eines Verdachts beim Kindesschutzbeauftragten 
(KSB-Partner)
 Adäquate Dokumentation des gesamten Falls durch KSB

Meldung eines Verdachts  
bei Ombudsperson (Partner)

Schutz,
psychologische  
& medizinische 
Betreuung und 
Rehabilitierung 
des Kindes

Interne Voruntersuchung (optional)
 Verantwortlich: KSB
 Evtl. Einbeziehung Ombudsperson

 Tatbestand 
liegt vor/
Verdacht  
erhärtet sich

 Verstoß 
gegen  
interne Richt- 
linien

 Verdacht 
 erhärtet  

sich nicht

Weiterleitung des 
Falls an Strafver-
folgungsbehörde
  Monitoring durch  

 zuständigen KSB

Ombudsperson 
stellt handlungs- 
fähigkeit des  
KSB sicher

Interne Sanktion
 Sanktion entsprechend  

 Akteur und Verstoß
 Information an invol- 

 vierte Akteure (Evtl.  
 Vorgesetzter, RPB etc.)

Fall wird abgeschlossen
  Begründung wird  

 dokumentiert und 
 involvierte Akteure  
 werden informiert

Information an 
Kindernothilfe 
per Jahresbericht

Fallmanagement 
durch Kindernothilfe, 
da KSB (Partner) 
nicht handlungsfähig 
ist

Information unmittelbar an  
KST – Kindernothilfe 
 Unmittelbare Informationsweitergabe

  Regelmäßige Berichterstattung bis zum  
 Abschluss des Falls
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elle Ressourcen werden von der Kindernothilfe zur 

Verfügung gestellt. Über den Ausgang der Untersu-

chung sowie über getroffene Maßnahmen gegenüber 

der verdächtigten Person werden das Kind und des-

sen unmittelbares Umfeld umfassend informiert.

 4. Umsetzung mit den Partnern  
im Ausland

Da die Kindernothilfe alle Programme und Pro-

jekte im Ausland gemeinsam mit lokalen Partnern 

umsetzt, indem sie diese teilfinanziert und program-

matisch begleitet, muss sie dafür Sorge tragen, dass 

ihre Kooperationspartner ebenfalls Kindesschutz-

Mechanismen umsetzen. Die Kindesschutz-Policy 

der Kindernothilfe orientiert sich an den Standards 

der Keeping Children Safe Coalition. Diese Stan-

dards sollen auch für die Kindesschutz-Policies ihrer 

Partner gelten.

Besonders wichtig ist es, dass die Fallmanagement-

Systeme der Kindernothilfe und ihrer Partner kon-

sistent ineinander greifen, damit alle Verdachtsfälle 

von Missbrauch und Misshandlung in den Projekten 

lückenlos aufgeklärt und verfolgt werden können 

und in allen Phasen der Schutz der betroffenen Kin-

der gewährleistet werden kann.

Auch die Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit 

mit den Kindern und ihrem gesamten Umfeld kann 

nur in enger Kooperation zwischen der Kindernothil-

fe und ihren Partnern geleistet werden.

4.1 Anforderungen an Partner

4.1.1 Verpflichtungserklärung

Ein Teil des Kooperationsabkommens (General 

Agreement) mit jedem Partner ist eine Erklärung des 

Partners, in der er sich dem Kindesschutz verpflich-

tet.

Ein elementarer Teil der Erklärung besteht darin, 

dass sich der Partner verpflichtet, eine schriftlich 

niedergelegte, umfassende Kindesschutz-Policy 

anzuwenden.

Verfügt der Partner noch nicht über eine Kindes-

schutz-Policy gemäß der im Folgenden beschrie-

benen Standards, verpflichtet er sich, innerhalb 

eines Zeitraums von zwei Jahren eine Kindesschutz-

Policy oder die fehlenden Elemente einer solchen 

Policy zu entwickeln und umzusetzen.

4.1.2 Standards für die Kindesschutz-Policies  

der Partner

Organisationsanalyse

Die Kindesschutz-Policy der Partner basiert auf 

einer detaillierten Analyse der Gefährdungen und 

des Risikos, inwieweit es im Rahmen der Projekt-

arbeit zu Fällen von Kindesmissbrauch oder -miss-

handlung kommen kann. Die Analyse berücksichtigt 

die Besonderheiten des Partners und der imple-

mentierten Projektarten (Institutionelles Projekt, 

Gemeinwesenentwicklungsprojekt, „Children at 

Risk“-Projekt etc.) sowie die lokalen Gegebenheiten.

Elemente einer Kindesschutz-Policy

Die Kindesschutz-Policies der Partner sollen minde-

stens folgende Elemente enthalten:

Einleitung

 Zweck und Reichweite der Kindesschutz-Policy

 Definition von Misshandlung und Missbrauch

 Rechtlicher Rahmen

Präventive Maßnahmen

 Verhaltensrichtlinien für Mitarbeitende

 Standards für die Personalpolitik der Organisation 

(Rekrutierung, Anstellung, Weiterbildung)

 Kommunikationsstandards (Presse, Fundraising etc.)

 Verhaltensrichtlinien für Personen, die mit der 

Organisation verbunden sind (Geldgeber, Einzel-

spender, Gremienmitglieder, Freiwillige etc.)

Fallmanagement-System

 Ernennung eines Kindesschutzbeauftragten und 

einer Ombudsperson auf Partnerebene sowie 

jeweils eines Kindesschutzbeauftragten auf Pro-

jektebene

 Zugänglichkeit dieser Personen für Kinder, Mitar-

beitende und das Projektumfeld

 System für Meldung, Anzeige und Verfolgung von 

Verdachtsfällen mit klarer Festlegung von Verant-

wortlichkeiten und Kommunikationsprozessen

 Schutzsystem für betroffene Kinder

Dokumentation und Weiterentwicklung

 Regelmäßige Überarbeitung der Kindesschutz-

Policy
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 Weiterbildung der Mitarbeitenden und Personen 

im Partnerumfeld bezüglich der Kindesschutz-

Policy

Es muss sichergestellt werden, dass insbesondere 

das Fallmanagement-System des Partners mit dem 

der Kindernothilfe ineinandergreift. Dies geschieht 

durch den Informationsaustausch im Zusammen-

hang mit der Aufnahme eines neuen Partners oder 

Projektes.

 

Kindesschutz innerhalb der Projektarbeit

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Projektarbeit 

des Partners dazu beiträgt, dass Kinder sowohl im 

Projekt selbst als auch im Umfeld vor Misshandlung 

oder Missbrauch geschützt werden bzw. Fälle von 

Missbrauch und Misshandlung im Rahmen des kultu-

rellen und rechtlichen Kontextes verfolgt werden.

Entsprechende Projektkomponenten werden bei der 

Beantragung von neuen Projekten erwartet und im 

Rahmen von bestehenden Kooperationen gefördert.

 

Partizipation und Stärkung von Kindern

Von großer Bedeutung ist, dass Kinder in die Erarbei-

tung und Umsetzung von Kindesschutz-Aktivitäten 

einbezogen werden. Die Partner müssen innerhalb 

ihrer Kindesschutz-Policy sowie im Rahmen ihres 

Projektvorschlages ein Konzept vorlegen, wie sie zur 

Stärkung von Kindern beitragen wollen, damit diese 

sich selbst besser vor Missbrauch und Misshand-

lung schützen können. Flankiert werden muss diese 

Arbeit mit den Kindern durch geeignete Sensibili-

sierungs- und Aufklärungsmaßnahmen für Eltern, 

Lehrer, Gemeindemitglieder und andere relevante 

Akteure.

Anforderung an Partner und an Projektanträge

 Dokumentation der Organisationsanalyse

 Kindesschutz-Policy gemäß der oben genannten 

Standards

 Projektdokumente: Klare Kennzeichnung der rele-

vanten Kindesschutzaktivitäten, an denen sich 

Kinder aktiv beteiligen können, der Aktivitäten zur 

Stärkung von Kindern sowie der Sensibilisierungs-

aktivitäten für relevante Akteure

4.2 Begleitung und Beratung der Partner

Kommt es zu einer Kooperation mit einem Partner 

und zur Bewilligung eines neuen Projektes, erwartet 

die Kindernothilfe, dass die Anforderungen an den 

Partner und an den Projektantrag erfüllt werden.

Begründet der Partner, dass einige Anforderungen 

noch nicht vollständig umgesetzt werden können, 

und verpflichtet er sich, im Rahmen der Zusammen-

arbeit mit der Kindernothilfe die fehlenden Schritte 

nachzuholen, erhält der Partner Weiterbildungen 

und Unterstützung durch die Kindernothilfe oder 

andere in diesem Bereich kompetente Organisa-

tionen.

Ebenso hat die Kindernothilfe basierend auf einer 

länderspezifischen Bedarfsanalyse ein breit ange-

legtes Schulungsprogramm für bestehende Partner 

entwickelt, damit diese den Anforderungen der Kin-

dernothilfe im Bereich Kindesschutz gerecht werden 

können. Ziel dieses Schulungsprogramms ist, ange-

legt über einen Zeitraum von zwei Jahren, dass die 

Mitarbeitenden der Partner:

 den rechtlichen Rahmen von Kinderrechten ken-

nen, Kindesschutz darin einordnen können und 

verstehen, wie sich das Thema in ihrem nationalen 

und lokalen Kontext darstellt.

 die verschiedenen Formen von Kindesmisshand-

lung und -missbrauch sowie einschlägige Präven-

tionsstrategien kennen.

 in der Lage sind, eine umfassende Kindesschutz-

Policy für ihre jeweilige Organisation zu erarbei-

ten.

 die Kindesschutz-Policy in ihren Organisationen in 

die Praxis umsetzen.

 befähigt sind, Kinder zu stärken, damit diese sich 

selbst besser schützen können.

23
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5. Dokumentation und Weiter- 
entwicklung der Kindesschutz-Policy

Das Kindesschutz-Team trifft sich regelmäßig, 

um über aufgekommene Fälle und Neuigkeiten im 

Bereich Kindesschutz zu beraten, sich gegenseitig 

zu informieren und Fortbildungsveranstaltungen für 

die Mitarbeiterschaft zu planen. Zweck hierbei ist 

ein fortlaufendes organisationsinternes Lernen zur 

Verbesserung des Kindesschutz-Systems der Kin-

dernothilfe.

Jeder einzelne Fall wird nach vorgegebenen Formu-

laren abschließend dokumentiert und nach verschie-

denen Fallmustern abgelegt. Die Dokumentation 

obliegt der Verantwortung des Kindesschutzbeauf-

tragten, der dem Vorstand der Kindernothilfe einen 

jährlichen mit dem Kindesschutz-Team abgestimm-

ten Statusbericht vorzulegen hat. In den Bericht flie-

ßen Erfahrungswerte aus der laufenden Arbeit sowie 

Änderungsvorschläge zur Handhabung zukünftiger 

Fälle mit ein. Durch die Dokumentation und Bericht-

erstattung wird die Transparenz der Arbeit des 

Kindesschutz-Teams sichergestellt.

Die Kindesschutz-Policy der Kindernothilfe wird 

mindestens in einem dreijährigen Zyklus überarbei-

tet. Die Überarbeitung erfolgt aufgrund analysierter 

Erfahrungswerte der organisationsinternen Kindes-

schutz-Praxis sowie aufgrund externer Änderungen 

der international geltenden Kindesschutzstandards.
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Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit Kindern für Mitarbeitende der Kindernothilfe

Die Kindernothilfe hat sich dazu verpflichtet den Schutz vor Missbrauch und Misshandlung von Kindern in der eigenen 

Organisation, bei Veranstaltungen sowie im Rahmen der Arbeit mit den Partnerstrukturen im Ausland zu gewährleisten. 

Deshalb werden sowohl organisationsintern als auch in den geförderten Projekten Maßnahmen der Prävention etabliert,  

die das Risiko von Gewalt und Missbrauch minimieren.

Zielsetzung der Verhaltensrichtlinien zum Umgang mit Kindern ist es, dass die Mitarbeitenden der Kindernothilfe die 

gemeinsame Verantwortung für die Sicherheit der Kinder wahrnehmen.

 

Name

 

Position

 

Mit meiner Unterschrift verpflichtete 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 Vorkommnisse sofort zu reagieren und dem Kindesschutz-Team der Kinder- 

 nothilfe unmittelbar zur Kenntnis zu bringen.

In diesem Sinne werde ich

 dazu beizutragen, ein für Kinder sicheres, förderliches und ermutigendes Umfeld zu schaffen.

 die Meinung und Sorgen von Kindern ernst nehmen und sie als Persönlichkeit fördern.

 alle Kinder mit Respekt behandeln.

 Nach Möglichkeit die „Zwei-Erwachsenen-Regel“ befolgen, d.h. dafür Sorge tragen, dass ein weiterer Erwachsener 

anwesend oder in Reichweite ist, wenn Einzeltraining, Ausbildung oder medizinische Behandlungen durchgeführt wer-

den oder wenn sich ein Kind aus einem von der Kindernothilfe geförderten Projekt als Gast im Hause eines Mitarbei-

tenden der Kindernothilfe befindet. Wenn ein Erwachsener ein persönliches Gespräch mit einem Kind führt, ist darauf 

zu achten, dass ein weiterer Erwachsener Sichtkontakt hat. Falls individuelle Beratung oder Behandlung nötig ist, wird 

das Einverständnis des Erziehungsberechtigten eingeholt und ein weiterer Erwachsener informiert, wo und wann die-

se durchgeführt wird.

 beim Fotografieren, Filmen oder Berichten in der Öffentlichkeitsarbeit die Menschenwürde und das Schutzbedürfnis 

von Kindern achten, insbesondere auch mit persönlichen Daten sorgsam umgehen und dies auch von Dritten einfor-

dern, die Informationen über Kinder durch die Kindernothilfe oder die Partnerorganisation erhalten.
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Außerdem werde ich jede Form von Bedrohung, Diskriminierung, körperlicher oder verbaler Gewalt oder Einschüchte-

rung unterlassen. Dies bedeutet, 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; erzieherische Maßnahmen übe ich gewaltfrei und 

ohne Demütigung aus.

 ein Kind sexuell, körperlich oder emotional misshandele oder 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, streichele, 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 zum Beispiel es auf die  

Toilette zu begleiten, zu baden oder die Kleidung zu wechseln).

 eine Beziehung zu Kindern aufbaue, die als ausbeuterisch oder misshandelnd erachtet werden könnte.

 übermäßig viel Zeit mit einem einzelnen Kind getrennt von den anderen Kindern verbringe.

 illegales, gefährliches und misshandelndes Verhalten gegenüber Kindern dulde oder unterstütze.

 um einen Dienst oder Gefallen bitte, der als missbräuchlich oder ausbeuterisch gegenüber Kindern

 betrachtet werden könnte.

 

 

 

Datum

 

Ort

 

 

 

Unterschrift
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Informationen für Personen, die Projekte im Ausland besuchen

Sie möchten ein Projekt der Kindernothilfe besuchen? Natürlich besteht diese Möglichkeit. Die Kinder freuen sich sehr, 

Spender aus Deutschland kennen zu lernen. Und Sie selbst können sich durch einen Besuch vor Ort vom Entwicklungs-

fortschritt der Kinder und des Projekts überzeugen. Ein solcher Besuch ist immer eine bereichernde Erfahrung und kann 

zum Brückenschlag zwischen Kulturen werden. 

In diesem Merkblatt erhalten Sie einige hilfreiche Informationen. Denn ein Projektbesuch muss gut vorbereitet werden, 

damit er für alle Beteiligten zu einer positiven Erfahrung wird. Neben wichtigen Richtlinien, die wir zum Schutz von Kin-

dern getroffen haben, geben wir Ihnen auch einige organisatorische Hinweise für Ihren Projektbesuch.

Die Kindernothilfe hat als Kinderrechtsorganisation eine besondere Verantwortung den Mädchen und Jungen dieser 

Welt gegenüber. So ist es unsere höchste Priorität das Wohl, den Schutz und die Sicherheit von Kindern in all unseren 

Projekten zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten.

Sie als Spender der Kindernothilfe werden während Ihres geplanten Projektbesuchs häufig mit Kindern in Kontakt kom-

men, deshalb möchten wir Ihnen im Folgenden unsere Richtlinien zum Schutz der Kinder und zu Besuchen in unseren 

Projekten zur Kenntnis geben. Wir bitten Sie diese aufmerksam durchzulesen und mit Ihrer Unterschrift die Kenntnis-

nahme und Einhaltung zu bestätigen.

Selbstverständlich können Sie uns bei Fragen jederzeit kontaktieren. Auch mögliche Unsicherheiten, die aufgrund feh-

lender Erfahrungen mit anderen Kulturen bestehen könnten, können Sie mit uns besprechen. Wir helfen gern weiter.

In jedem Fall wünschen wir Ihnen schon jetzt, dass Ihre Reise für Sie selbst und für die Mitarbeiter, Kinder und Jugend-

lichen im Projekt zu einem unvergesslich guten Erlebnis wird!

Vor dem Besuch:

 Wenn Sie eine Reise planen, informieren Sie sich bitte frühzeitig über gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen sowie 

über die Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes. 

 Für einen Projektbesuch sprechen Sie uns bitte mindestens einen Monat vorher an. So können wir alle Beteiligten vor 

Ort von Ihrem Besuch informieren. Sicher haben wir auch noch einige Reisetipps für Sie. 

 Sie erhalten von uns eine Kontaktanschrift vor Ort. Nutzen Sie bitte vor Reiseantritt diesen Kontakt, um weitere Infor-

mationen zum Besuch zu erhalten und Absprachen zu treffen.

 Die Ankündigung sollte konkrete Auskünfte über Ihre Reisedaten und über die Anzahl der zu erwartenden Besucher 

enthalten.

 Alle mit der Reise und dem Aufenthalt direkt oder indirekt verbundenen Kosten tragen Sie als Reisender. Dies gilt 

auch für eventuell benötigte Dolmetscher. Mit unseren Partnern zusammen sind wir bemüht, durch einen sparsamen 

Umgang mit Spendengeldern möglichst vielen Kindern in Not zu helfen. Entsprechend enge Finanzkalkulationen 

erlauben deshalb nicht einmal ausnahmsweise die Übernahme von Rechnungen beispielsweise für Transporte, Unter-

bringungs- oder Telefonkosten bzw. von anderen Dienstleistungen. Soweit die Träger im Einzelfall für Kosten in Vorlei-

stung treten, bitten wir Sie, diese noch vor Ort zu begleichen.

 Eine Unterbringung in den Projekten ist grundsätzlich nicht möglich.

Grundsätze während Ihres Aufenthalts:

 Spender sind Gäste und Besucher des Projektes und nicht Abgesandte der Kindernothilfe. Deshalb bitten wir Sie, 

nicht in die Belange des Projektes einzugreifen bzw. sich von Projektmitarbeitern nicht in Konflikte oder Klagen einbin-

den zu lassen. Auch jede Bitte um Geld sollten Sie grundsätzlich ablehnen. 
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 Bitte beachten Sie die Regeln des Projektes bei Ihrem Besuch. Akzeptieren Sie die Bitten und Wünsche der Mitarbei-

ter vor Ort. Eventuelle kritische Erfahrungen oder Beobachtungen werden wir gerne mit Ihnen nach Ihrer Rückkehr 

aufgreifen. 

 Der Besuch sollte an den üblichen Tagesablauf der Kinder in den Projekten angepasst werden, damit er auch von der 

übrigen Gemeinschaft nicht als Störung empfunden wird.

 Vermeiden Sie es bitte, im Projekt und in Gegenwart der Kinder zu rauchen oder alkoholische Getränke zu sich zu  

nehmen.

 Achten Sie die Religionszugehörigkeit des Kindes und enthalten Sie sich jeglicher Einflussnahme.

 Bei Ihren Kontakten mit dem Kind müssen zu jedem Zeitpunkt ein Mitarbeitender aus dem Projekt anwesend sein. 

Dies gebietet die von den Projektträgern aus Rechtsgründen zu tragende Fürsorgepflicht. Aktivitäten außerhalb des 

Projektes (z. B. Ausflüge nur mit dem Patenkind) könnten Anlass zu unangenehmen Verdächtigungen geben, auch 

wenn diese sich als unbegründet erweisen.

 Wenn Sie Menschen und im Besonderen Kinder während Ihres Projektbesuchs fotografieren möchten, bitten wir Sie, 

dies nur unter vorheriger Absprache mit der Projektleitung und mit Einverständnis der Kinder zu tun. Dieser Hinweis 

entspricht zum einen den vor Ort z. T. strengeren gesetzlichen Bestimmungen und dient zum anderen dem Schutz 

der Kinder. Beim Fotografieren achten Sie bitte immer auf die Menschenwürde und das Schutzbedürfnis der Kinder. 

Fotografieren Sie keine Kinder, die nicht angemessen bekleidet sind. Bitte beachten Sie die Persönlichkeitsrechte der 

Kinder und stellen Sie daher bitte keine Fotos nach Ihrer Reise ins Internet (Facebook etc.). 

 Wir bitten Sie, eine an die Landeskultur angepasste Kleidung zu tragen und den eigenen Wohlstand weder durch 

Äußerlichkeiten (z. B. teuren Schmuck) noch durch einen unverhältnismäßigen Umgang mit Geld zu unterstreichen. 

 Von individuellen Geschenken an Kinder oder Familien in den Projekten bitten wir grundsätzlich Abstand zu nehmen. 

Als Alternative zum individuellen Geschenk könnte auch eine kleine Festlichkeit oder Ausstattungshilfen für das Pro-

jekt (z. B. Beitrag zu Spiel- oder Sportgeräten) angedacht werden, von denen auch die übrigen Kinder im Projekt Nut-

zen haben. Wenn Sie hierzu noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne vor Ihrer Reise.

Die Kindernothilfe leistet ihre wichtige Arbeit zugunsten von benachteiligten Kindern vor dem konkreten staatlichen, reli-

giösen und soziokulturellen Hintergrund des jeweiligen Landes. Dazu gehört ein behutsamer Umgang mit den Gefühlen, 

Sitten und Gebräuchen der Bevölkerung, der das Selbstwertgefühl der Menschen nicht verletzt und die Kluft zwischen 

Arm und Reich nicht verstärkt. 

Mit Ihrem Besuch können Sie helfen, Brücken der Verständigung zu schlagen und die Arbeit der Kindernothilfe zu unter-

stützen. Schon jetzt wünschen wir Ihnen eine gute und wohlbehaltene Reise mit vielen unvergesslichen Begegnungen 

und Eindrücken!

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Informationen der Kindernothilfe für Projektbesuche zur Kenntnis 

genommen habe und mich diesen verpflichtet fühle.

 

 

 

Vor- und Nachname

 

 

Adresse

 

 

 

Ort/Datum                                                                                        Unterschrift
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Kinder vor Missbrauch und Misshandlung schützen – Hinweise der Kindernothilfe für 
die ehrenamtliche Arbeit
 

I. Hintergrund

In jedem Land und jeder Gesellschaft sind Mädchen und Jungen von sexualisierter Gewalt, Missbrauch und Misshand-

lung sowie Ausbeutung betroffen. Als Hilfsorganisation 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 Entwicklungschan-

cen zu verbessern. Zum anderen unterliegen die Kindernothilfe und ihre Partnerorganisationen selbst dem erhöhten 

Risiko, dass potenzielle Täter über sie den Zugang zu Kindern suchen. Seit einigen Jahren bemüht sich die Kindernothilfe 

deshalb verstärkt, Kinder und Jugendliche in den Projekten vor Missbrauch und Misshandlung zu schützen und das 

Bewusstsein für das Thema Kindesschutz im In- und Ausland zu stärken.

Die Kindernothilfe hat deshalb eine Kindesschutz-Policy für ihre Arbeit erarbeitet. Im Zuge dieses Prozesses wird allen 

Mitarbeitenden eine Anleitung gegeben, wie Missbrauch und Misshandlung vorzubeugen ist, wie Besorgnisse und Ver-

dachtsfälle gemeldet werden können und wie mit Missbrauchs- und Misshandlungsfällen und den Tätern umgegangen 

wird.

II. Kindesschutz im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit

Sie als ehrenamtliche Mitarbeitende sind wichtige Multiplikatoren für die Arbeit der Kindernothilfe. Bei Ihren Veranstal-

tungen und Aktionen kommen Sie häufig in Kontakt mit Kindern. Dies können Stadt- oder Gemeindefeste, Kindergot-

tesdienste, 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 gemeinsame Verantwortung für die Sicherheit der Kinder wahrzunehmen, spielen Sie somit eine 

entscheidende Rolle. Gerne möchten wir auch unseren ehrenamtlichen Mitarbeitenden eine Hilfestellung an die Hand 

geben, um sich in Verdachtsfällen angemessen verhalten zu können. Durch Ihr Verhalten bei Veranstaltungen im Inland 

sowie bei Reisen in die Projektländer können Sie entscheidend dazu beitragen, dass das Recht der Kinder, vor Misshand-

lung und Missbrauch geschützt zu werden, gewahrt wird. Nur durch Aufmerksamkeit und Bewusstsein über die Gefähr-

dung der Kinder können wir zudem gemeinsam verhindern, dass potenzielle Täter über unsere Arbeit Zugang zu Kindern 

suchen. 

Wir bitten daher alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 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.
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Richtlinien zum Umgang mit Kindern im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit  
bei der Kindernothilfe

Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Inland werde ich

 alle Kinder mit Respekt behandeln.

 dazu beizutragen, ein für Kinder sicheres, förderliches und ermutigendes Umfeld zu schaffen.

 die Meinung und Sorgen von Kindern ernst nehmen.

 nach Möglichkeit die „Zwei-Erwachsenen-Regel“ befolgen, d.h. dafür Sorge zu tragen, dass ein weiterer Erwachsener 

anwesend oder in Reichweite ist, wenn Einzelgespräche oder Schulveranstaltungen mit Einzelpersonen durchgeführt 

werden. Falls individuelle Beratung oder Behandlung nötig ist, wird das Einverständnis des Erziehungsberechtigten 

eingeholt und ein weiterer Erwachsener informiert, wo und wann diese durchgeführt wird.

 beim Fotografieren, Filmen oder Berichten in der Öffentlichkeitsarbeit die Menschenwürde und das Schutzbedürfnis 

von Kindern achten, insbesondere auch mit persönlichen Daten sorgsam umgehen und dies auch von Dritten einfor-

dern, die Informationen über Kinder durch die Kindernothilfe erhalten.

 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 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.

 die Namen von Kindern und Jugendlichen aus Projekten der Kindernothilfe bei allen Aktivitäten (auch im Internet) zu 

ihrem Schutz zu anonymisieren. Bei jeglicher Außendarstellung verwende ich Pseudonyme. Im Einzelfall spreche ich 

die Darstellung mit Mitarbeitenden der Kindernothilfe ab, da es teilweise notwendig sein kann, auf die genaue Angabe 

des Wohnortes der Kinder zu verzichten.

Mit meiner Unterschrift nehme ich die Richtlinien zum Umgang mit Kindern im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit bei 

der Kindernothilfe zur Kenntnis und bestätige, dass ich nach Ihnen handeln werde. Weiterhin werde ich auf alle Beden-

ken, Anschuldigungen und Vorkommnisse sofort reagieren und der Kindernothilfe unmittelbar zur Kenntnis zu bringen.

 

Vor- und Nachname

 

 

Arbeits-/Freundeskreis

 

 

Adresse

 

 

 

 Ort/Datum                                                                                      Unterschrift
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Berichterstattung aus Projekten – Richtlinien und Empfehlungen für Journalisten
 

Die Kindernothilfe begrüßt und unterstützt die journalistische Berichterstattung über ihre Arbeit im In- und Ausland. 

Denn auch sie ist ein wichtiger Beitrag, um unserem Ziel ein Stück näher zu kommen: die Verwirklichung von Kin-

derrechten weltweit. Oberste Priorität bei all unseren Aktivitäten haben das Wohl, der Schutz und die Sicherheit von 

Kindern. Um diese auch im Rahmen Ihrer Berichterstattung zu gewährleisten, bitten wir Sie, unsere Richtlinien für Pro-

jektbesuche und Kommunikationsstandards zu berücksichtigen und zu unterzeichnen. Wir gehen davon aus, dass Sie 

ihre Arbeit gemäß des deutschen Pressekodex verrichten; unsere Kommunikationsstandards dienen als ethische Richt-

schnur für die besonderen Herausforderungen, die bei der Berichterstattung über Kinder in teils prekären Lebensum-

ständen entstehen. Damit Sie die Berichterstattung möglichst erfolgreich gestalten können, geben wir Ihnen darüber 

hinaus noch weitere praktische Empfehlungen.

1. Allgemeine Richtlinien für den Projektbesuch

 Sie sind Gäste und Besucher des Projektes und nicht Abgesandte der Kindernothilfe. Deshalb bitten wir Sie, nicht in 

die Belange des Projektes einzugreifen bzw. sich von Projektmitarbeitern nicht in Konflikte oder Klagen einbinden zu 

lassen. Auch jede Bitte um Geld sollten Sie grundsätzlich ablehnen.  

 Bitte beachten Sie die Regeln des Projektes bei Ihrem Besuch. Akzeptieren Sie die Wünsche der Mitarbeiter vor Ort. 

Eventuelle kritische Erfahrungen oder Beobachtungen werden wir gerne mit Ihnen nach Ihrer Rückkehr aufgreifen. 

 Der Besuch sollte an den üblichen Tagesablauf der Kinder in den Projekten angepasst werden, damit er auch von der 

übrigen Gemeinschaft nicht als Störung empfunden wird.

  Vermeiden Sie es bitte, im Projekt und in Gegenwart der Kinder zu rauchen oder alkoholische Getränke zu sich zu 

nehmen. Bei Besuchen von Familien der von Kindernothilfe geförderten Kindern sollten Sie dies von den gesellschaft-

lichen Gepflogenheiten abhängig machen. Am besten fragen Sie die Projektmitarbeiter vorher nach diesen Gepflogen-

heiten.

 Achten Sie die Religionszugehörigkeit der Kinder und enthalten Sie sich, insbesondere bei nicht christlichen Kindern, 

jeglicher Einflussnahme.

 Bei Ihren Kontakten mit Kindern muss zu jedem Zeitpunkt ein Mitarbeitender des Projektes Blickkontakt halten 

können oder aber in Rufnähe anwesend sein. Dies gebietet schon die von den Projektträgern aus Rechtsgründen zu 

tragende Fürsorgepflicht, dient aber auch Ihrem eigenen Schutz: Aktivitäten außerhalb des Projektes (z. B. Ausflüge 

nur mit einzelnen Kindern) könnten Anlass zu unangenehmen Verdächtigungen geben, auch wenn diese sich als unbe-

gründet erweisen.

 Wenn Sie Menschen und im Besonderen Kinder während Ihres Projektbesuchs fotografieren möchten, bitten wir Sie, 

dies nur unter vorheriger Absprache mit der Projektleitung zu tun. Dieser Hinweis entspricht zum einen den vor Ort z. 

T. strengeren gesetzlichen Bestimmungen und dient zum anderen dem Schutz der Kinder.

 Wir bitten Sie, eine an die Landeskultur angepasste Kleidung zu tragen und den eigenen Wohlstand weder durch 

Äußerlichkeiten (z. B. teuren Schmuck) noch durch einen unverhältnismäßigen Umgang mit Geld zu unterstreichen. 
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2. Kommunikationsstandards

 Alle Medieninhalte beruhen auf den Werten von Respekt und Gleichheit und wahren die Würde der dargestellten  

Person.

 Stellen Sie die Kinder als Persönlichkeiten mit vielen Facetten und Potenzialen dar und vermeiden Sie die Reduzierung 

auf eine Opfer- oder andere stereotype Rolle.

 Informieren Sie die betreffenden Kinder und ihre Eltern oder gesetzlichen Vertreter vor der Erstellung von Medien-

inhalten auf verständliche Weise über den Zweck und die Nutzung.

 Für die Erstellung von Medieninhalten ist die Zustimmung der betreffenden Kinder und der Eltern/Betreuer einzu-

holen.

 Die Privatsphäre aller Personen im Projekt und Projektumfeld ist zu jeder Zeit zu wahren.

 Verwenden Sie immer Pseudonyme für die Kinder, es sei denn, die Nennung des Namens ist im Interesse des betref-

fenden Kindes und erfolgt ausdrücklich mit dessen Einverständnis.

 Kinder müssen (im Sinne ihres Herkunftslandes) angemessen bekleidet sein. Besondere Vorsicht ist bei der Erstel-

lung und Auswahl von Bildaufnahmen in Ländern geboten, in denen Kinder nur wenige Kleidungsstücke tragen.

 Die Beschreibung der Lebenssituation der Kinder erfolgt vor dem Hintergrund ihres sozialen, kulturellen und wirt-

schaftlichen Umfeldes, um die Komplexität des Entwicklungskontextes aufzuzeigen.

Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Kinder in der Kommunikation

Bei der öffentlichen Berichterstattung über besonders gefährdete Kinder sind zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuwen-

den, da sie in hohem Maße von Stigmatisierung oder weiterer Gewalt bedroht sein könnten. Zu besonders gefährdeten 

Kindern gehören unter anderem:

 Kinder, die Opfer von sexueller oder anderer Gewalt wurden

 Kinder, die von HIV/Aids betroffen sind

 Kinder, denen eine Straftat zur Last gelegt wird oder die eine Straftat verübt haben

 Kindersoldaten oder Kinder, die Soldaten waren

 Asylsuchende, Flüchtlinge oder Binnenvertriebene

 Traumatisierte Kinder (nach Naturkatastrophen, bewaffneten Konflikten etc.)

In diesen Fällen muss der Berichterstatter die jeweilige Gefahr ausgehend von geplanten Medieninhalten und ihrer Ver-

breitung mit Projektverantwortlichen abschätzen und die Darstellung an das folgende Stufenmodell anpassen:

Gefahrenstufe 1: Geringes Risiko von Gewalt oder Stigmatisierung

Gesichter und Ortsangaben können veröffentlicht werden.

Gefahrenstufe 2: Mittleres Risiko von Gewalt oder Stigmatisierung

Gesichter und ungefähre Ortsangaben können veröffentlicht werden.

Gefahrenstufe 3: Hohes Risiko von Gewalt oder Stigmatisierung

Gesichter dürfen nicht klar erkennbar veröffentlicht, Ortsangaben müssen verändert werden.
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In welche Gefahrenstufe ein Kind einzuordnen ist, hängt von mehreren Faktoren ab, die im Einzelfall bestimmt werden. 

Ein Faktor ist beispielsweise das direkte Umfeld des Kindes. Wie wird dort zum Beispiel mit einer HIV-Infektion umgegan-

gen? Möglicherweise setzt die öffentliche Berichterstattung das Kind in solchen Fällen einer Stigmatisierung aus. Auch 

die Art der Veröffentlichung ist ein wichtiger Faktor für die Abschätzung der Gefahrenstufe. Ein Beitrag im Internet kann 

aufgrund der globalen Reichweite eine größere Gefahr für ein Kind bedeuten als ein reiner Print-Beitrag in einem vom 

Projekt weit entfernten Land.

zur Kenntnis genommen:

 

 Datum/Unterschrift

 

 

Empfehlungen für die erfolgreiche Berichterstattung aus Projekten

 

Vorbereitung auf den Projektbesuch

 

Vor Journalistenreisen in Projekte koordiniert die Kindernothilfe Orte und Zeitpunkte für Projektbesuche und übernimmt 

in Absprache mit den Redaktionen gern die Recherche potenzieller Interviewpartner. Vor Ort klären Sie die Kinder bzw. 

deren Eltern bitte trotzdem nochmals über den Umfang und Zweck Ihres Besuchs auf. Insbesondere in prekären Zusam-

menhängen ist es von Bedeutung, dass die Kinder und ihre Familien wissen, was mit den Texten geschieht. Zu Ihren 

Informationspflichten gehört auch eine Aufklärung über das Recht am eigenen Bild.

 

Die Arbeit vor Ort

 

Allgemeines

 Suchen Sie das Gespräch mit Projektverantwortlichen über die jeweils besonderen Herausforderungen bezüglich des 

Kindesschutzes.

 Erklären Sie den Kindern und allen weiteren Akteuren, warum Sie über sie berichten möchten, für wen Sie das tun und 

wie sie das tun.

 Finden oder schaffen Sie Räume, in denen sich das Kind geschützt und wohl fühlt.

 Besuchen Sie das Projekt mit kleinem Equipment.

 Achten Sie die jeweiligen kulturellen Konventionen und behandeln Sie alle Beteiligten mit Respekt.

 Planen Sie ausreichend Zeit ein.

 Achten Sie im Verlauf des Gesprächs oder der Videoaufnahme auch auf den Hintergrund und das Umfeld, das Sie für 

Ihre Reportage auswählen und stellen Sie sicher, dass das Kind nicht wegen des Hintergrundes erkannt oder gefähr-

det werden kann.

Kinder Interviewen

 Suchen Sie einen angemessenen, kindgerechten Einstieg in das Gespräch, um das Eis zu brechen, etwa über die  

Sprache des Kindes.

 Achten Sie darauf, das es dem Kind zu jedem Zeitpunkt des Gesprächs gut geht und es Vertrauen zu Ihnen hat.  

Haben Sie auch die vertrauensvolle Rolle eines möglichen Übersetzers im Blick, der ggf. eingesetzt werden muss.

 Die Zahl der Reporter und Fotografen sollte während des Gesprächs gering sein, damit das Kind ohne Angst und ohne 

Druck von seinen Erlebnissen sprechen kann. Auch hier kann die Rolle eines möglichen Übersetzers entscheidend 

sein.

 Bedenken Sie jeweils das Alter des Kindes und passen Sie Ihre Sprache und Ihre Fragen entsprechend an.

 Vermeiden Sie direkte Fragen, die psychischen Schmerz oder eine traumatische Erfahrung hervorholen – sprechen 

Sie vorher mit den Projektverantwortlichen darüber, was für das Kind erträglich ist.
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 Bedenken Sie, dass Kinder sich oft auch über andere Wege ausdrücken als die Sprache, etwa durch Zeichnungen.

Kinder fotografieren und filmen

 Geben Sie den Kindern genug Zeit für die Produktion und sorgen Sie für eine angenehme, kindgerechte Atmosphäre.

 Bitte nehmen Sie die Reaktion des Kindes wahr und sprechen mit ihm während der Produktion.

 Zeigen Sie keine sterbenden Kinder. Auch bei der Aufnahme von schwer verletzten Kindern kommt dem Fotografen 

oder Kameramann eine besondere Verantwortung zu.

 Bei der Nutzung von Ansteckmikrofonen ist besondere Vorsicht geboten. Ggf. muss eine dem Kind vertraute Person 

das Mikrofon anstecken/abnehmen.

 Beenden Sie das Shooting nach einer angemessenen Zeit und bedanken Sie sich bei dem Kind.

Verwendung des Materials

 

Erstellung

Stellen Sie die Kinder bitte als komplexe Personen dar – die mit viel Kraft, Ausdauer und Kreativität ihre Situation 

bewältigen – und nicht in erster Linie als Objekte unserer Fürsorge. Auch im oft von extremer Armut oder von Gewalt 

geprägten Alltag bleiben Kinder Akteure mit Träumen und Wünschen. Reduzieren Sie die Kinder nicht auf ihre Opferrolle 

und stigmatisieren Sie Kinder – beispielsweise mit einer HIV-Infektion – nicht. Denn Entwicklung kann nur geschehen, 

wenn auch Perspektiven dargestellt werden.

 

Veröffentlichung

Bitte bedenken Sie, dass sich einmal veröffentlichte Informationen oft schwerlich zurücknehmen lassen. Achten Sie bitte 

sorgfältig auf die Publikationswege: Viele Print- und TV-Inhalte landen 1:1 im Internet und sind somit auch in den Part-

nerländern problemlos abrufbar. Bringen Sie bitte auch die Partner der Kindernothilfe nicht in Gefahr und behindern Sie 

nicht die Arbeit der Projekte, indem Sie vertrauliche (Hindergrund-) Informationen öffentlich wiedergeben.

 

Verfügbarkeit

Sorgen Sie bitte mit Sperrvermerken etc. dafür, dass archivierte Informationen und Bilder, die nicht veröffentlicht 

 werden dürfen, entsprechend geschützt werden. Im Zweifel schwärzen Sie selbst bitte Bilder oder bestimmte Bildteile, 

falls Sie keinen direkten Einfluss auf die Archivierung haben oder für die Archiv-Mitarbeiter nicht regelmäßig für Rück-

fragen zu erreichen sind.

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zur äußeren Form der Richtlinien:

Überschrift in deutsch und der jeweiligen (Amts-)Sprache des Partnerlandes (engl./spanisch/portugisisch)

 

2 Ausführungen der Richtlinien aushändigen (eine unterschrieben [„zur Kenntnis genommen“] zurück)

1 Ausführung der Empfehlung zum Verbleib
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Formular zur Meldung von Verdachtsfällen  
von Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung
 

An den Kindesschutzbeauftragten der Kindernothilfe

 

E-Mail:                               Hinweis: Bitte die Email vertraulich behandeln

 

Die Informationen dieses Formulars sind vertraulich. Das Formular dient dazu, Besorgnisse in Bezug auf eine mögliche 

Verletzung der Kindesschutz-Policy der Kindernothilfe und des Verhaltenskodex zu melden. Es sollte nur an den/die 

Kindesschutzbeauftragte(n) der Kindernothilfe oder an die Kindesschutz-Ombudsperson geschickt werden.

Bitte versuchen Sie, das Formular so ausführlich wie möglich auszufüllen. Bereiche, zu denen Sie nichts berichten  

können, können unausgefüllt bleiben. Falls Sie Zweifel haben, ob Sie Ihren Verdacht melden sollen, kann Ihnen die fol-

gende Checkliste bei Ihrer Entscheidung helfen:

 

Auf welchem Sachverhalt basiert die Besorgnis?

Wurden Sie Zeuge von Kindesmissbrauch?     Ja  Nein

Verdächtigen Sie jemanden des Kindesmissbrauchs?   Ja  Nein

Wird jemandem Kindesmissbrauch unterstellt/vorgeworfen?  Ja  Nein

Hat Ihnen jemand Kindesmissbrauch mitgeteilt?    Ja  Nein

Trifft Ihre Besorgnis auf eine der der genannten Kategorien zu?  Ja  Nein

Glauben Sie, dass ein Kind vernachlässigt worden sein könnte?  Ja  Nein

Glauben Sie, dass ein Kind physisch misshandelt wurde?   Ja  Nein

Glauben Sie, dass ein Kind emotional misshandelt wurde?   Ja  Nein

Glauben Sie, dass ein Kind sexuell missbraucht wurde?   Ja  Nein

Ihre Besorgnis ist gerechtfertigt, wenn Sie eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet haben. Es ist Ihre Pflicht, Ihren Verdacht 

mit dem Formular weiterzugeben. Zögern Sie nicht – ein Kind könnte in Gefahr oder ernsthaft bedroht sein, wenn Sie 

nicht handeln.

 

Angaben zu Ihrer Person

 

Name:      

Position bei der Kindernothilfe bzw. Beziehung zur Kindernothilfe:

Kontaktdaten:

Anschrift:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-Mail:
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In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Kind/Jugendlichen?                          

 

Angaben zum Kind (falls weitere Kinder betroffen sind, bitte für jedes Kind ein Formular ausfüllen)

 

Name:       männlich       weiblich              

Staatsangehörigkeit:     Geburtsdatum:       

Alter:       Projekt:                       

Art der Förderung/Beziehung zum Projekt:   

Beziehung zum mutmaßlichen Täter:

 

 

 
Anschrift des Kindes (bzw. Angabe darüber, bei wem das Kind lebt):

 

 

 

 Derzeitiger Aufenthaltsort des Kindes:                   

 Welche Maßnahmen wurden für die gegenwärtige Sicherheit des Kindes eingeleitet?

 

 

Welche Maßnahmen wurden eingeleitet, um sicherzustellen, dass der Missbrauch nicht fortgesetzt werden kann?

 

 
Welche weiteren Maßnahmen sind zum Schutz des Kindes erforderlich?

 

Ist das Kind besonders schutzbedürftig?

 

Hat das Kind eine Behinderung?   Hat das Kind kognitive Beeinträchtigungen?

Ist das Kind wiederholt missbraucht worden?

Ist das Kind traumatisiert?

 
Besondere kulturelle Faktoren, die zu berücksichtigen sind:

Sonstiges:



Formular zur Meldung von Verdachtsfällen von Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung Seite 3/4

Welche zuständigen Stellen haben Sie eingeschaltet? 

Bitte beschreiben Sie Datum und Uhrzeit der Kontaktaufnahme, Namen des/der Gesprächspartner(s) und den Inhalt 

des Gesprächs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zum mutmaßlichen Täter

Name:       männlich       weiblich              

Staatsangehörigkeit:     Geburtsdatum/Alter:   

    
Beschreibung des mutmaßlichen Täters:

 

 

Beziehung des mutmaßlichen Täters zum Kind:

 

 

 
Beziehung des mutmaßlichen Täters zur Kindernothilfe:

 

 

 
Beziehung zum Projekt, das von Kindernothilfe gefördert wird:

 

 

 

Angaben zu Ihrer Besorgnis

 

Art der Besorgnis/des Verdachts (Bitte beschreiben Sie die Art des Missbrauchs oder der Misshandlung, wer darüber 

berichtet hat, Tatumstände und Tathergang)

 

 

 

 

 

 

Tatort:      Tatzeitpunkt: 

Datum:                Uhrzeit:

 

Zeugen:
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Gesprächsprotokoll (bitte beschreiben Sie genau, was das Kind in seinen eigenen Worten gesagt hat und was Sie 

gesagt haben. Bitte leiten Sie das Gespräch nicht durch gezielte Fragen, sondern berichten Sie genau das, was das 

Kind gesagt hat):

 

 

 

 

 

 

 

 
Beobachtungen (z. B. Verletzungen, äußeres Erscheinungsbild des Kindes, Angstzustände etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie hat sich die verdächtigte Person auf die Anschuldigung eingelassen?

 

 

 

 

 

 

 

 
Welche weiteren Schritte haben Sie unternommen? Welche weiteren Maßnahmen haben Sie eingeleitet?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort:            Datum:

 

Unterschrift:




