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VERHALTENSKODEX 

zum Schutz der Kinder 

 

1. Respektvoller Umgang 
Ich verpflichte mich, den Kindern und ihren Betreuern stets mit Respekt zu 
begegnen.  Diesen Respekt werde ich auch dem gesellschaftlichen, kulturellen und 
religiösen Kontext, in dem die Kinder aufwachsen, entgegenbringen.  

Mir ist bewusst, dass manche Verhaltensweisen in anderen Kulturen unerwünscht 
sind oder falsch gedeutet werden können. Hinweise diesbezüglich werde ich 
berücksichtigen und mich im Zweifel mit meinen Fragen an geeignete Personen 
(z.B. Mitarbeiter vor Ort, Vereinsvorstand) wenden. 

2. Umgang mit Informationen in Wort und Bild  
Alle Informationen über die Kinder und ihr Umfeld, zu denen ich als 
Volontär/Praktikant Zugang habe, werde ich vertraulich behandeln. Insbesondere 
werde ich sie nicht publizieren oder Dritten in einer Weise frei zugänglich machen, 
die Rückschlüsse auf den Wohnort der Kinder zulässt. Das gilt auch für Fotos und 
Videos von den Kindern, die ich selbst aufgenommen habe.  

Wenn ich die Gelegenheit habe, selbst Bild- oder Videoaufnahmen von den Kindern 
zu machen, werde ich darauf achten, dass Bekleidung und Posen niemals als 
sexuell suggestiv interpretiert werden könnten.  

3. Mitwirkung an der Wahrung der Kinderrechte  
Sollten sich für mich jemals Verdachtsmomente ergeben, dass die 
Kinderschutzrichtlinien des K.K.e.V. nicht vollständig umgesetzt werden, dass also 
beispielsweise Kinder geschlagen, emotional oder sexuell ausgebeutet werden, 
werde ich diesen Verdacht  dem Vereinsvorstand unverzüglich melden. 

4. Uneindeutige Situationen 
Als Erwachsene/r bin ich moralisch verantwortlich dafür, wie jede Interaktion mit 
einem Kind verläuft. Mein Verhalten muss nicht nur einwandfrei sein sondern darf 
auch für Beobachter keinen Anlass für falsche Interpretationen bieten. Ich werde 
deshalb vermeiden, mit einem Kind an nicht einsehbaren Orten alleine zu sein oder 
ein Kind gegenüber den anderen auffällig zu bevorzugen. 
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