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1. Berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen verpflichten sich, den
Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu eröffnen, Beschwerden zu äußern.
Die Beschwerdewege müssen für alle transparent und öffentlich sein. Wer eine
Beschwerde äußert, hat Anrecht auf ernsthafte Beschäftigung damit und eine
persönliche Rückmeldung.
Berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen verpflichten sich, Grenzverletzungen und
sexuelle Übergriffe unter Minderjährigen und Schutzbefohlenen zu thematisieren und
entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dabei wird fachliche Hilfe in Anspruch
genommen, falls dies die Situation erfordert (z.B. aufgrund persönlicher Überforderung,
Schwere der Grenzverletzung).
Es werden die persönlichen Grenzen, insbesondere der Intimsphäre,
aller Personen geachtet. Aus Achtung vor der Privat- und Intimsphäre
o werden Waschräume der Jungen nur von männlichen
Erwachsenen und Waschräume der Mädchen nur von
weiblichen Erwachsenen betreten, drohende Gefährdung oder
gravierende Regelverstöße bilden eine Ausnahme.
o duschen Kinder/Jugendliche und Erwachsene getrennt. Gibt es
keine getrennten Duschräume, so sind getrennte Duschzeiten
einzuführen.
o wird vor dem Betreten von Schlafzimmern oder Zelten angeklopft und die Erlaubnis
der Kinder bzw. Jugendlichen eingeholt, drohende Gefährdung oder gravierende
Regelverstöße bilden eine Ausnahme.
o wird kein ungewollter Körperkontakt hergestellt. Es werden keine Massagen auf der
Haut durchgeführt.
o werden keine Spiele eingesetzt, die die Intimsphäre verletzen.
o ist die gemischtgeschlechtliche und gemeinsame Unterbringung von Kindern und
Jugendlichen den Erziehungsberechtigten vorab transparent zu machen.
o gehen Erwachsene keine sexuellen Kontakte mit Gruppenmitgliedern ein. Verlieben
sich (junge) Mitarbeiter:innen in junge Erwachsene, die an unserem
Bildungsprogramm teilnehmen, so haben sie stets eine professionelle Distanz zu
wahren und eine evtl. spätere Beziehung gegenüber dem/der Schutzbeauftragten
transparent zu machen.
o werden haupt- und ehrenamtlich Tätige mit Kindern und Jugendlichen keine
Gespräche über ihr Intimleben oder ihre eigenen persönlichen Belastungen führen.
Achtsamer, respektvoller und gewaltfreier Umgang bilden u.a. die Grundlage unserer Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. Dazu achten Ehrenamtliche und beruflich Beschäftigte auf
eine respektvolle, wertschätzende Sprache und Wortwahl und beziehen gegen sexistisches,
diskriminierendes und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten aktiv Stellung.
Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer werden von hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen mit ihrem Namen und nicht
mit Spitz- oder Kosenamen angesprochen. Übliche Abkürzungen sind
okay (zum Beispiel Alex für Alexander).
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen tragen eine ihrer
Tätigkeit angemessene Kleidung. In der Kinder- und Jugendarbeit ist
ebenso darauf zu achten, dass die Nachtkleidung angemessen ist.

18
© www.herausforderung.eu

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

7. Alles, was ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiter:innen sagen und
tun, dürfen Kinder und Jugendliche weitererzählen. Es gibt darüber keine
Geheimhaltung.
8. Einzelgespräche zwischen Erwachsenen (z.B. Begleiter:innen) und
einem Kind/Jugendlichen in geschlossenen Räumen finden nur statt, wenn
sie pädagogisch sinnvoll sind und andere Teilnehmende vorab oder
unmittelbar danach darüber informiert wurden.
Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiter:innen laden Kinder und Jugendliche nicht in ihre
Privaträume ein.
Die Grenzen zwischen den Generationen sind zu achten. Erwachsene haben sich ihrem Alter
entsprechend und nicht wie „Berufsjugendliche“ zu verhalten“. Sie haben sich so zu
verhalten, dass Jugendliche sie ernst nehmen können.
Selbsterfahrungsübungen außerhalb der geplanten HERAUSFORDERUNG
(zum Beispiel Nähe- und Distanzübungen sowie Vertrauensübungen) sind
ausschließlich von Personen anzuleiten, die besonders geschult und
sensibilisiert wurden. Alle Personen entscheiden unabhängig, ob sie daran
teilnehmen oder nicht.
Es wird respektiert, wenn jemand nicht fotografiert oder gefilmt werden
möchte. Bei nicht öffentlichen Veranstaltungen dürfen Film- und
Fotoaufnahmen von Kindern / Jugendlichen nur mit Einwilligung der
Kinder und Jugendlichen und ihrer Erziehungsberechtigten veröffentlicht
werden. Portraits bedürfen auch bei öffentlichen Veranstaltungen der
Zustimmung der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Erziehungsberechtigten.
Jugendschutz- und Betäubungsmittelgesetz werden eingehalten
(insbesondere Alkohol, Zigaretten, Verbot von Betäubungsmitteln).
Das Verbot vom Konsum von Alkohol wird in unserem
Bildungsprogramm zusätzlich auf die Altersgrenze von 18 Jahren
ausgeweitet. Das Konsumieren von Alkohol, auch in Abwesenheit
von Kindern und Jugendlichen ist im Rahmen unseres
Bildungsprogramms ausdrücklich untersagt. Tabakkonsum findet
nicht in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen statt und nur in
dafür vorgesehenen Bereichen.
Private Geldgeschäfte mit Kindern und Jugendlichen (z. B. Geld leihen, etwas verkaufen) sind
ebenso wie Geschenke, die nicht in einem Zusammenhang mit der pädagogischen Arbeit
stehen, grundsätzlich verboten. Geschenke aus pädagogisch sinnvollen Anlässen (zum
Beispiel Siegerehrung, Geburtstag) bilden eine Ausnahme.
Der Einsatz von Disziplinierungsmaßnahmen ist aufgrund unterschiedlicher Wirkungen gut zu
durchdenken und transparent zu machen. Konsequenzen zielen darauf, jemanden –
möglichst durch Einsicht – von einem bestimmten Fehlverhalten abzubringen. Solche
Maßnahmen dürfen ausschließlich in direktem Zusammenhang mit dem Fehlverhalten
stehen, müssen angemessen und auch für die von Konsequenzen betroffene Person
plausibel nachvollziehbar sein. Einschüchterung, Willkür, Unterdrucksetzen, Drohung oder
Angstmachen sind ebenso wie jede Form von Gewalt, Nötigung oder Freiheitsentzug
untersagt.
Umgang mit Regelübertritten: Sollten die hier vereinbarten Regeln von beruflich oder
ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen oder den Jugendlichen selbst übertreten werden, so ist
dies für alle Beteiligten transparent zu machen. Für Mitarbeiter:innen gilt die
Informationspflicht an den Schutz- und Präventionsbeauftragten.
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