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Kinderschutz-Richtlinien (Child Protection Policy)1 

1. Geltungsbereich 

Die vorliegenden Richtlinien gelten für alle Personen, die im In- oder Ausland in einem Ar-
beitsverhältnis mit SAM global stehen oder sich als Freiwillige für SAM global einsetzen. 
Nachfolgend werden diese ‘Mitarbeitende‘ genannt. 

2. Definitionen2 

Kinder 
sind alle minderjährigen Personen.3  
Körperliche Ausbeutung 
bezeichnet eine tatsächliche oder versuchte körperliche Verletzung oder einen unterlasse-
nen Schutz vor Verletzung der körperlichen Integrität. 
Seelische Ausbeutung 
beschreibt eine anhaltende emotionale Misshandlung eines Kindes, die seine emotionale 
Entwicklung nachhaltig schädigt und seine seelische Integrität verletzt. 
Sexuelle Ausbeutung 
verletzt die sexuelle Integrität und liegt dann vor, wenn ein Erwachsener sich einem Kind 
durch Grenzverletzungen in der Absicht nähert, sich sexuell zu erregen oder zu befriedigen, 
selbst wenn ein Kind diesem Vorgehen zugestimmt haben sollte. 
Vernachlässigung 
meint eine anhaltende oder schwere Vernachlässigung an Pflege oder an Schutz vor Gefah-
ren. 
Unterlassene Hilfeleistung 
liegt dann vor, wenn jemand Zeuge einer Misshandlung oder Ausbeutung wird und nichts 
dagegen unternimmt. 

3. Grundlagen und allgemeine Richtlinien 

a. Der Schutz und das Wohlergehen der Kinder in unserem Umfeld hat bei uns unabhängig 
von ihrer organisatorischen oder ethnischen Zugehörigkeit höchste Priorität. Wir erwar-
ten von allen Mitarbeitenden, dass sie sich ihrer Verantwortung gegenüber den Kindern 
bewusst sind und sich entsprechend verhalten, dies zum Schutz der Kinder wie auch zur 
Wahrung des guten Rufes von SAM global. 

b. Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, gesunde und klare Grenzen im Umgang 
mit Kindern zu ziehen. 

c. Bei allen neuen Mitarbeitenden von SAM global wird vor ihrer Aufnahme sichergestellt, 
dass sie sich in der Vergangenheit nicht des Kindsmissbrauchs schuldig gemacht ha-
ben. Sie haben den Bewerbungsunterlagen einen Strafregisterauszug beizulegen.  

d. Der Umgang mit Kindern ist Bestandteil des Aufnahmegesprächs sowie von Evaluati-
onsgesprächen. Transparenz ist dabei Pflicht. Für Mitarbeitende, die hauptsächlich mit 
Kindern arbeiten, holen wir bei den angegebenen Referenzpersonen Informationen zum 
Verhalten gegenüber Kindern ein. 

                                                
1 Quelle: Diese Richtlinien lehnen sich an die Kinderschutz-Richtlinien der Schweizerischen Evangelischen Allianz an. 
2 Es gibt kulturelle Unterschiede, wie die u.g. Begriffe im Detail definiert werden. Darum muss am Einsatzort möglichst mit der 
lokalen Gemeinde besprochen werden, wie der Schutz von Kindern im Einzelnen sichergestellt werden kann. Bei abweichen-
den Definitionen wird grundsätzlich diejenige gewählt, die für das Kind vorteilhafter ist.  
3 In der Schweiz sind dies alle Personen unter 18 Jahren. In Einsatzländern können andere Altersgrenzen bestehen.  
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e. Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, miteinander offen über ein angemessenes Verhal-

ten zu sprechen und sich bei Bedarf gegenseitig konstruktiv zu kritisieren. 
f. Wer uns auf Übergriffe aufmerksam macht, wird nach Möglichkeit vor negativen Konse-

quenzen geschützt. 
g. Für den Umgang mit konkreten Hinweisen halten wir uns strikt an das in diesen Richtli-

nien festgehaltene Vorgehen (s. Abschnitt 5). Insbesondere nehmen wir in jedem Fall 
externe Hilfe zur Klärung der Lage in Anspruch. Wir vermeiden dadurch, aufgrund von 
Loyalitäten falsche Massnahmen zu treffen oder beschuldigt zu werden, solche Vorfälle 
zu ignorieren. Wir bewahren grösstmögliche Vertraulichkeit. 

h. Wir fordern unsere Mitarbeitenden auf, fachliche Hilfe zu beanspruchen, wenn sie bei 
sich wiederholt erotische Impulse gegenüber Kindern feststellen. 

i. Opferschutz hat für uns höchste Priorität. Wir ergreifen Vorsichtsmassnahmen zum 
Schutz von möglichen Opfern auch dann, wenn nur eine Gefährdung besteht. 
 

4. Verhalten im Umgang mit Kindern 

4.1. Allgemeines Verhalten4 

a. Alle Mitarbeitenden sind für die Sicherheit der Kinder verantwortlich. 
b. Erwachsene sind immer verantwortlich für ihre Beziehung zu den Kindern. Das gilt be-

sonders auch dann, wenn sich eine Erotisierung anbahnt. Die betroffenen Kinder dürfen 
nie beschuldigt werden, sie hätten «provoziert» oder «verführt». 

c. Der Umgang mit Kindern wird so organisiert, dass die Risiken für sie möglichst gering 
sind. So sollen z.B. Räume, in denen sich Kinder aufhalten, jederzeit für Dritte zugäng-
lich sein. 

d. Wenn ein vertrauliches Gespräch mit einer minderjährigen Person notwendig ist, sollten 
andere um dieses Gespräch wissen und sich (wo irgend möglich) eine weitere Person 
im Gebäude aufhalten. 

e. Kinder sollten nicht unverhältnismässig lange ohne Aufsicht von Erwachsenen sein. 
Wenn möglich sollten mindestens zwei Erwachsene die Aufsicht in einem Kinderpro-
gramm ausüben. 

f. Zugang zu den Schlafräumen der Kinder haben in der Regel nur Personen des gleichen 
Geschlechts. 

g. Mitarbeitende dürfen niemals: 
- eine sexuelle oder ausbeutende Beziehung zu einem Kind entstehen lassen 
- sexistische, beleidigende, beschimpfende, erniedrigende Äusserungen gegenüber  
  Kindern machen oder sich entsprechend verhalten 
- Kindern erotisch stimulierendes Material (z.B. im Internet) zugänglich machen. 
 

4.2. Berührungen im Besonderen 

a. Berührungen müssen den Bedürfnissen und dem Alter des Kindes entsprechen, nicht 
jenen des Erwachsenen.  

b. Berührungen mit fremden Kindern sollen wenn möglich öffentlich geschehen. 
c. Kinder sollen den Umfang von Berührungen mit anderen selbst bestimmen. Berührun-

gen sollen im Allgemeinen vom Kind ausgehen.5 
d. Bei Hygienemassnahmen ist der sexuellen Integrität des Kindes besondere Beachtung 

zu schenken. 
e. Kommt ein Kind einem Erwachsenen zu nahe, soll der Erwachsene gesunde Grenzen 

setzen. 

                                                
4 Die nachfolgenden Richtlinien betreffen insbesondere den Umgang mit fremden Kindern. Für den Umgang mit eigenen Kin-
dern sind diese zu relativieren, ohne dabei den Schutz des Kindes zu vernachlässigen.  
5 Aussergewöhnliche Umstände wie z.B. medizinische Versorgung sind davon ausgenommen. 
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5. Vorgehen bei Verdacht und Anschuldigungen 

a. SAM global setzt alles daran, dass ein Verdacht geklärt wird. Diese Abklärung obliegt 
dem/der Personalverantwortlichen in der Schweiz, der/die sich dafür wenn nötig von ei-
ner externen Fachstelle beraten lässt. SAM global ergreift dafür unter Wahrung des Per-
sönlichkeitsschutzes aller Betroffenen die notwendigen Massnahmen. 

b. Erhärtet sich ein Verdacht oder kann er nicht geklärt werden, ergreift SAM global geeig-
nete Schutzmassnahmen. Insbesondere werden verdächtigte Mitarbeitende, die im Aus-
land arbeiten, in die Schweiz zurückbeordert. 

c. Wer Ausbeutung feststellt,  hat dies dem/der Personalverantwortlichen in der Schweiz, 
zu melden und die verdächtigte Person nicht selber zu befragen. Der/die Personalver-
antwortliche in der Schweiz koordiniert das weitere Vorgehen. 

d. Verdachtsmeldungen werden vertraulich behandelt. Nur Personen, welche in die Abklä-
rung involviert sind, erhalten die nötigen Informationen.  

e. Oberste Priorität hat der Schutz des betroffenen Kindes. Auf die Bedürfnisse des Opfers 
wird individuell eingegangen, z.B. bezüglich seiner Familiensituation. Besondere Auf-
merksamkeit gilt überdies den Bedürfnissen der indirekt Beteiligten (z.B. andere Kinder 
in der Gruppe). 

f. Das Gespräch mit dem Kind findet wenn irgend möglich in seiner Muttersprache statt. 
Dem Kind wird aufmerksam zugehört. Vom Gespräch werden schriftliche Notizen ange-
fertigt. Dem Kind wird geglaubt, bis das Gegenteil erwiesen ist. Dem Kind wird mitgeteilt, 
dass eventuell weitere Personen informiert werden müssen.  

g. Das Opfer und die im Verdacht stehende Person sollen so schnell wie möglich qualifi-
zierte seelsorgerliche Betreuung/therapeutische Behandlung erhalten. Nach dem Opfer-
hilfegesetz steht dem Opfer dazu ein gesetzlicher Anspruch zu.  

h. Bei schwerwiegenden Fällen ist dringend zu einer Selbstanzeige zu raten, ansonsten 
muss eine Strafanzeige durch die Leitung von SAM global erfolgen. SAM global hält sich 
in jedem Fall an die gesetzlichen Bestimmungen.  

i. Gilt eine Ausbeutung als erwiesen, wird der angeschuldigte Mitarbeitende sofort freige-
stellt und das Arbeitsverhältnis so rasch wie möglich aufgelöst. 

j. Im Arbeitszeugnis muss Ausbeutung in Absprache mit einer externen Fachstelle ange-
messen erwähnt werden. 

 

6. Hilfreiche Links 

www.mira.ch 

www.keepingchildrensafe.org.uk  
(Hilfreiche Dokumente zur praktischen Umsetzung/Schulung im Bereich Kinderschutz  

� in Französisch, Englisch, Portugiesisch etc.) 

I 


