
• Allen Kindern und Jugendlichen mit Achtung zu 

begegnen und jede Form von Diskriminierung oder 

Ungleichbehandlung zu unterlassen.

• Mich stets um eine respektvolle Haltung gegenüber 

Kindern und Jugendlichen im Denken, Sprechen 

und Handeln zu bemühen, welche die Kinderrechte 

achtet und insbesondere das Recht der Kinder  

und Jugendlichen auf Privat- und Intimsphäre res-

pektiert.

• Kinder und Jugendliche, zu welchen ich keine per-

sönliche Beziehung habe, nicht zu berühren,  

und bei der Suche nach der nötigen Distanz stets  

auf die Signale der Kinder und Jugendlichen zu  

achten. Ich gewährleiste, dass bei direktem Kontakt 

mit Kindern eine zweite erwachsene Person in  

Reichweite ist.

• Kindern und Jugendlichen gegenüber keinerlei 

Gewalt anzuwenden, weder physische noch verbale 

noch emotionale noch sexualisierte. Ich verpflichte 

mich insbesondere, niemals sexuelle Handlungen an, 

vor oder mit Kindern oder Jugendlichen vorzuneh-

men.

• Mich jeglicher Ausbeutung von Kindern und Jugend-

lichen in materieller, sexueller und emotionaler 

Hinsicht zu enthalten sowie Kinder und Jugendliche 

nie um etwas zu bitten, das als missbräuchlich oder 

ausbeuterisch betrachtet werden könnte.

• Jegliche Bedenken, Hinweise auf Verdachtsfälle oder 

Kenntnis von sexuellen Übergriffen oder anderen 

Formen von Gewalt gegenüber Kindern und Jugend-

lichen im Rahmen der Tätigkeit von Kinderschutz 

Schweiz an die projektverantwortliche Person  

vor Ort und/oder an die projektverantwortliche 

Person bei Kinderschutz Schweiz / an die direkt vor-

gesetzte Stelle oder an ein beliebiges Mitglied des 

Stiftungsrates zu melden. Für das weitere Vorge-

hen und die Kontaktaufnahme zu Fachstellen und 

Behörden gilt das Krisenkonzept von Kinderschutz 

Schweiz.

Verhaltenskodex
zum Schutz der psychischen, körperlichen und sexuellen 
Integrität von Kindern

Kinderschutz Schweiz
Schlösslistrasse 9a | 3008 Bern
Telefon +41 31 384 29 29

Kinderschutz Schweiz setzt sich für den Schutz, das Wohl und die Rechte von Kindern ein und engagiert sich als 

landesweite Organisation gegen alle Formen von Gewalt gegen Kinder. Kinder und Jugendliche sind durch ihre beson-

dere Verletzlichkeit gefährdet, Opfer von Gewalt zu werden. Deshalb verlangt die UN-Kinderrechtskonvention, dass 

Kindern und Jugendlichen besonderer Schutz für ihre psychische, körperliche und sexuelle Integrität gewährt wird.

Dieser Verhaltenskodex gilt für

• Alle angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeitenden von Kinderschutz Schweiz

• Alle Mitglieder des Stiftungsrates von Kinderschutz Schweiz

• Alle Personen, die auf Mandatsbasis mit Kinderschutz Schweiz zusammenarbeiten oder Kinderschutz Schweiz 

in einer anderen Form repräsentieren

Verpflichtungserklärung (für Einzelpersonen)

Hiermit verpflichte ich mich:



Kinderschutz Schweiz
Schlösslistrasse 9a | 3008 Bern
Telefon +41 31 384 29 29

Vorname Name

Adresse

PLZ /  Ort Datum

 Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkläre ich: 

• Dass ich alle Formen von Gewalt gegenüber Minder-

jährigen ablehne, und dass ich mich stets für ein 

gewaltfreies Leben von Kindern und Jugendlichen 

stark mache. 

• Dass ich mir der Problematik sexueller Grenz-

verletzungen gegenüber Kindern und Jugendlichen 

bewusst bin und alles unternehme, um solchen 

vorzubeugen.

• Dass ich niemals sexuelle Handlungen an, vor oder 

mit Kindern und Jugendlichen vorgenommen habe, 

weder direkt noch indirekt (online, virtuell),  

und dass ich keine pädosexuellen Präferenzen habe.

• Dass ich Darstellungen sexueller Ausbeutung von 

Kindern niemals hergestellt, vertrieben oder  

konsumiert habe und auch keine solchen besitze.

• Dass ich allfällige Gelegenheiten im In- und Aus-

land, wo Minderjährige zur Prostitution angeboten 

wurden oder sich selbst anboten, stets abgelehnt 

habe.

• Dass mir die relevanten Artikel des Schweizerischen 

Strafgesetzbuches, insbesondere Art. 5 (Straftaten 

gegen Minderjährige im Ausland), Art. 187 (Sexuelle 

Handlungen mit Kindern), Art. 188 (Sexuelle Hand-

lungen mit Abhängigen) und Art. 197 (Pornographie) 

bekannt sind, und dass ich mir bewusst bin, dass  

bei Zuwiderhandlungen strafrechtliche Schritte 

eingeleitet werden.

• Dass ich in meiner Tätigkeit für Kinderschutz 

Schweiz die für meine Arbeit relevanten Teile der 

Kindesschutz-Policy und die dazugehörigen  

Instrumente respektieren und umsetzen werde. 

• Dass ich den Verhaltenskodex aufmerksam gelesen 

und verstanden habe.
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