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Unsere Kindesschutz Policy:

Einleitung 

Die Knyphausen Stiftung engagiert sich im Bereich Bildungsarbeit für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene zu den Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit in 
Botswana.  
Die Knyphausen Stiftung setzt sich für eine Welt ein, in der junge Menschen die 
gleichen Chancen und einen Zugang zu einer Bildung haben, die es ihnen ermöglicht 
globale komplexe Zusammenhänge und die Problematik der Umweltzerstörung zu 
erkennen und diese auf ihre eigene Realität zu übertragen. Unabhängig vom 
Geburtsort, Alter und Geschlecht soll diese Bildung junge Menschen in ihrer 
Entwicklung unterstützen, damit sie als handlungsfähige, reflektierende Bürger 
Verantwortung für sich und ihre Umwelt übernehmen.   

Verpflichtung und Haltung von Mitarbeitern der Knyphausen Stiftung sowie Partner im 
Ausland 

Wir unternehmen alles, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken 
und sie vor Gefahren, wie Missbrauch, Misshandlung und Ausbeutung zu schützen. 
Dies soll mit einem institutionellen Kinderschutz sichergestellt werden. 

Unser Ziel ist es, in allen geförderten Programmen und Projekten im In- und Ausland ein 
Umfeld zu schaffen, das für Kinder und Jugendliche sicher ist und in denen die 
Einhaltung der Kinder- und Menschenrechte gewährleistet wird. In Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern wird in den Projekten eine „Kultur der Achtsamkeit“ beständig 
weiterentwickelt und ein Klima geschaffen, in dem gewaltfrei kommuniziert wird, um den 
Schutz der Teilnehmer vor Gewalt sicher zu stellen. Durch genaues Hinsehen, klares 
Benennen kritisch wahrgenommener Situationen und dem Ermöglichen von Feedback 
seitens der Teilnehmer möchten wir erreichen, dass Kinder und Jugendliche in den 
Projekten vor sexualisierter Gewalt und vor grenzverletzendem Verhalten durch haupt- 
oder ehrenamtliche Mitarbeiter geschützt sind. In klaren Verhaltensregeln sowie 
transparenten Kontroll- und Beschwerdemechanismen sehen wir die beste Form der 
Prävention um das Risiko von Gewalt und Missbrauch zu minimieren.  
Jeder Mitarbeitende der Knyphausen Stiftung sowie der Partnerorganisation ist dazu 
verpflichtet, auf potenzielle Gefahren hinzuweisen und bei Verdachtsfällen diese 
unmittelbar transparent zu melden und angemessen zu reagieren.  
Zudem hilft die Kindesschutz-Policy, die Mitarbeitenden vor falschen Anschuldigungen 
und die Knyphausen Stiftung als Organisation vor Ansehensverlust zu schützen. 
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Die Kindesschutz-Policy der Knyphausen Stiftung basiert auf Prinzipien, die aus der 
UN-Kinderrechtskonvention abgeleitet sind. 

1. Kinder sind alle Personen unter 18 Jahren (UN-KRK, Artikel 1).
2. Alle Kinder haben das gleiche Recht auf Schutz vor Gewalt und Diskriminierung in 

jeglicher Form (UN KRK, Artikel 2).
3. Das Wohl des Kindes ist immer der vorrangig zu berücksichtigende Aspekt im 

Umgang mit Kindern und Jugendlichen, direkt und bei allen Entscheidungen, die 
Kinder und Jugendliche betreffen (UN-KRK, Artikel 3).

4. Jeder Erwachsene ist verantwortlich, den Schutz der Kinder und Jugendlichen zu 
gewährleisten (UN-KRK, Artikel 19).

5. Alle Kinder haben das Recht auf angemessene Lebensbedingungen (UN-KRK, 
Artikel 27) und auf Ermutigung und Unterstützung, um sich gegen jegliche Form von 
Gewalt zu wehren.

6. Kinder haben ein Recht, sich zu informieren und bei allen sie betreffenden 
Maßnahmen beteiligt zu werden und ihre Interessen einzubringen (UN-KRK, Artikel 
12, 13).

Die Knyphausen Stiftung etabliert den Schutz von Kindern und die nachfolgenden 
Standards als Qualitätsmerkmal in ihrer In- und Auslandsarbeit. 
Sie orientiert sich an den Kriterien des „VENRO-Kodex zu Kinderrechten: Schutz von 
Kindern vor Missbrauch und Ausbeutung in der Entwicklungszusammenarbeit und 
Humanitären Hilfe“, Bonn 2009.  

Die Knyphausen Stiftung 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, Ausbeutung sowie 
Vernachlässigung zu schützen.

• Ein Umfeld zu schaffen, das für Kinder sicher ist und in dem die Einhaltung der 
Kinder- und Menschenrechte gewährleistet wird.

• Kinder bei sie betreffenden Maßnahmen zu beteiligen und ihre Interessen bei der 
Planung und Umsetzung von Projektaktivitäten zu berücksichtigen.

• innerhalb der Knyphausen Stiftung und bei ihren Partnern ein entsprechendes 
Bewusstsein zu schaffen und für das Thema zu sensibilisieren.

• Geeignete Instrumente einschließlich klar definierter Verantwortlichkeiten und 
Vorgehensweisen in den Bereichen Prävention, Krisenmanagement und Monitoring 
zu entwickeln, zu implementieren und deren Umsetzung nachzuhalten.

• im Rahmen der Presse-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sicherzustellen, dass die 
Würde des Kindes stets gewahrt bleibt.

• Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft sowie Netzwerke in diesem Sinne zu 
sensibilisieren.
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Projektbesuche 

Projektbesuche von Spendern oder sonstigen Förderern und Interessenten der 
Knyphausen Stiftung müssen rechtzeitig angemeldet und genehmigt werden. Mit der 
Bestätigung der Besuchsanmeldung erhält jeder Besucher ausführliche Informationen 
über die Besuchsrichtlinien. Vor dem Besuch erhalten Besucher Informationen zum 
Kinderschutz und unterschreiben eine Besuchererklärung. Besucher legen ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vor. Ausnahmeregelungen müssen vom 
Vorstand schriftlich genehmigt und transparent gemacht werden. Die Knyphausen 
Stiftung behält sich vor, eine Besuchsanfrage bei Nichtvorliegen dieser Dokumente 
abzulehnen. Unangemeldete, spontane Besuche bei einem Projekt der Knyphausen 
Stiftung werden nicht zugelassen. 

Durch ihr Verhalten sollen Mitarbeiter wie auch Besucher Wertschätzung und Respekt 
gegenüber Kindern zum Ausdruck bringen. Es gelten insofern die oben beschriebenen 
Verhaltensregeln, wobei kulturelle Geflogenheiten und landestypische Verhaltensweisen 
zu beachten sind. Über die Verhaltensregeln des jeweiligen Landes werden Besucher 
im Vorfeld des Besuches in Kenntnis gesetzt. Alle Besucher unterschreiben die 
Selbstverpflichtung zum angemessenen Verhalten gegenüber Kindern und 
Jugendlichen in den Projekten der Knyphausen Stiftung. 

Fallmanagement 

Die Knyphausen Stiftung geht jedem (Verdachts-) Fall von Kindeswohlgefährdung und 
Kinderschutzverletzung unverzüglich und sorgfältig nach. Das zu diesem Zweck 
institutionalisierte Fallmanagement-System stellt sicher, 
•  dass der jeweilige Sachverhalt unverzüglich untersucht wird,
•  dass betroffene Kinder geschützt werden und Zugang zu Hilfsangeboten bekommen,
•  dass mit einer angemessenen Reaktion alle Beteiligten der Situation entsprechend 

behandelt werden.
Der Fallmanagement-Plan bietet Entscheidungsträgern wie auch den Mitarbeitern bei 
der Knyphausen Stiftung einen Bezugsrahmen und unterstützt den Informationsfluss an 
relevante Akteure. Die Zuständigkeiten, Abläufe und Prinzipien sind allen 
Mitarbeitenden bekannt. Der Plan wird auch in den Kinderschutz-Schulungen 
thematisiert und ist für alle Mitarbeiter stets einsehbar. 

Rechtlicher Rahmen 

Das Recht von Kindern auf Schutz vor Misshandlung und Ausbeutung ist auf 
internationaler, regionaler und nationaler Ebene in verschiedenen Konventionen und 
Gesetzen verankert. Hierzu zählen u. a.: 
• Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen und hier vor allem das 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes samt seiner drei Zusatzprotokolle
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• Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation wie beispielsweise das 
Übereinkommen 182 – Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
• Regionale Übereinkommen wie das des Europarats zum Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
• Gesetze der Bundesrepublik Deutschland zum Kinder- und Jugendschutz und hier vor 
allem das Achte Buch des Sozialgesetzbuches zur Kinder- und Jugendhilfe 
• die entsprechenden Gesetzgebungen der Länder, in denen die Knyphausen Stiftung 
arbeitet 
Diese Gesetze und Konventionen dienen als rechtlicher Bezugsrahmen für die 
Kindesschutz-Policy. Darüber hinaus orientiert sich die Policy an dem VENRO-  
Kodex zu Kinderrechten sowie den Safeguarding Standards des internationalen 
Netzwerkes Keeping Children Safe (https://www.keepingchildrensafe.global/blog/
2019/02/15/implementing-child-safeguarding-standards/).  

Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen im Ausland 

Die Knyphausen Stiftung informiert alle Partnerorganisationen über deren 
Verantwortung im Bereich Kinderschutz und arbeitet ausschließlich mit Partnern 
zusammen, die diese Verantwortung anerkennen und befolgen wollen. Von Partnern, 
die einen direkten Kontakt mit Kindern oder Kinderdaten haben, verlangt die 
Knyphausen Stiftung ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Die Knyphausen 
Stiftung beginnt kein Geschäftsverhältnis mit Einzelpersonen, die bereits wegen Gewalt 
oder Sexualstraftaten gegen Kinder (wie z.B. Kindesmissbrauch, Kinderpornographie, 
Kinderprostitution) oder damit in Zusammenhang stehenden Straftaten verurteilt wurde 
oder bei welcher sich während des Vertragsprozesses begründete Bedenken ergeben. 
Alle Verträge mit Partnern (etwa Dienstleister, Personen, Institutionen oder 
Unternehmen) enthalten neben einer Kopie des zu unterzeichnenden Verhaltenskodex 
die folgende Vertragsklausel: „Im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit 
unterstützen wir die Kinderschutzvorkehrungen der Knyphausen Stiftung, indem wir im 
Umgang mit Kindern und im Umgang mit Informationen über Kinder im besten Interesse 
der Kinder handeln und den Verhaltenskodex und ggfs. andere erforderliche 
Kinderschutzmaßnahmen einhalten. Wir werden die Knyphausen Stiftung informieren, 
wenn wir uns eines Risikos oder Schadens für Kinder bewusst werden.“ 
Partner bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass sie den Verhaltenskodex erhalten und 
verstanden haben sowie sich daranhalten werden. Die Nichterfüllung des 
Verhaltenskodex oder anderes unangemessenes Verhalten gegenüber Kindern ist 
Grund zur sofortigen Beendigung des Geschäftsverhältnisses. Alle Partner in 
Deutschland, die Zugang zu sensiblen persönlichen Kinderdaten erhalten, verpflichten 
sich, diese Daten entsprechend der deutschen Datenschutzbestimmungen vertraulich 
zu behandeln. Die Veröffentlichung solcher Daten darf nur in Abstimmung mit der 
Knyphausen Stiftung erfolgen. 
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