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Leitfaden zur Erstellung eines Verhaltenskodex 

 
Verhaltenskodex 
 

Des _________________________________________________________e.V.    

    gemäß  Vorstandsbeschluss vom  ________________________. 

 
Alle Mitglieder und insbesondere alle Parteien im Umgang mit Kindern und Jugendlichen werden auf 
folgende Regeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen verpflichtet: 
 

 VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN 

Wir übernehmen die Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. 
Insbesondere schützen wir sie in unserem Umfeld vor Vernachlässigung, Misshandlung und 
sexualisierter Gewalt sowie vor gesundheitlichen Beeinträchtigung und Diskriminierung jeder Art, 
soweit es in unserer Macht steht. 

 

 RECHTE ACHTEN 

Wir achten zu jeder Zeit das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre der Kinder und 
Jugendlichen und üben keine Gewalt - weder physischer, psychischer oder sexueller Natur - aus. 

 

 GRENZEN RESPEKTIEREN 

Wir sind uns des individuellen Grenzempfinden der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bewusst 
und respektieren dieses. Wir achten ebenfalls auf gegenseitigen Respekt der Kinder und Jugendlichen 
untereinander. 

 

 SPORTLICHE UND PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG FÖRDERN 

Unser gemeinsames Ziel ist es, die sportliche und persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
zu fördern. Darin leiten wir sie auch zu angemessenem sozialem Verhalten gegenüber Anderen, zu 
Respekt und Fairplay an.  

 

 ALTERSGERECHTE METHODEN ANWENDEN 

Unser sportliches Angebot, unsere Ziele und vor allem Methoden sind ausgerichtet am 
Entwicklungsstand und Alter der Kinder. Als Übungsleiter achten wir selbstständig darauf und weisen 
Andere darauf hin. 

Prävention 
 

    

sexualisierter Gewalt  
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 PERSÖNLICHKEITSRECHTE WAHREN 

Uns zugängliche Daten von Kindern und Jugendlichen behandeln wir streng vertraulich. Der Umgang 
mit Bild- und Videomaterial, das die Kinder und Jugendlichen zeigt, ist sensibel und 
verantwortungsbewusst und unter Beachtung des Datenschutzes zu pflegen. Veröffentlichungen auf 
sozialen Medien geschehen nicht ohne Einwilligung. 

 
 TRANSPARENT KOMMUNIZIEREN 

Jegliche Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen ist transparent. Einzeltrainings und -
besprechungen geschehen, wenn möglich, unter dem „6-Augen-Prinzip“ oder „Prinzip der offenen 
Tür“. Über soziale Netzwerke oder Messengerdienste gibt es keine Kommunikation über private 
Themen. Auch gibt es keine Geheimnisse mit anvertrauten Personen. Im Nachwuchsbereich werden 
die Eltern in die Kommunikation mit einbezogen. 

 

 SPRACHE BEWUSST EINSETZEN  

Es werden weder anzügliche noch sexuell eindeutige Bemerkungen gemacht. Auch beleidigende 
Aussprüche, insbesondere auf Geschlecht und sexuelle Orientierung bezogen (Bsp. „Das ist doch 
schwul“), unterbleiben. Übungsleiter*innen und Betreuer*innen machen die Kinder und Jugendlichen 
darauf aufmerksam und wirken auf Unterlassen hin. 

 

 AKTIV EINSCHREITEN 

Im Konflikt- oder Verdachtsfall des Verstoßes gegen diesen Verhaltenskodex informieren wir 
umgehend den*die Ansprechpartner*in um professionelle Bewertung und Hilfe hinzuzuziehen. Das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen steht an erster Stelle. 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung und zur achtsamen Wahrung des 
Verhaltenskodexes im Verein zum Schutze der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen: 
 
 
 
 
Name, Vorname ________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 


