
Zusammenfassung   
Über Laureus Sport for Good  
Laureus Sport for Good ist eine internationale Hilfsorganisation, die sich zur Aufgabe gemacht 
hat, soziale Sportprogramme zu fördern, welche benachteiligten Kindern und Jugendlichen die 
Werte des Sports vermitteln: Fairness, Rücksicht, Respekt und Verantwortung. Die Arbeit der 
Stiftung fußt auf dem Glauben an die integrative Kraft des Sports und die Möglichkeit über das 
Zusammenführende des Sports und dessen Ausübung gesellschaftliche Grenzen zu 
überwinden und Menschen verschiedener Herkunft, Bildung und Kultur gleichermaßen zu 
faszinieren und zu verbinden.   
Die erweiterte Zielgruppe der Arbeit von Laureus Sport for Good sind Kinder und Jugendliche, 
wodurch eine umfassende und etablierte Kinderschutzrichtlinie unerlässlich wird.  
Laureus Sport for Good erkennt die Rechte von Kindern und Jugendliche an und setzt sich für 
das Wohlergehen aller Kinder und Jugendlichen, und mit dieser Richtlinie insbesondere für die 
Teilnehmenden der Laureus Sport for Good Förderprogrammen ein. Diese Richtlinie enthält 
eine Reihe von Leitprinzipien und Verfahren, mit denen sichergestellt werden soll, dass 
Laureus Sport for Good weiterhin alles in seiner Macht Stehende tut, um die Kinder und 
Jugendlichen, mit denen die Stiftung mittelbar und unmittelbar arbeitet, zu schützen und zu 
stärken.  
  
Für die Zwecke dieser Richtlinie:  

• Ein „Kind" bezieht sich auf eine Person unter 18 Jahren;  
• Ein „gefährdeter Erwachsener" bezieht sich auf eine Person, die aus einer 
Vielzahl von Gründen und in verschiedenen Situationen das Risiko hat, 
(vorübergehend oder dauerhaft) verletzlich zu sein.   

Ein Erwachsener kann verletzlich sein, wenn er/sie/es:  
• eine Lern- oder körperliche Behinderung hat;  
• eine körperliche oder geistige Krankheit, chronisch oder 
anderweitig, einschließlich einer Alkohol- oder Drogenabhängigkeit 
hat;  
• eine Verminderung der körperlichen oder geistigen 
Leistungsfähigkeit hat;  
• irgendeine Form der Gesundheitsversorgung erhält;  
• in Haft gehalten wird;  
• aufgrund von Alter, Gesundheit oder Behinderung 
Sozialleistungen bezieht;  
• in einem betreuten oder stationären Pflegeheim lebt;  
• aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich selbst gegen 
erheblichen Schaden oder Ausbeutung zu schützen;  
• anderen Gründen ausgesetzt ist, die ihn/sie/es einem erhöhten 
Risiko von Schaden und Missbrauch aussetzen;  

• Kindesmissbrauch oder -misshandlung" bezeichnet alle Formen körperlicher 
und/oder seelischer Misshandlung, sexuellen Missbrauchs, vorsätzlicher 
Vernachlässigung oder fahrlässiger Behandlung oder kommerzieller oder sonstiger 
Ausbeutung, die zu einer tatsächlichen oder potenziellen Schädigung der 
Gesundheit, des Überlebens, der Entwicklung oder der Würde des Kindes im 
Rahmen eines Verantwortungs-, Vertrauens- oder Machtverhältnisses führen;  
• Die "Arbeit mit Kindern und gefährdeten Erwachsenen" ist definiert durch 
diejenigen, die im Namen von oder finanziert durch Laureus Sport for Good an einer 
Aktivität beteiligt sind, die einen direkten Kontakt mit Kindern und gefährdeten 
Erwachsenen beinhaltet oder den Zugang zu ihnen erleichtert.  

Diese Richtlinie basiert auf der UN-Konvention über die Rechte des Kindes von 1989 und dem 
Bundeskinderschutzgesetz 2012.  
  
Kinderschutz Grundsätze  
Die Arbeit von Laureus konzentriert sich auf Kinder und Jugendliche, aber auch wenn die 
Richtlinie mit Blick auf diese Zielgruppe entwickelt wurde, gelten die Richtlinien für alle, die an 



Programmen oder Aktivitäten teilnehmen, die von Laureus Sport for Good unterstützt oder 
gefördert werden:  

• Alle Kinder und schutzbedürftigen Erwachsenen haben das Recht, in einem 
sicheren und integrativen Umfeld, frei von allen Formen des Missbrauchs, der 
Gewalt, der absichtlichen Vernachlässigung und der Ausbeutung, am Sport 
teilzunehmen, ihn zu genießen und sich durch ihn zu entwickeln.  
• Alle Einzelpersonen und Organisationen, die direkt oder indirekt mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, darunter sowohl Dienstleistungsanbieter als auch 
Geldgeber, haben die Verantwortung, die Fürsorge und den Schutz der Kinder und 
Jugendlichen, auf die sie einwirken, zu fördern und jederzeit im besten Interesse 
des Kindes oder Jugendlichen zu handeln.  
• Einige Kinder und Jugendliche sind anfälliger für Missbrauch als andere, und 
Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, müssen Maßnahmen 
ergreifen, um die verschiedenen Risikoniveaus, denen Kinder und Jugendliche in 
ihren Programmen ausgesetzt sein können, zu bewerten und anzugehen.  
• Jeder Mensch hat das Recht, mit Würde und Respekt behandelt und nicht 
aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Fähigkeit, 
sexueller Orientierung und Glauben, religiöser oder politischer Zugehörigkeit 
diskriminiert zu werden.  

  
Für wen gilt die Richtlinie?  
Alle Mitarbeiter1, Vorstandsmitglieder und andere Repräsentanten, auf die diese Richtlinie 
zutrifft (siehe Liste unten), sollten ein grundlegendes Bewusstsein für Kinderschutz haben, 
darunter:  

• wachsam sein gegenüber der Möglichkeit von Missbrauch und 
Vernachlässigung in jeder Form,  
• genügend Wissen haben, um ein missbräuchliches oder potenziell 
missbräuchliches Ereignis oder eine Reihe von Umständen zu erkennen,  
• Wissen, bei wem in der Organisation Bedenken angemeldet werden können,  
• Fähigkeit, die geeigneten Sofort- oder Notfallmaßnahmen zu ergreifen.  

  
Diese Richtlinie gilt für:  

• Mitarbeiter der Laureus Sport for Good Foundation;  
• Kuratoren der Laureus Sport for Good Foundation;  
• Assoziierte Mitglieder, zu denen die Laureus Sport For Good Academy, 
Botschafter, Förderer und Sponsoren zählen, sowie alle Freiwilligen der Laureus 
Sport For Good Foundation und Besucher der Förderprogramme und aller 
Veranstaltungen mit Kindern und gefährdeten Erwachsenen;  
• Ehrenamtliche Mitarbeiter der Laureus Sport For Good Foundation;  
• Auftragnehmer, zu denen jede Organisation oder Einzelperson gehört, die von 
der Laureus Sport for Good Foundation beauftragt wird, Dienstleistungen zu 
erbringen (einschließlich Berater und Dienstleister);  
• Zu den Förderprogrammen gehören alle Organisationen, die von der Laureus 
Sport for Good Foundation Germany, Austria finanziert werden und soziale 
Sportprogramme durchführen.  

Jeder, auf den diese Richtlinie zutrifft, muss den Anhang 1: Verpflichtung zur Laureus Sport 
for Good Kinderschutzrichtlinie unterschreiben und an den Kinderschutzbeauftragten der 
Laureus Sport for Good Foundation zurücksenden.    
  

Verhaltenskodex  
Laureus Sport for Good verlangt, dass seine Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder, 
Förderprogramme und Vertragspartner sich an diesen Verhaltenskodex halten.  
Alle Personen, die unter diesen Kodex fallen, verpflichten sich, den Verhaltenskodex zu 
respektieren, zu unterstützen, aufrechtzuerhalten und jederzeit die Rechte des Kindes zu 
schützen, so wie sie in der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 1989 und dem 
Bundeskinderschutzgesetz 2012 festgelegt sind. Die durch den Kodex festgelegten 



Verhaltensstandards werden von allen, die unter diese Richtlinie fallen, in Bezug auf ihr 
Verhalten gegenüber allen Kindern verlangt. Jeder, der gegen den Kodex verstößt, wird 
disziplinarisch bestraft, bis hin zur Entlassung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder 
einer anderen Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber.  
Dieser Verhaltenskodex dient in erster Linie dem Schutz von Kindern, aber auch dem Schutz 
der Betroffenen vor falschen Anschuldigungen und dem Ruf von Laureus Sport for Good und 
seinen Partnern.  
Akzeptables Benehmen und Verhalten:  

• Behandeln Sie Kinder stets mit Respekt, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer 
ethnischen oder sozialen Herkunft, ihrer Sprache, ihrer religiösen oder sonstigen 
Überzeugungen, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres 
sonstigen Status.  
• Setzen Sie sich für die Schaffung einer Kultur der Offenheit und gegenseitigen 
Verantwortung ein, damit alle Kinderschutzbelange zur Sprache gebracht und 
diskutiert werden können und wo missbräuchliches Verhalten angefochten werden 
kann und muss.  
• Verwenden Sie eine Sprache oder ein Verhalten gegenüber Kindern, das 
jederzeit angemessen ist und in keiner Weise belästigend, beleidigend, sexuell 
provokativ oder erniedrigend wirkt.  
• Wo immer möglich, stellen Sie sicher, dass mehr als ein Erwachsener 
anwesend ist, wenn Sie in der Nähe von Kindern arbeiten.  
• Stellen Sie sicher, dass Körperkontakt jederzeit angemessen ist und keine 
Verletzung der Privatsphäre des Kindes darstellt.  
• Setzen Sie positive, gewaltfreie Methoden ein, um mit dem Verhalten eines 
Kindes umzugehen, und bringen Sie Bedenken über unangemessenes Verhalten 
sofort zur Sprache.  
• Stimmen Sie allen Ermittlungen (einschließlich Befragungen) zu und stellen Sie 
alle für den Abschluss der Untersuchung erforderlichen Unterlagen oder 
Informationen zur Verfügung.  

  
Inakzeptables Benehmen und Verhalten:  

• Sexuelle Aktivitäten mit Kindern sind unabhängig vom Alter der Volljährigkeit 
oder dem Alter der örtlichen Einwilligung verboten. Ein Irrglaube bezüglich des 
Alters eines Kindes ist keine Verteidigung.  
• Es ist verboten, Kinder in irgendeiner Form sexuell zu verleiten, einschließlich 
der Bezahlung für sexuelle Dienstleistungen, d.h. den Austausch von Geld, Arbeit, 
Gütern oder Dienstleistungen.  
• Die Verwendung von Geräten für den Zugriff, die Ansicht, die Erstellung, das 
Herunterladen oder die Verbreitung sexueller Bilder von Kindern ist verboten.  
• Körperliche Bestrafung oder Disziplinierung oder die Anwendung von 
körperlicher Gewalt jeglicher Art gegenüber Kindern ist verboten.  
• Der Einsatz von Kindern für häusliche oder andere Arbeiten ist verboten, wenn 
es dem Alter oder der Entwicklungsfähigkeit des Kindes unangemessen ist, gegen 
örtliche Gesetze verstößt, die für Bildung und Freizeitaktivitäten zur Verfügung 
stehende Zeit beeinträchtigt oder das Kind einem erheblichen Risiko von 
Verletzung, Ausbeutung oder Missbrauch aussetzt.  
• Es ist unangemessen, Zeit allein mit Kindern fern von anderen zu verbringen 
oder die Kinder anderer Menschen mit zu sich nach Hause zu nehmen, vor allem, 
wenn sie mit Ihnen allein sein werden.  
• Dinge persönlicher Natur für ein Kind tun, die es selbst für sich tun könnte.  
• Demonstration oder Bevorzugung eines bestimmten Kindes unter Ausschluss 
anderer (z.B. das Versprechen von Geschenken oder Verlockungen).  
• Vor der Arbeit mit Kindern unter Einfluss von Alkohol oder Drogen berauscht 
sein.  



• Handeln in einer Weise, die darauf abzielt, Kinder zu beschämen, zu 
demütigen, herabzusetzen oder zu erniedrigen, oder auf eine sonstige Art und 
Weise Missbrauch zu begehen.  
• Ein Kind allein in einem Fahrzeug mitzunehmen, es sei denn, es ist absolut 
notwendig und mit Zustimmung der Eltern und des Leiters.  
• Kinder unbeaufsichtigt mit einem Besucher eines Programmes lassen.  

  
Bitte beachten Sie, dass dies keine vollständige Liste ist. Wenn Sie sich in einer Situation 
unsicher fühlen oder sich nicht sicher sind, wie Sie auf eine bestimmte Situation reagieren 
sollen, müssen Sie sich an einen Vertreter von Laureus Sport for Good wenden.  
 

Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Internet  
  
Angesichts der Schließung vieler Programme, Schulen, Sportvereine und Veranstaltungsorte 
und angesichts der Empfehlungen der Regierung, Menschenansammlungen zu vermeiden, 
stellen wir ein zunehmendes Risiko für gefährdete Kinder und Jugendliche fest, in die 
sozialen Muster zurückzufallen, die zu dieser Gefährdung beitragen. Wir stellen eine 
Zunahme der Risiken fest, denen sie ausgesetzt sind, wenn sie keinen Zugang zu den 
üblichen sicheren und integrativen Räumen und Programmaktivitäten haben, die unser 
Sektor ihnen bietet.  
  
In diesem Zusammenhang ist Laureus Sport for Good stolz darauf, eine kleine Rolle bei der 
Unterstützung von Programmen zu spielen, die Wege finden, die Unterstützung für Kinder 
und Jugendliche trotz der schwierigen Umstände fortzusetzen. Und oft liegt dieser in einer 
Online-Umsetzung, wie Videokonferenzen oder über Social-Media-Plattformen, oder in einer 
Umsetzung per Telefon.  
  
Gleichzeitig wächst der Druck auf die Eltern/Betreuer, die Kinder zu Hause zu beschäftigen, 
oft während sie versuchen, weiterzuarbeiten, so dass die Kinder wahrscheinlich mehr Zeit 
online verbringen als sie es normalerweise tun würden.  
  
In diesem veränderten Umfeld können Erwachsene wie Sporttrainer, Pädagogen und andere 
Programmmitarbeiter, die normalerweise persönlich mit den Kindern zu tun haben, mit den 
Kindern in einer Online-Umgebung in Kontakt treten. Wir sind der Meinung, dass jeder, auch 
wir selbst, von einigen zusätzlichen Ratschlägen zum sicheren Umgang mit dieser 
Kommunikation profitieren könnte.  
  
Um alle dabei zu unterstützen, hat sich Laureus mit Unicef UK beraten, und eine Reihe von 
Leitlinien entwickelt, die Kindern, Eltern und Sportfachleuten helfen sollen, über die Risiken 
dieser Situation nachzudenken und Online-Aktivitäten sicher zu planen. Im Folgenden 
möchten wir dies in den Kontext des allgemeinen Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
stellen.  
  

Bevor Sie online gehen  
  
Bitte denken Sie daran, dass das Mindestalter für die Nutzung sozialer Medienplattformen je 
nach Plattform bei 13 Jahren oder darüber liegt. Überprüfen Sie dies, bevor Sie sie nutzen, 
und stellen Sie sicher, dass Sie keine Kinder unter dem erforderlichen Alter bitten, sie zu 
nutzen.  
  
Man sollte nicht vergessen, dass die Online-Umgebung ein wirklich positiver Raum sein 
kann, der Kinder verbindet und erzieht und in der gegenwärtigen Situation für einige ein 
sozialer Rettungsanker sein kann. Wir wissen jedoch, dass dies auch ein Bereich ist, in dem 
Kinder Schaden nehmen können, und deshalb müssen wir wachsam sein. UNICEF, das den 
Leitfaden im weiteren Verlauf des Dokuments entwickelt hat, verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen mit der Bewältigung von Notsituationen auf der ganzen Welt und weiß, dass 



manche Menschen Krisensituationen nutzen, um Kinder auszubeuten, die aufgrund der 
Umstände, in denen sie sich befinden, möglicherweise gefährdet sind; daher wollen sowohl 
UNICEF als auch Laureus sicherstellen, dass jeder Zugang zu den richtigen Informationen 
hat, damit wir alle das Recht der Kinder auf Schutz vor Schaden und Ausbeutung schützen 
können.  
  
  

Die Grundsätze sind dieselben  
  
Nur weil wir den Ort des Engagements vom physischen in den virtuellen Raum verlegen, 
bedeutet das nicht, dass sich die grundlegenden Prinzipien des Schutzes ändern. Für 
Laureus stehen die Interessen des Kindes und des Jugendlichen im Mittelpunkt unserer 
Politik und unserer Mittel:  

  
• Alle Kinder haben das Recht, sich in einem sicheren und integrativen 
Umfeld, frei von jeglicher Form von Missbrauch, Gewalt, vorsätzlicher 
Vernachlässigung und Ausbeutung, sportlich und anderweitig zu betätigen, 
zu genießen und zu entwickeln.  
• Jeder Einzelne trägt die Verantwortung für die Betreuung und den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen, auf die er einwirkt, und handelt stets 
im besten Interesse des Kindes.  
• Manche Kinder sind anfälliger für Missbrauch als andere.  
• Jeder Mensch hat das Recht, mit Würde und Respekt behandelt zu 
werden und nicht aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse, ethnischer 
Zugehörigkeit, Fähigkeiten, sexueller Orientierung und Überzeugungen, 
religiöser oder politischer Zugehörigkeit diskriminiert zu werden.  

  
Kein einziger dieser Grundsätze ändert sich, nur weil sich die Art des Veranstaltungsortes 
ändert. Sie können unsere Sicherheitsrichtlinien unter folgender Adresse herunterladen:  
http://www.laureus.com/safeguarding.  
  
Durch die Einhaltung der Grundprinzipien des Schutzes und der entsprechenden 
Verhaltenskodizes, unabhängig von der Art der Aktivität, ob physisch oder virtuell, online 
oder per Telefon oder auf anderem Wege, tragen wir alle dazu bei, Kinder und Jugendliche 
zu schützen. Denken Sie aber auch daran, dass dies dazu beitragen wird, das Risiko einer 
Gefährdung Ihrer Mitarbeiter, Ihres Programms und Ihrer Organisation sowie der externen 
Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten, zu verringern.  
  
Der Verhaltenskodex wird auch weiterhin Gebote und Verbote enthalten, wie zum Beispiel:  

  
• Behandeln Sie junge Menschen stets mit Respekt, unabhängig von 
ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, ihrer Sprache, 
ihrer religiösen oder sonstigen Überzeugung, ihrer Behinderung, ihrer 
sexuellen Orientierung oder ihrem sonstigen Status; unabhängig von dem 
Medium, in dem Sie tätig sind.  
• Verwenden Sie gegenüber jungen Menschen eine Sprache und ein 
Verhalten, das jederzeit angemessen ist und in keiner Weise belästigend, 
beleidigend, sexuell aufreizend oder erniedrigend wirkt, unabhängig davon, 
in welchem Medium Sie tätig sind.  
• Sorgen Sie nach Möglichkeit dafür, dass mehr als ein Erwachsener 
anwesend ist, wenn Sie in der Nähe von jungen Menschen arbeiten, sowohl 
online als auch offline.  
• Achten Sie darauf, dass Sprache und Kontakt, ob körperlich oder 
anderweitig, jederzeit angemessen sind und nicht in die Privatsphäre der 
jungen Menschen eingreifen;  

http://www.laureus.com/safeguarding


• Verwenden Sie positive, gewaltfreie Methoden, um das Online- und 
Offline-Verhalten eines jungen Menschen zu steuern, und sprechen Sie alle 
Bedenken über unangemessenes Verhalten sofort an; und verbringen Sie 
keine Zeit allein mit einem jungen Menschen, wenn sie von anderen 
getrennt sind; ob online oder offline.  
• Tun Sie keine persönlichen Dinge für einen jungen Menschen, die er 
selbst tun könnte, und schlagen Sie ihm auch nicht vor, dies zu tun.  
• Zeigen Sie nicht, dass Sie einen bestimmten jungen Menschen 
bevorzugen und schließen Sie andere aus (z. B. durch das Versprechen 
von Geschenken oder Verlockungen); einige Kinder sind im Online-
Engagement geschickter als andere, aber Sie müssen ein Gleichgewicht 
finden.  
• Geben Sie keine Kontaktinformationen jeglicher Art an einen jungen 
Menschen weiter, z. B. E-Mail, Telefonnummer usw., und  
• Handeln Sie nicht in einer Weise, die darauf abzielt, junge Menschen 
zu beschämen, zu demütigen, zu erniedrigen oder zu entwürdigen oder auf 
andere Weise irgendeine Form von Missbrauch zu begehen, weder online 
noch offline.  

Diese Liste ist nicht vollständig. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Laureus-
Mitarbeiter.  

  
  

Leitfaden  
  

1. Botschaften für Programme und Mitarbeiter, einschließlich Trainer und 
Ausbilder  

  
Vielleicht sind Sie in die ungewöhnliche Situation geraten, dass Aktivitäten, die Sie 
persönlich durchgeführt haben, nun online durchgeführt werden müssen. Dies kann einige 
Herausforderungen in Bezug auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen mit sich bringen, 
die Sie vielleicht noch nicht bedacht haben oder an die Sie vielleicht erinnert werden sollten. 
In der Praxis müssen wir die guten Standards, die wir normalerweise im persönlichen 
Umgang mit Kindern anwenden würden, auf die Online-Umgebung übertragen. Im 
Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:  
  

• Planen Sie jeden Online-Kontakt im Hinblick auf den Schutz der 
Kinder - Genauso wie Sie alle persönlichen Aktivitäten mit Kindern planen und 
über Risiken und Abhilfemaßnahmen nachdenken, sollten Sie auch Online-
Aktivitäten auf dieselbe Weise planen. Achten Sie darauf, wo Sie mit den 
Kindern in Kontakt treten, z.B. ob Sie oder die Kinder im Schlafzimmer sind, 
während sie online sind. Was tragen Kinder und ist es angemessen? Führen 
Sie eine Risikobewertung durch, in der die potenziellen Risiken und die 
Maßnahmen zur Risikominderung dargelegt sind, und berücksichtigen Sie 
einige der unten aufgeführten Punkte.  

• Seien Sie verantwortungsbewusst - Eines der Probleme beim 
Umgang mit Kindern im Internet besteht darin, dass unsere Handlungen und 
Worte für andere nicht immer so sichtbar sind, wie es normalerweise der Fall 
wäre. Sie sollten keinen persönlichen Online-Kontakt mit Kindern haben und, 
wenn möglich, immer einen weiteren Erwachsenen in die Gruppendiskussion 
einbeziehen.  Wenn dies nicht möglich ist (z.B. wenn ein Trainer eine Online-
Einzelschulung durchführt), ermutigen Sie den jungen Menschen, sich mit 
Ihnen in einem für andere sichtbaren Bereich seines Zuhauses zu treffen (z. B. 
nicht in seinem Schlafzimmer), und bitten Sie die Eltern oder Betreuer des 
Kindes, sich am Ende der Sitzung bei Ihnen und dem Kind zu melden, um über 
das Gesagte zu sprechen. Bei jüngeren Kindern (unter 13 Jahren) empfiehlt es 



sich außerdem, die Eltern/Betreuer in die Online-Kommunikation mit 
einzubeziehen.  
• Halten Sie professionelle Grenzen ein - alles kann sich sehr vertraut 
und informell anfühlen, wenn Sie online mit Menschen kommunizieren, aber es 
ist wichtig, professionell zu bleiben und jederzeit klare Grenzen zu ziehen. Das 
bedeutet nicht, dass Sie nicht warmherzig und freundlich sein können, aber nur 
weil Sie sich mit Kindern in einem persönlichen Bereich unterhalten, bedeutet 
das nicht, dass Sie ihnen persönliche Informationen mitteilen sollten. 
Konzentrieren Sie sich bei der Kontaktaufnahme mit Kindern und Jugendlichen 
auf die Aktivitäten, so wie Sie es auch bei einem persönlichen Kontakt tun 
würden. Sprechen Sie Kinder und Jugendliche niemals über Ihre persönlichen 
Online-Kanäle an oder versuchen Sie, mit ihnen privat in Kontakt zu treten, und 
lehnen Sie alle Einladungen von Kindern und Jugendlichen zu privaten Online-
Kontakten höflich ab. Achten Sie immer auf Ihren Kleidungsstil und Ihr 
Verhalten, auch wenn Sie sich online verbinden.  
• Trennen und schließen Sie Konten - seien Sie sich der möglichen 
Verbindungen zwischen Ihren beruflichen und privaten Konten in den sozialen 
Medien bewusst. Es hat sich bewährt, für den Kontakt mit Kindern oder 
Jugendlichen ein völlig anderes Konto zu verwenden, so dass Sie Ihre 
persönlichen Kontaktdaten in den sozialen Medien nicht weitergeben müssen 
und keine Verwirrung über die Art des Kontakts mit Kindern entstehen kann. Es 
ist auch eine gute Praxis, geschlossene Gruppen zu verwenden, die nur die 
beteiligten Kinder, Jugendlichen und andere erwachsene Leiter umfassen, so 
dass sie nicht für externe Personen geöffnet werden können, die dann separat 
auf die Kinder und Jugendlichen zugreifen könnten.  
• Seien Sie bereit, Meldung zu machen - es kann sein, dass Sie von 
einem Risiko für das Kind oder die Kinder, mit denen Sie zu tun haben, 
erfahren. Das kann daran liegen, dass sie Ihnen etwas erzählen, was sie 
erleben oder worüber sie besorgt sind, oder dass Sie etwas an ihrer häuslichen 
Situation beobachten, was Sie vorher nicht gesehen haben. Informieren Sie 
sich darüber, wie Sie etwaige Bedenken melden können, ob das Kind sofortige 
medizinische und/oder polizeiliche Hilfe benötigt oder wo Sie nach der Online-
Sitzung Kontakt zu Hilfsorganisationen aufnehmen können.  
• Es gelten die üblichen Regeln - Das Online-Umfeld kann für Kinder 
und Jugendliche negativ und giftig sein. Sie haben die Möglichkeit, positives 
Verhalten vorzuleben und alles zu hinterfragen, was nicht den hohen 
Standards entspricht, die Sie normalerweise offline erwarten würden.  

  
Bevor Sie online gehen, sollten Sie die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern/Betreuer 
auf diese andere Art der Beteiligung vorbereiten. Dabei geht es nicht nur darum, die 
Zustimmung zur Online-Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen einzuholen, sondern auch 
darum, ihnen zu helfen, sich vor möglichen Risiken zu schützen, denen sie ausgesetzt sein 
könnten. Die folgenden beiden Abschnitte können mit Kindern und Jugendlichen sowie deren 
Eltern/Betreuer geteilt werden:  
  

2. Botschaften für Kinder und Jugendliche  
  
Wie viele Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt hast du dich wahrscheinlich in einer 
völlig neuen Situation wiedergefunden. Statt der üblichen Routine in der Schule und bei den 
Aktivitäten nach der Schule bist du wahrscheinlich zu Hause und hast nur noch die Online-
Welt als einzige Möglichkeit, mit deinen Freunden in Kontakt zu treten. Die Online-Welt kann 
sehr positiv sein und dir hervorragende Möglichkeiten bieten, mit anderen in Kontakt zu 
bleiben. Wir wissen jedoch, dass sie auch ein Ort sein kann, an dem Kinder Mobbing und 
andere Arten von Schaden erfahren und sich nicht immer sicher fühlen.  
Mit Hilfe von Unicef UK möchten wir dir daher einige Ideen vorstellen, wie du dich in dieser 
Zeit schützen kannst.  



  
• Es gelten die normalen Sicherheitsregeln - nur weil die Welt mit 
einer ungewöhnlichen Situation zurechtkommt, solltest du nicht unvorsichtig 
werden! Halte dich im Internet an die gleichen Sicherheitsregeln wie sonst 
auch. Gib keine Kontaktinformationen an Personen weiter, die du nicht kennst 
und denen du nicht vertraust, und behalte private Dinge für dich. Tritt nur mit 
Erwachsenen in Kontakt, die in einer beruflichen Beziehung zu dir stehen (z. B. 
Sporttrainer), und zwar im Rahmen der von ihnen geleiteten Kurse - lade sie 
nicht ein und akzeptiere sie nicht als private "Freunde" oder Kontakte in Online-
Konten. Kleide und verhalte dich immer so, als ob es sich um ein persönliches 
Treffen handelt.  
• Sei dir der Gesetze bewusst - In dieser Situation könnten wir das 
Gefühl haben, dass es keine Rolle spielt, wenn wir Dinge tun, die wir 
normalerweise nicht tun würden, weil wir uns eine Zeit lang nicht sehen 
werden. Es ist immer noch illegal und gefährlich, sexuelle oder 
unangemessene Bilder von sich selbst mit anderen zu teilen, auch mit 
Personen, die wir für unseren Freund oder unsere Freundin halten.  
• Sei freundlich - die Online-Umgebung kann ein wirklich verletzender 
Ort sein, und besonders in Zeiten, in denen wir alle unter schwierigen 
Umständen leben und uns verletzlicher als sonst fühlen, müssen wir sowohl 
online als auch offline freundlich zueinander sein. Bleibe nicht in Kontakt mit 
Menschen, die sich online unfreundlich verhalten, und erzähle es einem 
vertrauenswürdigen Erwachsenen oder, wenn du Zugang hast, rufe deine 
nationale Beratungsstelle an, wenn du reden möchtest.  
• Vermeide negative Websites und Informationen, die dir nicht 
helfen, dich positiv und sicher zu fühlen - Manchmal ist es hilfreich zu 
erfahren, wie andere Menschen mit ihren schwierigen Gefühlen umgehen, aber 
manchmal führen solche Online-Inhalte auch dazu, dass man sich selbst noch 
schlechter fühlt. Sage es einer Person deines Vertrauens oder rufe, wenn du 
Zugang dazu hast, deine nationale Beratungsstelle an, wenn du das Gefühl 
hast, dass du dich zu Websites hingezogen fühlst, die nicht hilfreich sind oder 
Informationen darüber enthalten, wie du dir selbst schaden kannst.  
• Sage es jemandem, wenn du dir Sorgen machst - Organisationen 
wie die nationalen Beratungsstellen arbeiten wie gewohnt, um dich zu 
unterstützen, wenn du dir Sorgen machst.  

  

  

  

3. Nachrichten für Eltern/Betreuer  
  
Es kann leicht passieren, dass wir den Überblick darüber verlieren, was unsere Kinder online 
tun, besonders in einer Zeit wie dieser, in der wir alle versuchen, Arbeit und Schule von zu 
Hause zu bewältigen. Es ist wichtig, dass wir so weit wie möglich wissen, was unsere Kinder 
online tun und mit wem sie kommunizieren, um sicherzustellen, dass sie nicht auf Websites 
und andere Informationen zugreifen, die schädlich sein könnten.  
  

• Seien Sie achtsam– Es gibt spezifische Dinge zu beachten:  
• Personen, die Kinder online ausfindig machen wollen, werden 
wahrscheinlich nach Möglichkeiten suchen, die derzeitige Situation 
auszunutzen und ihre Online-Aktivitäten zu verstärken; daher ist jetzt ein 
guter Zeitpunkt, um unsere Kinder und Jugendlichen daran zu erinnern, 
worauf sie achten müssen und wie wichtig es ist, an den Privatsphäre-
Einstellungen festzuhalten.  
• Kinder, die auf Online-Glücksspielseiten zugreifen.  



• Kinder, die unangemessenen gewalttätigen oder sexuellen Inhalten 
ausgesetzt sind.  
• Kinder, die von anderen Kindern geschädigt werden oder anderen 
Kindern Schaden zufügen.  

• Grenzen setzen - Auch wenn Kinder für Schularbeiten und soziale 
Kontakte mehr online sein müssen, ist es ratsam, einige Grenzen zu setzen, 
damit ein Gleichgewicht zu den Offline-Aktivitäten besteht. Denken Sie auch an 
die Altersbeschränkungen - Kinder müssen mindestens 13 Jahre alt sein, um 
sich online auf Social-Media-Websites anzumelden, damit sie reif genug sind, 
um die Nutzung der Seiten kontrollieren zu können.  
• Seien Sie präsent - Melden Sie sich bei Erwachsenen, von denen Sie 
normalerweise nicht erwarten würden, dass sie online mit Ihrem Kind in 
Kontakt treten, um sich zu vergewissern, dass sie es zu einem legitimen Zweck 
kontaktieren, z.B. wenn ein Sporttrainer Online-Coaching-Sitzungen begonnen 
hat. Es ist eine gute Praktik, wenn Eltern/Betreuer in die Online-Kommunikation 
mit jüngeren Kindern (unter 13 Jahren) mit einbezogen werden und wenn ein 
weiterer Erwachsener in Online-Gruppen anwesend ist, um die Verantwortung 
zu übernehmen. Es ist keine gute Praktik, wenn der Online-Kontakt zwischen 
einem Kind und einem Erwachsenen in einem privaten Raum stattfindet. Es ist 
keine gute Praktik, wenn der Online-Kontakt zwischen einem Kind und einem 
Erwachsenen in einem privaten Raum stattfindet, in dem niemand sonst die 
Diskussion hören kann, also hinterfragen Sie diese Vorgehensweise, sollten 
Sie sie beobachten.  
• Melden Sie alle Bedenken - Wenn Sie sich Sorgen über die 
Interaktionen zwischen Erwachsenen oder Kindern im Internet machen, 
insbesondere wenn Sie glauben, dass Ihr Kind durch jemanden gefährdet sein 
könnte, der versucht, es online sexuell auszubeuten, melden Sie dies, sofern 
Sie Zugang dazu haben, an Ihre nationale Beratungsstelle oder an 
einschlägige lokale Organisationen, die Beratung und Unterstützung zu diesen 
Themen anbieten.  

  

 

  

Zusätzliche Online-Ressourcen und Beratungsquellen  
  

• Girl Effect (good practice safeguarding guidelines for the digital era)  
•  Safeguarding Children and Young People Online – A guide for social workers  
•  https://www.saferinternet.org.uk/blog/working-remotely-advice-professionals-

parents- 

 posh-rhc  
•  Thinkyouknow (advice from the National Crime Agency to stay safe online)  
•  Internet matters (support for parents and carers to keep their children safe 
online)  
•  Parent info (support for parents and carers to keep their children safe online)  
•  Net-aware (support for parents and careers from the NSPCC) 

 

  

Verdacht einer Kindeswohlgefährdung  
Laureus Sport for Good setzt sich dafür ein, auf Berichte und Bedenken von Kindern und 
gefährdeten Erwachsenen schnell zu reagieren und diese zu untersuchen. Das Wohlergehen 
des Kindes und des gefährdeten Erwachsenen steht zu jeder Zeit an erster Stelle.  
Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher offenbart, dass es oder jemand, von dem es oder sie 
weiß, dass er/sie/es missbraucht wird, müssen die Vertreter von Laureus Sport for Good dem 
Kind oder Jugendlichen zuhören und das Gesagte akzeptieren; lassen Sie den Jugendlichen 
frei sprechen, stellen Sie nur offene Fragen, um die grundlegenden Fakten oder die Art der 

https://global.girleffect.org/stories/digital-safeguarding/
http://www.saferinternet.org.uk/blog/working-remotely-advice-professionals-parents-
http://www.saferinternet.org.uk/blog/working-remotely-advice-professionals-parents-
https://www.thinkuknow.co.uk/
https://parentzone.org.uk/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/


Beschwerde festzustellen. Es liegt nicht in der Verantwortung des Personals zu entscheiden, 
ob ein Missbrauch stattgefunden hat oder nicht, sowie die Art des Missbrauchs, es liegt in ihrer 
Verantwortung, dies dem Kinderschutzbeauftragten der Laureus Sport for Good Foundation 
zu melden.  
Sie sollten dem jungen Menschen versichern, dass er das Richtige getan hat, indem sie 
offenlegen, was mit ihm geschieht. Absolute Vertraulichkeit darf jedoch niemals versprochen 
werden, da Informationen weitergegeben werden müssen, wenn das Kind oder der gefährdete 
Erwachsene in Gefahr ist. Der Kinderschutzbeauftragte der Laureus Sport for Good 
Foundation wird den Prozess beraten, wenn eine Offenlegung wie unten beschrieben erfolgt.  

  
Handlungsrichtlinien bei Kindeswohlgefährdung  
Laureus Sport for Good verlangt von seinen Mitarbeitern, Vorstandsmitgliedern, 
Förderempfängern, Partnern und Auftragnehmern die Einhaltung dieser Verfahren.   

• Alle Personen, die unter die Richtlinie zum Schutz von Kindern und gefährdeten 
Erwachsenen fallen, sollten jeden Verdacht, Vorfall, jede Offenlegung, 
Befürchtung,  ihnen gegenüber gemachte Enthüllungen oder Behauptungen über 
tatsächlichen oder potenziellen Kindesmissbrauch oder einen Verstoß gegen die 
Richtlinie zum Schutz von Kindern und gefährdeten Erwachsenen unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden, dem Kinderschutzbeauftragten der 
Laureus Sport for Good Foundation melden.  
• Wenn der Vorfall oder der mutmaßliche Vorfall während eines Ereignisses 
stattfindet, an dem Laureus Sport for Good beteiligt ist, sollte der Bericht 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden, an den 
Kinderschutzbeauftragten der Laureus Sport for Good Foundation gemeldet 
werden.  
• Die Vertraulichkeit muss zu jeder Zeit gewahrt bleiben. Jegliche schriftliche 
Korrespondenz muss mit dem Vermerk "Streng vertraulich - nur an den 
Adressaten" versehen sein und darf nur an die Personen geschickt werden, die sie 
benötigen. Keine Korrespondenz sollte jemals per Fax oder über 
Kommunikationskanäle versandt werden, bei denen Informationen von anderen frei 
abgefangen werden können, wie z.B. eine generische E-Mail-Adresse, die für alle 
zugänglich ist. Das E-Mail-Konto xxx ist nur für den Kinderschutzbeauftragten der 
Laureus Sport for Good Foundation zugänglich.  
• Wenn das Risiko, dem Kind oder dem gefährdeten Erwachsenen Schaden 
zuzufügen, hoch ist, oder wenn ein medizinischer Notfall vorliegt, oder wenn ein 
Verbrechen begangen oder vermutet wurde, dann sollte die Angelegenheit 
unverzüglich den Notdiensten und/oder den örtlichen Strafverfolgungsbehörden 
gemeldet werden und dann dem Kinderschutzbeauftragten der Laureus Sport for 
Good Foundation gemeldet werden.  
• Der Mitarbeiter von Laureus Sport For Good oder die Person, die die Meldung 
macht, sollte eine schriftliche Mitteilung über den Vorfall erstellen, die möglichst 
viele Einzelheiten über den Vorfall oder den Verdacht enthält. Der Bericht sollte 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden, an den 
Kinderschutzbeauftragten der Laureus Sport for Good Foundation weitergeleitet 
werden.  
• Eine Person kann auch auf anonymer Basis eine Meldung an xxx machen.  
• Der Kinderschutzbeauftragte der Laureus Sport for Good Foundation wird den 
Vorfall auf vertraulicher Basis untersuchen und geeignete Maßnahmen ergreifen. 
Der Kinderschutzbeauftragte der Laureus Sport for Good Foundation kann weitere 
Personen hinzuziehen, wenn dies für ihren Rat oder ihr Fachwissen als notwendig 
erachtet wird.  
• Der Kinderschutzbeauftragte der Laureus Sport for Good Foundation wird eine 
gründliche Untersuchung durchführen, wenn die Angelegenheit einen Verstoß 
gegen diese Richtlinie darstellt.  
• Wenn der Vorfall einen Mitarbeiter oder Vorstandsmitglied von Laureus Sport 
for Good betrifft, entscheiden der Kinderschutzbeauftragte der Laureus Sport for 



Good Foundation und der zuständige Geschäftsführer über die angemessene 
Vorgehensweise, die Disziplinar- und/oder Entlassungsverfahren umfassen kann.   
• Wenn der Vorfall einen Auftragnehmer betrifft, muss der Fall möglicherweise an 
die Organisation des Auftragnehmers (CEO/HR/Compliance) gemeldet und zu 
gegebener Zeit weiterverfolgt werden.  
• Wenn die Angelegenheit zu einer formellen polizeilichen Untersuchung geführt 
hat, arbeiten der Kinderschutzbeauftragte der Laureus Sport for Good Foundation 
und das Untersuchungsteam bis zur Klärung an der Seite der Polizei.  
• Die Untersuchung sollte innerhalb von 2 Wochen nach der ersten 
Benachrichtigung abgeschlossen sein, mit Rückmeldung an die betroffenen 
Parteien mit klaren nächsten Schritten oder einer kürzeren Frist, die aufgrund der 
Art und Schwere des Verstoßes erforderlich sein kann.  

 
  
Nach Abschluss der Untersuchung wird der Kinderschutzbeauftragte der Laureus Sport 
for Good Foundation:  

• dem zuständigen Vorstand über die Anschuldigung, die Untersuchung und die 
Ergebnisse berichten;  
• alle notwendigen Empfehlungen zur Änderung der Richtlinie und aller Verfahren 
zur Minderung des Risikos eines erneuten Auftretens der Situation ansetzen.   
• einen Bericht zu diesem Thema ausfüllen und sicher und vertraulich bei der 
Personalabteilung aufbewahren. Der Bericht wird nur auf einer "need to know"-
Basis weitergegeben.  

Laureus Sport for Good hat sich verpflichtet, angemessen, wirksam und fair auf alle 
Anschuldigungen und Verdächtigungen von Missbrauch zu reagieren, sowohl auf aktuelle als 
auch auf vergangene Vorfälle, und zwar durch einfache, klare, und für alle Beteiligten, 
einschließlich Kinder und gefährdete Erwachsene, zugängliche Berichtsmechanismen.  
Alle Personen, gegen die Beschwerden eingereicht werden, werden fair und in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der natürlichen Gerechtigkeit (d.h. Verbot der 
Voreingenommenheit und Recht auf ein faires Verfahren) behandelt. Die Untersuchungen 
werden objektiv und transparent sein und sich bei Bedarf auf externes professionelles 
Fachwissen und Unterstützung stützen. Soweit dies praktisch durchführbar ist, wird Laureus 
Sport for Good bestrebt sein, Vertraulichkeit zu wahren, um die betroffene(n) Person(en) 
vorbehaltlich des Ziels einer gründlichen Untersuchung zu schützen. Laureus Sport for Good 
kann jedoch verpflichtet sein, die Anschuldigungen oder das Ergebnis der Untersuchung den 
zuständigen Behörden gegenüber offenzulegen.  
Wenn ein Missbrauch gemeldet wird oder Bedenken geäußert werden, werden, selbst wenn 
sich die Situation letztlich als unwahr herausstellt, keine Vergeltungsmaßnahmen gegen die 
meldende Person ergriffen. Sollte sich die Meldung jedoch als böswillig erweisen, wird dem 
Beschuldigten Mitarbeiter Unterstützung angeboten, und die Personalabteilung entscheidet 
über das weitere Vorgehen in Bezug auf Disziplinar- und Suspendierungsverfahren.  
Jeder Mitarbeiter, Vorstandsmitglied, oder Freiwillige von Laureus Sport for Good, der nach 
einer Untersuchung durch den Kinderschutzbeauftragten der Laureus Sport for Good 
Foundation Gegenstand einer unwahren Anschuldigung ist, wird von Laureus Sport for Good 
in angemessener Weise unterstützt.  
  
Einstellung von Personal  
Laureus Sport for Good erkennt an, dass die Schaffung eines sicheren Umfelds für Kinder und 
Jugendliche mit der Einstellung von entsprechend qualifiziertem, ausgebildetem und 
geprüftem Personal beginnt, das über die gewünschten Kompetenzen und Fähigkeiten 
verfügt, um seine Funktion auf effektive und sichere Weise auszuüben.  
Die Einstellungsprozesse von Laureus Sport for Good spiegeln unser Engagement zum 
Schutz von Kindern und gefährdeten Erwachsenen und zur Verhinderung von Missbrauch 
wider. Dazu gehören:  

• Background Checks vor der Einstellung bei neuen Mitarbeitenden;  



• Die Kandidaten werden ihre jüngste Beschäftigungsgeschichte überprüfen 
lassen - einschließlich einer Untersuchung eventueller Lücken zwischen den 
Stellen;  
• Sie werden zum Zeitpunkt der Bewerbung gebeten, zu bestätigen, dass die im 
Rahmen ihrer Bewerbung gemachten Angaben korrekt sind, und diese Erklärung 
zu unterzeichnen;  
• Den Kandidaten werden während des Vorstellungsgesprächs, falls für ihre Rolle 
relevant, spezifische Fragen zum Kinderschutz gestellt;  
• Sobald das Personal eingestellt ist, wird es angemessen geschult und 
beaufsichtigt, um sicherzustellen, dass alle Risiken für Kinder und gefährdete 
Erwachsene minimiert werden. Dies wird erreicht durch:  
• Relevante Ausbildung zum Schutz und zur Sicherung von Kindern - 
einschließlich einer umfassenden Einführung in die organisatorischen Richtlinien 
und Verfahren zum Schutz von Kindern und gefährdeten Erwachsenen und 
regelmäßige Gelegenheiten zur Aktualisierung der Ausbildung;  
• Die Mitarbeitenden werden gebeten, jährlich zu bestätigen, dass sie die 
Richtlinie gelesen haben und sich mit ihrer Einhaltung einverstanden erklären. Dies 
wird Teil des jährlichen Leistungsmanagementprozesses sein;  
• Das Personal hat über den Kinderschutzbeauftragten der Laureus Sport for 
Good Foundation Zugang zu Unterstützung bei allen Aspekten des Schutzes von 
Kindern und gefährdeten Erwachsenen und der Umsetzung der Richtlinie;  
• Die Mitarbeiternden werden über den Einsatz von Technologien (wie Computer 
und Mobiltelefone) informiert und verstehen, dass sie diese Technologien nicht zum 
Zweck des Zugangs, der Produktion oder der Verbreitung von Informationen oder 
Bildern verwenden dürfen, die für Kinder oder Jugendliche schädlich sind und sie 
in Gefahr bringen können.   

  
Beauftragung von Auftragnehmern  
Bei der Beauftragung von Auftragnehmern zur Erbringung von Dienstleistungen liegt die 
Verantwortung bei diesen Auftragnehmern, sicherzustellen, dass diejenigen, die die 
Dienstleistung in ihrem Namen erbringen, die in dieser Richtlinie dargelegten Verpflichtungen 
und Zusagen verstehen. Die Standardverträge von Laureus Sport for Good enthalten diese 
Verpflichtung. Wenn der Auftragnehmer an Aktivitäten mit Kindern beteiligt ist oder sein 
könnte, wird und wird er dafür sorgen, dass seine zuständigen Mitarbeiter und/oder 
Auftragnehmer das Formular gemäß Anhang 1 unterzeichnen, um zu bestätigen, dass sie den 
Verhaltenskodex gelesen und verstanden haben.   
  
Zusammenarbeit mit Förderprogrammen  
Die Laureus Sport for Good Foundation verlangt, dass alle ihre Förderprogramme ihre eigenen 
Richtlinien und Verfahren zum Schutz von Kindern und gefährdeten Erwachsenen entwickeln 
und umsetzen, in denen die Verfahren sowie Richtlinien zum Schutz von Kindern und 
gefährdeten Erwachsenen und zur Überwachung und Überprüfung klar festgelegt sind. 
Kinderschutzrichtlinien oder Pläne, diese zu entwickeln, sind eine Bedingung für die 
Finanzierung und werden während der Förderlaufzeit überwacht. Laureus Sport for Good will, 
wo immer möglich, versuchen Richtlinien zum Schutz von Kindern und gefährdeten 
Erwachsenen zu unterstützen.   
Förderprogramme, die nicht über geeignete Richtlinien zum Schutz von Kindern und 
gefährdeten Erwachsenen verfügen, sind verpflichtet, diese innerhalb der ersten sechs 
Monate der Förderung zu entwickeln und haben die Möglichkeit, bei Bedarf einen Teil ihres 
Zuschusses dafür zu verwenden. Die Förderprogramme müssen Laureus Sport for Good 
nachweisen, dass geeignete Richtlinien zum Schutz von Kindern und gefährdeten 
Erwachsenen vorhanden sind und dass diese von den Mitarbeitern eingehalten werden. 
Förderempfänger, die es versäumen, innerhalb des festgelegten Zeitraumes geeignete 
Richtlinien zum Schutz von Kindern und gefährdeten Erwachsenen zu entwickeln, werden von 
der Finanzierung ausgeschlossen, bis sie über geeignete Richtlinien verfügen.  



Förderprogramme, deren Aktivitäten auch Online-Angebote für Kinder und Jugendliche 
umfassen, müssen einen Abschnitt über den Online-Schutz in der Richtlinie zum Schutz von 
Kindern und gefährdeten Erwachsenen enthalten.   
  
Kinderschutz bei Laureus Sport for Good-Veranstaltungen  
Laureus Sport for Good wird nach besten Kräften dafür sorgen, dass Kinder und gefährdete 
Erwachsene vor Misshandlung oder Missbrauch bei allen Veranstaltungen geschützt werden, 
die direkt von Laureus Sport for Good durchgeführt werden und Kinder und gefährdete 
Erwachsene mit Erwachsenen in Kontakt bringen.  
Insbesondere:  

• Journalisten, Auftragnehmer, Botschafter, Mitglieder der Akademie und andere 
anwesende Gäste oder Partner sind verpflichtet, sich an die Richtlinie zu halten 
und müssen das Formular, wie in Anhang 1 dargestellt, unterzeichnen, um zu 
bestätigen, dass sie den Verhaltenskodex gelesen und verstanden haben. Das 
Personal ist verpflichtet, das Verhalten von Erwachsenen und Kindern während der 
Laureus Sport for Good-Veranstaltungen zu überwachen, um sicherzustellen, dass 
die Richtlinie eingehalten und umgesetzt wird.  

  
Verwendung von Medien  
Vor der Veranstaltung  

• Wenn Foto- oder Videoinhalte während eines Programmbesuchs oder einer 
Veranstaltung aufgenommen werden sollen, müssen alle teilnehmenden 
Jugendlichen vorher darüber informiert werden, dass ihre Zustimmung zur 
Aufnahme erforderlich ist, und es muss ihnen die Möglichkeit gegeben werden, sich 
von der Teilnahme auszuschließen. Die bei Laureus für den Programmbesuch oder 
die Veranstaltung verantwortliche Person muss sicherstellen, dass dies geschieht.  
• Die Partnerorganisationen müssen einen Nachweis unterzeichnen, in dem sie 
erklären, dass die beim Programmbesuch oder bei der Veranstaltung anwesenden 
jungen Menschen sich damit einverstanden erklärt haben, in Foto- oder 
Videoinhalten gezeigt zu werden. Die bei Laureus für den Programmbesuch oder 
die Veranstaltung verantwortliche Person muss sicherstellen, dass dies geschieht.  

Nach der Veranstaltung  
• Kein Inhalt von Jugendlichen wird verwendet, es sei denn, Laureus ist 
überzeugt, dass eine informierte Zustimmung vorliegt. Bildern von Jugendlichen 
werden keine persönlichen Identifikationsinformationen wie Name und Wohnort 
beigefügt, wenn diese den Jugendlichen leicht identifizierbar und rückverfolgbar 
machen könnten;  
• Alle Bilder von Jugendlichen werden sicher gespeichert, um die Einhaltung der 
Kinderschutzrichtlinie von Laureus und der Datenschutzgesetze zu gewährleisten;  

Richtlinien zu den erfassten Inhalten  
• Bilder sollten die Würde des jungen Menschen wahren, respektvoll sein und 
den unmittelbaren und weiteren Kontext wahrheitsgetreu widerspiegeln.  
• Bilder sollten verwendet werden, um die Leistungen der Jugendlichen, Laureus 
Sport for Good und unserer Partner zu feiern, und Sie sollten Fotos/Videos und 
Botschaften vermeiden, die Menschen, Situationen oder Orte potenziell 
stereotypisieren, sensationalisieren oder diskriminieren;  
• Bilder von Academy-Mitgliedern, Botschaftern und anderen Gästen sollten so 
aufgenommen werden, dass sie den jungen Menschen, die an dem Programm oder 
der Veranstaltung teilnehmen, gleichgestellt sind. Als allgemeine Regel gilt: 
Denken Sie daran, dass die "Stars" die Jugendlichen sind, nicht die Academy-
Mitglieder und Botschafter; und  
• Bilder beziehen sich auf alle Bilder, unabhängig vom Format, in dem sie 
aufgenommen wurden, einschließlich Fotos und Videos.   

 
  
Bewusstseinsbildung und Schulungen  



Laureus Sport for Good stellt sicher, dass alle Mitarbeitenden, Vorstandsmitglieder und 
Freiwilligen, die direkt oder indirekt mit Kindern oder gefährdeten Erwachsenen arbeiten, eine 
angemessene Schulung oder Einweisung in die Richtlinien erhalten. Dies wird regelmäßig von 
dem Kinderschutzbeauftragten der Laureus Sport for Good Foundation oder dem mit dieser 
Aufgabe betrauten Personal durchgeführt.  
Alle Mitarbeitenden, Vorstandsmitglieder und Freiwilligen müssen schriftlich bestätigen, dass 
sie die Richtlinie, in der in Anhang 1 dargelegten Form verstanden haben und sich ihr 
gegenüber verpflichtet haben. Es liegt in der Verantwortung des gesamten Personals, diese 
Verpflichtung sicherzustellen.  
  

Überwachung und Überprüfung  
Laureus Sport for Good wird dafür sorgen, dass die Umsetzung dieser Richtlinie einer 
regelmäßigen Kontrolle unterliegt. Die Richtlinie wird jährlich überprüft, und immer dann, wenn 
es Gesetzesänderungen oder Leitlinien gibt, die sich auf die Richtlinie auswirken könnten, 
werden dem Vorstand von Laureus Sport for Good entsprechende Änderungen zur 
Genehmigung empfohlen.  
Alle Bedenken hinsichtlich des Schutzes von Kindern oder gefährdeten Erwachsenen werden 
vom Kinderschutzbeauftragten der Laureus Sport for Good Foundation aufgezeichnet und 
überwacht und dem zuständigen Vorstand auf den Vorstandssitzungen gemeldet.  
Laureus Sport for Good wird auf seiner Website und in seiner jährlichen Berichterstattung über 
die öffentliche Wirkung einen Abschnitt über den Schutz von Kindern und gefährdeten 
Erwachsenen aufnehmen.    
  
  
Seitenumbruch  
Anhang 1: Verpflichtung zur Laureus Sport for Good Kinderschutzrichtlinie   
Ich bestätige, dass ich ein Exemplar der Laureus Kinderschutzrichtlinie erhalten habe, welches 
ich gelesen und verstanden habe.  
Ich verstehe, dass ich die Verantwortung und die Fürsorgepflicht habe, alle Bedenken, die ich 
in Bezug auf Kinder habe, die an Laureus Sport for Good-Aktivitäten teilnehmen, einem 
Mitglied des Laureus Sport for Good-Personals mitzuteilen.  
Ich verpflichte mich, mich an den Verhaltenskodex und die bewährten Praktiken zu halten und 
werde mit Laureus Sport for Good zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Wohl des 
Kindes gewahrt bleibt.  
Ich verstehe, dass ein Verstoß gegen diese Richtlinien zur Aussetzung meiner Beteiligung an 
den Aktivitäten von Laureus Sport for Good führt, bis das Ergebnis einer 
Kinderschutzuntersuchung vorliegt.  
  
Name: …………………………………………………………….  
  
  
Unterschrift: ……………………………………………………………  
  
  
Datum: ……………………………………  
  
  
 


