Ehrenkodex unterstreicht Präventionshaltung
Mit der Unterzeichnung durch unsere PE-Trainer und PE-Coaches für den Bereich
Kinder- und Jugendarbeit setzt das IPE ein klares Zeichen um dies u. a. an die Eltern
zu senden und ihnen zu zeigen, dass ihre Kinder während des Coachings und
Trainings beim PE-Trainer oder Coach in guten Händen sind. Darüber hinaus ist dem
IPE auch der Schutz unserer TrainerInnen und Coaches in der Kinder- und
Jugendarbeit von großer Bedeutung. Ein Ehrenkodex soll den Schutz gewährleisten.
„Diese Erklärung soll helfen, Grenzen gegenüber Kindern und Jugendlichen zu
wahren und eine klare Haltung zur Prävention gegen sexuelle Gewalt zu entwickeln.
Ebenso sollen die von uns IPE aufgestellten Regeln dazu beitragen alle Beteiligten
vor Missverständnissen und falschem Verdacht zu schützen“, sagt Christa Sieber,
IPE-Beauftragte für Kinder und Jugendschutz. Der Kodex stützt sich auf empfohlene
Grundlagen von Fachverbänden und wurde von Anwälten geprüft.
Das IPE wahrt Rechte der Kinder und Jugendlichen
Das IPE verlangt mit diesen Regeln bestimmte Verhaltensweisen und verpflichtet
somit zu präventivem Verhalten. Mit dieser Vorgehensweise schafft das IPE ein
Qualitätsmerkmal und dokumentiert somit nach innen und außen, dass das Wohl der
dem Trainer und Coach anvertrauten Kinder verantwortungsvoll geachtet wird. Das
IPE bekennt sich zum verbindlichen Recht von Kindern und Jugendlichen auf den
Schutz vor sexueller Gewalt (UN-Kinderrechtskonvention) und möchte dieses Recht
wahren, indem das IPE darüber informiert, redet und schreibt sowie eine Kultur der
aktiven, gelebten Aufmerksamkeit und Achtsamkeit pflegt.

Jeder Trainer und jeder Coach des IPE hat diesen Ehrencodex
unterschrieben und hat (wird) an einer fachlichen Unterweisung
teilnehmen.
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Verhaltenscodex
des IPE-Institut für Potenzial-Entfaltung und seine Coaches und Trainer
in der Kinder- und Jugendarbeit
Diese Leitlinien sind ab 2011 verpflichtender Bestandteil der Lizenz-Verträge für PE-Coaches und
PETrainer für Kinder und Jugendliche und gültig für alle Coaches und TrainerInnen und alle
Mitarbeiter des IPEs, Ibbenbüren.
§ 1 Verpflichtung
Ich verpflichte mich, innerhalb meines Einflussbereiches alles zu tun, dass in der Kinder- und
Jugendarbeit des PE-Trainings und PE-Coachings keine Grenzverletzungen, kein sexueller
Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich werden.
§ 2 Respekt
Ich respektiere die individuelle Persönlichkeit der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen, deren
Intimsphäre und deren persönliche Grenzen der Scham.
§ 3 Vertrauensstellung
Ich habe eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen.
Diese Position darf ich nicht missbrauchen. Als TrainerIn oder Coach des IPE nutze ich meine Rolle
nicht für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten jungen Menschen aus, selbst wenn diese freiwillig sind
oder von der mir anvertrauten Person sogar gewünscht werden.
§ 4 Aufmerksamkeit
Ich nehme Grenzüberschreitungen wie abwertendes sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges
verbales und nonverbales Verhalten
ı durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende in Gruppen,
ı bei Angeboten und Aktivitäten des PE-Coachings und PE-Trainings
wahr und toleriere sie nicht, achte darauf, dass sich niemand in der Gruppe so verhält. Zu meiner
Entlastung bespreche ich Vorkommnisse mit der Vertrauensperson des IPE.
§ 5 Strafrecht
Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist, mit
entsprechenden disziplinarischen und eventuellen strafrechtlichen Folgen.
§ 6 Vertrauensperson
Im Verdacht- und/oder Konfliktfall informiere ich die verantwortliche Vertrauensperson des IPE:
Christa Sieber, Emailkontakt: Info@Sieber-Seminare.de
§ 7 Zu meiner eigenen Sicherheit gilt:
ı Bei allen Maßnahmen im Rahmen meiner Aufgaben schlafe ich nicht allein mit einem Kind oder
Jugendlichen in einem Zimmer.
ı Einzelne Kinder und Jugendliche werden von mir nicht ohne Wissen der Eltern in meinen
Privatbereich genommen.
ı Besuche bei Kindern ohne Wissen der Eltern werden von mir nicht durchgeführt.
Ich erkenne diese Leitlinien an und versichere die strikte Einhaltung.

………………………………………………………………………………………………
PE-Coach / PE-TrainerIn – Vorname, Nachname
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Anti-Sektenerklärung
Wir garantieren Ihnen, keine aktiven oder passiven Mitglieder von Scientology oder Anhänger oder
Sympathisant dieser Organisation zu sein oder sein zu wollen;
keiner Tarnorganisation von Scientology oder ähnlichen Organisationen/sektenähnlicher
Glaubensgemeinschaften anzugehören und/oder auch nicht deren Gedankengut zu verbreiten; nicht
nach der Technologie von L.Ron Hubbard zu arbeiten, gearbeitet zu haben oder arbeiten zu wollen,
oder geschult worden zu sein, geschult zu werden, oder geschult werden zu wollen; sektiererische
Praktiken jedweder Art abzulehnen und uns ausdrücklich davon distanzieren.
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