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VORWORT 

Der im Januar 2002 erschienene Report des Hochkommissariats für Flüchtlingsfragen 

der Vereinten Nationen (UNHCR) „Sexual violence and exploitation: The experience of 

refugee children in Liberia, Guinea and Sierra Leone“ verdeutlicht die Gefahr, dass bei 

der Durchführung von Hilfsprogrammen in humanitären Krisensituationen die Zielgrup-

pe in ihrer akuten Notlage missbraucht werden kann. Dies kann sowohl durch Vertreter 

der Zielgruppe, von Partnerorganisationen und durch Personal von Hilfsorganisationen 

geschehen. Entsprechende Fälle wurden insbesondere aus Regionen mit umfangrei-

chen und lang andauernden Hilfsprogrammen berichtet.  

Nach dem Erscheinen des angeführten UNHCR-Reports forderten Geber wie das 

Welternährungsprogramm (WFP) und UNHCR sowie das Inter Agency Standing 

Committee, Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor sexuellem Missbrauch und Aus-

beutung einzuführen. Obwohl die Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) nicht betroffen 

und in den o. g. Regionen nicht tätig ist, wurde der generelle Bedarf an Präventions-

mechanismen gegen sexuellen Missbrauch von Abhängigen nicht nur für die Projekt-

arbeit in humanitären Krisensituationen, sondern auch im Bereich der Entwicklungszu-

sammenarbeit erkannt. 

Eine Arbeitsgruppe aus DWHH Mitabeitern/-innen hat entsprechende Präventionsme-

chanismen entwickelt und diese in ein Maßnahmenpaket für die Praxis gebündelt. Die-

se Dokumentation dient als verbindliche Grundlage und Leitlinie sowohl für die Mitar-

beiter/-innen der DWHH-Zentrale und Außenstrukturen als auch für die Kooperation mit 

unseren Partnerorganisationen. Wesentliche Bestandteile der hier enthaltenen Instru-

mente wurden in die wichtigsten Verkehrssprachen unserer Partnerländer übersetzt, so 

dass sie direkt umgesetzt werden können. 

Die DWHH sieht diese Maßnahme als wichtige Grundlage zur Gewährleistung eines 

umfassenden Schutzes der Betroffenen sowie als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ 

hochwertigen und effektiven Projektarbeit in den Partnerländern.  

Bonn, Juni 2003 

 

Manfred Hochwald  

Bereichsleiter Programme und Projekte 
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INHALT UND ANWENDUNG DES MAßNAHMENPAKETS 

Die folgenden Ausarbeitungen basieren auf dem aktuellen internationalen Diskussi-

onsstand und den bereits von anderen Organisationen und Institutionen (vor allem 

Vereinte Nationen) erarbeiteten Instrumenten. Diese wurden an die Belange der 

DWHH angepasst und ergänzt. Dabei sind folgende Elemente hervorzuheben: 

1. Verhaltensregeln zur Vorbeugung von sexuellem Missbrauch   

Dieser so genannte „Code of Conduct“ ist verbindlicher Bestandteil der Arbeitsver-

träge aller Inlands- und Auslandsmitarbeiter/-innen sowie aller lokalen Mitarbeiter/   

-innen. Alle Mitarbeiter/-innen werden in geeigneter Form (z. B. Informationsveran-

staltung, Einzel- oder Gruppengespräche) über die wesentlichen inhaltlichen Punk-

te der Verhaltensregeln informiert. 

2. Präambel zum DWHH Partnerschaftsvertrag  

Sie ist ebenfalls verpflichtend und bildet die Grundlage jedweder Zusammenarbeit 

der DWHH mit ihren Partnerorganisationen vor Ort. Die Präambel ist in die Stan-

dardvorlage der Partnerschaftsverträge aufgenommen. 

3. Empfehlungen für die Gestaltung humanitärer Hilfsprogramme zum Schutz 

vor sexuellem Missbrauch von Abhängigen  

Da die Art und Weise der Durchführung von Hilfsprogrammen wesentlich zur Prä-

vention von sexuellem Missbrauch beitragen kann, wurden diese Empfehlungen als 

Leitlinien und als Hilfestellung für die Projektverantwortlichen erstellt. Sie wurden 

als Zusatz in das „DWHH-Handbuch für die Projektarbeit“ aufgenommen und sind 

allen relevanten Mitarbeitern/-innen bekannt gemacht worden. 

Alle genannten Maßnahmen werden schnellstmöglich umgesetzt und zur Anwendung 

kommen. Ab Jahresbeginn 2004, d. h. nach Ablauf eines Übergangszeitraums von 

sechs Monaten, wird die DWHH den Stand der Maßnahmenumsetzung im Rahmen der 

routinemäßigen internen Revisionseinsätze des Referats 02 überprüfen. 

Die Verhaltensregeln (Code of Conduct) und die Präambel zum Partnerschaftsvertrag 

sind auf den folgenden Seiten in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spa-

nisch, Portugiesisch und Russisch zu finden. Die Empfehlungen für die Gestaltung 

humanitärer Hilfsprogramme sind in deutscher Sprache beigefügt.  
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Verhaltensregeln zur Vorbeugung von sexuellem Missbrauch 

[Verbindlicher Bestandteil aller Arbeitsverträge] 

Die Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) hat Fürsorgepflicht gegenüber ihren Zielgrup-

pen. Sie ist dafür verantwortlich, dass diese Menschen mit Respekt und Würde behan-

delt werden. Um dies zu gewährleisten, ist die Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln 

erforderlich.  

Es ist die Pflicht einer/s jeden Angestellten der DWHH, in seinem / ihrem Arbeitsumfeld 

Bedingungen zu schaffen, die sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch von 

Abhängigen vorbeugen. Darüber hinaus sind folgende Regeln für alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der DWHH verbindlich: 

• Sexueller Missbrauch und sexuelle Ausbeutung von Abhängigen sind Akte gro-
ben Fehlverhaltens und Grund zur fristlosen Kündigung; 

• Sexuelle Aktivitäten mit Kindern (Personen unter 18 Jahren), die DWHH Hilfs-
leistungen beziehen, sind verboten. Dies gilt unabhängig von den lokal üblichen 
Kriterien zur Definition des Erwachsenenalters. Hierbei gilt der Grundsatz, dass 
Unwissenheit bzgl. des Alters des Kindes kein Entlastungskriterium ist. 

• Der Eintausch von Projektleistungen (Geld, Beschäftigungsmöglichkeiten, 
Hilfsgüter und -leistungen, Transport etc.) gegen Sex, sexuelle Gefälligkeiten 
und andere Formen von demütigendem, erniedrigendem und ausbeuterischem 
Verhalten ist verboten.  

• Sexuelle Verhältnisse zwischen DWHH Mitarbeiter/-innen und Zielgruppenan-
gehörigen sind zu unterlassen, da sie naturgemäß auf ungleichen Machtver-
hältnissen und Abhängigkeitsbeziehungen beruhen.  

• Begründete Verdachtsfälle von sexueller Ausbeutung oder sexuellem Miss-
brauch durch DWHH Kollegen/-innen sind im Rahmen der DWHH üblichen Hie-
rarchiestrukturen zu melden. 
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Präambel zum DWHH Partnerschaftsvertrag  

[erstes Kapitel des Standardpartnerschaftsvertrags]  

Gemäß ihrem Gründungsauftrag und dem Gebot der Humanität, Gewaltfreiheit und 

Solidarität unterstützt die Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) seit über 40 Jahren Pro-

jekte vor Ort in Ländern, die besonders von Hunger und Armut betroffen sind. Das Ziel 

der Befreiung von Armut geht dabei häufig mit dem Ziel der Befreiung von Unterdrü-

ckung und Gewalt einher. Das Kernprinzip der Arbeit ist dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Das bedeutet eine konsequente Verpflichtung zu den Prinzipien der Partnerschaft, 

Selbstbestimmung und Demokratie, wobei die Verwirklichung der Menschenrechte 

essentieller Bestandteil ist: Demokratie, Entwicklung und die Achtung der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten bedingen und stärken einander. 

Die Motivation, den Einfallsreichtum und die engagierte Mitarbeit der Menschen, die 

unter Hunger und Armut leiden, begreifen wir als Fundament der praktischen Arbeit. 

Damit die DWHH ihre Ziele erreichen kann, braucht sie sowohl die Zusammenarbeit 

mit Partnerorganisationen als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neben Idea-

lismus und Engagement auch über Kompetenz, Erfahrungen, gemeinsame Werte und 

Prinzipien verfügen.  

Die DWHH fühlt sich gegenüber ihren Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-

wie den Zielgruppen verpflichtet, im Rahmen der von ihr unterstützten Projektarbeit die 

Gleichheit der Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und politi-

schem System zu unterstreichen. Die DWHH verpflichtet sich selbst und erwartet von 

ihren Partnern, deren Mitgliedern, Mitarbeitern und den eigenen DWHH Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, ihre Arbeit in den Dienst der Verwirklichung der "Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte", sowie insbesondere auch in den der "Internationalen 

Kinderrechtskonvention" zu stellen.  

Aus ihrem Selbstverständnis heraus, Menschen, gleich welchen Geschlechts, Herkunft 

oder Nationalität, grundsätzlich mit Respekt und Würde zu behandeln, legt die DWHH 

fest, dass sowohl Partnerorganisationen als auch DWHH Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen, die sich in ihrem Arbeitsumfeld Praktiken von Diskriminierung, Ausbeutung, vor-

sätzlichem Betrug, Zwangsarbeit, bewusster Gesundheitsgefährdung, Schuldknecht-

schaft, Gewalt, sexueller Ausbeutung oder sexuellem Missbrauch bedienen, von einer 

Zusammenarbeit ausgeschlossen werden.  
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Empfehlungen für die Gestaltung humanitärer Hilfsprogramme 

zum Schutz vor sexuellem Missbrauch von Abhängigen 

[aus dem Handbuch für die Projektarbeit der Deutschen Welthungerhilfe] 

Im Selbstverständnis der Deutschen Welthungerhilfe liegt begründet, Menschen, gleich 

welchen Geschlechts, Herkunft oder Nationalität, grundsätzlich mit Respekt und Würde 

zu behandeln. Dies macht die DWHH auch gegenüber ihren Partnern, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie den Zielgruppen deutlich. 

Dieser Satz steht sinngemäß in der neuen Präambel zu Partnerverträgen und bezieht 

sich auf alle Formen von Ausbeutung und Diskriminierung. Eine besonders schwerwie-

gende Art der Ausbeutung ist sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch von Kin-

dern und von Personen, die von Projektleistungen abhängig sind. Humanitäre Hilfspro-

gramme bergen die Gefahr in sich, dass in humanitären Krisensituationen, bei gesell-

schaftlichen Umbrüchen und der Außerkraftsetzung gesellschaftlicher Normen, die 

akute Notlage der Zielgruppe ausgenutzt werden kann. Dies kann sowohl durch Vertre-

ter der Zielgruppe, von Partnerorganisationen und von Personal von Hilfsorganisatio-

nen geschehen. Entsprechende Fälle wurden insbesondere aus Regionen mit umfang-

reichen und lang andauernden Hilfsprogrammen berichtet.  

Eine tiefer liegende Ursache für sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch ist 

Armut, d. h. Mangel an lebensnotwendigen Gütern und das Fehlen von Alternativen für 

den Lebensunterhalt, die zu einer Abhängigkeit von Hilfeleistungen führen und dazu 

führen können, ausbeuterische Beziehungen einzugehen. Hinzu kommt der Zusam-

menbruch von Werten der Gemeinschaft, das Fehlen eines gemeinschaftlichen Ver-

antwortungsgefühls und die Akzeptanz von Sex als „Tauschware“ in humanitären Kri-

sen und vor allem in kriegsbedingten Konflikten. Die Art und Weise der Durchführung 

von Humanitären Hilfsmaßnahmen kann dieses Verhalten weiter begünstigen.  

Untersuchungen zeigen, dass Opfer sexueller Gewalt und Ausbeutung insbesondere 

Mädchen (seltener Jungen) unter 18 Jahren sind, vor allem Mädchen aus Haushalten 

mit nur einem Elternteil oder unbegleitete Mädchen in Flüchtlingslagern. Täter sind 

häufig Männer mit Macht und Geld, einschließlich der Mitarbeiter von Hilfsorganisatio-

nen, von Sicherheits- und Militärkräften. Von Seiten der Programmdurchführung schei-

nen fehlende Kontrolle des Personals und der Projektdurchführung, unzulängliche Pla-

nung der Hilfsprogramme wie z. B. bei der Lagereinrichtung, Mangel an weiblichen 
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Mitarbeiterinnen, unzureichende Einbeziehung der Gemeinschaft in die Entscheidun-

gen bezüglich der humanitären Maßnahmen, dieses Verhalten weiter zu begünstigen. 

Neben Verhaltensregeln („Code of Conduct“) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie einer Präambel in Partnerverträgen hat die DWHH deshalb Empfehlungen für 

die Gestaltung von Humanitären Projekten formuliert, die im Folgenden in Form einer 

kurzen Empfehlungsliste dargestellt sind. 

Empfehlungen:  

• Vergabekriterien für Hilfsgüter und Dienstleistungen bekannt machen 

- Bekanntmachung der Kriterien für die Verteilung: allen Personen sollte bekannt 
sein, was / wie viel ihnen zusteht und welches ihre Rechte sind; 

- dafür Sorge tragen, dass die Informationen auch solche Personen, die an öf-
fentlichen Entscheidungsfindungen weniger teilnehmen (insbesondere Frauen, 
Jugendliche, Kinder), direkt erreichen. 

• Kontrolle vor Ort während und nach Verteilungen  

- stichprobenartige Überprüfung der Verteilung; 

- Sicherstellen, dass benachteiligte und besonders bedürftige Gruppen (z. B. al-
lein stehende Frauen, unbegleitete Kinder und Jugendliche) erreicht werden;  

- Vertretung von Frauen, Jugendlichen und anderen benachteiligten Gruppen im 
Verteilungskomitee;  

- eine Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen mit höherrangigen Vertretern der 
Nothilfeorganisation (z. B. durch Sprechstunden) schaffen. 

• Gefahren erkennen und ihnen entgegenwirken: Gefährdete Gruppen, gefähr-
liche Situationen und Orte identifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen 
entwickeln 

- verschiedenartige Sicherheitslagen von Frauen und Männern, Jungen und 
Mädchen gegebenenfalls identifizieren und benennen; 

- Potenziell gefährliche Orte und Situationen (z. B. Bade-/Waschplätze, Vergnü-
gungsstätten, Massenunterkünfte, Holz sammeln in der Umgebung, Drogen 
und Alkohol) erkennen; 

- Sicherheit stärken, z. B.: 

o Aufklärung des Sicherheitspersonals / der Polizei; 

o Anteil des weiblichen Personals erhöhen; 

o Orte mit hohem Gefahrenpotential verstärkt beleuchten; 

- die Zielgruppe selbst Lagerregelungen aufstellen lassen, die den Schutz vor 
sexuellem Missbrauch beinhalten. 
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• Spezielle Maßnahmen der Prävention für gefährdete Gruppen planen  

- Einkommensschaffende Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die eine Alter-
native für den Lebensunterhalt bieten und die Abhängigkeit von Hilfsgütern und 
das Gefühl von Machtlosigkeit verringern;  

- Landvergabe für Anbau von Nahrungsmitteln, um die Abhängigkeit von Hilfsgü-
tern zu verringern; 

- Unterstützung für gefährdete Gruppen, z. B. Ausbildung für Mädchen, Gesund-
heitsfürsorge, psychologische und soziale Unterstützung; 

- Thema der sexuellen Ausbeutung in gefährdeten Gruppen ansprechen. 

• Die Verantwortung von Familien und Gemeinschaften stärken 

- Initiativen in der Gemeinschaft entwickeln, um sie aktiv in die Vertretung ihrer 
Anliegen einzubeziehen; 

- die Gemeinschaft darin stärken, eigene Richtlinien für die Gestaltung von Pro-
grammen für Lagereinrichtungen etc. aufzustellen ; 

- darauf achten, dass auch besonders bedürftige, benachteiligte und schutzlose 
Personen in Selbsthilfestrukturen der Zielgruppe vertreten sind; 

- Verantwortungsgefühl der Gemeinschaft für Benachteiligte und Schutzbedürfti-
ge stärken: Ältere Menschen, Behinderte, Frauen, Kinder ohne Begleitung.  

• Kinder und Jugendliche, insbesondere Mädchen, aktiv in die Gestaltung von 
Programmen einbeziehen 

- Frauen, Mädchen und andere benachteiligte Gruppen konsultieren, wann und 
wie Nothilfemaßnahmen am besten durchgeführt werden und wie dies über-
wacht wird.  

• Erreichungsgrad von benachteiligten / bedürftigen Gruppen (z. B. Waisen) im 
Rahmen des M&E überprüfen 

- Frauen, Mädchen und andere benachteiligte Gruppen in die Entwicklung von 
Monitoringsystemen einbeziehen; 

- In Evaluierungen nach der Erreichung dieser Gruppen, nach ihrer Partizipation 
und nach den Wirkungen auf diese Gruppen fragen. 

• Angemessene Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Bewohner von        
   Flüchtlingslagern schaffen 

- Auch für Männer angemessene (Freizeit-) Beschäftigungen anbieten, um Frust-
rationen und Aggressionen als Folge von Langeweile abzubauen. 

• Bei der Einstellung von Personal auf ein ausgeglichenes Geschlechterver-
hältnis achten  

- Gegebenenfalls die Anstrengungen zur Rekrutierung und Einstellung weibli-
chen Personals verstärken. 
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• Standards setzen und Übertritte ahnden  

- Verhaltensregeln („Code of Conduct“) dem Personal bei der Einstellung und der 
Zielgruppe bekannt machen; Konsequenzen für Übertritte bekannt machen;  

- Übertritte sofort und kompromisslos ahnden:  

• Für Betreuung von Opfern sexuellen Missbrauchs sorgen 

-   den Mut missbrauchter Kinder bzw. Personen stärken, über den Missbrauch 
oder die Ausbeutung zu sprechen; 

- keine Vorwürfe machen, sondern zeigen, dass man vorbehaltlos hinter dem Op-
fer steht und gemeinsam die weiteren Schritte und Konsequenzen besprechen; 

- aktiv nach Organisationen suchen, die Opferbetreuung anbieten und den Kon-
takt herstellen. 
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English Version 
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Code of Conduct for the prevention of sexual exploitation and 

abuse of beneficiaries 

[Binding part of all employment contracts] 

Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) / German Agro Action (GAA) has the duty of care to 

beneficiaries and a responsibility to ensure that beneficiaries are treated with dignity 

and respect and that certain minimum standards of behaviour are observed.  

Employees of DWHH/GAA are obliged to create and maintain an environment which 

prevents sexual exploitation and abuse and promotes the implementation of the follow-

ing rules that apply to all staff members of DWHH/GAA. 

• Sexual exploitation and abuse by DWHH/GAA personnel constitute acts of 
gross misconduct and are therefore grounds for termination of employment; 

• Sexual activity with children (persons under the age of 18) depending on 
DWHH/GAA assistance is prohibited regardless of the age of majority or age of 
consent locally. Mistaken belief in the age of a child is not a defence; 

• Exchange of project assets like money, employment opportunities, relief items 
or services for sex, including sexual favours or other forms of humiliating, de-
grading or exploitative behaviour is prohibited.  

• Sexual relationships between DWHH/GAA staff and beneficiaries are strongly 
discouraged since they are based on inherently unequal power dynamics. Such 
relationships under-mine the credibility and integrity of DWHH/GAA work. 

• Where a DWHH/GAA staff member develops well-substantiated concerns or 
suspicions regarding sexual abuse or exploitation by a fellow worker, s/he must 
report such concerns via DWHH/GAA agency reporting mechanisms. 
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Preamble to the DWHH/GAA-Partner Agreement of Allocation  

[First Paragraph of General Terms of Contract] 

For more than 40 years Deutsche Welthungerhilfe (DWHH)/German Agro Action (GAA) 

has been supporting projects in countries which are particularly affected by hunger and 

poverty, guided by the principles of humanity, non-violence and solidarity. The goal of 

poverty alleviation is closely interconnected with that of freedom from oppression and 

violence. The core principle of work is “help for self-help”. This means a strict adher-

ence to the values of partnership, self-determination and democracy, whereby the re-

alisation of human rights is an essential component: democracy, development and re-

spect of human rights and freedom are mutually dependent and strengthen each other. 

We see the motivation, resourcefulness and committed co-operation of those who suf-

fer hunger and poverty as the fundament of practical work. In order to achieve its goals 

DWHH/GAA relies on co-operation with partner organisations as well as on its own 

staff members who besides being idealistic and committed are competent, experienced 

and have common values and principles. 

In all supported projects DWHH/GAA feels itself responsible to its partners, staff mem-

bers and the target groups to emphasise the equality of all human beings, independent 

of sex, origin, religion and political systems. DWHH/GAA pledges itself to position its 

work towards the realisation of “The Universal Declaration of Human Rights” and in 

particular of “The Convention on the Rights of the Child” and expects the same of its 

partners, their members and staff and of its own DWHH staff. 

In accordance with its principle of treating all people with respect and dignity, inde-

pendent of their sex, origin or nationality, DWHH/GAA will exclude from co-operation 

any partner organisations and from employment any persons who are involved in any 

kind of discrimination, exploitation, wilful fraud, forced labour, deliberate endangering of 

health, bonded slavery, violence, sexual exploitation or sexual abuse.  
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Version Française 
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Règles de comportement pour prévenir l’abus sexuel 

[Partie intégrante obligatoire de tous les contrats de travail ] 

Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) / Agro Action Allemande (AAA) a le devoir 

d’assister les groupes cibles et a la responsabilité de garantir que ces derniers soient 

traités avec respect et dignité et que des règles de comportement précises soient ob-

servées à cette fin. 

Il est du devoir de chaque employé de la DWHH de créer dans son environnement de 

travail des conditions prévenant l’exploitation et l’abus sexuels de personnes dépen-

dantes et promouvant l’application des règles suivantes à suivre par tous les membres 

du personnel de DWHH/AAA : 

• L’exploitation et l’abus sexuels commis par des membres du personnel de la 
DWHH/AAA constituent des actes signifiant une faute de comportement grave 
et sont ainsi des raisons de licenciement sans préavis ; 

• Toute activité sexuelle avec des enfants (personnes de moins de 18 ans) béné-
ficiant de l’assistance de la DWHH est interdite. Ceci est valable indépendam-
ment des critères de coutume locale définissant l’âge adulte. Le principe en vi-
gueur en l’occurrence est que le fait d’ignorer l’âge de l’enfant n’est pas un cri-
tère de décharge ; 

• Fournir des prestations pour le projet (argent, possibilités d’emplois, biens et 
services d’aide, transport; etc.) en échange de sexe, de faveurs sexuelles et 
d’autres formes de comportement humiliant, dégradant et exploiteur est inter-
dit ; 

• Toute relation sexuelle entre un membre du personnel de la DWHH/AAA et une 
personne appartenant à un groupe cible est fortement à décourager, étant natu-
rellement basée sur des relations de pouvoir et de dépendance inégales ; 

• Tout soupçon fondé d’exploitation ou d’abus sexuels commis par un membre 
du personnel de la DWHH/AAA, est à signaler dans le cadre des structures hié-
rarchiques d’usage de la DWHH/AAA. 
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Préambule au contrat de partenariat de la DWHH/AAA 

[Premier chapitre du document standard du contrat de coopération] 

Conformément à sa mission et à l’exigence humanitaire d’un monde sans violence et 

de solidarité, la Deutsche Welthungerhilfe/Agro Action Allemande soutient depuis 40 

ans des projets dans des pays particulièrement touchés par la faim et la pauvreté. 

L’objectif visant à se libérer de la pauvreté va souvent de pair avec l’objectif visant à se 

libérer de l’oppression et de la violence. Le principe fondamental du travail est l’aide à 

l’autopromotion. Cela signifie s’engager de façon cohérente et résolue à suivre les 

principes de partenariat, d’autodétermination et de démocratie, la concrétisation des 

Droits de l’Homme en étant l’élément essentiel : la démocratie, le développement et le 

respect des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont mutuellement dé-

pendants et se renforcent réciproquement.  

Nous considérons la motivation, l’ingéniosité et la coopération engagée des hommes, 

femmes et enfants souffrant de la faim et de la pauvreté comme la base du travail pra-

tique. Afin de pouvoir atteindre ses objectifs, la DWHH a besoin non seulement de 

coopérer avec les organisations partenaires mais a aussi besoin de collaboratrices et 

collaborateurs qui, en plus d’idéalisme et d’engagement, font aussi preuve de compé-

tence, d’expériences, de valeurs et de principes communs. 

Envers ses partenaires, ses collaboratrices et collaborateurs et les groupes cibles, la 

DWHH se fait un devoir de souligner dans le cadre des activités de projets qu’elle sou-

tient l’égalité des êtres humains, quel que soit leur sexe, leur origine, leur religion et le 

système politique. La DWHH se fait un devoir envers elle-même de mettre son travail 

au service de la réalisation de la « Déclaration générale des Droits de l’Homme » ainsi 

qu’en particulier au service de la « Convention internationale des Droits de l’Enfant » et 

en attend de même de ses partenaires et de leurs membres et collaborateurs, ainsi 

que de ses propres collaboratrices et collaborateurs.  

En raison de l’image d’elle-même qu’elle représente et qu’elle soutient, notamment 

traiter fondamentalement les êtres humains avec respect et dignité quel que soit leur 

sexe, leur origine ou leur nationalité, la DWHH convient d’exclure toute coopération 

non seulement avec des organisations partenaires mais aussi avec des collaboratrices 

et collaborateurs de la DWHH qui dans leur travail se serviront de pratiques mettant 

délibérément en danger la santé d’autrui, des pratiques de discrimination, 

d’exploitation, d’escroqueries intentionnelles, de travail forcé, d’asservissement pour 

dettes, de violence, d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuel. 
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Versión Español 
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Código de Comportamiento para prevenir el abuso sexual 

[ Parte integral de todos los contratos laborales] 

Deutsche Welthungerhilfe (DWHH)/Agro Acción Alemana (AAA) considera como su 

deber de garantizar la protección de sus grupos beneficiarios. Tiene la responsabilidad 

de garantizar una atención basada en el respeto y dignidad, lo cual requiere el cum-

plimiento con ciertas reglas de comportamiento. 

Cada uno de los empleados de DWHH/AAA tiene el deber de crear en su ambiente de 

trabajo condiciones que prevengan la explotación y el abuso sexual de personas de-

pendientes del apoyo de DWHH/AAA. Aparte de esto, todos los miembros del personal 

de DWHH/AAA tienen que cumplir con las siguientes reglas: 

• El abuso y la explotación sexual de personas dependientes del apoyo de 
DWHH/AAA constituyen actos de craso comportamiento erróneo y tienen como 
consecuencia el despido sin plazo. 

• Actividades sexuales con niños (personas menores de 18 años), dependientes del 
apoyo de DWHH/AAA, están prohibidas, independiente de los criterios válidos en el 
respectivo lugar para definir la mayor edad. Vale el principio que ignorancia en 
cuanto a la edad del niño no constituye un criterio de exculpación. 

• El trueque de beneficios sacados de los proyectos (dinero, posibilidades de em-
pleo, bienes y servicios de apoyo, transporte etc.) por sexo, complacencias sexua-
les y otras formas de comportamiento humillante, degradante o explotador está 
prohibido. 

• Hay que omitir relaciones sexuales entre miembros del personal de DWHH/AAA y 
miembros de los grupos beneficiarios, ya que por su naturaleza se basen en rela-
ciones de dependencia y de poder desiguales.  

• En el caso de sospechas fundadas de explotación o abuso sexual por colegas de 
DWHH/AAA hay que dar conocimiento del caso según las estructuras normales de 
jerarquía, vigentes para DWHH/AAA.  
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Preámbulo al contrato de cooperación 
[Primer Capitulo de los Contratos de Cooperación estandarizados] 

De acuerdo con su mandato de fundación y de conformidad con la humanidad, la soli-

daridad y la renuncia a la violencia Deutsche Welthungerhilfe (DWHH)/Agro Acción 

Alemana (AAA) está apoyando desde hace más de 40 años proyectos en países, don-

de el hambre y la pobreza predominan. En muchos casos, el fin de liberar el país de la 

pobreza viene acompañado por el fin de la liberación de opresión y violencia. El princi-

pio central del trabajo constituye la ayuda a la autoayuda, lo cual significa un compro-

miso a los principios de colaboración, autodeterminación y democracia e incluye tam-

bién la realización de los derechos humanos como componente esencial: democracia, 

desarrollo y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales dependen 

uno del otro y se fortalecen recíprocamente. 

Para nosotros, la motivación, la abundancia de ideas y la colaboración comprometida 

de la gente sufriendo de hambre y pobreza, constituye el fundamento del trabajo prác-

tico . Para lograr su fin, DWHH/AAA necesita tanto la colaboración con organizaciones 

contrapartes como también con colaboradoras y colaboradores, los cuales aparte de 

idealismo y compromiso dispongan también de competencia, experiencias, valores 

comunes y principios. 

Dentro del trabajo en los proyectos apoyados por ella y frente a sus organizaciones 

contrapartes, sus colaboradores, como también frente a los grupos beneficiarios, 

DWHH/AAA se siente obligada de acentuar la igualdad de los hombres, independiente 

de su sexo, origen, religión y sistema político. DWHH/AAA se obliga a ella misma y 

espera de sus contrapartes, de los miembros y colaboradores de los mismos así como 

de los propios colaboradoras y colaboradores de DWHH/AAA que realicen su trabajo a 

la luz de la “Declaración General de los Derechos Humanos” y al servicio de la “Con-

vención Internacional de los Derechos de los Niños”. 

Por su convicción DWHH/AAA trata a los hombres por principio con respeto y digni-

dad, independiente de su sexo, origen o nacionalidad y por este motivo establece, que 

tanto las organizaciones contrapartes como también el propio personal de 

DWHH/AAA, que dentro de su área de trabajo usen prácticas de discriminación, explo-

tación, defraudación con premeditación, trabajo forzado, amenaza de propósito a la 

salud, servidumbre por tener deudas, violencia, explotación o abuso sexual, sean ex-

cluidos de una cooperación. 
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Versão Portuguesa 
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Regras de comportamento para a prevenção de abuso sexual 

[Parte obrigatória para todos os contratos] 

A Acção Agrária Alemã tem a obrigação de cuidar dos beneficiários e a responsibilida-

de de garantir que estes indivíduos sejam tratados com respeito e dignidade e que 

certas regras de comportamento sejam observadas. 

É dever de todos os colaboradores de criar condições no ambiente de trabalho que 

evitem a exploração e o abuso sexual das pessoas dependentes. As seguintes regras 

são obrigatórias, para todos os trabalhadores da AAA:  

• O abuso e exploração sexual das pessoas numa relação de dependência é 
um acto grave de má conduta e razão para demissão sem aviso prévio.  

• Actividades sexuais com crianças (pessoas com menos de 18 anos) de-
pendentes da assistência da AAA é proíbida, independentemente dos crité-
rias locais quanto à definição da maior idade. A ignorância da idade da cri-
ança não é critério de defesa.  

• A troca de recursos dos projectos (dinheiro, possibilidade de  emprego, 
bens de ajuda ou serviços, transporte, etc.)  por sexo ou favores sexuais e 
outras formas de comportamento humilhante, degradante ou exploratório é 
proíbida. 

• É proíbido aos colaboradores da AAA de terem relações sexuais com os 
beneficiários, uma vez que, em princípio, estas se baseiam numa relação 
desigual de poder e de dependência. 

• Casos de suspeita fudamentada de abuso ou exploração sexual por parte 
de colegas da AAA devem ser comunicados, no âmbito das estructuras hi-
erárquicas da AAA. 
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Preâmbulo  

[O primeiro capítulo do modelo de um contrato com uma entitade de par-
ceira] 

A Acção Agrária Alemã foi criada segundo os princípios da humanidade, ausência de 

violência e solidariedade. Neste espírito apoia projectos em países afectados pela fo-

me e pobreza há mais de 40 anos. O objectivo de combater a probeza é normalmente 

acompanhado pelo objectivo de suprimir a repressão e a violência. O princípio funda-

mental do trabalho é a ajuda para auto-ajuda. Isto significa um compromisso radical 

relativamente aos princípios de participação, de auto-determinação e de democracia, 

sendo os Direitos Humanos parte essencial. A democracia, o desenvolvimento e o 

respeito pelos Direitos Humanos e Básicos condicionam-se e fortalecem-se recipro-

camente.  

Consideramos a motivação, a imaginação e a colaboração activa dos indíviduos so-

frendo de fome e pobreza, o fundamento do trabalho prático. A Acção Agrária Alemã 

depende da colaboração das organisações parceiras que, além do idealismo e da de-

dicação, dispõem de competência, de experiência e de valores e princípios comuns 

para alcançarem os objectivos desejados pela Acção Agrária Alemã. 

No âmbito dos seus projectos a AAA sente-se na obrigação, em relação às organiza-

ções parceiras, aos colaboradores bem como aos beneficiários, de dar ênfase à igual-

dade dos indíviduos independente do sexo, da origem, da religião ou do sistema políti-

co. Comprometendo-se a si própria, a AAA espera dos seus parceiros, dos seus 

membros e dos seus colaboradores que se empenhem na concretização da “Declara-

ção Geral dos Direitos Humanos” como também da “Convenção International dos Di-

reitso da Criança”.  

A AAA trata naturalmente, e por princípio, todos os indivíduos com respeito e dignida-

de independentemente do sexo, da origem e da nacionalidade. Consequentemente, 

serão excluídos de qualquer colaboração organizações parceiras bem como colabora-

dores que utilizem práticas de discriminacão, exploracação, fraude propositada, traba-

lhos forçados, atentados à saúde, servidão, violência, exploração e abuso sexual.  
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