Verhaltenskodex
Der Verhaltenskodex unseres Pfarrverbands beschreibt Grundhaltungen, die zum
eigenverantwortlichen Handeln ermutigen und dafür Orientierung geben. Zu einem Grenzen
achtenden Umgang miteinander gehören insbesondere Aussagen zu: Achtsamkeit, Wertschätzung,
Respekt, Transparenz in Arbeits- und Handlungsabläufen und einer offenen
Kommunikationskultur. Die Erarbeitung des Verhaltenskodex erfolgte partizipativ. So konnten
unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungswerte einfließen.
Da in einem derartigen Kodex nicht jeder erdenkbare Einzelfall geregelt werden kann, geht es
darum, diese Regeln situationsabhängig und verantwortungsvoll anzuwenden. Dabei kommt es
weniger auf den genauen Wortlaut an als auf die dahinterstehende Intention des Schutzes.

1. Gestaltung von Nähe und Distanz
In der pädagogischen, erzieherischen, seelsorglichen und pflegerischen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen geht es darum, ein adäquates
Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen. Die Beziehungsgestaltung muss dem jeweiligen
Auftrag entsprechen und stimmig sein.
Mögliche Verhaltensregeln können sein:
• Einzelgespräche, Übungseinheiten, Einzelunterricht usw. finden nur in den dafür vorgesehenen
geeigneten Räumlichkeiten statt. Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein. Eine
weitere Person wird vor Beginn über das Gespräch informiert.
• Privaträume sind tabu für Einzelgespräche.
• Im Gespräch befindliche Personen haben einen ausreichend großen Abstand zueinander (z.B.
durch einen Tisch getrennt).
• Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Bezugspersonen und
Minderjährigen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen sind zu unterlassen wie z.B.
gemeinsame private Urlaube.
• Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, dass den Minderjährigen sowie
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen keine Angst gemacht und keine Grenzen
überschritten werden.
• Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu achten und nicht abfällig zu
kommentieren.
• Es wird das Einverständnis eingeholt, bevor bei dem Anziehen der liturgischen Kleidung und
Kostüme geholfen wird.
• Es darf keine Geheimnisse mit Minderjährigen sowie schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen geben. (Ausnahme: seelsorgliches Gespräch, Beichtgeheimnis)
• Grenzverletzungen müssen thematisiert und dürfen nicht übergangen werden.
• Wenn aus guten Gründen von einer Regel abgewichen wird, muss dies immer transparent
gemacht werden.

2. Angemessenheit von Körperkontakt
Körperliche Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht auszuschließen. Allerdings haben
sie altersgerecht und dem jeweiligen Kontext angemessen zu sein. Sie haben die freie und erklärte
Zustimmung durch die jeweilige Schutzperson vorauszusetzen, d.h. der Wille der Schutzperson ist
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ausnahmslos zu respektieren. Stete Achtsamkeit und Zurückhaltung sind geboten, Ablehnung
muss ausnahmslos respektiert werden.
Mögliche Verhaltensregeln können sein:
• Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung sind verboten.
• Körperkontakt ist sensibel und nur für die Dauer und zum Zweck einer Versorgung (z.B. Pflege,
Erste Hilfe, Trost) oder Abwehr einer Gefahr (z.B. tätliche Auseinandersetzung unter
Schutzbefohlenen, Straßenverkehr)
• Es wird bei unangemessenem Körperkontakt unter Schutzbefohlenen eingeschritten und
dieser durch Trennung der Personen unterbunden.
• Es wird das Einverständnis eingeholt, bevor bei dem Anziehen der liturgischen Kleidung und
Kostüme geholfen wird.

3. Sprache und Wortwahl
Durch Sprache und Wortwahl können Menschen zutiefst verletzt und gedemütigt werden. Von
daher hat jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation durch Wertschätzung und einen
auf die Bedürfnisse und das Alter der Schutzperson angepassten Umgang geprägt zu sein.
Mögliche Verhaltensregeln können sein:
• Schutzbefohlene werden bei ihrem Vornamen genannt. Spitznamen werden nur verwendet,
wenn der/die Betreffende das möchte. Kosenamen (z.B. Schätzchen, Mäuschen) kommen
nicht zum Einsatz.
• In keiner Form von Interaktion und Kommunikation wird sexualisierte Sprache verwendet.
• Verbale und nonverbale Interaktion sollen der jeweiligen Rolle und dem Auftrag entsprechen
und auf die Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst sein.
• Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist einzuschreiten und Position zu beziehen.

4. Umgang mit und Nutzung von Medien und Sozialen Netzwerken
Der Umgang mit Sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist in der heutigen Zeit alltägliches
Handeln. Um Medienkompetenz zu fördern ist ein professioneller Umgang damit unablässig. Die
Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und Materialien muss im Sinne eines achtsamen Umgangs
miteinander sorgsam getroffen werden. Sie hat pädagogisch sinnvoll und altersadäquat zu
erfolgen.
• Pornographische Inhalte, egal in welcher Form, sind nicht erlaubt.
• Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen, zu denen ein
Betreuungsverhältnis besteht, ist nur im Rahmen der gültigen Regeln und Geschäftsbedingungen dieser Medien zulässig. Gruppenkommunikation ist zu bevorzugen.
• Bezugspersonen sind verpflichtet gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges oder
sexistisches Verhalten und Mobbing Stellung zu beziehen.
• Der vertrauensvolle Umgang mit privaten Daten, insbesondere mobiler Telefonnummern, hat
hohe Priorität.
• Bei Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am
eigenen Bild, zu beachten.
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5. Zulässigkeit von Geschenken
Geschenke zum Zwecke der Bevorzugungen können keine ernst gemeinte und pädagogisch
sinnvolle Zuwendung ersetzen. Exklusive Geschenke fördern, insbesondere, wenn sie nur
ausgewählten Kindern zu teil werden, deren emotionale Abhängigkeit.
Daher gehört es zu den Aufgaben der verantwortlich Tätigen, den Umgang mit Geschenken
reflektiert und transparent zu handhaben.
• Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an einzelne Minderjährige, die in
keinem Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht
erlaubt.

6. Maßnahmen bei Fehlverhalten von Schutzbefohlenen
Maßnahmen bei Fehlverhalten müssen so gestaltet sein, dass die persönlichen Grenzen von
Schutzbefohlenen nicht überschritten werden. Es ist darauf zu achten, dass diese im direkten
Bezug zum Fehlverhalten stehen, angemessen, konsequent und plausibel sind.
• Bei Disziplinierungsmaßnahmen ist jede Form von Gewalt, Erniedrigung, Bloßstellung, Drohung
oder Freiheitsentzug untersagt, auch wenn die Schutzperson/en einwilligen.

7. Verhalten auf Freizeiten und Reisen
Freizeiten mit Übernachtung sind besondere Situationen mit besonderen Herausforderungen.
Diese Maßnahmen sind grundsätzlich pädagogisch sinnvoll und wünschenswert, da sie viele
unterschiedliche Erfahrungsebenen ansprechen. Natürlich sollten sich die Verantwortlichen der
damit verbundenen Verantwortung bewusst sein.
Es kann vorkommen, dass sich die vorgegebenen Rahmenbedingungen in der Praxis schwer
umsetzen lassen, bspw. wenn die Räumlichkeiten ein geschlechtsgetrenntes Schlafen nicht
ermöglichen. In einem solchen Fall ist wie bei anderen Abweichungen, ein transparenter Umgang
notwendig, indem dies zuvor mit Eltern/Erziehungsberechtigten besprochen und deren
Einverständnis eingeholt wird.
Mögliche Verhaltensregeln können sein:
• Die Schützlinge sollten stets von einer ausreichenden Anzahl erwachsener Bezugspersonen
begleitet werden. Setzt sich die Gruppe aus beiderlei Geschlecht zusammen, soll sich dies auch
in der Gruppe der Begleitpersonen widerspiegeln.
• Bei Übernachtungen schlafen männliche und weibliche Teilnehmer in der Regel in
unterschiedlichen und abgetrennten Räumen. Auf Matratzenlager ist tunlichst zu verzichten.
• Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privatwohnungen von Seelsorgern und
Seelsorgerinnen sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind
untersagt.
• In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist der alleinige Aufenthalt einer Bezugsperson
mit einem minderjährigen Schützling zu unterlassen.
• Zimmer und Schlafplätze aller Beteiligten werden als deren Privat- bzw. Intimsphäre
betrachtet. Ohne vorheriges Anklopfen werden diese Räume nicht betreten.
• Braucht ein einzelnes Kind Zuwendung oder Trost, so ist die Begleitperson nicht alleine mit
dem Kind. Wenigstens eine weitere Betreuungsperson ist zu informieren und die Türe nicht
vollständig zu schließen.
• Im Falle einer Übernachtung ist es erforderlich, dass alle ehrenamtlichen Begleiter ein EFZ
vorgelegt haben.
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