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4. Verhaltenskodex 

Für unsere GdG / die Pfarre St. Lukas gibt es einen Verhaltenskodex 

mit allgemeingültigen Verhaltensregeln, der je nach Einsatzbereich 

(Kindertagesstätten, offene Jugendarbeit) evtl. durch weitere speziel-

le Verhaltensregeln ergänzt wird. Der Verhaltenskodex mit den Ver-

haltensregeln beschreibt Grundhaltungen, die zum eigenverantwort-

lichen 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 Kommunikations-

kultur. 

Die Erarbeitung des Verhaltenskodex mit den Verhaltensregeln für 

unsere GdG erfolgte partizipativ und gruppiert nach einzelnen Ad-

ressaten- bzw. kirchlichen Wirkungsfeldern in Zusammenarbeit mit 

den dort Tätigen. So konnten Sichtweisen und Erfahrungswerte un-

terschiedlicher Akteure und Akteurinnen einfließen. 

Für die Bereiche Seniorenpastoral und Flüchtlinge sowie für den 

Treff von behinderten mit Nichtbehinderten hat das ISK derzeit keine 

Relevanz, weil hier entweder keine schutz- bzw. hilfsbedürftige Per-

sonen zu den Adressaten der Arbeit gehören oder der Träger des 

Engagements (Lebenshilfe) einem eigenen Schutzkonzept unter-

steht. Verbände wie die Pfadfinder haben entsprechend der PrävO 

ebenso wie das Seniorenhaus St. Anna als eigenständiger Rechts-

träger ein eigenes ISK. 

Unsere Regeln zum Schutz vor Missbrauch haben Gültigkeit für alle 

Nutzerinnen und Nutzer unserer Räumlichkeiten, sie gelten auch bei 

Vermietung und Fremdnutzung pfarrlicher Räumlichkeiten. NutzerIn-

nen / MieterInnen werden ebenso wie unsere Kooperationspartne-

rInnen auf die entsprechenden Regelungen hingewiesen. 

 

4.1 Verhaltenskodex der GdG Düren-Mitte / St. Lukas 

Gestaltung von Nähe und Distanz 

In der pädagogischen, erzieherischen, seelsorglichen und pflegeri-

schen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und schutz- oder hilfebe-

dürftigen Erwachsenen geht es darum, ein adäquates Verhältnis von 

Nähe und Distanz zu schaffen. Die Beziehungsgestaltung muss dem 

jeweiligen Auftrag entsprechen und stimmig sein. 

Dies schließt exklusive Freundschaften zu einzelnen Kindern und 

Jugendlichen sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen aus, 

insbesondere dann, wenn dadurch emotionale Abhängigkeiten ent-

stehen oder entstehen könnten. 

Verhaltensregeln: 

Einzelgespräche, Übungseinheiten, Einzelunterricht usw. finden 

nur in den dafür vorgesehenen geeigneten Räumlichkeiten statt. 

Diese sollten möglichst einsehbar und müssen jederzeit von au-

ßen zugänglich sein. 

Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwi-

schen Bezugspersonen und Minderjährigen sowie schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen sind zu unterlassen wie z.B. ge-

meinsame private Urlaube. 

Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, 

dass den Minderjährigen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Er-

wachsenen keine Angst gemacht und keine Grenzen überschrit-

ten werden. 

Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu 

achten und nicht abfällig zu kommentieren. 

Es darf keine Geheimnisse mit Minderjährigen sowie schutz- 

oder hilfebedürftigen Erwachsenen geben. 

Grenzverletzungen müssen thematisiert werden und dürfen nicht 

übergangen werden. 
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Wenn aus guten Gründen von einer Regel abgewichen wird, 

muss dies immer transparent gemacht werden. 

 

Angemessenheit von Körperkontakt 

Körperliche Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht aus-

zuschließen. Allerdings haben sie altersgerecht und dem jeweiligen 

Kontext angemessen zu sein. Sie haben die freie und erklärte Zu-

stimmung durch die jeweilige Schutzperson vorauszusetzen, d.h. der 

Wille der Schutzperson ist ausnahmslos zu respektieren. Stete Acht-

samkeit und Zurückhaltung sind geboten. Ablehnung muss aus-

nahmslos respektiert werden. 

Verhaltensregeln: 

Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung insbeson-

dere in Verbindung mit dem Versprechen einer Belohnung oder 

Androhung von Strafe sind nicht erlaubt. 

Körperkontakt ist sensibel und nur zur Dauer und zum Zweck ei-

ner Versorgung wie z.B. Pflege, Erste Hilfe, Trost erlaubt. 

Minderjährigen sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen 

die Trost suchen, sollte mit Worten geholfen werden. 

Die Begleitung kleiner Kinder zur Toilette ist im Sinne einer pfle-

gerischen Vereinbarung mit den Eltern abzuklären, wenn diese 

bei der Maßnahme nicht dabei sein können.  

 

Sprache und Wortwahl 

Durch Sprache und Wortwahl können Menschen zutiefst verletzt und 

gedemütigt werden. Von daher hat jede Form persönlicher Interakti-

on und Kommunikation durch Wertschätzung und einen auf die Be-

dürfnisse und das Alter der Schutzperson angepassten Umgang ge-

prägt zu sein. 

 

Verhaltensregeln: 

Kinder und Jugendliche sowie schutz- und hilfebedürftige Er-

wachsene werden mit ihrem Vornamen und nicht mit Kose- oder 

Spitznamen angesprochen. 

In keiner Form von Interaktion und Kommunikation wird sexuali-

sierte Sprache verwendet. Ebenso werden keine abfälligen Be-

merkungen oder Bloßstellungen geduldet, auch nicht unter den 

Kindern und Jugendlichen, schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-

senen. 

Sprache und Wortwahl sollen der jeweiligen Rolle und dem Auf-

trag entsprechen und auf die Zielgruppe und deren Bedürfnisse 

angepasst sein. 

Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist einzuschreiten und Posi-

tion zu beziehen. 

 

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 acht-

samen Umgangs miteinander sorgsam getroffen werden. Sie hat 

pädagogisch sinnvoll und altersadäquat zu erfolgen. 

Verhaltensregeln: 

Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen 

Inhalten sind in allen kirchlichen Kontexten verboten. 

Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjäh-

rigen, zu denen ein Betreuungsverhältnis besteht, ist nur im Rah-

men der gültigen Regeln zulässig. Dies gilt insbesondere bei der 

Veröffentlichung von Foto- oder Tonmaterial oder Texten, die im 

Zusammenhang mit der Betreuungsaufgabe entstanden sind. Bei 
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Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbe-

sondere das Recht am eigenen Bild, zu beachten. 

Bezugspersonen und sonstige Verantwortliche sind verpflichtet, 

bei der Nutzung jedweder Medien wie Handy, Kamera, Internetfo-

ren durch minderjährige Schutzpersonen auf eine gewaltfreie Nut-

zung zu achten. Sie sind verpflichtet gegen jede Form von Diskri-

minierung, gewalttätiges oder sexistisches Verhalten und Mobbing 

Stellung zu beziehen. 

Anvertraute dürfen in unbekleidetem Zustand (umziehen, du-

schen…) weder beobachtet, fotografiert oder gefilmt werden. 

 

Beachtung der Intimsphäre 

Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das es zu wahren gilt. 

Besonders Veranstaltungen mit Übernachtungen stellen eine Her-

ausforderung dar. Es braucht klare Verhaltensregeln, um die indivi-

duelle Intimsphäre sowohl der Kinder und Jugendlichen, schutz- o-

der hilfebedürftigen Erwachsenen als auch der betreuenden haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten und 

zu schützen. 

Verhaltensregeln: 

Gemeinsame Körperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere 

gemeinsames Duschen, ist nicht erlaubt. 

Kein Umkleiden mit den Kindern. 

Die Zimmer der Minderjährigen sowie schutz- oder hilfebedürfti-

gen Erwachsenen gelten als deren Privat- bzw. Intimsphäre. 

 

Zulässigkeit von Geschenken 

Geschenke und Bevorzugungen können keine ernst gemeinte und 

pädagogisch sinnvolle Zuwendung ersetzen. Sie gehören nicht zu 

den pädagogischen Maßnahmen, die dazu dienen, um Kinder und 

Jugendliche, schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene zu selbstbe-

wussten, freien Menschen zu erziehen. Vielmehr können exklusive 

Geschenke, insbesondere, wenn sie nur ausgewählten Kindern zu 

teil werden, deren emotionale Abhängigkeit fördern. 

Verhaltensregeln: 

Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an ein-

zelne Minderjährige und Jugendliche, schutz- oder hilfebedürftige 

Erwachsene, die in keinem Zusammenhang mit der konkreten 

Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt. Caritative 

Zuwendungen erfolgen möglichst transparent (z.B. Dokumentati-

on, Vier-Augen-Prinzip). 

 

Disziplinarmaßnahmen 

Die Wirkung von Strafen ist nur schwer abzuschätzen und daher gut 

zu durchdenken. Falls Sanktionen unabdingbar sind, ist darauf zu 

achten, dass diese im direkten Bezug zur „Tat“ stehen angemessen, 

konsequent, aber für den Bestraften auch plausibel sind. 

Verhaltensregeln: 

Disziplinierungsmaßnahmen folgen transparenten Regeln. Jede 

Form von Gewalt, Erniedrigung, Bloßstellung oder Freiheitsentzug 

ist untersagt. Das geltende Recht ist zu beachten. 

Einwilligungen der Schutzperson/en in jede Form von Gewalt, 

Nötigung, Drohung oder Freiheitsentziehung dürfen nicht beachtet 

werden. 

So genannte Mutproben sind zu untersagen, auch wenn die 

ausdrückliche Zustimmung der Schutzperson vorliegt. 

 

Verhalten auf Tagesaktionen, Freizeiten und Reisen 

Freizeiten mit Übernachtung sind besondere Situationen mit beson-

deren Herausforderungen. Diese Maßnahmen sind grundsätzlich 
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pädagogisch sinnvoll und wünschenswert, da sie viele unterschiedli-

che Erfahrungsebenen ansprechen. Dennoch sollten sich die Ver-

antwortlichen der damit verbundenen Verantwortung bewusst sein. 

Es kann vorkommen, dass sich die vorgegebenen Rahmenbedin-

gungen in der Praxis schwer umsetzen lassen, bspw. wenn die 

Räumlichkeiten ein geschlechtsgetrenntes Schlafen nicht ermögli-

chen. In einem solchen Fall ist wie bei anderen Abweichungen ein 

transparenter Umgang notwendig, indem dies zuvor mit El-

tern/Erziehungsberechtigten besprochen und deren Einverständnis 

eingeholt wird. 

Verhaltensregeln: 

Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über mehr als einen 

Tag erstrecken, sollen Schutzpersonen 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 insbesondere mit Kindern und Jugendli-

chen im Rahmen von Ausflügen, Reisen oder Ferienfreizeiten 

sind den erwachsenen und jugendlichen Begleiterinnen und Be-

gleitern Schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur Verfügung 

zu stellen. Ausnahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten sind 

vor Beginn der Veranstaltung zu klären und bedürfen der Zustim-

mung der Erziehungsberechtigten und des jeweiligen Rechtsträ-

gers. 

Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privat-

wohnungen von Seelsorgern und Seelsorgerinnen sowie haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind unter-

sagt. Sollte es im Ausnahmefall aus triftigen und transparent ge-

machten Gründen dennoch dazu kommen, müssen immer min-

destens zwei erwachsene Personen präsent sein. Der Schutzper-

son muss in jedem Fall eine eigene Schlafmöglichkeit (in einem 

separaten Raum) zur Verfügung gestellt werden. Die Zustimmung 

des/der Erziehungsberechtigten und der Präventionsfachkraft sind 

Voraussetzung. 

In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist der alleinige 

Aufenthalt einer Bezugsperson mit einer minderjährigen Schutz-

person zu unterlassen. Ausnahmen sind mit der Leitung einer 

Veranstaltung, einem Betreuerteam oder dem Rechtsträger vorher 

eingehend dem Grunde nach zu klären sowie im Einzelfall anzu-

zeigen. 

 

4.2 Weiteres Verfahren 

Der Verhaltenskodex mit seinen Verhaltensregeln wird von jedem 

Mitarbeitenden in unserer GdG durch Unterschrift anerkannt. Dies ist 

die verbindliche Voraussetzung für eine Anstellung, Weiterbeschäfti-

gung bzw. Beauftragung zur ehrenamtlichen Tätigkeit. Die Pfarre St. 

Lukas als Rechtsträger trägt Sorge dafür, dass die unterzeichnete 

Verpflichtungserklärung zum Verhaltenskodex dokumentiert und da-

tenschutzkonform verwahrt wird. 

Bei Bekanntwerden von Regelverletzungen und Grenzüberschrei-

tungen durch Mitarbeitende führt die Präventionsfachkraft Gesprä-

che mit den jeweils Beteiligten. Je nach Ergebnis werden Präven-

tions-Nachschulungen angesetzt. Unter Umständen kommt es zum 

(zeitweisen) Aussetzen der Tätigkeit im Arbeitsbereich, zum Abbruch 

der Zusammenarbeit, einem Hausverbot und ggfs. auch zur Einlei-

tung eines Verfahrens. 

Unser Verhaltenskodex ist Aufforderung zur ständigen Selbstprü-

fung, er legt Regeln fest, gibt aber auch Sicherheit. Er wird mindes-

tens alle 5 Jahre überprüft. 


