
 

 

Verhaltenskodex 
 
 
Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern Lebensräume bieten, in 
denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Dies sollen 
geschützte Orte sein, in denen junge Menschen sich angenommen und sicher fühlen. Kinder und 
Jugendliche brauchen und finden Vorbilder, die sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren 
und unterstützen und denen sie vertrauen können. Die Verantwortung für den Schutz von Mädchen 
und Jungen, jungen Frauen und Männern liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und 
nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der kirchlichen Arbeit im kinder- 
und jugendnahen Bereich. Diese sind zu einem reflektierten Umgang mit ihren Schutzbefohlenen und 
zur zeitnahen und angemessenen Thematisierung von Grenzverletzungen verpflichtet, die durch ihre 
Kolleginnen und Kollegen oder durch die ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 
Männern begangen worden sind. Sie verpflichten sich zu folgendem Verhaltenskodex: 
 
 

• Sprache und Wortwahl 
Besonders im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, aber auch generell legen wir Wert auf eine 
respektvolle verbale sowie nonverbale Kommunikation und nehmen Menschen mit ihren Bedürfnissen 
ernst. Dazu achten wir unter anderem auf eine geschlechtergerechte Sprache.  
Unser Ziel ist es,  verbale und nonverbale Grenzverletzungen vorzubeugen und zu vermeiden, 
Streitgespräche moderierend zu schlichten und Alternativen für eine angemessene und zielführende 
Gesprächsführung zu bieten. 
 
 

• Gestaltung von Nähe und Distanz 
Eine angemessene Form von Nähe und Distanz ist uns wichtig. Im Rahmen unserer Schulungen 
werden unsere Teilnehmer*innen für diese entsprechende Gestaltung sensibilisiert.   
Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, dass die Grenzen von Kindern und 
Jugendlichen nicht überschritten werden. Persönlich empfundene Grenzen sind zu achten und nicht 
abfällig zu kommentieren. Dies sichern wir durch regelmäßige Reflexion, wodurch Grenzverletzungen 
thematisiert werden. Wenn aus guten Gründen  von einer Regel abgewichen wird, wird dies 
transparent gemacht und muss pädagogisch zu begründen sein.  
 
 

• Angemessenheit von Körperkontakt 
Bei Körperkontakten achten wir auf Angemessenheit, gegenseitiges  Einvernehmen und Akzeptanz. 
Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden mit Blick auf einen angebrachten Körperkontakt 
angeleitet und durchgeführt.  
 
 



• Beachtung der Intimsphäre 
Wir wahren den Schutz der Intimsphäre - vor allem in Übernachtungssituationen, Duschmöglichkeiten 
etc. Dies beinhaltet eine geschlechtergetrennte und altersgerechte Unterbringung sowie generelle 
Regeln des Anstandes  (zum Beispiel an einem Zimmer anklopfen und auf Eintrittserlaubnis warten). 
Auch bei Erwachsenen muss die Möglichkeit einer geschlechtergetrennten Unterbringung gegeben 
werden.  
 
 

• Zulässigkeit von Geschenken 
Geschenke sind unter bestimmten Bedingungen zulässig. Grundsätzlich soll das Geschenk ein 
materialisierter Dank sein, der freiwillig und ohne eine zu erwartende Gegenleistung geschenkt wird.  
Hierbei ist auf eine Verhältnismäßigkeit des Geschenkes zu achten.  
 
 

• Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist alltäglich. Um Medienkompetenz zu 
fördern, ist ein umsichtiger Umgang damit unerlässlich.  Dabei achten wir auf eine altersgerechte 
Förderung. Bei der Veröffentlichung von Foto-, Tonmaterial oder Texten ist das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild, zu beachten. Zudem sollte auch in der 
Kommunikation über Medien und soziale Netzwerke auf eine angemessene Form der Nähe und 
Distanz geachtet werden. Allen Leiter*innen und Mitarbeiter*innen auf Diözesanebene ist bewusst, 
dass sie bei privater Nutzung von sozialen Netzwerken eine Vorbildfunktion für Kinder und 
Jugendliche haben und somit auf einen bewussten Umgang achten.  
 
 

• Disziplinierungsmaßnahmen 
Im Rahmen eines respektvollen Umgangs miteinander fordern wir das Einhalten vereinbarter Regeln 
nachhaltig ein. Auf Disziplinierungsmaßnahmen im angemessenen Maße greifen wir nur zurück, wenn 
die Notwendigkeit besteht, um zum Beispiel ein gemeinsames Miteinander auf einer Ferienfreizeit zu 
sichern.  
Wenn jemand keine Bereitschaft zeigt, sich an vereinbarte Regeln zu halten, kann diese*r im 
Einzelfall von der Gruppe ausgeschlossen werden. 
Jegliche Anwendung von Gewalt lehnen wir ab. 
 
 
 
Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt (§§ 
171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184i, 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB) 
rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich 
eingeleitet worden ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich 
eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu 
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt hat, umgehend mitzuteilen. 

 

 
 



Verpflichtungserklärung  
gemäß § 6 Abs. 3 der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte 

Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen im Bistum Essen 

 
 
 
 
 

Name, Vorname 
 
 
 

Anschrift 
 
 
 

Einrichtung, Gemeinde 
 
 
 

Ehrenamtliche Tätigkeit 
 
 
 

Erklärung 
 
Ich habe den Verhaltenskodex der Katholischen jungen Gemeinde Diözesanverband Essen erhalten. 
Die darin formulierten Verhaltensregeln habe ich aufmerksam zur Kenntnis genommen. 
Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex gewissenhaft zu befolgen. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum     Unterschrift 
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