
 
Häufige Fragen zum Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-
Stuttgart  
 

1. Wie verbindlich ist die Unterschrift unter den Verhaltenskodex? 
 
„Die Unterzeichnung des Verhaltenskodex ist verbindliche Voraussetzung für eine An- 
und Einstellung, für eine Weiterbeschäftigung sowie für eine Beauftragung zu einer eh-
renamtlichen Tätigkeit.“ (Präventionsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, B.I.2) 
 
Damit ist die Unterschrift unter den Verhaltenskodex genauso verbindlich wie die unter 
die Selbstauskunftserklärung und ggfs. die Vorlage des erweiterten Führungszeugnis-
ses. Der Verhaltenskodex drückt ja das Selbstverständnis des Dienstgebers aus, das 
die Mitarbeitenden akzeptieren müssen. 
 
 

2. Gilt der Verhaltenskodex auch für Mitarbeitende, die nichts mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben? 
 
Der Verhaltenskodex richtet sich - vom Wortlaut her - in erster Linie an Menschen, die in 
der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen engagiert sind, egal ob haupt- oder 
ehrenamtlich. 
Er geht aber inhaltlich darüber hinaus. Denn der Verhaltenskodex bringt auch die grund-
sätzliche Einstellung der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Ausdruck, dass (nicht nur) 
Kinder und Jugendliche ein Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ein 
Recht auf Hilfe haben. Wertschätzung und Vertrauen, sowie der Respekt vor Rechten 
und der Würde jedes Menschen sind grundlegende Haltungen, die von allen Mitarbeite-
rInnen der Diözese geteilt werden sollen. (Pkt. 1+2) 
 
In den Punkten 4, 5 und 8 geht es außerdem darum, dass man bereit und in der Lage 
ist, zuzuhören und Verantwortung zu übernehmen, wenn jemand über seelische, sexua-
lisierte und körperliche Gewalt spricht. Betroffene Kinder oder Erwachsene suchen sich 
ihren Gesprächspartner selbst aus, und dafür kommen selbstverständlich auch Mitarbei-
tende in Frage, die nicht regelmäßig direkten Kontakt zu Schutzbefohlenen haben. „Ver-
antwortung übernehmen“ heißt übrigens nicht, dass man besonders viel tun muss. 
Wichtig ist, Betroffenen zu glauben und kompetente Hilfe zu suchen. 
 
 

3. Zu Punkt 5: Wie sind denn die Verfahrenswege und die (Erst-)Ansprechpartner für 
die Diözese Rottenburg-Stuttgart, meinen Verband oder meinen Träger?  
Wo kann ich mich denn beraten lassen?  
 
Wenn Sie Situationen wahrnehmen, die mit sexuellem Missbrauch zu tun haben könn-
ten, lassen Sie sich bitte zunächst fachlich beraten, um die nächsten Schritte zu klären. 
Möglich ist das z.B. beim Kinderschutz-Team des Bischöflichen Jugendamtes, bei den 
kirchlichen Psychologischen Beratungsstellen oder spezialisierten Fachberatungsstellen 
in den Landkreisen. 



 
Kostenfreie und anonyme Beratung erhalten Sie auch beim „Hilfetelefon Sexueller Miss-
brauch“ des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
der Bundesregierung: 0800 2255530 
 
Bei einem begründeten Verdacht, dass ein/e haupt- oder ehrenamtliche/r kirchliche/r 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterin (in einer Kirchengemeinde oder Einrichtung) sexuellen 
Missbrauch begangen haben könnte, ist die diözesane „Kommission Sexueller Miss-
brauch“ zu informieren. Die Kommission untersucht die Verdachtsfälle und berät die 
Verantwortlichen zum Umgang mit Beschuldigten und Opfern. Sie ist erreichbar über 
den Geschäftsführer Herrn Wespel: erwin.wespel(at)ksm.drs.de oder telefonisch unter 
07472 169 – 783. 
 
Genaue Kontaktadressen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt "Ansprechpartner 
bei Vermutung und Verdacht auf sexuellen Missbrauch in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart", das auf der Homepage zu finden ist und bei Bedarf aktualisiert wird. 
 
 

4. Zu Punkt 8: Warum soll ich die Pflicht haben, mich selbst um z. B. Informationen 
bzw. Schulungen zu kümmern? Ist das nicht die Pflicht der Diözese oder meines 
Arbeitgebers?  
Außerdem finde ich nur wenige Fortbildungen zum Thema in den Programmen für 
2017! 
 
Selbstverständlich ist die Diözese Rottenburg-Stuttgart in der Pflicht, Schulungsangebo-
te zu machen. Und es ist richtig, dass es erst wenige Angebote gibt. Genau deswegen 
haben wir auch diesen Punkt 8 gegenüber der ursprünglichen Fassung des Verhaltens-
kodex vom November 2015 abgeändert. 
 
Wir arbeiten derzeit am Aufbau von Fortbildungsstrukturen, bezogen auf Inhalte, Schu-
lungsreferentInnen, verbindliche Vorgaben usw.  Aufgrund der Dimensionen unserer 
Diözese handelt es sich dabei um ein großes Unterfangen, das gründlich beraten wer-
den muss und nicht schnell zu erledigen ist. Wenn wir Ergebnisse haben, werden Sie 
auf den üblichen Wegen informiert und eingeladen.  
 
Dass wir hier noch eine Baustelle haben, bedeutet jedoch nicht, dass in Gemeinden und 
Einrichtungen vor Ort nichts stattfinden könnte. Im Gegenteil: Wenn Träger selbst orga-
nisiert Fortbildungen für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende anbieten, setzen sie 
damit die Präventionsordnung um und sammeln wertvolle Erfahrungen. Hieran ist die 
Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz sehr interessiert. 
 
Im Übrigen kann ein Arbeitgeber durchaus erwarten, dass sich MitarbeiterInnen selb-
ständig informieren. Es geht nur darum, dass Sie für die Thematik offen sind und ent-
sprechende Zeitungsartikel, Fernsehsendungen, Homepages ... bewusst wahrnehmen. 
Auf unserer Homepage finden sich bereits viele Informationen und weiterführende Links. 
Sehr empfehlenswert ist der eingestellte Videoclip, der in knapp 7 Minuten alles Wichti-
ge vermittelt: 
http://www.drs.de/rat-und-hilfe/praevention-kinder-und-jugendschutz.html  

http://www.drs.de/rat-und-hilfe/praevention-kinder-und-jugendschutz.html


 
 
 

5. Gilt der neue Verhaltenskodex (Version im Kirchl. Amtsblatt vom 17.10.2016) erst 
ab diesem Datum oder muss er auch von all jenen erneut eingeholt werden, die 
schon den alten Verhaltenskodex oder auch die Ehrenerklärung unterschrieben 
haben? 
 
Der neu veröffentlichte Verhaltenskodex ist ab sofort anzuwenden und unterschreiben 
zu lassen - aber nicht rückwirkend. D.h. wer die ältere Fassung unterschrieben hat, 
muss nicht noch einmal aufgefordert werden. Inhaltlich gibt es ja keine wesentlichen 
Unterschiede.  
Neben kleineren redaktionellen Änderungen wurde vor allem Punkt 8 verändert. (s.o.) 
Niemand sollte lügen, wenn er oder sie den Verhaltenskodex unterschreibt.  
 
 

6. Was bedeutet der diözesane Verhaltenskodex für eine Kirchengemeinde, die ein 
eigenes institutionelles Schutzkonzept entwickeln möchte, zu dem ja auch ein ei-
gener Verhaltenskodex gehört? 
 
Die Kirchengemeinde, die ein Schutzkonzept entwickelt, ist an den allgemeinen Verhal-
tenskodex der Diözese gebunden. Sie kann und soll diesen aber gerne erweitern und 
spezifisch ergänzen. Es entfällt also eine grundlegende Erarbeitung. 
 
In der Präventionsordnung (B.I.2) heißt es: „Ein Verhaltenskodex ist verbindlich anzu-
wenden und  im jeweiligen Arbeitsbereich partizipativ anzupassen.“ 
 
Wer mit der Entwicklung eines eigenen Schutzkonzepts beginnt, macht zunächst eine 
"Risikoanalyse". Dabei ist im ersten Schritt eine (manchmal gar nicht so einfache) Be-
standsaufnahme der vorhandenen Gruppen und Aktivitäten mit Kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen Schutzbefohlenen durchzuführen. Im zweiten Schritt gilt es – ggfs. 
exemplarisch - Risiko- und Schutzfaktoren abzuklopfen und Schlüsselsituationen für 
Grenzverletzungen und Gefährdungen zu identifizieren. Gemeinsam werden dazu Ver-
einbarungen getroffen: Was ist erwünscht? Was geht gar nicht? 
Im Ergebnis haben Sie dann einen „maßgeschneiderten“ eigenen Verhaltenskodex. 
Auch für diesen gilt: Er ist zu veröffentlichen und von allen (in der jeweiligen Gruppe o-
der Gemeinde) anzuerkennen. Er gilt nicht für die Ewigkeit, sondern sollte regelmäßig 
überprüft werden. Wichtig ist hier aber vor allem der Prozess der Bewusstseinsbildung 
und der gemeinsamen Verständigung! 
 
 
 
Stand: 22.12.2016 
Bei weiteren Fragen steht die Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz im Bi-
schöflichen Ordinariat, Frau Hesse, gerne zur Verfügung: 
 
praevention@drs.de 
Telefon 07472 169-385 

mailto:praevention@drs.de

