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I. Risikoanalyse der Bischöflichen Liebfrauenschule Eschweiler (24.02.2018) 
 
METHODE UND QUELLE: 

 Diskussion im Arbeitskreis „Institutionelles Schutzkonzept“, bestehend aus: 
2 Elternvertretern, 2 Schülervertretern, 3 Lehrern (davon 1 MAV-Vertreter), dem 
Schulseelsorger, der stellv. Schulleiterin (mit Fach Sport), den 2 Präventionsfachkräften 

 im Arbeitskreis konzipierte und ausgewertete Umfrage bei Elternpflegschaftsvorsitzenden, 
ausgewählten Lehrern (Klassenlehrer, Sportlehrer, Religionslehrer) und sämtlichen Schülern der 
Jgst. 8 und Q1.  

 
Die an der BLS bereits durchgeführten Präventionsmaßnahmen (Kinder und Jugendliche stark machen) 
werden gesammelt und im ISK dokumentiert. 
Insgesamt ergab die Umfrage eine sehr positive Würdigung unserer Schule als eines Ortes, der das Wir-
Gefühl, Vertrauen, Geborgenheit, die Stärkung des Selbstwertgefühls und der Sozialkompetenz fördert. 
 
DURCH UMFRAGE UND DISKUSSION ERFASSTE RISIKOBEREICHE: 

 Sport-/Schwimmunterricht (z.B. Umkleiden, Hilfestellung bei bestimmten Übungen) 

 Fahrten, Übernachtungen (z.B. Zelten der Jgst. 5, Nacht vor dem Abistreich) 
rechtliche Regelung: 2 Begleitpersonen, von denen eine eine Frau sein muss. 
 zu reflektierende Frage: Eine der beiden Begleitpersonen muss nach geltender Regelung eine 
Frau sein; wäre es nicht geboten, dass die andere Begleitperson ein Mann sein muss? 

 Toiletten 

 Vieraugengespräche/Beratungsgespräche (auch Silentium)  

 Pause: bestimmte Bereiche des Pausenhofs (z.B. Gebüsch, Fahrradständer) und im Gebäude 
(z.B. Aufenthalt weniger Schüler in den Klassenräumen aufgrund von vorübergehender 
Gehbehinderung, schlecht einsehbare Ecken auf den Fluren) 

 während der Unterrichtszeit: Flure, leer stehende Räume, Mensa u.a. (z.B. weil Schüler eine 
Freistunde haben, auf die Toilette gehen oder einen „Botengang“ für die Lehrkraft machen) 

 
INSGESAMT HERAUSGESTELLTE EINZELASPEKTE: 

1. Verhältnis von Nähe und Distanz 

 Manche Schüler wagen nicht zu starke Nähe offen anzusprechen 
 offenes Klima fördern, um Schüler zu stärken ihre Bedürfnisse auszudrücken 

 Definition Nähe/Distanz kaum zu verallgemeinern 

 Vieraugengespräche unbedingt beibehalten, unverzichtbares Element (nicht von Angst oder 
Misstrauen oder Übervorsicht leiten lassen) (vgl. Nr.5 „Herausforderungen“) 

 
2. Sexualisierte Sprache und übergriffiges Verhalten 

Beziehung Lehrer-Schüler: 

Von Schülerseite wird vereinzelt empfunden: 

 (zu viel) körperliche Nähe im Bereich des Sportunterrichtes (v.a. Problematik der 
Hilfestellungen: Diskussion dieser Problematik in der nächsten FK Sport) 

 vereinzelt verbal übergriffige Formulierungen/Anreden (wird derzeit geklärt; Einbindung in 
Diskussion über neue Vereinbarungen zur Kommunikation; vgl. hierzu auch die 
Kommunikation der Schüler untereinander). 

 

Umgang der Schüler miteinander: 

 sexualisierte, teils übergriffige Sprache und stellenweise auch übergriffiges Verhalten (vor 
allem gegenüber Außenseitern) 
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 entscheidend: Umgang damit (Aufforderung dieses zu unterlassen, Missfallen 
verdeutlichen, Zurechtweisung, klare Ansprache, auf Sprachgebrauch aufmerksam machen; 
ansprechen und thematisieren; Aufklärung aus Sicht des Opfers) 

 
3. Handynutzung: „Recht am eigenen Bild“ und Empfang von Fotos und Nachrichten mit 

sexuellem Inhalt 

 verantwortungsbewusster Umgang im Elternhaus als notwendige Voraussetzung: 
Einbeziehung, Unterstützung und In-die-Verantwortung-Nehmen der Eltern (auch über 
Pflegschaft),  

 Wunsch nach frühzeitiger Aufklärung (z.B. im computerpraktischen Unterricht der Jgst. 5/6, 
Info-Veranstaltung der Aachener Polizei) 

 Ausbau Schülerinformation und Infoveranstaltungen (z.B. im Politikunterricht)? 

 offenes Ansprechen von Vorkommnissen im Unterricht 

 erneute Diskussion über ein Handyverbot bzw. das Blocken weiterer Seiten auf den 
Schulcomputern 

 Lehrer als Medienbeauftragte? / Medienpass? / Schüler als Medienscouts (in Vorbereitung) 
 

4. Kleidung: 
Weitgehende Übereinkunft der Notwendigkeit, über den Ausschluss bestimmter 
Kleidungsstücke (im regulären Unterricht und speziell im Sportunterricht), die als zu 
freizügig/körperbetont empfunden werden, zu diskutieren. 
ggf. Aufnahme einer Kleiderordnung ins Schulprogramm (NICHT als moralisierendes Element, 
sondern als Standard für das Miteinander)? Wichtig hier: Zusammenarbeit zwischen 
Lehrern/Schülern/Eltern 

 
5. Herausforderungen: 

 Lehrer-Schüler-Verhältnis: ausgewogene Balance zwischen Vertrauensverhältnis und 
professioneller Distanz 

 Empathie und Respekt gegenüber den Bedürfnissen der Schüler (z.B. Trösten: „Tut es dir im 
Moment gut, wenn ich dich in den Arm nehme?“) 

 Körperkontakt zwischen Natürlichkeit und Übergriffigkeit (Nähe/Distanz); Vermeidung von 
Körperfeindlichkeit (neuer Puritanismus) 

 
6. Beschwerde- und Krisenmanagement: 

 Kollegium: Wege sind bekannt, aber es wurde gewünscht, sie regelmäßig ins Bewusstsein 
zu rufen (Aushang im LZ, evtl. Konferenz am Schuljahresbeginn) 

 Schüler: Aushang in den Klassen 

 Eltern: Vorstellung der Präventionsfachkräfte in Schulpflegschaft und Klassenpflegschaften 
der Jgst.5 
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II. „Wir stärken Kinder“ – Potenzialanalyse 
 
1. In den Curricula verankerte Bausteine: 
 
1.1 Pädagogik: 
Themen: 

 Erziehung zur Mündigkeit 

 Bildung: „Was macht stark?“ 

 Erziehung im Nationalsozialismus, dabei: „Was kann Erziehung leisten, um 
Rechtsradikalismus entgegenzuwirken?“ 

 Identitätskonzepte 

 Entwicklung in der Kindheit und im Jugendalter 

 Moralentwicklung 

 Erlebnispädagogik 

 Demokratisches Lernen 
 
Außerunterrichtliches: 

 Betreuung von Kleinkindern bei Konferenzen 

 Patenschaften IK 

 Betreuung der Klassen 5 und 6 durch Mentoren 
 
 
1.2 Katholische Religionslehre: 
Klasse 5 

 Ich und die anderen 
Klasse 7  

 Gewissen und Verantwortung“ 
Klasse 8  

 Auf der Suche – Wege zum Glück, Wege zum Heil, dabei in Zusammenarbeit mit der 
Suchtberatungsstelle Eschweiler Auseinandersetzung mit den Themen Alkohol und 
Cannabis (Materialien der Suchtberatungsstelle werden im Unterricht eingesetzt) 

Klasse 9 

 Liebe, Partnerschaft, Sexualität 
 
 

1.3 Politik: 
Klasse 5  

 Mitgestaltung in der Schule 

 Zusammen mit anderen leben (Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen 
Gesellschaft) 

 Der Umgang Jugendlicher mit Medien 
 
Klasse 7  

 Junge Menschen als Mediennutzer;  

 Junge Menschen im Spannungsfeld zwischen persönlicher Lebensgestaltung und 
gesellschaftlicher Erwartung 
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1.4 Geschichte: 
Klasse 8/9/Q2 

 Umgang mit Außenseitern: Judenverfolgung in Mittelalter und Neuzeit 
 
Klasse 9/Q1/Q2 

 NS-Zeit und DDR –Auseinandersetzung mit totalitären Systemen (Erziehung zu Toleranz und 
Zivilcourage, Aufbau von Demokratiefähigkeit) 

 
 
1.5 Englisch: 
Klasse 6 

 Theme 1 C: Trouble at William Ellis School (Konsequenzen des sorglosen Umgangs mit Medien) 
 
Klasse 7 

 Theme 1 A: Agony Aunt (Probleme in Briefform erläutern -> „Kummerkastentante“) 
 
Klasse 9 

 Theme 1 B: Will it get better? (Auseinandersetzung mit einem Projekt gegen die Diskriminierung 
von Außenseitern, insb. Homosexuellen) 

 Theme 3 A-B: What are your rights? (Flyer erstellen über Kinderrechte, Debatte über 
Schulmassaker und Waffenbesitz in den USA) 

 Theme 4 C: peer pressure (Rollenspiel zum Thema Gruppenzwang und Umgang mit Alkohol) 
 
EF 

 Verbindliche Vorgabe zur Analyse eines Romans im 2. Halbjahr zum Thema „Probleme 
Jugendlicher in literarischer Vermittlung" (Auswahl obliegt Lehrperson) 

 
 
1.6 Deutsch: 

 Förderung der Empathiefähigkeit und Ausbildung einer sicheren Identität bei der 
Besprechung von Literatur 

 Kommunikationsmodelle (EF) 

 Bewerbungstraining (9. Klasse) 

 Themen Mobbing/Cybermobbing in verschiedenen Lektüren 
 
 
1.7 Biologie: 
Klasse 5 

 Bewegungssystem und Sport 
 
Klasse 6 

 Ernährung und Drogen 

 Sexualkunde 
 
Klasse 9 

 Sexualkunde 

 Ernährung 

 Suchtprävention 

 Immunsystem (Krankheitsvorsorge) 
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Sekundarstufe II 

 Stoffwechsel 

 Pränatale Diagnostik 

 Erbkrankheiten in Familien 

 Wirkung von Drogen 

 Kulturelle Evolution 
 
 
1.8 Sport: 

 Judo sowie Ringen und Kämpfen  Selbstbehauptung, Selbstverteidigung 

 Breites Angebot an Spielformen, Nutzung des Fitnessraumes  Entwicklung von 
Körpergefühl, Teamgeist, Selbstbewusstsein 

 Feste Aktionen im Schulprogramm zur Stärkung von Kommunikation, Kooperation, 
Teamgeist, Gemeinschaftsgefühl (Sponsored Walk, Sporttag, Aktionstag, 
Orientierungsstufenturniere, Schwimmfest, Ski-AG, Projekttage) 

 
 
 

2. Fächerübergreifende Aktivitäten: 
Klasse 5:  

 Orientierungstage zu Beginn des 2. Halbjahres (Wertschätzung des Einzelnen und Stärkung 
des Zusammengehörigkeitsgefühls der Klasse) 

 Verkehrserziehung im 2. Halbjahr 

 Gefahren des Internets-Präventionsveranstaltung mit der Kripo Aachen 
 
Klasse 6: 

 Projekt Essstörungen für Mädchen („Ich bin gut so, wie ich bin“) gemeinsam mit einer 
Ärztin und Psychologin im Anschluss an das Thema „Ernährung“ in Biologie; für die Jungen: 
Projekt Spielsucht 

 Gefahren im Umgang mit sozialen Medien/Internet im CPU 

 Klassenfahrt zum Abschluss der Orientierungsstufe 
 

Klasse 7: 

 Kennenlerntag mit den neuen Klassenlehrern (Teambildung) 

 Vertiefungsveranstaltung mit der KriPo Aachen zu Gefahren des Internets, unterstützt 
durch die Fächer Politik und Deutsch 

 Teilnahme am Wettbewerb „Be smart, don’t start“ 
 
Klasse 8: 

 Teilnahme an der Infoveranstaltung NICE (Nichtrauchen ist cool in der Euregio) der Uniklinik 
Aachen;  

 Teilnahme am Wettbewerb „Be smart, don’t start“ 
 

Klasse 9: 

 Besinnungstage der 9ten Klassen in Wegberg 

 Erste-Hilfe-Kurs  

 Ausbildung von Streitschlichtern 

 Klassenfahrt zum Abschluss der Mittelstufe 
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Klasse EF: 

 Kennenlerntag (Teambildung in der OS) 

 Verkehrstraining 

 Berufspraktikum 

 Ausbildung zu Schulsanitätern 
 
Q1/Q2:  

 Stufenfahrt 

 Berufsberatung und -vorbereitung 

 Tage religiöser Orientierung bzw. Mitarbeit in sozialen Einrichtungen 
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III. Verhaltenskodex des Bistums Aachen 
 
Das Bistum Aachen bietet Lebensräume, in denen Menschen ihre Persönlichkeit, ihre religiösen und 
sozialen Kompetenzen und Begabungen entfalten können. Diese Lebensräume sollen geschützte Orte 
sein, an denen sie angenommen und sicher sind. Die Verantwortung für den Schutz vor jeglicher Form 
von Gewalt, insbesondere sexualisierter Gewalt, liegt bei den haupt- und nebenberuflichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den ehrenamtlich Tätigen, die in einem von Achtsamkeit 
geprägten Klima einander und den ihnen anvertrauten Menschen begegnen sollen. 
Ziel der präventiven Arbeit ist es, eine „Kultur der Achtsamkeit“ zu etablieren und dadurch Kinder und 
Jugendliche sowie schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene vor jeglicher Form von sexualisierten 
Übergriffen zu schützen. Hierzu bedarf es der Aneignung von Fachwissen und der Schaffung von kurzen 
Beschwerdewegen. Vor allem aber gilt es eine Haltung einzunehmen, die gekennzeichnet ist von 
wachsamem Hinschauen, offenem Ansprechen, transparentem und einfühlsamem Handeln im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen, mit schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen und untereinander. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die ehrenamtlich Tätigen 
verpflichten sich zu folgendem Verhaltenskodex: 

1. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen ist geprägt von Wertschätzung 
und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde. Ich stärke sie, für ihr Recht auf seelische und 
körperliche Unversehrtheit wirksam einzutreten. 

2. Ich gehe verantwortungsbewusst und achtsam mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die 
Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der mir Anvertrauten. 

3. Mir ist meine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir anvertrauten 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen bewusst. Ich handle 
nachvollziehbar und ehrlich. Beziehungen gestalte ich transparent und nutze keine Abhängigkeiten 
aus. 

4. Ich toleriere weder diskriminierendes, gewalttätiges noch grenzüberschreitendes sexualisiertes 
Verhalten in Wort oder Tat. Ich beziehe dagegen aktiv Stellung. Nehme ich Grenzverletzungen 
wahr, bin ich verpflichtet, die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der 
Betroffenen einzuleiten. 

5. Ich informiere mich über die Verfahrenswege und die Ansprechpartner für das Bistum Aachen, 
meines Verbandes oder meines Trägers und hole mir bei Bedarf Beratung und Unterstützung. 

Ich bin mir bewusst, dass jegliche Form von sexualisierter Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen 
disziplinarische, arbeitsrechtliche und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 
 
Auf der Basis dieser Grundhaltung werden die nachfolgenden Verhaltensregeln festgelegt. 
Ausnahmeregelungen davon müssen nachvollziehbar und transparent sein. 
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IV. Schulinterner Verhaltenskodex der Bischöflichen Liebfrauenschule 
 
1. Gestaltung von Nähe und Distanz 
Das Verhältnis von Nähe und Distanz ist so zu gestalten, dass es ein offenes Klima und Vertrauen fördert 
und die Schülerinnen und Schüler darin stärkt, ihre Bedürfnisse  auszudrücken. 
In der pädagogischen und seelsorglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht es darum, ein der 
Rolle und Verantwortung 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 aus, da dadurch emotionale 
Abhängigkeiten entstehen oder entstehen könnten. 

 Einzelgespräche, Übungseinheiten, Einzelunterricht usw. finden nur in den dafür vorgesehenen 
geeigneten Räumlichkeiten statt. Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein. Sie werden 
während der Maßnahme in keinem Fall abgeschlossen.  

 Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen, auch solche, die über Online-Portale 
zwischen Bezugspersonen und schutzbefohlenen Personen geführt werden könnten, sind zu 
unterlassen. Hinzu kommen auch außerschulische Kontakte, wie z.B. gemeinsame private Urlaube. 
Verwandtschaftliche Beziehungen zu Schülern und sich daraus ergebende Schülerfreundschaften 
bilden eine Ausnahme, sie dürfen aber im Schulalltag nicht zu einer Ungleichbehandlung führen. 
Gleiches gilt für Kontakte durch Vereine, Pfarrei, Nachbarschaft o.Ä. 

 Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, dass grenzüberschreitendes 
Verhalten sowohl emotional als auch körperlich vermieden wird und die Beziehung zu 
schutzbefohlenen Personen deren Freiheit und Autonomie achtet und fördert (z.B. 1. Niemand darf 
zu einem Spiel gezwungen werden. 2. Keine Spiele mit sexuell gearteten Bewegungen, Witzen und 
innigem Körperkontakt zwischen Lehrern und Schülern). 

 Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen und zu achten und nicht abfällig zu 
kommentieren. Gegen den Willen der schutzbefohlenen Personen findet kein Körperkontakt statt, 
ebenso werden keine Fotos ohne Einwilligung gemacht. Nacktfotos sind verboten und auch unter 
den schutzbefohlenen Personen zu unterbinden! 

 Gespräche mit Schülerinnen und Schülern bieten die Chance, Vertrauen wachsen zu lassen und den 
Wert der Diskretion zu erfahren. Geheimnisse mit schutzbefohlenen Personen, die über die 
notwendige und gebotene Vertraulichkeit in der konkreten Situation hinausgehen, sind zu 
unterlassen. 

 Grenzverletzungen dürfen nicht übergangen werden. Sie müssen thematisiert werden. In der 
Begegnung mit Schülerinnen und Schülern übernimmt der Erwachsene hierfür aktiv und 
angemessen Verantwortung.  

 
2. Sprache und Wortwahl 
Durch Sprache und Wortwahl können Menschen verletzt und gedemütigt werden. Von daher ist darauf 
zu achten, dass jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation von Respekt vor der Person 
geprägt ist. Der Umgang ist dem Alter, den Bedürfnissen und den situativen Erfordernissen anzupassen. 

 Kinder und Jugendliche werden mit ihrem Vornamen und nicht mit Kose- oder Spitznamen 
angesprochen. 

 Niemals wird sexualisierte Sprache verwendet. Abfällige Bemerkungen oder Bloßstellungen werden 
nicht geduldet, auch nicht unter den Kindern und Jugendlichen. 

 Verbale und nonverbale Interaktionen entsprechen der jeweiligen Rolle und dem Auftrag und 
müssen an die Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst sein. 

 Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist einzuschreiten, Position zu beziehen und das Fehlverhalten 
aufzuarbeiten. 
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3. 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, Kinder und Jugendliche 
zu selbstbewussten, freien Menschen zu erziehen. Vielmehr können exklusive Geschenke, insbesondere, 
wenn sie nur ausgewählten Kindern zuteilwerden, deren emotionale Abhängigkeit fördern. 
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 schutzbefohlene Personen, die in 
keinem Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt. 
Ausnahmen werden transparent gehandhabt. 

 
4. Angemessenheit von Körperkontakt 
Körperliche Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht auszuschließen und sollen auch nicht 
grundsätzlich verboten werden. Allerdings müssen sie altersgerecht sein und dürfen das 
pädagogisch/medizinisch sinnvolle und notwendige Maß nicht überschreiten. In diesem Sinne können 
sie als wertschätzende, tröstende und ermutigende Gesten ihren Platz haben. 
Sie haben die freie und erklärte Zustimmung durch die jeweilige Person vorauszusetzen, d. h. der Wille 
des Kindes oder Jugendlichen ist immer zu respektieren, auch und vor allem die Ablehnung, es sei denn, 
es liegt ein medizinischer Notfall vor (z.B. Bewusstlosigkeit). Stete Achtsamkeit und Zurückhaltung sind 
geboten. 

 Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung insbesondere in Verbindung mit dem 
Versprechen einer Belohnung oder Androhung von Strafe sind nicht erlaubt. 

 Körperkontakt ist sensibel und nur zur Dauer und zum Zweck einer Versorgung wie z. B. Pflege, 
Erste Hilfe, Trost erlaubt. 

 Schutzbefohlenen Personen, die Trost suchen, sollte vorzugsweise mit Worten geholfen werden. 

 Im Sportunterricht ist bei notwendigen Hilfestellungen, die mit viel Sensibilität durchzuführen sind, 
zusätzlich darauf zu achten, dass der Lehrer Hilfestellungen transparent und offen erklärt und die 
Möglichkeit einräumt, dass diese ggf. auch von gleichgeschlechtlichen Schülerinnen/Schülern 
übernommen werden kann.  

 
5. Beachtung der Intimsphäre 
Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das es zu wahren gilt. Es braucht klare Verhaltensregeln, 
um die individuelle Intimsphäre sowohl der Kinder und Jugendlichen als auch der betreuenden haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten und zu schützen. 

 Gemeinsames Umkleiden, gemeinsame Körperpflege, insbesondere Duschen, sind nicht erlaubt. 

 Die Zimmer der schutzbefohlenen Personen sind als Privat- bzw. Intimsphäre zu respektieren. 

 Niemand darf gegen seinen Willen fotografiert oder gefilmt werden. Fotos oder Filme von Personen 
in unbekleidetem Zustand oder in aufreizender, leicht bekleideter Pose dürfen niemals angefertigt 
werden. 

 Sollte wegen der Aufsichtspflicht ein Betreten der Sanitär- bzw. Schlafräume durch Mitarbeitende 
erforderlich sein, geschieht dies nach vorheriger Ankündigung, in der Regel mit dem Einverständnis 
der Schülerin/des Schülers und wenn praktikabel in Begleitung einer weiteren erwachsenen Person. 

 
6. 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 muss pädagogisch sinnvoll und altersadäquat erfolgen. 

 Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornografischen Inhalten sind in allen kirchlichen 
Kontexten verboten. 
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 Wir achten in allen Belangen das Jugendschutzgesetz. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit 
und die Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken. 

 Bei Veröffentlichungen und Weitergabe von Fotos, Texten und Tonmaterialien ist das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild zu beachten. 

 Bezugspersonen und sonstige Verantwortliche achten auf eine gewaltfreie Nutzung jedweder 
Medien (wie Handy, Smartphone, Kamera, Internetforen u. a.) durch Minderjährige und beziehen 
zu jeder Form von Diskriminierung, gewalttätigem oder sexistischem Verhalten und (Cyber-
)Mobbing Stellung. 

 Wir dulden weder den Erwerb noch den Besitz noch die Weitergabe von pornografischen Medien, 
Daten oder Gegenständen. Eine Ausnahme stellt die kritische Aufbereitung und Reflexion 
gewalttätiger und rassistischer Inhalte im Unterricht dar. 

 Anvertraute dürfen in unbekleidetem Zustand (umziehen, duschen …) weder beobachtet noch 
fotografiert noch gefilmt werden. 

 
7. Erzieherische Maßnahmen 
Erzieherische Maßnahmen müssen so gestaltet sein, dass die Würde jedes Einzelnen geachtet wird und 
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 der Gestaltung pädagogischer Programme ist jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder 
Freiheitsentzug untersagt. Das geltende Recht ist zu achten. 

 Aufforderungen einer schutzbefohlenen Person zu jeder Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder 
Freiheitsentzug dürfen nicht beachtet werden. 

 So genannte Mutproben sind zu untersagen, auch wenn die ausdrückliche Zustimmung der 
schutzbefohlenen Person vorliegt. 

 
8. Verhalten auf Freizeiten und Reisen 
Freizeiten mit Übernachtung sind Situationen mit besonderen Herausforderungen. Diese Maßnahmen 
sind grundsätzlich pädagogisch sinnvoll und wünschenswert, da sie viele unterschiedliche 
Erfahrungsebenen ansprechen. Dennoch sollten sich die Verantwortlichen der damit verbundenen 
Verantwortung bewusst sein. Hierbei gelten die in den schulischen Richtlinien und Erlassen sowie 
diesem Verhaltenskodex vorgegebenen Rahmenbedingungen. 
Es kann in sehr seltenen Ausnahmefällen sein, dass sich diese in der Praxis schwer umsetzen lassen, z.B. 
wenn die Räumlichkeiten ein geschlechts-getrenntes Schlafen nicht ermöglichen (z.B. bei der Vigil des 
Weltjugendtags). In einem solchen Fall ist wie bei anderen Abweichungen ein transparenter Umgang 
unverzichtbar, indem dies zuvor mit Eltern/Erziehungsberechtigten,  Schülerinnen und Schülern und der 
Schulleitung besprochen und deren Einverständnis eingeholt wird. Sollten solche Abweichungen 
unvorhergesehener Weise im Lauf der Reise/Freizeit eintreten, erfolgt eine Rücksprache mit der 
Schulleitung und ggf. mit den Eltern. 

 Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, sollen 
schutzbefohlene Personen 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 Jugendlichen im Rahmen von Ausflügen, Reisen 
oder Ferienfreizeiten sind den erwachsenen und jugendlichen Begleiterinnen und Begleitern 
Schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen aufgrund 
räumlicher Gegebenheiten sind vor Beginn der Veranstaltung zu klären und bedürfen der 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten und des jeweiligen Rechtsträgers. 

 Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privatwohnungen von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind untersagt. 



13 

 

 Sollte wegen der Aufsichtspflicht ein Betreten der Sanitär- bzw. Schlafräume durch eine 
Begleitperson erforderlich sein, geschieht dies nach vorheriger Ankündigung und dem 
Einverständnis der Schülerin/des Schülers. 

 In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist der alleinige Aufenthalt einer Bezugsperson mit 
einer schutzbefohlenen Person zu unterlassen. 

 Die entsprechende Richtlinie für Schulfahrten (BASS 14-12 Nr. 2) bleibt davon unberührt. 
 
Ausnahmen von den festgelegten Regeln sind mit der Leitung einer Veranstaltung, einem Betreuerteam 
oder der Schulleitung vorher eingehend zu klären sowie im Einzelfall anzuzeigen. 
Dies dient nicht nur dem Schutz der Minderjährigen, sondern auch der verantwortlichen Erwachsenen in 
potenziell grenzüberschreitenden Situationen! 
Wenn eine Situation im Nachhinein ein ungutes Gefühl hervorruft, sollte sie dokumentiert und zeitnah 
Vorgesetzten oder Kollegen/-innen mitgeteilt werden. Ein klärendes Gespräch mit betroffenen 
Minderjährigen ist sinnvoll und sollte unter Hinzuziehung einer weiteren, mit dem Kind/Jugendlichen 
abgestimmten Person erfolgen und ebenfalls dokumentiert werden! 
Der Verhaltenskodex gilt für alle Lehrerinnen und Lehrer sowie ehrenamtlich Tätigen gleichermaßen. Er 
gibt eine verbriefte Orientierung für das, was angemessenes Verhalten ist. Durch seine Verbindlichkeit 
erschwert er Grenzverletzungen, sexuelle Übergriffe und Missbrauch in der kirchlichen Arbeit. 
 
 



14 

 

 



15 

 

  


