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1. Vorwort 
 
Das Institutionelle Schutzkonzept ist zum Zukunftsbild des Bistums Essen in Beziehung zu setzen, da 
dieses unsere Vision davon beschreibt, wie Kirche künftig sein möchte (http://www.zukunftsbild.bistum-
essen.de). 
 
Als kirchlicher Arbeitgeber interpretieren wir die sieben Leitworte daher immer auch im Hinblick auf unser 
Handeln im beruflichen Alltag (http://www.kirche-kann-karriere.de/was-uns-ausmacht/unser-kleiner-un-
terschied/) und damit auch auf den Schutz und die Unversehrtheit unserer Mitarbeitenden und der Men-
schen, mit denen wir zusammenarbeiten (siehe Anhang A1). Ausgehend von einer Risikoanalyse wurde 
das nachfolgende Institutionelle Schutzkonzept partizipativ erstellt (siehe Anhang A2). 
 
 
 

2. Geltungsbereich 
 
Dieses Schutzkonzept gilt persönlich und räumlich für alle Mitarbeitenden im Bischöflichen Generalvikari-
ates (BGV) und den angeschlossenen Einrichtungen (Katholische Akademie „Die Wolfsburg“, Kardinal-
Hengsbach-Haus, Jugendbildungsstätte St. Altfrid). 
 
Für die Mitarbeitenden im pastoralen Dienst des Bistums Essen (Kleriker und das pastorale Personal ins-
gesamt) sowie für die Mitarbeitenden an den Schulen in der Trägerschaft des Bistums Essen (lehrendes 
und nicht lehrendes Personal) gelten vorrangig die Schutzkonzepte der Pfarreien oder der Einrichtungen 
bzw. der Schulen in denen die Mitarbeitenden tätig sind. Zusätzlich finden die entsprechenden Regelungen 
der Punkte 4, 5, 7 und 9 auf diese Personen Anwendung. 
 
 
 

3. Ziel 
 
Ziel des ISK ist, alle Formen sexualisierter Gewalt, wie sie im § 2, Abs. 1-5 PrävO definiert sind - zumin-
dest in dem durch uns beeinflussbaren Bereich – nach Möglichkeit zu verhindern und durch unsere Prä-
ventionsarbeit eine Grundstruktur für ein achtsames und respektvolles Miteinander zu implementieren. 
 
Wir sehen in jeder sexuellen Grenzüberschreitung und in jedem sexuellen Missbrauch zugleich einen Akt 
der Gewalt und einen Missbrauch von Macht. Sexueller Missbrauch ist eine Straftat und darüber hinaus 
einer der schwersten Angriffe auf die Würde und Integrität eines Menschen. 
 
Als kirchlicher Arbeitgeber legen wir großen Wert darauf, die Würde, Integrität und Unantastbarkeit aller 
Menschen zu garantieren. Hier hat jegliche Form von Gewalt keinen Platz! 
 
Das ISK definiert die Inhalte der §§ 4-10 der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Es beschreibt damit nachvollziehbar, kon-
trollierbar und verbindlich die Maßnahmen zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Es legt die  Regeln 
für ein achtsames Miteinander fest und versetzt damit alle Mitarbeitenden in die Lage, Minderjährigen 
und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene, die in den verschiedenen Bereichen  beschäftigt sind, sich 
haupt-, neben- und ehrenamtlich engagieren (oder sich als Gäste in unseren Einrichtungen aufhalten), 
mit einem hohes Maß an Orientierung und Sicherheit  zu begegnen. 
 
Das ISK ist zugleich ein administrativ implementierter Qualitätsentwicklungsprozess, der damit erkennbar 
und nachvollziehbar ist und das Ziel hat, eine Kultur des Respekts, der Achtsamkeit und Grenzachtung 
nachhaltig zu fördern. 
 
 
 

4. Persönliche Eignung (§ 4 PrävO) 
 
In jedem Vorstellungsgespräch wird die Prävention gegen sexualisierte Gewalt thematisiert, entspre-
chend den Standards für Auswahlverfahren im BGV. Es wird das ISK und insbesondere der Verhaltensko-
dex vorgestellt und mit den Bewerber/innen besprochen. Schon hier lassen sich durch gezieltes Fragen 
und aufmerksames Zuhören wichtige Erkenntnisse über die Haltung der Bewerber/innen zu dem Thema 
gewinnen. Von Seiten der Personen, die diese Vorstellungs- und Bewerbungsgespräche führen wird deut-
lich gemacht, dass sich der Rechtsträger eindeutig zugunsten des Schutzes von Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen positioniert. 
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5. Erweitertes Führungszeugnis 

und Selbstauskunftserklärung (§ 5 PrävO) 
 
A Erweitertes Führungszeugnis (EFZ) 
 
Bei den Mitarbeitenden aller Tätigkeitsbereiche gilt, dass die Kosten für die Antragstellung eines EFZ bei 
Neueinstellung durch die Mitarbeitenden selbst zu tragen sind. Bei allen folgenden Antragstellungen trägt 
die Kosten der Dienstgeber. 
 
Generell gilt, dass bei Einreichung des Führungszeugnisses dieses nicht älter als drei Monate sein darf. 
Die Aufbewahrung der Dokumentationen der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis geschieht 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen. 
 
Mitarbeitende in der Verwaltung, dem pastoralen Dienst und den Schulen in bischöflicher Trägerschaft 
 
Bei Neueinstellungen von Mitarbeitenden im Bischöflichen Generalvikariat und den angeschlossenen Ein-
richtungen  mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, bei allen Klerikern und Mitarbeitenden im pastoralen 
Dienst und allen Mitarbeitenden an den Schulen in bischöflicher Trägerschaft wird eine entsprechende 
Aufforderung zur Beantragung eines EFZ mit den üblichen Unterlagen (Vertrag, Infomaterial usw.) ver-
schickt. Die Mitarbeitenden beantragen das Zeugnis beim für sie zuständigen Bürgeramt. 
 

• Mitarbeitende im Bischöflichen Generalvikariat und den eingeschlossenen Einrichtungen legen es 
dem Dezernat Personalverwaltung und -service zur Einsichtnahme vor. 

• Kleriker und Mitarbeitende im pastoralen Dienst legen es dem Dezernat Personal/Pastoral zur 
Einsichtnahme vor. 

• Mitarbeitende an den Schulen in bischöflicher Trägerschaft legen es dem Dezernat Schule und 
Hochschule zur Einsichtnahme vor. 

 
Eine Dokumentation der Einsichtnahme wird von der jeweils Einsicht nehmenden Stelle erstellt und als 
Bestandteil der Personalakte zugefügt. Das EFZ wird vernichtet oder verbleibt, soweit gewünscht, bei 
der/dem Mitarbeitenden. Bei einschlägigen Einträgen ist eine Einstellung nicht möglich. 
 
Alle Mitarbeitenden im Bischöflichen Generalvikariat und den angeschlossenen Einrichtungen, die Kontakt 
zu Kindern und Jugendlichen haben, alle Kleriker und im pastoralen Dienst Tätige und alle Mitarbeitenden 
an den Schulen in bischöflicher Trägerschaft, werden alle fünf Jahre aufgefordert, ein EFZ zu beantragen. 
Das Verfahren entspricht dem bei Neueinstellungen Bei einschlägigen Einträgen wird die Leitung des zu-
ständigen Dezernates davon in Kenntnis gesetzt. Diese prüft alle erforderlichen arbeits- bzw. dienstrecht-
lichen Maßnahmen. In der Regel ist einen Weiterbeschäftigung nicht möglich. 
 
Mitarbeitende, die bereits im BGV tätig sind und in eine Aufgabe mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 
wechseln wollen, werden vor dem Wechsel aufgefordert ein EFZ zu beantragen. Das Verfahren entspricht 
dem bei Neueinstellungen. Bei einschlägigen Einträgen ist der Stellenwechsel nicht möglich. 
 
Ehrenamtliche und Honorarkräfte der Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene 
 
Die jeweiligen Team- und Referatsleitungen haben dafür Sorge zu tragen, dass von allen Ehrenamtlichen 
und Honorarkräften ein EFZ zur Einsichtnahme vorgelegt wird. Ehrenamtliche und einzustellende Hono-
rarkräfte erhalten durch die Team- oder Referatsleitungen in der Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge 
Erwachsene die Aufforderung zur Vorlage eines EFZ. Die Ehrenamtlichen und Honorarkräfte beantragen 
das Zeugnis beim für sie zuständigen Bürgeramt und legen es der zuständigen Team- bzw. Referatsleitung 
zur Einsichtnahme vor. Diese wird schriftlich dokumentiert und von beiden Seiten unterzeichnet. Das EFZ 
verbleibt bei dem Ehrenamtlichen bzw. der Honorarkraft, die Dokumentation bei den jeweiligen Team- 
oder Referatsleitungen. Bei einschlägigen Einträgen ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. Die jeweilige 
Team- bzw. Referatsleitung spricht ein Tätigkeitsverbot aus und informiert die Abteilungsleitung. 
 
Nach fünf Jahren ist eine erneute Vorlage eines EFZ notwendig. Die jeweiligen Team- und Referatsleitun-
gen haben dafür Sorge zu tragen, wann die jeweiligen erneuten Aufforderungen ausgestellt werden müs-
sen. 
 
 
B Selbstauskunftserklärung 
 
Mitarbeitende aller Tätigkeitsbereiche haben einmalig – in der Regel zum Zeitpunkt der Einstellung - bei 
der zuständigen personalführenden Stelle (Dezernat s.o.) eine Selbstauskunftserklärung abzugeben. 
Diese umfasst die Erklärung, dass die betreffende Person nicht aufgrund von Taten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung verurteilt oder gegen sie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. 
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Darüber hinaus beinhaltet die Selbstauskunftserklärung die Verpflichtung, bei Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens der zuständigen personalführenden Stelle (Dezernat s.o.) hiervon unverzüglich Mitteilung 
zu machen. Mitarbeitende aller Tätigkeitsbereiche, die bereits beschäftigt sind und nach der Teilnahme 
an einer Präventionsschulung eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet haben, müssen nicht er-
neut eine Selbstauskunftserklärung unterzeichnen, da diese bereits Bestandteil der Selbstverpflichtungs-
erklärung war. 
 
Die Selbstauskunftserklärung (siehe Anhang A5) wird zum Bestandteil der jeweiligen Personalakte. 
 
 
 

6. Verhaltenskodex (§ 6 PrävO) 
 
Wir treten entschieden dafür ein, Menschen vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Durch Achtsamkeit 
und Verhaltensregeln wollen wir Täter/innen Übergriffe erschweren und alle Mitarbeitenden nachhaltig 
sensibilisieren. Der Schutz von Kindern, Jugendlichen und hilfebedürftigen Erwachsenen steht für uns 
dabei an erster Stelle. 
 
Wir tragen alle Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel ist daher der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Kolleginnen und 
Kollegen vor sexuellen Übergriffen, sexualisierter Atmosphäre und geschlechtsspezifischer Diskriminie-
rung. Der Verhaltenskodex beinhaltet Pflichten und Ziele zur Prävention sexueller Gewalt im Rahmen 
unserer gemeinsamen beruflichen Tätigkeit im Bistum Essen. Dabei gilt es, eine Haltung einzunehmen, 
die gekennzeichnet ist von wachsamen Hinschauen, offenem Ansprechen, transparenten und einfühlsa-
men Handeln im Umgang mit Kindern, Jugendlichen, schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen und un-
tereinander. 
 
Insbesondere bedeutet dies: 
 

• Ich achte und respektiere die Persönlichkeit und Würde meiner Mitmenschen. Meine 
Arbeit im Bischöflichen Generalvikariat und den angeschlossenen Einrichtungen im 

Bistum Essen ist von Wertschätzung und Vertrauen geprägt. 
 

• Ich schütze Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor körperlichem und seelischem 
Schaden, vor Missbrauch und Gewalt, soweit es in meinem Möglichkeiten liegt. 

 
• Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich nehme 

meine eigenen Grenzen wahr und respektiere die Grenzen von anderen. Dies bezieht 

sich besonders auf die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

 
• Ich beziehe aktiv Stellung gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches 

Verhalten, ob in Wort oder Tat, Bild oder sozialen Netzwerken. Abwertendes Ver-
halten benenne ich und setze damit Grenzen. 

 
• Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen bewusst. Beziehungen zu ihnen gestalte ich transparent und nutze Abhängig-
keiten nicht aus. 

 
• Ich weiß, dass jede sexuelle Handlung und Verletzung der Intimsphäre und der per-

sönlichen Grenzen disziplinarische und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 

 
• Ich achte auf Anzeichen von Gefährdung und handle verantwortungsvoll und beson-

nen nach den Handlungsleitfäden, wie sie in der Broschüre des Bistums Essen „Au-
gen auf! -Hinsehen und Schützen“ formuliert sind; d. h, ich dokumentiere und infor-
miere die Verantwortlichen, hole mir Unterstützung und verpflichte mich, an Schu-
lungsangeboten teilzunehmen. 

 
Alle Mitarbeitenden des Bischöflichen Generalvikariates und der angeschlossenen Einrichtungen haben 
eine Verpflichtungserklärung zur Einhaltung dieser Verhaltensprinzipien zu unterzeichnen. Dies gilt auch 
für alle Ehrenamtlichen und Honorarkräfte der Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene. Dies 
mit folgendem Wortlaut: 
 
„Ich habe den Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden des Bischöflichen Generalvikariates und der ange-
schlossenen Einrichtungen im Bistum Essen erhalten. Die darin formulierten Verhaltensregeln habe ich 
aufmerksam zur Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex gewissenhaft zu befol-
gen.“ (siehe Anhang A3) 
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Diese Erklärung wird Bestandteil der Personalakte. Bei allen Ehrenamtlichen und Honorarkräften der Ab-
teilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene verbleibt sie bei der zuständigen Team- bzw. Refe-
ratsleitung. 
 
Bei Verweigerung der Unterschrift sind von der zuständigen personalführenden Stelle arbeits- bzw. dienst-
rechtliche Maßnahmen einzuleiten. Eine Neueinstellung ist in diesem Falle nicht möglich. 
 
In Ergänzung zu diesem Verhaltenskodex werden konkrete Verhaltensregeln für die Mitarbeitenden, 
die auch ein EFZ regelmäßig vorzuweisen haben (siehe Kapitel 5), beschrieben. Diese setzen die Vorgaben 
des Verhaltenskodex im dienstlichen Alltag realistisch um und stellen gerade für die Mitarbeitenden im 
pädagogischen Dienst eine weitere Orientierungshilfe dar. 
 
 
Gestaltung von Nähe und Distanz 

 
In der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen geht es darum, 
ein adäquates Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen. Die Beziehungsgestaltung muss dem jewei-
ligen Auftrag entsprechen und stimmig sein. Insbesondere dann, wenn dadurch emotionale Abhängigkei-
ten entstehen oder entstehen könnten. 
 

• Einzelgespräche, Übungseinheiten, Einzelunterricht usw. finden nur in den dafür vorgesehenen 
geeigneten Räumlichkeiten statt. Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein. 

• Spiele, Methoden, Übungen und Aktionen werden so gestaltet, dass bei diesem Personenkreis 
keine Angst erzeugt wird und Grenzen nicht überschritten werden. 

• Individuelle Grenzempfindungen sind ernst zu nehmen, zu achten und nicht abfällig zu kommen-
tieren. Grenzverletzungen müssen thematisiert und dürfen nicht übergangen werden. 

 
 
Angemessenheit von Körperkontakt 
 
Bei körperlichen Berührungen in der Arbeit mit Menschen jeden Alters sind Achtsamkeit und Zurückhal-
tung geboten, d.h. der Wille der Schutzperson ist ausnahmslos zu respektieren. 
 

• Körperliche Berührungen haben altersgerecht und dem jeweiligen Kontext angemessen zu sein. 
Sie setzen die freie und erklärte Zustimmung durch die jeweilige Schutzperson bzw. ihrer Erzie-
hungsberechtigten voraus. 

• Unerwünschte Berührung oder körperliche Annäherung insbesondere in Verbindung mit dem Ver-
sprechen einer Belohnung oder Androhung von Strafe sind nicht erlaubt. 

 
 
Sprache und Wortwahl 

 
Unangemessene Sprache ist verletzend und demütigend. Verbale und nonverbale Interaktion sollen der 
jeweiligen Rolle und dem Auftrag entsprechen und auf die Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst 
sein. 
 

• Interaktion und Kommunikation ist in wertschätzender und respektvoller Art und Weise zu ge-
stalten und soll den Bedürfnissen und dem Alter der Schutzpersonen angepasst sein. 

• Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist einzuschreiten und Position zu beziehen. 
 
 
Beachtung der Intimsphäre 
 
Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das es zu wahren gilt. Insbesondere Bildungsfreizeiten und 
Veranstaltungen mit Übernachtung erfordern ein besonderes Maß an Verantwortung. 
 

• In Schlaf- und Sanitärräumen ist der alleinige Aufenthalt einer Bezugsperson mit einer zu schüt-
zenden Person zu unterlassen. Ausnahmen sind mit der Leitung einer Veranstaltung oder dem 
Rechtsträger vorher eingehend zu klären sowie im Einzelfall anzuzeigen. 

• Gemeinsame Körperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere gemeinsames Duschen, ist nicht 
erlaubt. 

• Auf Veranstaltungen und Fahrten, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, müssen zu schüt-
zende Personen von einer ausreichenden Anzahl erwachsener Bezugspersonen begleitet werden. 
Setzt sich die Gruppe aus beiderlei Geschlechtern zusammen, soll sich dies auch in der Gruppe 
der Begleitpersonen widerspiegeln. 

• Bei Übernachtungen, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Ausflügen oder 
Freizeiten sind den Begleitpersonen Schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur Verfügung zu 



7 

stellen. Ausnahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten sind vorher zu klären und benötigen die 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten und des jeweiligen Rechtsträgers. 

 
 
Zulässigkeit von Geschenken 
 
Geschenke und Bevorzugungen ersetzen keine ernst gemeinte und pädagogisch sinnvolle Zuwendung. 
Von den verantwortlich Tätigen wird erwartet, dass sie den Umgang mit Geschenken reflektiert und trans-
parent handhaben. 

• Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an einzelne Schutzbefohlene, die in kei-
nem Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht zulässig. 

 
 
Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

 
Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist in der heutigen Zeit alltägliches Handeln 
und ein umsichtiger Umgang damit unerlässlich. Die Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und Materialien 
muss im Sinne eines achtsamen Umgangs miteinander sorgsam, d.h. pädagogisch sinnvoll und alters-
adäquat, getroffen werden. 
 

• Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornographischen Inhalten sind in allen kirchlichen 
Kontexten verboten. 

• Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen ist nur im Rahmen der gül-
tigen Regeln und Geschäftsbedingungen zulässig. 

• Bei Veröffentlichungen von Foto- und Tonmaterial oder Texten ist das allgemeine Persönlichkeits-
recht, insbesondere das Recht am eigenen Bild, zu beachten. 

• Die Kursleitungen sind verpflichtet, bei der Nutzung jedweder Medien wie Smartphone, Tablet, 
PC, Kamera, Internetforen durch Minderjährige auf eine gewaltfreie Nutzung zu achten. Sie sind 
verpflichtet, gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges oder sexistisches Verhalten und 
Mobbing Stellung zu beziehen. 

 
 
Erzieherische Maßnahmen 
 
Erzieherische Maßnahmen sind so zu gestalten, dass die persönlichen Grenzen nicht überschritten wer-
den. Es ist darauf zu achten, dass diese im direkten Bezug zum Fehlverhalten stehen, angemessen, trans-
parent, konsequent und für den Betroffenen plausibel sind. 
 

• Bei notwendigen erzieherischen Maßnahmen ist jede Form von Gewalt, Nötigung oder Drohung 
unzulässig und damit untersagt. 

 
 
 

7. Beschwerdewege (§ 7 PrävO) 
 
Jedem Hinweis auf sexuellen Missbrauch muss nachgegangen werden. Grundsätzlich sind bei der zunächst 
institutionsinternen Beobachtung und Sondierung größtmögliche Sorgfalt, Umsicht und Diskretion gebo-
ten. Ziel jeder Intervention ist der Schutz der von sexuellem Missbrauch betroffenen Person. Die Verant-
wortlichen sind in besonderer Weise gefordert, der Fürsorgepflicht gegenüber den Anvertrauten nachzu-
kommen. Zudem besteht auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitenden sowie dem/der Be-
schuldigten und seinen/ihren Angehörigen. In allen Fragen des Datenschutzes richtet sich das Vorgehen 
bei einer Intervention nach den Vorgaben des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG). 
 
Wenn gegen eine/n Mitarbeitende/n (aller Berufsgruppen, einschließlich Kleriker, Ordensangehö-
rige, Mitarbeitende im pastoralen Dienst und Mitarbeitende an den Schulen in bischöflicher 
Trägerschaft) ein Vorwurf der sexualisierten Gewalt erhoben wird, ist entsprechend der Bischöflichen 
Verfahrensordnung Missbrauch (BVerfO) zu verfahren. Die BVerfO wird konkretisiert in den Rege-
lungen des Fallmanagements (siehe Anhang A6) dieses Schutzkonzeptes: 
 

1. Die erste Anlaufstelle für die Entgegennahme einer Beschwerde oder eines Verdachts wird unver-
züglich informiert. Das ist zurzeit: 

 
Frau Angelika von Schenk-Wilms 
Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt 

 
2. Sowohl der/die Beschwerdeführende als auch die Beschwerde annehmende Person können eine 

Person ihres Vertrauens zum jeweiligen Gespräch hinzuziehen. 
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3. Die Gespräche im gesamten Verfahren werden protokolliert und von den Gesprächsbeteiligten 
unterschrieben. 

 
4. Die Bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt informiert un-

verzüglich den Bischof über jeden ihr gemeldeten Vorfall/Verdacht. 
 

5. Nach Abschluss der Anhörungen aller Beteiligten leitet die Bischöfliche Beauftragte das Ergebnis 
ihrer Prüfung mit einer Empfehlung zum weiteren Vorgehen dem Bischof und dem Bischöflichen 
Generalvikar zu. 

 
6. Unter Beachtung der kirchen- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen entscheidet über das weitere 

Vorgehen bei Klerikern, Ordensangehörigen und Mitarbeitenden im pastoralen Dienst der Bischof. 
Bei allen weiteren Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst und ehrenamtlich Tätigen im Geltungsbe-
reich dieses Schutzkonzeptes entscheidet der Bischöfliche Generalvikar. 

 
7. Die Gesamtverantwortung für das weitere Vorgehen/Verfahren liegt dann bei der Dezernatslei-

tung der jeweils personalführenden Stelle. 
 
 
 

8. Qualitätsmanagement (§ 8 PrävO) 
 
Die Prävention sexualisierter Gewalt ist im BGV bereits als ein fester Bestandteil im Qualitätsmanagement 
verankert. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, regelmäßig an Informationsveranstaltungen oder Schu-
lungen teilzunehmen, die im Turnus von fünf Jahren in unterschiedlichen Formaten angeboten werden. 
Außerdem ist das Vorlegen eines EFZ alle fünf Jahre verpflichtend (siehe 5. Kapitel). Bei Verweigerung - 
nach mehrfacher Einladung bzw. Aufforderung – werden durch die personalführenden Stellen arbeits- 
bzw. dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen. 
 
Auf Grundlage der Regelungen des Fallmanagements (siehe Anhang A6) wird bei einem Vorfall sexuali-
sierter Gewalt geprüft, welche Unterstützungsleistungen sinnvoll und angemessen sind. 
 
Von sexuellem Missbrauch mutmaßlich Betroffene und ihre Angehörigen brauchen von Anfang an Beglei-
tung und Unterstützung. Dabei haben sie das Recht auf Begleitung und Unterstützung durch eine Ver-
trauensperson ihrer Wahl. 
 
Dies gilt auch für die betroffenen Systeme (Organisationseinheiten bzw. Einrichtungen), die z.B. durch 
externe Beratungsangebote (z.B. Supervision) begleitet werden können. Entsprechende Maßnahmen wer-
den durch die zuständige personalführende Stelle veranlasst. 
 
Sollte sich der Verdacht gegen eine Person nach gründlicher Prüfung als unbegründet erweisen, so ist 
alles zu tun, um sie zu rehabilitieren. Dazu wird ihr je nach Bedarf rechtliche und psychologische Unter-
stützung gewährt. Dies bezieht sich auch sowohl auf das mittel- als auch auf das unmittelbare berufliche 
Umfeld. Entsprechende Maßnahmen werden ebenfalls durch die jeweils zuständige personalführende 
Stelle veranlasst. 
 
Ziel ist es, dass die Verfahrenswege dieses ISK allen Mitarbeitenden bekannt sind, und die Information 
der Öffentlichkeit unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten und der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen sichergestellt wird. 
 
Damit sich alle hauptamtlichen Mitarbeitenden mit ihrer eigenen Haltung und dem fachlich adäquaten 
Nähe-und-Distanz-Verhältnis in der Arbeit mit den Schutzbefohlenen beschäftigen, soll im Rahmen von 
Dienstbesprechungen oder in den jährlich einmal stattfindenden Jahresgesprächen das Thema Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt auf der Tagesordnung stehen. 
 
Zur Weiterentwicklung des ISK werden nicht nur die Schulungsinhalte zu aktualisieren und zu spezifizieren 
sein, sondern auch die Beschäftigung mit der Risikoanalyse der Einrichtungen des BGV und mit notwendig 
werdenden Konsequenzen. 
 
 
 

9. Aus- und Fortbildung (§ 9 PrävO) 
 
Alle Mitarbeitenden im Dienst des Bistums Essen müssen über Formen sexualisierter Gewalt und vor allem 
über die Strategien von Täter/innen informiert sein. Sie müssen hinschauen und wissen, wie man ange-
messen interveniert, wo Grenzen verletzt werden und wann ein anderer Mensch geschützt werden muss. 
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Das Schulungsangebot richtet sich an alle Beschäftigten, für die das Bistum Essen der Dienstgeber ist. 
Die Teilnahme an regelmäßigen Schulungen ist verpflichtend und bei Verweigerung sind arbeits- bzw. 
dienstrechtliche Maßnahmen zu treffen. 
 
Es werden vier verschiedene Varianten für eine Erstschulung angeboten. Je nach Aufgabenfeld, der Art 
und Intensität des Kontaktes, den die Beschäftigten zu Kindern, Jugendlichen oder schutz- bzw. hilfebe-
dürftigen Erwachsenen haben, sind ein bestimmter Schulungsumfang und Schulungsinhalte vorgesehen: 
 

• Basis-Seminar für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – halbtägig 
• BasisPlus-Seminar für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ganztägig 
• Intensivseminar für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zweitägig 
• Schulung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in leitender Verantwortung - eintägig 

 
Termine, Inhalte und Veranstaltungsorte sind dem jährlich neu aufgelegten Fortbildungsprogramm zu 
entnehmen. Verantwortlich für die Präventionsseminare und die sich daran anschließenden Vertiefungs-
veranstaltungen ist der Stabsbereich Personalentwicklung und Gesundheit (PeG). Die Angebote für die 
Mitarbeitenden in leitender Verantwortung werden durch die Koordinationsstelle gegen sexualisierte Ge-
walt sichergestellt. 
 
 
A Erstschulungen 
 
Mitarbeitende in der Verwaltung 
 
Alle neuen Mitarbeitenden werden durch das Dezernat Personalverwaltung und -service über die Ver-
pflichtung zur Teilnahme an einer Schulung informiert und im ersten Dienstjahr zu einer Schulung einge-
laden. 
 
Mitarbeitende im Generalvikariat oder einer angeschlossenen Einrichtung nehmen in der Regel an einer 
halbtägigen Basisschulung teil. Hauptberufliche Mitarbeitende in der Abteilung Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sind verpflichtet, ein zweitägiges Intensivseminar zu besuchen. 
 
Für alle Auszubildenden gibt es eigene Regelungen und gesonderte Schulungen. 
 
Ehrenamtliche und Honorarkräfte der Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene 
 
Für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden in der Abteilung Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene des 
Bischöflichen Generalvikariats gilt abweichend, dass diese verpflichtet sind, eine eintägige Präventions-
schulung gegen sexualisierte Gewalt zu besuchen. Hierzu bietet der BDKJ Diözesanverband in Kooperation 
mit der Abteilung Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Präventionsschulungen für Ehrenamtliche 
an. Entsprechende Schulungsangebote werden außerdem bei Anzeige eines erhöhten Bedarfs vom Stabs-
bereich PeG angeboten. 
 
Bei den ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Abteilung Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene des BGV 
sind die jeweiligen Team- und Referatsleitungen für die Aufforderung zur Teilnahme einer solchen Schu-
lung verantwortlich. Sie informieren die Ehrenamtlichen im Erstgespräch über die verpflichtende Teil-
nahme und über entsprechende Angebote. Ebenfalls dokumentieren sie die Teilnahme, indem sie eine 
Kopie der Teilnahmebescheinigung aufbewahren. 
 
Mitarbeitende im pastoralen Dienst 
 
Alle neuen Mitarbeitenden in der Pastoral nehmen in der Regel im Rahmen ihrer Ausbildung an einer 
Präventionsschulung teil. Bei Einstellung ist dies durch das Dezernat Personal/Pastoral zu prüfen. Bei 
fehlendem Nachweis ist eine entsprechende Schulung im ersten Dienstjahr nachzuholen. 
 
Mitarbeitende in der Pastoral benötigen in der Regel ein zweitägiges Intensivseminar. 
Mitarbeitende an den Schulen 
 
Alle neuen Mitarbeitenden werden durch das Dezernat Schule und Hochschule über die Verpflichtung zur 
Teilnahme an einer Schulung informiert und im ersten Dienstjahr zu einer Schulung eingeladen. 
 
Lehrerinnen und Lehrer benötigen in der Regel ein zweitägiges Intensivseminar, nicht lehrendes Personal 
in der Regel eine halbtägige Basisschulung. Für neu eingestellte Lehrerinnen und Lehrer werden jährlich 
spezielle Intensivseminare an durch den Stabsbereich PeG angeboten. 
 
Über Ausnahmen von diesen Regelungen entscheidet die jeweils personalführende Stelle. 
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B Vertiefungsveranstaltungen 
 
Die Mitarbeitenden aller Tätigkeitsbereiche werden individuell nach fünf Jahren zur Teilnahme an Vertie-
fungsveranstaltungen aufgefordert. Die Teilnahme ist ebenfalls für alle verpflichtend. Zuständig dafür ist 
die jeweils personalführende Stelle. Der Stabsbereich PeG entwickelt dazu entsprechende Angebote und 
dokumentiert die Teilnahme der Mitarbeitenden. 
Mitarbeitende in leitender Verantwortung sind berechtigt, an den Vertiefungsveranstaltungen, die seitens 
der Koordinationsstelle zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt für diese Zielgruppe angeboten werden, 
teilzunehmen. Teilnahmebescheinigungen werden dem Stabsbereich PeG zugeleitet. 
 
Verantwortlich für die Durchführung und das Controlling der Teilnahme an Vertiefungsveranstaltungen ist 
ebenfalls der Stabsbereich PeG. Dieser steuert den Gesamtprozess in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
personalführenden Stellen. 
 
Bei Verweigerung der Teilnahme entscheiden die personalführenden Stellen über weitere arbeits- bzw. 
dienstrechtliche Maßnahmen. 
 
 
 

10. Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen 

und schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen (§ 10 PrävO) 
 
Ein respektvolles, vertrauensvolles und Grenzen achtendes Miteinander-Umgehen und eine gute Konflikt-
kultur – die nicht nur für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BGV, sondern auch für die schutz- oder 
hilfebedürftigen Menschen, die mit uns in unterschiedlichen Kontexten in Kontakt stehen gelten -, sind 
Ziele unserer Präventionsbemühungen. 
 
Als Verantwortungsträger und Mitarbeitende in der Institution Kirche sind wir uns unserer Vorbildfunktion 
- nach innen und außen - bewusst und fühlen uns verpflichtet, durch eine aufmerksame und achtsame 
Haltung für ein Maximum an Unversehrtheit und Sicherheit zu sorgen. 
 
Ziel jeglicher pastoraler Arbeit ist die (Be)Stärkung der Person in ihrer Würde als Gottes Geschöpf mit 
seiner eigenen Integrität. Dies gilt es immer in den Mittelpunkt allen kirchlichen Handelns zu stellen, um 
damit einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention gegen grenzüberschreitendes Verhalten zu leisten. 
 
Konkrete und geeignete Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen müssen spezifisch für das jeweilige Arbeitsfeld bzw. die konkrete Organisationseinheit ent-
wickelt werden, da die Bedingungen und Anforderungen sehr verschieden sind. Darüber hinaus müssen 
Minderjährige und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene die Möglichkeiten und die Wege für eine Be-
schwerde kennen. Das gilt gleichermaßen für die Eltern bzw. Sorgeberechtigen bei Minderjährigen und 
Angehörigen (ggf. gesetzlichen Betreuer) bei schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. 
 
 
 

11. Präventionsfachkraft (§ 12 PrävO) 
 
 
Präventionsfachkraft für das Bischöfliche Generalvikariat und die angeschlossenen Einrichtungen ist 
der Leiter des Stabsbereichs Personalentwicklung und Gesundheit, Herr Dr. Markus Hein, der an einer 
entsprechenden Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen hat. 
 
Die Präventionsfachkraft hat folgende Aufgaben: Sie… 
 
• kennt die Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen sowie interne und externe Beratungsstellen und 

kann Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige darüber informieren; 
• fungiert als Ansprechpartner für Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige bei allen Fragen zur Prä-

vention gegen sexualisierte Gewalt; 
• ist federführend tätig bei der Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung des institutionellen 

Schutzkonzepte; 
• bemüht sich um die Platzierung des Themas „sexualisierte Gewalt“ in den Strukturen und Gremien 

des BGV; 
• berät bei Planung, Organisation und Durchführung von Präventionsprojekten und Maßnahmen für 

Minderjährige und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene aus Sicht der Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt;  

• trägt mit Sorge dafür, dass bei Angeboten und Maßnahmen für Minderjährige und schutz- oder hil-
febedürftige Erwachsene qualifizierte Personen zum Einsatz kommen; 
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• ist verantwortlich aus präventionspraktischer Perspektive für den Fort- und Weiterbildungsbedarf;
• ist Kontaktperson für die Präventionsbeauftragte des Bistums, Frau Dr. Andrea Redeker.

12. Anhang

A1 Interpretation der Leitworte des Zukunftsbild auf unser Handeln im beruflichen Alltag mit Bezug zum 
ISK 

A2 Dokumentation des Entwicklungsprozesses des ISK 
A3 Formular Verhaltenskodex 
A4 Formular Selbstauskunft 
A5 Fallmanagement 

13. In-Kraft-Treten

Dieses Institutionelle Schutzkonzept tritt zum 1 .Dezember 2018 in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgt im 
Kirchlichen Amtsblatt des Bistums Essen. 

Essen, ________________________ 

______________________________ 
Msgr. Klaus Pfeffer 

Bischöflicher Generalvikar 

29.11.2018



 

 
 
 
 
Anhang A1 

 
 
 

Das Zukunftsbild – Kirche als Arbeitgeber 
 
 
Das Zukunftsbild beschreibt unsere Vision davon, wie Kirche künftig sein möchte (http://www.zu-
kunftsbild.bistum-essen.de). Als kirchlicher Arbeitgeber interpretieren wir die sieben Leitworte daher 
immer auch im Hinblick auf unser Handeln im beruflichen Alltag (http://www.kirche-kann-karri-
ere.de/was-uns-ausmacht/unser-kleiner-unterschied/) und damit auch auf den Schutz und die Un-
versehrtheit unserer Mitarbeitenden und der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. 
 
berührt – Organisationskultur 
Wir lassen uns vom Leben der Menschen berühren, für die und mit denen wir arbeiten. Aus Überzeu-
gung pflegen wir eine Kultur des Miteinanders. Unser Arbeitsklima ist geprägt von Vertrauen, Fair-
ness und Respekt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist dabei ein fester Bestandteil unserer 
Kultur. Und das nachweisbar: Seit 2010 sind wir mit dem audit berufundfamilie® der gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung zertifiziert. 
 
wach – Achtsamkeit 
Mit wachem Blick begegnen wir den gesellschaftlichen Entwicklungen. Im Fokus stehen dabei die 
Bedürfnisse der Menschen, für die wir uns engagieren. Gleichzeitig gehen wir besonnen mit den 
Ressourcen der Menschen in unserer Organisation um. Körperliche und seelische Gesundheit sind für 
uns ebenso wichtig wie Förderung und Weiterentwicklung individueller Kompetenzen. 
 
vielfältig – Diversity 
Wir sind der Überzeugung, dass Vielfalt einen Gewinn darstellt. Daher stellen wir Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichem Glauben und unterschiedlichen 
Lebenssituationen ein. Als Arbeitgeber sind wir auf dem Weg, den Anteil von Frauen in Fach- und 
Führungspositionen zu erhöhen, da wir die Balance der Geschlechter als Teil unserer Kultur betrach-
ten. 
 
lernend – Fort- & Weiterbildung 
Um auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren zu können, ist es wichtig, dass sich unsere Kirche 
kontinuierlich weiterentwickelt. Eng mit diesem Anspruch verbunden ist die fachliche und persönliche 
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir stehen für Innovation und lebens-
langes Lernen. Wir investieren in unsere Mitarbeitenden – für die Menschen und unsere gemeinsame 
Zukunft. 
 
gesendet – das Katholische 
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Katholischen Kirche nehmen wir unsere soziale Verant-
wortung für die Menschen ernst. Unser Wirken ist ausgerichtet auf eine gerechte Gesellschaft mit 
gleichen Chancen für alle. Dies tun wir auf der Grundlage unseres christlichen Menschenbildes und 
in Anlehnung an das Selbstverständnis und die Ziele des Bistums Essen. 
 
wirksam – Personalentwicklung 
Wir investieren unsere ganze Kraft, um als Kirche die Zukunft der Menschen positiv mitzugestalten 
– auch die unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie können darauf zählen, dass ihre berufliche 
wie persönliche Entwicklung gefördert wird: durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die bereits ab ihrem 
ersten Tag bei uns zum Einsatz kommen. Unser Motto lautet: „Du bewegst Kirche.“ 
 
nah – Fürsorge 
Gesundheit und Wohlbefinden sind von großer Bedeutung, um den täglichen Herausforderungen ge-
lassen zu begegnen. Wir sorgen und kümmern uns ganzheitlich und individuell um unsere Mitarbei-
tenden. Ein vielseitiges, auf Prävention ausgerichtetes Gesundheitsmanagement sowie Angebote für 
Coaching oder Supervision helfen ihnen, gesund und motiviert ihre Arbeit zu verrichten. 
 



Als kirchlicher Arbeitgeber fühlen wir uns weiterhin besonders verpflichtet, unsere Führungsprinzi-
pien, die aus dem Zukunftsbild „Du bewegst Kirche“ in sechs Punkten abgeleitet worden sind, aus-
drücklich auch auf den umfassenden Schutz und die Prävention gegen sexualisierte Gewalt anzuwen-
den: 
 

1. Verantwortung wahrnehmen 
2. zielorientiert handeln 
3. Reflexions- und Lernbereitschaft zeigen 
4. Veränderungen aktiv gestalten 
5. Kompetenzen fördern und entwickeln 
6. Identifikation mit dem Bistum und der Kirche leben 

 
Unser Führungshandeln geschieht auf der Grundlage des Evangeliums sowie des daraus abgeleiteten 
Auftrags der Kirche. Im Vordergrund stehen dabei folgende Grundsätze: 
 
a. sich im Führungshandeln am christlichen Menschenbild orientieren 
b. respekt- und vertrauensvoller Umgang mit Mitarbeitenden 
c. werteorientiert handeln 
d. Mitarbeitenden etwas zutrauen und sie beteiligen 
e. mit anderen zusammenarbeiten 
f. Verhinderung von Missbrauch in jeglicher Hinsicht 
g. Diversität stärken, insbesondere durch Förderung von Frauen in Führungspositionen 
 
Als kirchlicher Arbeitgeber legen wir großen Wert darauf, die Würde, Integrität und Unantastbarkeit 
aller Menschen zu garantieren. Das wird ermöglicht durch ein achtsames und respektvolles Umfeld, 
das auch durch Prävention als strukturgebende Komponente einen deutlichen Handlungsrahmen er-
hält. Hier hat jegliche Form von Gewalt keinen Platz! 
 
Wir sehen in jeder sexuellen Grenzüberschreitung und in jedem sexuellen Missbrauch zugleich einen 
Akt der Gewalt und einen Missbrauch von Macht. Sexueller Missbrauch ist eine Straftat und darüber 
hinaus einer der schwersten Angriffe auf die Würde und Integrität eines Menschen. Dies möchten wir 
- zumindest in dem durch uns beeinflussbaren Bereich - verhindern und durch unsere Präventions-
arbeit eine Grundstruktur für ein achtsames und respektvolles Miteinander vermitteln und implemen-
tieren. 
 
Dazu soll dieses Schutzkonzept als Rahmen dienen, indem es unsere Bemühungen der Prävention 
von sexualisierter Gewalt steuerbar und transparent macht. 
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Der Entwicklungsprozess des Institutionellen Schutzkonzeptes 
 

Im Juni 2017 wurde durch den Bischöflichen Generalvikar Msgr. Klaus Pfeffer eine Arbeitsgruppe 

(AG) eingesetzt, um das vorliegende ISK zu erarbeiten. Die Leitung dieser AG wurde Herrn Dr. Mar-

kus Hein übertragen, dies in seiner Funktion als Leiter des Stabsbereiches Personalentwicklung und 

Gesundheit und seit Januar 2015 Präventionsfachkraft (PFK) für den Bereich des BGV gem. § 12 der 

Präventionsordnung. 

 

Zur AG, die von der PFK geleitet wurde, gehörten: 

• Benjamin Hoffmann, Referent für Personalentwicklung und Gesundheit / Schulungsreferent 

• Maria Heun, päd. Mitarbeiterin und PFK in der KEFB gGmbH / Schulungsreferentin 

• Wolfgang Schab, Supervisor / Schulungsreferent 

 

Die AG hat sich insgesamt sieben Mal getroffen, dabei einen Aufgaben- und Zeitplan entwickelt und 

jeweils die Arbeitsergebnisse miteinander diskutiert und abgestimmt. 

 

Dazu gehörte u.a. das Erstellen und Verteilen des Fragebogens für die Risikoanalyse. Dieser wurde 

an folgende Personen / Personengruppen zum Ausfüllen verteilt: 

 

• Stefan Hergemöller, Leiter der Hauptabteilung Personal und Verwaltung 

• Dr. Kai Reinhold, Dezernent Personal / Pastoral 

• Claudia Tiggelbeck, Dezernentin Personalverwaltung und -service 

• Christiane Schulte-Terhusen, Ausbildungsleiterin 

• Auszubildende aus unterschiedlichen Ausbildungsberufen 

• Karin Köster, stellv. Abteilungsleiterin Kinder, Jugend und Junge Erwachsene 

• Honorarkräfte aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 

 

Die Auswertung der Fragebögen der Risikoanalyse zeigte eine differenzierte Wahrnehmung zum 

Thema sexualisierte Gewalt im Bischöflichen Generalvikariat und seinen Einrichtungen. 

 

Deutlich wurde, dass durch die Präventionsschulungen das Wissen um die Thematik und deren Zu-

sammenhänge ins Bewusstsein der Mitarbeitenden gehoben wurde. Beschwerde- und Verfahrensab-

läufe der Bischöflichen Verfahrensordnung waren nur zum Teil bekannt.  

Weitere Erkenntnisse der Risikoanalyse waren: 

 

• Als gefährdete Zielgruppen wurden Auszubildende, Behinderte, fremdländische Reinigungs-

kräfte, junge Frauen in Sekretariaten sowie Jugendliche in den Bildungseinrichtungen ange-

sehen. 

• Als Risikoorte wurden Orte ohne „Zeugen“ gewertet. 

• Als Risikozeiten wurden Zeiten außerhalb der Servicezeiten benannt. 

• Als Gefahrenmomente wurden Gesprächs- und Beratungssituationen gesehen, in denen 

keine dritte Person anwesend ist. 

• Eine Kultur der Grenzverletzung wurde verneint, jedoch darauf verwiesen, dass es eine „un-

terschiedliche Auffassung von Humor“ geben kann, welcher als „unangenehm und übergrif-

fig“ empfunden werden kann. 

• Regeln für Nähe und Distanz gibt es nicht explizit, sondern die Mitarbeitenden orientieren 

sich am christlichen Menschenbild, den Normen der Professionalität und den gesellschaftli-

chen Umgangsformen. Im Verhaltenskodex werden diese Regeln formuliert und zum Be-

standteil der Verpflichtungserklärung gemacht. Hinsehen und schützen, Achtsamkeit und 

Wertschätzung sind Bestandteile der Präventionsschulungen. 

• Die Thematisierung sexueller Gewalt in Bewerbungsgesprächen wird unterschiedlich gehand-

habt. Im pastoralen Dienst sind Präventionsschulungen Bestandteil der Ausbildung. Im 

dienstlichen Alltag wird die Bedeutung des Themas subjektiv unterschiedlich wahrgenom-

men. 

• Mit der bischöflichen Verfahrensordnung ist die Grundlage für die Bearbeitung von Miss-

brauchsvorwürfen gegeben.  



• Durch die konkrete Auseinandersetzung mit dem Thema sexualisierte Gewalt im Berufsalltag 

und bei den regelmäßigen Schulungen werden blinde Flecken aufgedeckt und zur Bearbei-

tung anheimgestellt. 

 

Auch der Entwurf des Verhaltenskodexes wurde von ausgewählten Mitarbeitenden und Gremien ge-

lesen, diskutiert und kommentiert. Dazu zählten u.a.: 

 

• Mitarbeitervertretung 

• Hauptabteilungsleitungskonferenz 

• Personalleitungsteam 

 

Nach Ablauf der Frist wurden alle Verbesserungsvorschläge zum Verhaltenskodex ausgewertet, dis-

kutiert und führten zu einer überarbeiteten Fassung. 
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Verhaltenskodex 
 

des Institutionellen Schutzkonzeptes (ISK) 

für das 

Bischöfliche Generalvikariat und die angeschlossenen Einrichtungen 
 
Wir treten entschieden dafür ein, Menschen vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Durch Achtsamkeit 
und Verhaltensregeln wollen wir Täter/innen Übergriffe erschweren und alle Mitarbeitenden nachhal-
tig sensibilisieren. Der Schutz von Kindern, Jugendlichen und hilfebedürftigen Erwachsenen steht für 
uns dabei an erster Stelle. 
 
Wir alle tragen Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel ist daher der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Kolle-
ginnen und Kollegen vor sexuellen Übergriffen, sexualisierter Atmosphäre und geschlechtsspezifi-
scher Diskriminierung. Der Verhaltenskodex beinhaltet Pflichten und Ziele zur Prävention sexueller 
Gewalt im Rahmen unserer gemeinsamen beruflichen Tätigkeit im Bistum Essen. Dabei gilt es, eine 
Haltung einzunehmen, die gekennzeichnet ist von wachsamen Hinschauen, offenem Ansprechen, 
transparenten und einfühlsamen Handeln im Umgang mit Kindern, Jugendlichen, schutz- und hilfe-
bedürftigen Erwachsenen und untereinander. 
 
Insbesondere bedeutet dies: 
 
• Ich achte und respektiere die Persönlichkeit und Würde meiner Mitmenschen. Meine Arbeit im 

Bischöflichen Generalvikariat und den angeschlossenen Einrichtungen im Bistum Essen ist von 
Wertschätzung und Vertrauen geprägt. 

• Ich schütze Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor körperlichem und seelischem Schaden, vor 
Missbrauch und Gewalt, soweit es in meinem Möglichkeiten liegt. 

• Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich nehme meine 
eigenen Grenzen wahr und respektiere die Grenzen von anderen. Dies bezieht sich besonders 
auf die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. 

• Ich beziehe aktiv Stellung gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, 
ob in Wort oder Tat, Bild oder sozialen Netzwerken. Abwertendes Verhalten benenne ich und 
setze damit Grenzen. 

• Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bewusst. 
Beziehungen zu ihnen gestalte ich transparent und nutze Abhängigkeiten nicht aus. 

• Ich weiß, dass jede sexuelle Handlung und Verletzung der Intimsphäre und der persönlichen 
Grenzen disziplinarische und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 

• Ich achte auf Anzeichen von Gefährdung und handle verantwortungsvoll und besonnen nach 
den Handlungsleitfäden, wie sie in der Broschüre des Bistums Essen „Augen auf! -Hinsehen und 
Schützen“ formuliert sind; d.h., ich dokumentiere und informiere die Verantwortlichen, hole mir 
Unterstützung und verpflichte mich, an Schulungsangeboten teilzunehmen. 

 

Erklärung 
 
Ich habe den Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden des Bischöflichen Generalvikariates 

und der angeschlossenen Einrichtungen im Bistum Essen erhalten. Die darin formulierten 

Verhaltensregeln habe ich aufmerksam zur Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich, den 

Verhaltenskodex gewissenhaft zu befolgen. 

 
  

Name, Vorname Geburtsdatum 

 
  

Ort, Datum Unterschrift 

 



 

 

 

 

 

Anhang A4 

 

 

 

 

 

 

Selbstauskunftserklärung 
 

Gemäß § 5 Absatz 1 

„Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen 

und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (Präventionsordnung)“ 
 

im Bistum Essen 
 

 

 

  

Name, Vorname Geburtsdatum 

 

 

  

Tätigkeit Rechtsträger 

 

 

 

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt1 

rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich einge-

leitet 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 Tätigkeit beauftragt hat, 

umgehend mitzuteilen. 

 

 

 

  

Ort, Datum Unterschrift 

 

                                                           
1 Es handelt sich um die im § 72a SGB VIII genannten Straftaten.  



Anhang 5
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