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Stiftung Die Gute Hand 

Verhaltenskodex 
 

Die Stiftung Die Gute Hand will Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen Lebens-

räume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, Fähigkeiten und Begabungen entfalten kön-

nen. Dies sollen geschützte Orte sein, in denen sie sich angenommen und sicher fühlen. 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene brauchen Vorbilder, von denen sie als eigenständige 

Persönlichkeiten respektiert und unterstützt werden und denen sie vertrauen können.  

Der Schutz der uns anvertrauten Menschen liegt in den Händen der hauptberuflichen sowie 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Gesamtfeld der Arbeit in den Einrichtungen und Diensten 

der Stiftung Die Gute Hand. Diese sind zu einem reflektierten Umgang mit den ihnen 

Anvertrauten und zur zeitnahen und angemessenen Thematisierung von Grenzverletzungen 

verpflichtet, die durch Kolleginnen und Kollegen oder durch andere Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene begangen worden sind.  

Der vorliegende Verhaltenskodex definiert eine vorausgesetzte Grundhaltung sowie Verhal-

tensregeln, welche den in der Stiftung tätigen Personen Handlungssicherheit im Hinblick auf 

einen grenzachtenden Umgang mit den ihnen anvertrauten Menschen geben sollen. Gleich-

zeitig soll ein Rahmen geschaffen werden, der sexualisierte Gewalt verhindern kann.  

Bei der Erstellung des Verhaltenskodex wurden der Arbeitskreis Prävention, Beteiligte der 

Einrichtungen und Dienste sowie die Mitarbeitervertretung (MAV) miteinbezogen. Der 

Verhaltenskodex enthält Ausführungen zu den nachfolgenden Bereichen:  

 Grundhaltung  

 Verhaltensregeln zu den Bereichen: 

o Gestaltung von Nähe und Distanz 

o Angemessenheit von Körperkontakt 

o Sprache und Wortwahl 

o Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

o Beachtung der Intimsphäre 

o Zulässigkeit von Geschenken 

o Disziplinierungsmaßnahmen 

 

Mit Unterzeichnung des Dokuments „Verpflichtung zur Einhaltung des Verhaltenskodex (FO-

DGH-102)“ bestätigt der/die Mitarbeitende / ehrenamtlich Tätige, dass der Verhaltenskodex 

zur Kenntnis genommen wurde und anerkannt wird. Er/Sie wird seine/ihre Tätigkeiten in der 

Stiftung Die Gute Hand reflektiert und vor dem Hintergrund der in dem Verhaltenskodex 

aufgestellten Grundhaltung und Verhaltensregeln gewissenhaft ausführen.  
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Grundhaltung 
 

1. Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften stehende zu tun, dass niemand den mir an-

vertrauten Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen seelische, körperliche oder sexua-

lisierte Gewalt antut. 

2. Ich unterstütze die Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen in ihrer Entwicklung zu 

eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich 

stärke sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf 

Hilfe wirksam einzutreten. 

3. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Menschen ist geprägt von Wertschätzung und 

Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde. 

4. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respek-

tiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der mir anvertrauten Kinder, 

Jugendlichen oder Erwachsenen sowie meine eigenen und die meiner Kolleg/innen. Ich 

beachte dies auch im Umgang mit Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy 

und Internet. 

5. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen 

und die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Kinder, Jugend-

lichen oder Erwachsenen einzuleiten.  

Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in 

Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die in den Einrichtungen und Diensten der 

Stiftung Die Gute Hand tätigen Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, 

setze ich mich für den Schutz der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ein. Ebenso 

greife ich ein, wenn die mir Anvertrauten andere in dieser Art angreifen.  

Ich höre zu, wenn sie mir verständlich machen möchten, dass ihnen durch andere 

Menschen seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird.  

Mir ist bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt sowohl von 

männlichen als auch von weiblichen Tätern verübt werden kann und dass nicht nur 

weibliche, sondern auch männliche Personen zu Opfern werden können. 

6. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-)Ansprechpartner für mei-

nen Arbeitsbereich (gemäß Verfahrensanweisung „Vorgehen bei Verdacht des sexuel-

len Missbrauchs eines Schutzbefohlenen“ - VA-DGH-004). Ich weiß, wo ich mich bera-

ten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme und 

werde sie in Anspruch nehmen. 

7. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den mir 

anvertrauten Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen Menschen bewusst und handele 

nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus. 

8. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen 

disziplinarische, arbeitsrechtliche und/oder gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 

9. Wenn nicht bereits geschehen, bin ich bereit, in Fragen des Kinder- und Jugend-

schutzes unter Berücksichtigung der Vorgaben der Präventionsordnung des Erzbistums 

Köln geschult und weitergebildet zu werden. 
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Verhaltensregeln 
 

Die nachfolgenden Verhaltensregeln sollen eine Orientierung für den alltäglichen Umgang 

mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen geben. Aufgrund der Vielfalt der Angebote 

in der Stiftung Die Gute Hand ist eine abschließende Aufzählung nicht möglich. Aus diesem 

Grund gelten stets auch die internen Regelungen des jeweiligen Arbeitsbereichs der einzel-

nen Einrichtungen und Dienste.  

Gestaltung von Nähe und Distanz 

Ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz ist in der pädagogischen, erzieheri-

schen, seelsorglichen und pflegerischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

unerlässlich. Die Beziehungsgestaltung muss dabei dem jeweiligen Auftrag entsprechen und 

stimmig sein. Dies gilt insbesondere, wenn emotionale Abhängigkeiten entstehen (können).  

Beispiele: 

 Intensive freundschaftliche private Beziehungen zwischen Mitarbeitenden/Bezugsper-

sonen und Betreuten sind untersagt. 

 Einzelgespräche, Übungseinheiten, Einzelförderungen etc. sollen nur in angemessenen 

Umgebungen stattfinden. Für solche Zwecke vorgesehene Räume müssen jederzeit 

zugänglich sein und dürfen nicht abgeschlossen werden. 

 Eine Bevorzugung oder Benachteiligung Einzelner ist zu vermeiden, es sei denn, diese 

sind pädagogisch begründet und transparent im Team besprochen. 

Angemessenheit von Körperkontakt 

In der pädagogischen, erzieherischen, seelsorglichen und pflegerischen Arbeit sind körperli-

che Berührungen und Körperkontakt nicht auszuschließen und mitunter notwendig. Aufgrund 

dessen ist es wichtig, dass jeglicher körperliche Kontakt altersgerecht und dem jeweiligen 

Kontext angemessen ist. Jedem Körperkontakt muss die freie und erklärte Zustimmung 

durch das Gegenüber vorausgehen. Der Wille des Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen 

ist zu respektieren.  

Beispiele: 

 Körperliche Berührungen dürfen lediglich für die Ausführung des entsprechenden 

Zweckes andauern, wie z. B. im Rahmen Erster Hilfe oder Trost. 

 Achtsamkeit und Zurückhaltung sind im Umgang miteinander geboten. 

Sprache, Wortwahl und Kleidung 

Sprache und Wortwahl können andere Menschen verletzen und demütigen. Aus diesem 

Grund soll die persönliche Interaktion und Kommunikation mit den anvertrauten Menschen 

von Wertschätzung geprägt, situationsangemessen und auf die Bedürfnisse und das Alter 

des Gegenübers angepasst sein. Darüber hinaus nehmen Mitarbeitende eine Vorbildfunktion 

ein. Dies beinhaltet auch den Aspekt einer angemessenen Kleidung und setzt voraus, dass 

sowohl die eigene Kleidung als auch die der Bewohnerinnen und Bewohner dem Umfeld und 

der Situation angemessen sind.  
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Beispiele: 

 Sexualisierte Sprache wird weder verwendet noch toleriert. 

 Sprachliche Grenzverletzungen erfordern eine unmittelbare Thematisierung und 

Positionierung der Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen.  

 Kinder und Jugendliche werden ausschließlich mit ihrem Vornamen angesprochen, 

außer sie wünschen ausdrücklich eine andere Ansprache (z. B. Steffi anstatt Stefanie). 

Es werden keine Kosenamen verwendet. Erwachsene werden gesiezt, außer es besteht 

eine andere Vereinbarung. Elternteile/Sorgeberechtigte werden grundsätzlich gesiezt. 

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

Heutzutage gehört der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien zum Alltag. 

Dies setzt einen umsichtigen Umgang mit diesen und die Förderung von Medienkompetenz 

voraus. Die Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und weiteren Materialien muss sorgsam 

getroffen werden und soll in ihrem Zweck pädagogisch sinnvoll und altersentsprechend sein.  

Beispiele: 

 Das geltende Recht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ist bei der Auswahl und 

Nutzung von Medien zu beachten.  

 Pädagogische Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige unterstützen die Betreuten bei dem 

Erlernen eines alters- und entwicklungsadäquaten maßvollen Umgangs mit Medien. Sie 

sind Ansprechpersonen im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit den Themen Gewalt 

und Pornographie in Medien. Auf eine gewaltfreie Nutzung elektronischer Medien ist zu 

achten. Diskriminierung und gewalttätiges oder sexistisches Verhalten und Mobbing über 

Medien werden nicht toleriert. 

 Die Nutzung von Messenger-Diensten zur Kommunikation mit Betreuten und/oder deren 

Sorgeberechtigten erfolgt in Absprache mit den Vorgesetzten und unter Einhaltung der 

für die Stiftung gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

Beachtung der Intimsphäre 

Die Intimsphäre jedes einzelnen verdient besonderen Schutz. In besonderen Situationen, 

wie etwa auf Freizeiten mit Übernachtungen, müssen sich die pädagogischen Fachkräfte 

über die damit verbundene höhere Verantwortung bewusst sein, um professionell mit den 

besonderen Umständen umgehen zu können. Klare Verhaltensregeln wirken unterstützend, 

um die Intimsphäre aller Beteiligten zu achten und zu schützen.  

Beispiele: 

 Private Rückzugsräume sind zu respektieren. Das Betreten erfolgt erst nach Anklopfen 

und mit Einverständnis der betreuten Person. Ausnahmen davon bilden besondere 

Situationen, z. B. Situationen, in denen Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. 

 Dem Wunsch nach gleichgeschlechtlichen Personen, z. B. zur Unterstützung bei der 

Pflege, wird entsprochen.  

 Ausflüge mit Übernachtungen sollen stets von einer ausreichenden Anzahl erwachsener 

Begleitpersonen begleitet werden. Reisen weibliche und männliche betreute Personen 

mit, sollte sich auch die Gruppe der Begleitpersonen aus weiblichen und männlichen Per-

sonen zusammenstellen.  
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Zulässigkeit von Geschenken 

Geschenke und Bevorzugungen können eine pädagogisch sinnvolle Zuwendung nicht erset-

zen und gehören nicht zu den pädagogischen Maßnahmen, die Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene dabei unterstützen, zu selbstbewussten und freien Menschen zu werden. Viel-

mehr können Geschenke eine emotionale Abhängigkeit fördern, insbesondere wenn diese 

nur an ausgewählte Personen gerichtet sind. Aus diesem Grund wird ein reflektierter und 

transparenter Umgang mit Geschenken vorausgesetzt.  

Beispiele: 

 Geschenke oder finanzielle Zuwendungen an einzelne Betreute, die in keinem 

Zusammenhang mit der Aufgabe der Mitarbeitenden oder ehrenamtlich tätigen Personen 

stehen, sind nicht erlaubt. 

Disziplinierungsmaßnahmen 

Da die Wirkung von kommunizierten und umgesetzten negativen Sanktionen häufig nur 

schwer abzuschätzen ist, ist es wichtig, dass diese im Vorfeld sorgsam durchdacht werden. 

Falls Sanktionen nicht zu vermeiden sind, ist darauf zu achten, dass diese im direkten Bezug 

zu dem Vorfall stehen. Darüber hinaus muss eine Sanktion für die betreffende Person 

angemessen, konsequent und nachvollziehbar sein.  

Beispiele: 

 Bei Disziplinierungsmaßnahmen ist das geltende Recht zu beachten.  

 Bei Disziplinierungsmaßnahmen ist jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder Frei-

heitsentzug, auch wenn sich die betreffende Person einverstanden erklärt, untersagt.  

 Disziplinierungsmaßnahmen werden transparent im Team besprochen. 

 In der Erwachsenenhilfe gibt es keine Disziplinierungsmaßnahmen. 

 

 

 


