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seit Januar 2019 gilt in der diözese rotten-

burg-stuttgart für Kindergärten in trägerschaft 

von Kirchengemeinden und sonstigen orts-

kirchlichen rechtspersonen die fort- und 

Weiterbildungsordnung für pädagogische 

fachkräfte. darin sind grundlegende fragen 

zu Begrifflichkeiten, Genehmigungsverfahren, 

Arbeitszeit und Kosten auf der Basis der AVo-

drs geklärt. Bei den verpflichtenden fortbil-

dungen zur profilbildung und bei den fortbil-

dungen zur prävention von sexuellem Miss-

brauch werden die träger finanziell entlastet. 

der Landesverband als anerkannter Anbieter 

dieser Qualifizierungsmaßnahmen rechnet die 

anfallenden Kosten direkt mit der diözese ab. 

  

 

i. basis-Fortbildung zur prävention von 

sexuellem missbrauch (Format a3) 

 

das Bischöfliche Gesetz über fortbildungen 

zur prävention von sexuellem Missbrauch 

Verpflichtende fortbildungen für Leitungen und 
pädagogische fachkräfte 

wurde im dezember 2019 verabschiedet. In 

diesem Gesetz werden die Vorgaben der prä-

ventionsordnung vom 10.11.2015 präzisiert 

sowie pflichten und rahmenbedingungen für 

träger und Mitarbeiter*innen geklärt. Bei den 

fortbildungen nach diesem Gesetz handelt 

es sich um erhaltungsqualifizierung im sinne 

von § 5 AVo-drs. 

 

die katholische Kirche möchte im Geiste des 

evangeliums allen Menschen einen sicheren 

Lern- und Lebensraum bieten. Integraler Be-

standteil der kirchlichen Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen sowie erwachsenen 

schutzbefohlenen ist die prävention von se-

xuellem Missbrauch. Als Grundprinzip päda-

gogischen Handelns trägt prävention zur stär-

kung der eigenverantwortlichen, glaubens- 

und gemeinschaftsfähigen persönlichkeits-

entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei. 

das Ziel von präventionsarbeit ist es, eine 

neue Kultur des achtsamen Miteinanders und 

der Verantwortung für sich selbst wie für an-

dere zu entwickeln. dadurch soll in der diöze -

se rottenburg-stuttgart eine abgestimmte 

Vorgehensweise gewährleistet werden. um 

den schutzauftrag gut erfüllen zu können, 

sind aktuelle Informationen über sexualisierte 

Gewalt, sensibilisierung für Grenzverletzun-

gen und eine respektvolle Haltung gegenüber 

den Kindern notwendig und hilfreich. 

 

eintägige Inhouse-seminare zur prävention 

von sexuellem Missbrauch können ab sofort 

über die fachberatungsstellen gebucht wer-

den. die Mindestteilnehmer*innenzahl beträgt 

15 angemeldete teilnehmer*innen. Wir emp-

fehlen eine Maximalteilnehmer*innenzahl von 

20 teilnehmenden. das format A3 umfasst 

sechs Zeitstunden, diese entsprechen acht 

unterrichtseinheiten von jeweils 45 Minuten. 

das format A3 richtet sich an pädagogische 

Mitarbeitende von katholischen Kindertages-

stätten der diözese rottenburg-stuttgart.  
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seit dem Jahr 2021 bieten wir dieses format 

auch online an. die durchführung des online 

formats basiert auf freiwilligkeit des trä -

gers/einrichtung. 

 

Inhalte sind: 

� angemessener umgang mit nähe und 

distanz, 

� Bedeutung der eigenen emotionalen und 

sozialen Kompetenz, 

� Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 

� strategien von täterinnen und tätern zur 

Vorbereitung und Geheimhaltung von se-

xuellem Missbrauch, 

� psychodynamiken der opfer, 

� dynamiken in Institutionen sowie Miss-

brauch begünstigende institutionelle 

strukturen, 

� straftatbestände und weitere einschlägige 

rechtliche Bestimmungen einschließlich 

des Verbots von Kinderpornografie, 

� notwendige und angemessene Hilfen für 

Betroffene, ihre Angehörigen und die be-

troffenen Institutionen, 

� sexualisierte Gewalt von Kindern und Ju-

gendlichen sowie erwachsenen schutz-

befohlenen an anderen Minderjährigen 

oder erwachsenen schutzbefohlenen, 

� Informationen über örtliche und regionale 

netzwerke zum schutz von Minderjähri-

gen und erwachsenen schutzbefohlenen 

(Jugendhilfesystem, fachberatungsstel-

len, „runde tische“ ...). 

 

 

ii. angebote zur profilbildung 

 

die fort- und Weiterbildungsordnung legt in 

§ 3 die verpflichtenden erhaltungsqualifizie-

rungen zum kirchlichen profil für Leitungen 

eQ § 3 (2) und pädagogische fachkräfte eQ 

§ 3 (1) fest. Ziel der erhaltungsqualifizierung 

ist die stärkung der religionspädagogischen 

Handlungskompetenz sowie die Befähigung 

der Mitarbeiter*innen, religiöse Bildungspro-

zesse zielgerichtet anzuregen und zu gestal-

ten. die entdeckung der religiösen dimension 

des pädagogischen Handelns und die festi-

gung von Kompetenzen, um auf fragen zum 

kirchlichen profil Antwort geben zu können, 

sind weitere Ziele. 

 

 

ii.1. erhaltungsqualifizierung für die ein-

richtungsleitung eQ § 3 (2) 

 

Leitungen erhalten eine eintägige erhaltungs-

qualifizierung. dabei geht es um die stärkung 

des profils einer katholischen Kindertages-

einrichtung in der diözese rottenburg-stutt-

gart sowie um die rolle und die Aufgaben 

der Leitung. die Leitung, die bereits mehr als 

zwei Jahre als Leitung tätig ist, muss einmal 

innerhalb von fünf Jahren an einer eQ § 3 (2) 

teilnehmen. neue Leitungen müssen die eQ 

§ 3 (2) binnen zwei Jahren ab Beginn der Lei-

tungstätigkeit besuchen. 

 

Inhalte dieser erhaltungsqualifizierung sind: 

� das biblisch-christliche Menschenbild – 

Handeln aus dem Geist des evangeliums, 

� das profil einer katholischen Kindertages-

einrichtung in der diözese rottenburg-

stuttgart – zentrale Aussagen aus den 

Grundlagendokumenten, 

� der religionssensible Ansatz – religions-

sensible Bildung und erziehung, 

� das profil einer katholischen einrichtung 

leben, weiterentwickeln und kommunizie-

ren und 

� die umsetzung der religionspädagogi-

schen rahmenkonzeption  

„religion erLeben“. 

 

 

ii.2. erhaltungsqualifizierung für 

pädagogische Fachkräfte eQ § 3 (1) 

 

die pädagogischen fachkräfte absolvieren 

eine halbtägige erhaltungsqualifizierung alle 

fünf Jahre. die regelmäßigen religionspäda-

gogischen Impulse für alle pädagogischen 

fachkräfte bieten die Chance, das profil als 

katholische einrichtung zu stärken. 

 

Inhalte können sein: 

umsetzung der religionspädagogischen rah -

men konzeption „religion erLeben“: 

� Kinder als kleine theologen 

� mit Kindern rituale erleben 

� mit festen den tag und das Jahr gestal-

ten 

� mit Kindern beten 

� mit der Bibel Gott und die Welt erfahren 

� mit Kindern Kirche entdecken 

� mit Kindern Gottesdienst feiern 

religionssensible Bildung und erziehung 

 

 

Fortbildungsformate 

 

die ausgeschriebenen fortbildungen zur prä-

vention (seite 47 ff., nr. 1500–1504) und zur 

profilbildung (seite 50 f., nr. 700–707) richten 

sich an neue Mitarbeitende oder an Mitarbei-

ter*innen, die nicht an einem Inhouse-seminar 

teilnehmen konnten. dieses Angebot ist spe-

zifisch an Mitarbeitende von katholischen Kin-

dertagesstätten der diözese rottenburg-

stuttgart gerichtet. daher übernimmt die di-

özese rottenburg-stuttgart für diese ver-

pflichtenden fortbildungen den teilnahme-

beitrag der „pädagogischen fachkräfte und 

Leitungen von katholischen Kindergärten im 

verfassten Bereich der Kirche (Kirchengemein-

den, Gesamtkirchengemeinden und Zweck-

verbände) und von katholischen Kindergärten 

aus dem nicht verfassten Bereich der Kirche 

(z. B. Vereine, stiftungen, gGmbH), deren trä-

ger sich durch eine selbstverpflichtung ge-

genüber der HA VI zur übernahme der fort- 

und Weiterbildungsordnung erklärt haben“. 

 

Möchten weitere interessierte Mitarbeitende 

von Kindertagesstätten an diesem Angebot 

teilnehmen, empfehlen wir, zuvor eine Abstim-

mung mit der jeweiligen fachberatung vor-

zunehmen. die Kosten betragen 

eQ § 3 (1) 75,– euro,  

eQ § 3 (2) 100,– euro,  

eQ § 3 (1) + Vt 115,– euro  

und A3 100,– euro. 

 

Inhouse-seminare zur profilbildung können 

kontinuierlich über die fachberatungsstellen 

gebucht werden. die Mindestteilnehmer*in-

nenzahl beträgt zehn  bezuschussungsfähige 

teilnehmer*innen. für nicht bezuschussungs-

fähige teilnehmer*innen wird ein Beitrag in 

Höhe von 75,– euro für die halbtägige eQ 

§ 3 (1) erhoben. 

 

 

Vertiefungsangebote  

 

Als ergänzendes Vertiefungsangebot (Vt) zur 

erhaltungsqualifizierung profilbildung kann ein 

halber tag bzw. können eineinhalb tage zu-

sätzlich gebucht werden. Bei eintägigen In-

house-seminaren wird für den zusätzlichen 

halben tag ein teilnahmebeitrag von 40,– euro 

erhoben. für eine Vertiefung von eineinhalb 

tagen werden 115,– euro erhoben.  

 

der Landesverband wird seine Mitglieder 

bestmöglich unterstützen und freut sich auf 

die gemeinsame umsetzung der verpflichten-

den erhaltungsqualifizierungen zur prävention 

und zur profilbildung. um einen qualitativ an-

gemessenen und zuverlässigen Ablauf der 

verpflichtenden Qualifizierungen zu gewähr-

leisten, benötigen wir Ihre Hilfe: es ist zwin-

gend erforderlich, dass die angemeldeten teil-

nehmer*innen tatsächlich teilnehmen und 

nicht kurzfristig absagen. Wir bedanken uns 

für Ihr Verständnis und Ihre unterstützung. 

 
Info 

die fort- und Weiterbildungsordnung finden sie als 

download unter  http://caritas.drs.de 

(in der linken navigationsleiste über Grundsatz-/

Bil dungs fragen im Menüpunkt Kindergarten). 

 

 


