
Prävention sexualisierter Gewalt 

Risikoanalyse Pfarrei St. Katharina Unna – Wimmelbild-Methode 
(Kinder und Jugendliche in den Gruppenangeboten der Pfarrei) 

 

 

Liebe Gruppenleiter,  
vielen Dank, dass ihr die Durchführung der Risikoanalyse unterstützt!  
 
Wieso eine Risikoanalyse? 
Die Risikoanalyse soll uns bei der Erstellung des Schutzkonzeptes (ein Konzept für die weitere 
Stärkung und den Schutz der Menschen in unserer Pfarrei) helfen. Es dient also dazu unsere 
aktuelle Situation zu erfassen und zu schauen, ob es Bereiche gibt, welche wir vielleicht noch 
verbessern können. Die Ergebnisse sollen dann in das Schutzkonzept einfließen.  
 
Folgende Aufgabe bitten wir Euch mit den Kindern/ Jugendlichen durchzuführen: 
 
Für welche Gruppen? 
Die Risikoanalyse mittels Wimmelbild ist vor allem für Gruppen mit Kindern unter 13 Jahren 
gedacht. Die genaue Einteilung der Teilnehmer in dieser Methode ist den Gruppenleitern 
vorbehalten, da diese am besten einschätzen können, für wen die Bearbeitung der 
Wimmelbilder und des zugehörigen Arbeitsblatts oder die Beantwortung des Fragebogens zur 
Risikoanalyse geeignet ist. Sollten die Gruppenkinder noch nicht lesen und schreiben können,  
bitten wir die Antworten der Kinder entsprechend zu notieren. 
 
Wie funktioniert es? 
Es gibt drei Wimmelbilder, die Beispielsituationen zu den Aspekten Pfarrgemeinde, 
Jugendherbergen und Übernachtungssituationen darstellen. Die Gruppenleitung sollten die für 
ihre Gruppe relevanten Wimmelbilder verwenden.  
 
Wir bitten darum, bei der Abgabe der ausgefüllten Risikoanalysen anzugeben, wie viele 
Personen ungefähr in der Gruppe sind und wie viele davon jeweils an den Risikoanalyse-
Methoden teilgenommen haben.  
 
Material:  
Wimmelbilder jeweils in groß und klein, Arbeitsblätter, Filzstifte oder Aufkleber (rot und grün; 
zum Markieren auf dem Wimmelbild), Stifte zum Ausfüllen der Fragen auf dem Arbeitsblatt 
 
Durchführung der Wimmelbild-Methode: 

1. Einteilung der Gruppe in Kleingruppen (am besten Dreiergruppen)  
2. Austeilen eines Wimmelbilds und eines Arbeitsblatts an jedes Gruppenmitglied 
3. Die Kinder sollen zuerst auf ihren Wimmelbildern Situationen markieren, die ihrer 

Meinung nach gut oder schlecht laufen. Dazu sollten sie die verschiedenfarbigen 
Aufkleber/ Filzstifte nutzen. 

4. Danach setzen sich die Kinder in ihren Kleingruppen zusammen und beantworten die 
Fragen auf dem zugehörigen Arbeitsblatt. 

5. Einsammeln der Arbeitsblätter und der Wimmelbilder 

Bitte gebt die Arbeitsblätter und Wimmelbilder mit dem unteren Abschnitt im 
Pfarrbüro für Annika Husarek ab oder schickt es als Scan an: Annika.husarek@kirche-
unna.de  – Dankeschön!  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Abschnitt für das Pfarrbüro – Bitte mit den Bildern/Arbeitsblättern abgeben. 

Wie viele Teilnehmer habt ihr insgesamt in eurer Gruppe? 

Wie viele Teilnehmer haben bei der Analyse mitgemacht? 

Wie alt sind Eure Kinder im Durchschnitt?  


