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„Prävention, gibt es das bei uns immer noch?“ wurde ich noch vor einigen Monaten einmal von einem Gemein-
demitglied gefragt. Das hat mich feststellen lassen, dass es wohl noch längere Zeit und Muße braucht, bis alle 
Menschen verstanden haben, was Prävention will. Zu Beginn unseres Tuns und mit „uns“ meine ich das engagierte 
Präventionsteam, bestand die Aufgabe zunächst darin das „Thema“ bekannt zu machen, anfänglichen Widerstän-
den entgegenzutreten und sich immer wieder neu auf den Weg zu machen und das Anliegen in die Pfarrei zu tra-
gen. Immer wieder wurde zu Beginn klar, „Missbrauch, den gibt es hier nicht“ und „das brauchen wir alles nicht". 
Der Einsatz der Risikoanalyse brachte 2018/2019, im Vergleich zu anderen aktuellen Befragungen in der Pfarrei, 
wenig Rückmeldungen mit sich, obwohl die Bögen in einer Auftaktveranstaltung vorgestellt, in die Gremien und 
Gruppen weitergereicht und zum Teil auch persönlich vorgestellt und nach Gottesdiensten dafür geworben wurde. 
Dennoch ergaben sich wenig Rückmeldungen. Nun wäre es ein Leichtes zu sagen, dass die Engagierten ihre Arbeit 
nicht gut gemacht hätten. Ich würde dagegen halten, dass das Thema unbeliebt zu sein scheint, was auch durch die 
geringe Zahl der Beteiligung im Rahmen der Fragebogenaktion der Risikoanalyse deutlich wird. Doch Prävention 
braucht alle Beteiligten, besonders die Ehrenamtlichen sowie Hauptamtlichen Mitarbeiter, um diese Arbeit als Vor-
bild mit zu gestalten. Mein großer Dank gilt an dieser Stelle den Engagierten des Präventionsteams, 
ohne die diese ersten Schritte nicht denkbar gewesen wären, denn dadurch konnten Vorbehalte ab-
gebaut werden. Auch allen die sich in der täglichen Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen und 
schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen einbringen und die sich bisher auf die Präventionsarbeit 
eingelassen haben, möchte ich an dieser Stelle für ihr Engagement und ihre Offenheit herzlich dan-
ken! In einer Rückmeldung, die mich nach einer der Schulungen erreichte, wurde benannt, dass die Auseinander-
setzung hilfreich war und der Eindruck entstanden ist, einen neuen Blick auf das eigene Wirken zu haben und dass 
die Ablehnung vielleicht daraus entstand, dass der Blick und die Auseinandersetzung fehlte, um einen Zusam-
menhang festzustellen. Diese Rückmeldung hat mich besonders gefreut, denn viele mögen genau das denken, 
„Was habe ich schon mit sexualisierter Gewalt zu tun? Ich habe niemanden „missbraucht“ und kenne auch nie-
manden!“ Studien des Unabhängigen Beauftragten für sexuellen Missbrauch der BRD sagen dazu, laut einem Be-
richt aus Januar 2020, „Dunkelfeldforschungen aus den vergangenen Jahren haben ergeben, dass jede*r siebte 
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bis achte Erwachsene in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlitten hat. Es ist davon auszugehen, 
dass etwa ein bis zwei Schüler*innen in jeder Schulklasse von sexueller Gewalt betroffenen waren/sind.“   1

Was dies für unsere Gruppen und Gremien bedeutet ist statistisch nun leicht hochzurechnen. Weiter wird benannt, 
dass sexualisierte Gewalt am häufigsten innerhalb der engsten Familie (ca. 25 %) sowie im sozialen Nahraum be-
ziehungsweise im weiteren Familien- und Bekanntenkreis (ca. 50 %), zum Beispiel durch Nachbarn oder Personen 
aus Einrichtungen oder Vereinen, die die Kinder und Jugendlichen gut kennen, geschieht . Sexualisierte „Gewalt 2

durch Fremdtäter*innen“ ist eher die Ausnahme, nicht jedoch im Internet. Es ist anzunehmen, dass in diesem Kon-
text die Zahl der Fremdtäter*innen zunimmt (Stichwort: Cybergrooming). Durch intensive und oft sehr persönliche 
Chats kann bei Kindern und Jugendlichen leicht der Eindruck entstehen, dass es keine Fremden sind, mit denen 
sie in Kontakt stehen. Das erschwert es ihnen, entsprechende Gefahren wahrzunehmen.“  Diese Ausführungen sol3 -
len weiterhin keinen Generalverdacht benennen, sondern lediglich auf die Realität in unserer Gesellschaft hinwei-
sen. Sexualisierte Gewalt besteht und es gibt sie, mitten unter uns, jeden Tag vielfach, wenn auch 
vielleicht nicht direkt in unseren Gemeinden vor Ort, aber unter den Menschen mit denen wir Leben. 
Meine Arbeit als Mitarbeiterin im Jugendamt, welches auch für Teile des Pastoralen Raumes zu-
ständig ist, führt mir das täglich vor Augen.  
Sexualisierte Gewalt entsteht, wo Strukturen Raum dazu geben, bei uns und in der gesamten Gesellschaft. Täter 
handeln überwiegend planvoll und langfristig und machen sich das Umfeld gefügig (grooming) – sie engagieren 
sich – wie ein jeder von uns. Raum für Grenzüberschreitung und Missbrauch entsteht daher lange bevor es zu ei-
nem tatsächlichen Übergriff kommt. Unter anderem durch fehlende oder unzureichende Kommunikation, Ent-
scheidungen „von oben herab“ oder hinter verschlossenen Türen, bzw. nicht weiter kommuniziert oder nur in ex-
klusiven Gruppen, dem daraus ggfs. folgenden Missbrauch von Macht- und Hierarchiestrukturen, der Versuch der 
„Gefügigmachung“ der Menschen durch Entscheidungen in möglichen Drucksituationen, der Umgang mit- einan-
der, die fehlende Empathie füreinander, Wertschätzung die zwar benannt, aber nicht mit Leben gefüllt wird, unkla-
re Regel- und Grenzsetzungen, fehlende Absprachen und Vereinbarungen tragen schlussendlich zu Orten bei, wel-
che Raum für Missbrauch ermöglichen.  
Das Wort Prävention, mit seiner Abstammung aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie„zuvorkommen“. Auf 
kirchliche Prävention übertragen bedeutet dies, dass Prävention mehr ist als die formale Einreichung eines Schutz-
konzeptes beim Erzbistum und somit eine Pflichterfüllung. Prävention verwirklicht sich in der Gestaltung unseres 
Lebens miteinander. Das unter anderem entstandene Schutzkonzept allein kann Regeln, Grenzen und Verfahrens-
wege eröffnen und somit Orientierung bieten. Doch ohne das „Dranbleiben“, das Verinnerlichen, die Lebendigkeit 
und das Erleben dessen – was uns eigentlich aufgrund der vielen Betroffenen und unserer Vorbild- 
und Schutzraumfunktion in der Gesellschaft ein großes intrinsisches Anliegen sein sollte – wird das 
Konzept allenfalls eine Zwischenstation auf einem gemeinsamen Weg gewesen sein. 
Ich wünsche mir, dass wir den Weg weiter gehen und das Prävention in der Pfarrei St. Katharina bedeutet, mutig zu 
sein, um Fehler zu erkennen und (alte) Muster/Macht- und Hierarchiestrukturen zu durchbrechen. Das Prävention 
bedeutet, uns in die Verantwortung zu nehmen, sie uns einzugestehen und die Erkenntnisse für neue Wege zu 
nutzen. Wir brauchen Zuwendung, um den Schritt miteinander zu wagen und Kraft und den Willen uns miteinan-
der auseinanderzusetzen, uns gegenseitig zuzuhören, uns zu erklären und uns verstehen zu wollen. Damit wir ge-
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meinsame Entscheidungen treffen können und ein tatsächliches Mit- einander schaffen, um uns so gemeinsam zu 
stärken, diese Stärkung zu leben und weiterzutragen.  
In vielen unserer engagierten Gruppen konnte ich dies innerhalb der Arbeit bereits entdecken und zum Teil auch 
miterleben. In den Schulungen und im Austausch mit den aktiven Gruppen besteht eine Offenheit für Neues, der 
Wunsch nach einem Austausch und einem gemeinschaftlichen Wirken. Dieses Erleben und die Beteiligung ist es, 
die die uns Anvertrauten stärken und sie schlussendlich, ganz gleich wo in unserer Gesellschaft, schützen. Denn, 
Täter suchen Opfer, keine starken Persönlichkeiten, welche ihnen entgegen treten. Wenn wir es schaffen unserer 
Kräfte und unser Tun zu bündeln und es insgesamt miteinander zu leben, dann ist sehr vieles von dem geschafft, 
was Prävention erreichen möchte und kann.  
„Ein Segen sollst du sein“ – lassen Sie uns anknüpfen und den beschriebenen Weg, der schon an vielen Stellen 
beschritten wird, weitergehen, miteinander Orientierung bieten und Vorbild sein. Lassen Sie uns einen Raum er-
möglichen, indem die so dringend benötigten Strukturen der Gesamtgesellschaft erlebbar werden, in denen „Prä-
vention" kein Stöhnen oder Belächeln auslöst, sondern ganz selbstverständlich dazugehört und es kein Plakat 
mehr braucht um darauf hinzuweisen oder auch „nach der Pandemie“ daran zu erinnern. Lassen Sie uns ein Segen 
sein und mit unseren sich verändernden und gelingenden Strukturen zu neuer Orientierung und einem Schutz-
raum zur Stärkung und zum Rückhalt für die uns anvertrauten Menschen und im Miteinander beitragen. Lassen 
Sie uns als Kirche ein Ort sein, der wieder oder weiterhin Orientierung und Raum gibt, um Annah-
me und Stärkung zu erfahren, sich anzuvertrauen und wieder Raum für das ermöglicht, was sie bie-
ten soll. Die Begegnung und das Erleben Gottes.  

Hierzu wünsche ich uns Gottes reichen Segen!  

Annika Husarek 
Präventionsfachkraft der Pfarrei St. Katharina Unna
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