Risikoanalyse

(Stand 12/2017)

Methode Täter/innenperspektive
Ziel:

Ziel ist es, sich durch das Hineinversetzen in die Rolle eines potentiellen Täters bzw.
einer potentiellen Täterin mit deren Augen Risiken und Schwachstellen in der eigenen
Einrichtung zu identifizieren, die für grenzverletzendes Verhalten und sexualisierte
Gewalt ausgenutzt werden könnten.

Dauer:

ca. 90 Minuten

Materialien:

Fragebogen und Stifte für alle Teilnehmenden, Flipchart oder Moderationskarten.

Ablauf:

In Einzelarbeit werden die Ideen auf dem Fragebogen notiert (ca. 20 min). Nach Abschluss der Einzelarbeit sollte die Möglichkeit gegeben werden, die Rolle des Täters
bzw. der Täterin sichtbar zu verlassen, z.B. durch aktives Abschütteln. Die Auswertung
der Einzelarbeit erfolgt unter der Hinsicht, welche institutionellen Schwachstellen bei
dem geplanten Vorgehen sichtbar wurden. Die Ergebnisse werden in der Gesamtgruppe vorgestellt und diskutiert. Hilfreich ist es, die sichtbar gewordenen Gefährdungslagen und Risiken auf einem Flipchart oder auf Moderationskarten zu visualisieren und davon ausgehend Ideen und Möglichkeiten zu sammeln, wie die jeweiligen
Risiken minimiert werden könnten.

!!!

Die Methode ist für die Ermittlung von Gefährdungslagen geeignet. Sie kann auch als
Einstieg in die Erarbeitung der Risikoanalyse genutzt werden. Das Hineinversetzen in
die Rolle eines Täters bzw. einer Täterin kann aber auch (starken) inneren Widerstand
auslösen und darf daher nur freiwillig erfolgen. Möglicher Abwehr kann mit dem Hinweis begegnet werden, dass es NICHT um das sich Hineinversetzen in Tathandlungen geht!

Die Methoden sind mit der Genehmigung des Erzbischöflichen Ordinariates Berlin/Prävention von sexualisierter Gewalt
abgedruckt.
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Fragebogen Täter/innenperspektive
Versetzen Sie sich in die Rolle eines Täters bzw. einer Täterin. Wie würden Sie in Ihrer Einrichtung konkret
vorgehen, um eine Tat begehen zu können?

Welchen Job oder welche Aufgabe würde ich übernehmen?

Wie könnte ich Leitung, Mitarbeitende für mich einnehmen
und manipulieren?

Wie würde ich Vertrauen zu
welchen Kindern oder Jugendlichen aufbauen und Abhängigkeiten schaffen?

Welche Gelegenheiten würde
ich für meine Taten ausnutzen?

Welche Orte würde ich auswählen?

Platz für weitere Ideen…
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