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1. Aufgabenstellung 

 

Die zentrale Aufgabenstellung und Zielsetzung des Teilvorhabens „Praktische und pä-

dagogische Verwertung der Forschungsergebnisse“ im Rahmen des Verbundprojek-

tes „Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt“ (KoSiPol) bestand darin, Arbeitsergeb-

nisse, die von den Verbundpartnern im Rahmen ihrer empirischen und theoretischen 

Untersuchungen produziert worden sind, für zentrale Zielgruppen im Handlungsfeld 

kommunaler Kriminalprävention aufzubereiten. Auf Grundlage der Forschungsergeb-

nisse galt es, den unterschiedlichen Akteuren und Zielgruppen praxis- und zielgrup-

pengerechte Orientierungshilfe bei der Umgestaltung oder Gründung kriminalpräven-

tiver Gremien zu bieten. Für die Ausbildung tangierter Professionen (Polizei, Kommu-

nalverwaltung, Soziale Arbeit) sollte ein hochschulgerechtes Unterrichtsmodul entwi-

ckelt werden, dass die bisherigen und neuen Forschungsergebnisse zur kooperativen 

Sicherheitspolitik in didaktisch geeigneter Form verwertbar macht. 

In einem zweiten Arbeitspaket sollte ermittelt werden, ob und in welcher Form jüngere 

und aktuelle angelsächsische Policing-Konzepte einen Beitrag leisten können, die er-

mittelten Probleme der stagnierenden deutschen Präventionslandschaft zu bewälti-

gen.  

 

2. Voraussetzungen 

Seit Ende der 80er Jahre wird die Bedeutung der kommunalen Ebene in einem gesell-

schaftlichen Gesamtkonzept der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung hervorgeho-

ben (Ammer, 2000, 21). Vor dem Hintergrund sich verändernder Sicherheitsbedürf-

nisse und -bewertungen kommt es auf kommunaler Ebene in den 90er Jahren zu ei-

nem grundlegenden Wandel der Sicherheitsarchitektur und der Sicherheitskultur. Die 

Veränderungen bei den Sicherheitsbedürfnissen und -bewertungen erzeugen erwei-

terte Erwartungen an die Ordnungs- und Sicherheitsbehörden von Kommune, Land 

und Bund, schaffen Marktbedingungen für private Sicherheitsdienste und setzen Akti-

vitätspotentiale gesellschaftlicher Gruppierungen frei.  

Eine Untersuchung des Bundeskriminalamtes kommt 1987 (nach Befragung von 103 

Städten) allerdings noch zu dem Ergebnis, dass „kaum systematische, amts- und res-

sortübergreifende Präventionsstrategien der befragten Städte konstatiert werden [kön-

nen].“ (Ammer, 2000, 20) Städte wie Neumünster, wo sich bereits 1988 auf Empfeh-

lung einer Gutachterkommission ein ständiger Arbeitskreis konstituiert hatte, der seit 

1992 unter der Bezeichnung „Rat für Kriminalitätsprävention“ firmierte (Rat für Krimi-
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nalitätsverhütung in Schleswig-Holstein, 1993, 16), bilden die Ausnahme. In den fol-

genden Jahren kommt es aber zu einer rasch steigenden Zahl von Gründungen krimi-

nalpräventiv ausgerichteter Gremien auf kommunaler Ebene. Heute existieren nach 

unterschiedlichen Schätzungen und Erhebungen zwischen 1.000 (Schreiber, 2007, 

22) und 2.000 (BMI/BMJ, 2006, 672) Gremien und Arbeitsgemeinschaften, die in un-

terschiedlichsten Konstellationen den oben skizzierten Herausforderungen zu begeg-

nen versuchen. Damit verfügen rund 7,5% aller deutschen Gebietskörperschaften über 

ein lokales Präventionsgremium (Schreiber, 2007, 24).  

Dieser Entwicklung liegen kriminalpolitische Überzeugungen zu Grunde, die gesamt-

gesellschaftlich zu einer stärkeren paradigmatischen Gewichtung der Kriminalpräven-

tion geführt haben. Zum einen ist dies die Erkenntnis, dass sich Kriminalität dauerhaft 

nicht allein repressiv wirksam bekämpfen lässt (Storck, 2001, 12). Vielmehr muss Kri-

minalitätsvorbeugung Vorrang vor reaktiven Bekämpfungsstrategien haben, weil letz-

tere nicht auf die Ursachen von Kriminalität einwirkten und es daher sinnvoller ist, 

Straftaten erst gar nicht geschehen zu lassen, als sie nach ihrem Geschehen zu ahn-

den (vgl.Trenczek/Pfeiffer, 1996, 13). 

Aus einer umfassenderen ökonomischen Perspektive spricht für die (kommunale) Kri-

minalprävention auch die Vermutung einer besseren Kosten-Nutzen-Relation sowohl 

unter volkswirtschaftlichen als auch unter sozialen Aspekten. Die Kompensation man-

nigfaltiger Folge- und Begleitschäden, die durch Straftaten verursacht werden und dar-

über hinaus durch Strafverfolgung und Rechtsprechung entstehen, dürften höher sein 

als die Kosten für primäre und sekundäre Prävention (Heinz, 1997, 42). Als wirkungs-

mächtig haben sich außerdem zwei gesellschaftlich relevante Aspekte erwiesen. Zum 

einen war dies die Rückforderung (gesamt-) gesellschaftlicher Verantwortlichkeit für 

Kriminalität, zum anderen eine kriminalpolitische Fokussierung auf die Kriminalitäts-

furcht in der Gesellschaft (Ostendorf, 1996, 35). Mit dieser Entwicklung einher ging die 

Wiederentdeckung der Gemeinde als räumlichem Bezugsrahmen für Prävention, weil 

dort soziale, kulturelle, wirtschaftliche und infrastrukturelle Bedingungsfaktoren für All-

tagskriminalität verortet werden können.  

In enger Korrespondenz zu dieser paradigmatischen Ausrichtung steht die Rezeption 

der angelsächsischen Polizeistrategie des „Community Policing“ in Deutschland. Mit 

dem Schlagwort der „Bürger- oder Gemeinwesenorientierung“ ist eine stärkere Aus-

richtung der Polizei an den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung sowie eine ko-

operative Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung verbun-

den. Damit weist dieses Konzept zentrale Schnittmengen und Berührungspunkte zur 

kommunalen Kriminalprävention auf. Der Polizei kam auf Grund dieser konzeptionel-

len Nähe bereits früh eine zentrale Bedeutung bei der Besetzung und Konstituierung 
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kommunaler Präventionsgremien zu. Sie orientierte sich dabei häufig an den in Wis-

senschaft und Praxis vielfach diskutierten Handlungsansätzen, wozu neben „Commu-

nity Policing“ auch „Problem-oriented Policing“ und  „Zero Tolerance“ gehören. 

Um die Gemeinden in die Lage zu versetzen, diesen Herausforderungen der vorbeu-

genden Kriminalitätsbekämpfung gewachsen zu sein, wurden zeitgleich Konzepte un-

terschiedlicher Reichweite mit dem Ziel einer rationalen kommunalen Kriminalpolitik 

entwickelt. Im Wesentlichen basieren diese Ansätze auf „drei Säulen“ der Kommuna-

len Kriminalprävention (Steffen, 2005, 157):  

 Lokale Orientierung,  

 ressortübergreifende Vernetzung und  

 Bürgerpartizipation. 

Nach internationalem Vorbild hat sich auch in Deutschland eine dreistufige Aufbau-

struktur des Systems Kriminalprävention entwickelt, nämlich auf Bundes-, Länder- und 

kommunaler Ebene:1 Auf Länder- und Bundesebene haben sich daher Institutionen 

und Gremien konstituiert die einem Verständnis gesamtgesellschaftlicher Verantwor-

tung für Kriminalitätsvorbeugung Rechnung tragen sollen. Auf nationaler Ebene gibt 

es seit Juni 2001 das Deutsche Forum für Kriminalprävention, eine Stiftung des bür-

gerlichen Rechts. In mehreren Bundesländern haben sich Landespräventionsräte kon-

stituiert, die u.a auf Grund der Länderhoheit auf verschiedene Gründungs- und Entste-

hungsprozesse zurückblicken und in ihrer Arbeit unterschiedliche Schwerpunktsetzun-

gen verfolgen (vgl. van Elsbergen, 1998). Gemeinsames Ziel aller Landespräventions-

räte und des DFK ist die Koordinierung der kommunalen Ebene in Fragen der Institu-

tionalisierung, der strategischen Ausrichtung und praktischen Präventionsarbeit sowie 

die Unterstützung der Handlungsträger auf lokaler Ebene in ihrer Problemlösungsan-

sätze. 

 

Die kriminalpolitische Ausrichtung der Länder hinsichtlich der Kriminalprävention spie-

gelt sich in quantitativer wie qualitativer Hinsicht zumeist auch auf kommunaler Ebene 

wider (Steffen, 2005, 159). Den Städten und Gemeinden fällt im Gesamtsystem Krimi-

nalprävention eine Schlüsselrolle zu. Jeder Einflussfaktor bei der Entstehung von Kri-

minalität bietet grundsätzlich Ansatzpunkte zu deren Vorbeugung. Möglichst frühzeitig, 

nachhaltig und kausalitätsbezogen sollten Interventionen primär dort ansetzen, wo Kri-

minalität entsteht (Jäger, 1996, 24). Durch eine verstärkte Ausrichtung an der subjek-

tiven Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung entsteht politischer Handlungsdruck als ers-

tes und besonders unmittelbar in den Kommunen. Zudem wächst verstärkt auch die 

                                            
1  Einen solchen Aufbau beinhaltet auch die Empfehlung des europäischen Ministerkomitees R (87) 19. 
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Erkenntnis, dass sich die objektive Kriminalitätsbelastung und das Unsicherheitsemp-

finden – in wahrscheinlich wachsendem Maße – in ihren Auswirkungen auf die Le-

bensqualität als Standortfaktor erweisen könnten. 

In verschiedensten Konstellationen wirken auf kommunaler Ebene Polizei, Kommunal-

politik, Kommunalverwaltungen, Privatwirtschaft und Wohlfahrtsverbände, Nachbar-

schaften und Opferschutzverbände zusammen, um Sicherheits- und Ordnungsprob-

leme zu identifizieren und mittels wechselseitiger Kommunikation, Koordination und 

Kooperation ressourcensparend  einer Lösung zuzuführen. Das Spektrum der ver-

schiedenen Institutionalisierungsformen reicht von „runden Tischen“, über Ordnungs-

partnerschaften, Gremien und Arbeitsgemeinschaften in unterschiedlichster Ausge-

staltung bis hin zu Formen der „Bürgerwacht“.  

Hinter den verschiedenen Titeln verstecken sich auch unterschiedliche Handlungs-

ideen und Vorstellungen über die Zusammensetzung der Gremien. Einige orientierten 

sich bei der Gründung eher an den aus New York kommenden Vorstellungen von Zero 

Tolerance und dem Broken-Windows-Theorem. Sie wollten mit starker Präsenz von 

Sicherheitskräften früh und hart auf Ordnungsstörungen reagieren, um Kriminalität zu 

unterbinden. Andere ließen sich von der Idee des „Community Policing“ inspirieren und 

setzten auf die soziale Kooperation und die Arbeit an den Problemursachen abwei-

chenden Verhaltens. Gemeinsam war und ist den verschiedenen Konzepten jedoch 

die Grundidee, dass mit der (mehr oder minder) institutionalisierten Zusammenarbeit 

verschiedener öffentlicher und gesellschaftlicher Akteure die Verbesserung der Sicher-

heit erreicht werden soll. 

 

Die empirische Sozialforschung hat sich in den letzten Jahren mit der Analyse einzel-

ner Präventionsgremien etwa im Hinblick auf deren Themenfindung bzw. -setzung, 

ihre Präventionsziele und Inhalte sowie insbesondere deren Akteurskonstellationen 

beschäftigt und dabei einige Schwachstellen der bisherigen Kooperationspraxis auf-

gedeckt (Born, 2009; van den Brink, 2005; Freise/Meißner, 2009; Frevel, 2007; Han-

nuschka, 2009; Hornbostel, 1998; Pütter, 2006; Wurtzbacher, 2004, 2008). Die vor-

nehmlich qualitativen Fallstudien weisen z.B. auf asymmetrische Akteurskonstellatio-

nen hin, in denen öffentliche Akteure (insbesondere die Polizei) „die Inhaltlichkeit der 

Gremien prägen, Problemwahrnehmungen beeinflussen und mit ihren zur Verfügung 

stehenden Ressourcen die Handlungen steuern.“ (Frevel, 2007, 182). Als weiteres 

Problemfeld kriminalpräventiver Gremienarbeit auf kommunaler Ebene wurde das ge-

ringe Interesse öffentlicher Beteiligter an einer Einbindung institutionell ungebundener 

Bürger identifiziert, wofür die Befürchtung überbordender Ansprüche der Bürger sowie 

vor Effektivitätseinbußen oder einer Beschneidung von Handlungsautonomie verant-

wortlich gemacht wird (Wurtzbacher, 2008, 258). 
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Auf Landesebene versuchen Gremien daher den lokalen Akteuren Hilfestellung bei 

ihrem Versuch einer Neuformulierung ihrer Präventionsstrategie zu geben. Dies ge-

schieht insbesondere durch die Erstellung und Verbreitung von kompakten Arbeitshil-

fen. Es liegen zu verschiedenen Problemfeldern kurze Handreichungen vor, die in 

elektronischer Form für Interessenten leicht zugänglich sind. 

Für Praktiker vor Ort sind mit diesen Informationsangeboten jedoch Probleme verbun-

den. Zum einen erfordert die Informationsbeschaffung angesichts der sehr vielfältigen 

Quellen einer ressourcenintensiven Recherche. Zweitens greifen die Publikationen in 

der Regel jeweils Einzelthemen auf, ohne dass diese in einen konzeptionellen Rahmen 

gebettet werden. Elaboriertere Veröffentlichungen, die umfassendere Darstellungen 

verschiedener Themenstellungen und der damit verbundenen Problemkonstellationen 

beinhalten, sind nahezu ausnahmslos im akademischen Kontext entstanden und rich-

ten sich damit hinsichtlich ihrer Umfanges, ihrer Darstellung- und Ausdrucksweise und 

ihrer Themenwahl an einen anderen, nämlich wissenschaftlich interessierten Leser-

kreis. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Entsprechend der Zielsetzung des Teilvorhabens sollten zwei Arbeitspakete im Rah-

men des Forschungsvorhabens parallel bearbeitet werden: 

 

1. Praxisverwertung des Intelligence-Led Policing (ILP) (Arbeitspaket A) 

2. Didaktische Verwertung der Projektergebnisse (Arbeitspaket B) 

Im Verlaufe der 24 monatigen Projektlaufzeit waren für die Bearbeitung dieser Arbeits-

pakete sechs Bearbeitungsphasen vorgesehen. 

 

1A Aufbereitung theoretischer Grundlagen des ILP 

In einem ersten Schritt sollten die theoretischen Grundlagen und die bislang vorliegen-

den empirischen Befunde zum ILP zusammengetragen und ausgewertet werden. Es 

sollte also der Frage nachgegangen werden, auf welchen theoretischen Grundlagen 

und auf welchen Annahmen das Konzept des ILP basiert. Daran schloss sich die Frage 

an, welche Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit und Wirksamkeit des Konzeptes internati-

onal existieren und welche Rückschlüsse diese Befunde für die Anwendung des An-

satzes in Deutschland erlauben. 

 

1B Ermittlung von zielgruppenspezifischen Bedarfsstrukturen 

Es war zunächst eine Recherche, Sammlung und synoptische Aufbereitung vorhan-

dener Publikationen und Handreichungen zur Implementierung und Ausgestaltung 
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kommunaler Präventionsansätze geplant, um zum einen die Anschlussfähigkeit der 

Projektergebnisse zu gewährleisten und zum anderen gut und weniger gut ausge-

leuchteten Bereiche identifizieren zu können. Da die Akteure mit sehr unterschiedli-

chen Erwartungen und Zielsetzungen innerhalb der kommunalen Sicherheitspolitik 

agieren und über unterschiedliche Ausbildungswege und -stätten, Kompetenzen und 

Kenntnisse verfügen, sollten nicht nur die bisherige Angebots-, sondern auch die der-

zeitige Bedarfsstruktur in die Betrachtung miteinbezogen und speziell der Bedarf an 

ergänzenden zielgruppenspezifischen Publikationen zur Unterstützung kommunaler 

Praktiker eruiert werden. Mittels einer informellen Befragung der Zielgruppen auf (Er-

gänzungs-)Bedarfe (DFK Städtepartner, Dozenten FHs etc.) galt es die ermittelten Be-

darfsstrukturen zu überprüfen und zu ergänzen.  

 

2A Implementierungsanalyse: ILP in Deutschland 

Um das Konzept ILP in Deutschland implementieren zu können, mussten zunächst 

potentielle Anknüpfungspunkte identifiziert werden. Das erforderte eine Aufarbeitung 

des aktuellen Stands der Praxis lokaler Sicherheitspolitik in Deutschland. Aus dieser 

Aufarbeitung sollten dann die Übertragungspotenziale des ILP, deren Anschlussmög-

lichkeiten und der Anpassungsbedarf im deutschen Kontext kooperativer Sicherheits-

politik ermittelt werden.  

 

2B Übersetzung der Bedarfsstrukturen in rezipientengerechte Publikationskonzepte 

Nachdem die Bedarfsstrukturen bei den einzelnen Akteursgruppen lokaler Sicherheits-

politik eruiert wurden, sollten auf dieser Grundlage zielgruppengerechte Unterrichts-

materialien/Handreichungen/ Leitfäden etc. konzipiert werden.  

 

3A Implemenationsanalyse Community Policing/Zero Tolerance in Deutschland 

Da ILP als eine Weiterentwicklung von Community Policing angesehen werden kann, 

sollte eine Auswertung der Fachliteratur dahingehend erfolgen, wie in den 90er Jahren 

die Konzepte „Broken Windows“ und „Community Policing“ aus dem amerikanischen 

Raum in die deutsche Diskussion eingeführt und verbreitet worden sind. Ergänzend 

waren Interviews mit Experten geplant, deren Sichtweise und „Fehleranalyse“ abge-

fragt und in die Analyse eingeflochten werden sollten.  

 

3B Ausarbeitung rezipientengerechter Konzepte 

Die konzipierten Handreichungen etc. sollten in einer folgenden Arbeitsphase zielgrup-

penspezifisch ausgearbeitet und aufbereitet werden.  
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4A Adaption des ILP-Konzepts für Deutschland 

Es sollten auf Basis der Vorarbeiten Schlussfolgerungen aus der Fehleranalyse gezo-

gen werden, wie die identifizierten Fehler bei der Adaption und Implementation älterer 

Konzepte bei der Einführung von ILP vermieden werden können.  

 

4B Integration der Forschungsergebnisse in die Konzepte 

In einem weiteren Schritt sollten die Forschungsergebnisse des Gesamtvorhabens in 

das didaktische Konzept eingebettet werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag darin, die 

Erprobung der für die Fachhochschulen konzipierten  Unterrichtsmaterialien vorzube-

reiten, d.h. Multiplikatoren anzusprechen und die Materialien und deren Erprobung ab-

zustimmen. 

 

5A Erstellung Implementationshilfe ILP 

Auf Basis der Potenzial- und Implementationsanalyse war ein Leitfaden zu erstellen, 

der eine Orientierungshilfe für die Akteure und Entscheidungsträger bei der Umset-

zung von Elementen des ILP in Deutschland darstellt. 

 

5B Erprobung des Konzepts für FHs/ Fertigstellung der anderen Materialien 

Zur Praxiserprobung der Schulungsmaterialien war ein Probedurchlauf vorgesehen, 

der evaluativ begleitet wurde, um ggf. erforderlichen Anpassungen zeitnah einbauen 

zu können. 

 

Sowohl die Implementierungshilfe ILP als auch die Fortbildungs- und Schulungsmaß-

nahmen sollten in einer letzten Arbeitsphase von externen Fachkräften lektoriert und 

einer professionellen Layoutgestaltung unterworfen werden. 

 

4. Stand der Wissenschaft 

 

Die Umsetzung des Ansatzes kooperativer kommunaler Sicherheitsvorsorge ist seit 

dem Beginn der Gründungswelle kriminalpräventiver Gremien Anfang der 90er Jahre 

weit vorangeschritten. In verschiedensten Konstellationen wirken auf kommunaler  

Ebene Polizei, Kommunalpolitik, Kommunalverwaltungen, Privatwirtschaft und Wohl-

fahrtsverbände, Nachbarschaften und Opferschutzverbände zusammen, um Sicher-

heits- und Ordnungsprobleme zu identifizieren und mittels wechselseitiger Kommuni-

kation, Koordination und Kooperation ressourcensparend einer Lösung zuzuführen. 

Das Spektrum der verschiedenen Institutionalisierungsformen reicht von „Runden Ti-

schen“ über Ordnungspartnerschaften, Gremien und Arbeitsgemeinschaften in unter-

schiedlichster Ausgestaltung bis hin zu Formen der „Bürgerwacht“. 
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Das in solchen Formen erweiterte Akteursfeld handelt in vielen Bereichen in eigener 

Zuständigkeit und Kompetenz, steht jedoch häufiger vor der Notwendigkeit und der 

Herausforderung, mit Akteuren und Institutionen zu kooperieren, die mit anderen Auf-

trägen, Ziel- und Umsetzungsvorstellungen im Handlungsfeld von Sicherheit agieren. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens standen die Bedingungen, Gestaltungen und 

Wirkungen verschiedener Kooperationsformen im Zentrum. Das EZK hat innerhalb 

des Gesamtprojekts „Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt“ (KoSiPol) die Auf-

gabe übernommen, die wissenschaftlichen Ergebnisse  der Verbundpartner für die Ak-

teure zielgruppengerecht aufzubereiten und damit einen umfassenden Praxistransfer 

zu leisten.  

Auf Grund der geringen Zahl qualitativer Analysen, ihrer unterschiedlichen Untersu-

chungsansätze sowie der Heterogenität der Präventionslandschaft kann das Wissen 

über interne Strukturen, Kooperationsformationen, Willensbildungsprozesse und vor 

allem über die Wirkung der kooperativen Problemlösungsansätze als lückenhaft be-

zeichnet werden. 

Bezogen auf die Zielsetzung des Teilvorhabens fehlte es insbesondere an einer rezi-

pientengerechten Darstellung des Konzeptes „Kommunale Kriminalprävention“, die 

aktuelle Forschungsergebnisse zum konzeptionellen Hintergrund ebenso berücksich-

tigt wie praxisorientierte Hinweise zur Ausgestaltung und Umsetzung des Ansatzes auf 

lokaler Ebene liefert. In der Zielgruppe der örtlichen Akteure bestand insofern insbe-

sondere Beratungsbedarf hinsichtlich einer zielgerichteten inhaltlichen und konzeptio-

nellen Ausrichtung, erprobter Problemlösungsansätze sowie erfolgversprechender Im-

plementierungs- und Evaluationsstrategien. 

 

Ein zentrales Ergebnis des Teilvorhabens war deshalb die Konzeption und Gestaltung 

eines Manuals, das sich an verschiedene Nutzergruppen richtet und sich mittels eines 

modularen Aufbaus zur unterschiedlich differenzierten Vertiefung des Themas eignet. 

Die Konzeption und Erarbeitung des Manuals erfolgte parallel zur Entwicklung einer 

themenbezogenen Lehreinheit, die in der Fachhochschulausbildung von Polizisten 

und kommunalen Verwaltungsfachleuten Verwendung gefunden hat. Dadurch konnte 

die didaktische Funktionalität der Inhalte des Manuals im Projektverlauf überprüft und 

verbessert werden.  

 

Angesichts der Heterogenität der Zielgruppen im Handlungsfeld kommunale Sicher-

heitspolitik (Praktiker vor Ort, Fachhochschulstudenten verschiedener Fachrichtun-

gen) wurde zunächst eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Mittels einer informellen Be-

fragung der Zielgruppen auf (Ergänzungs-)Bedarfe (DFK Städtepartner, Dozenten FHs 
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etc.) wurden die Bedarfsstrukturen eruiert. Damit wurde zum einen die Anschlussfä-

higkeit der Projektergebnisse sichergestellt und zweitens dem Anspruch eines hohen 

Maßes an praktischer Verwertbarkeit Rechnung getragen. 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Der Ablaufplan des EZK war in den Gesamtplan des Verbundprojekts KoSiPol einge-

bettet (vgl. Abbildung 1).  

Abb. 1: Gesamtkonzept KoSiPol 
(---- = Arbeitsfelder des Teilvorhabens) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zu den Kooperationspartnern im Rahmen des Forschungsvorhabens zählten der Lehr-

stuhl „Deutsche Politik und Politikfeldanalyse“ an der Westfälischen-Wilhelms-Univer-

sität Münster, das Institut für Psychologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-

wald,  die Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden sowie die Fachhochschule für 

öffentliche Verwaltung NRW.  

Daneben waren als Praxispartner die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention 

sowie der Landespräventionsrat Nordrhein-Westfalen in das Forschungsvorhaben ein-

gebunden. 

Hand-

lungsfeld 

Jugend 

 

 

 

 

 

4 Fall-

studien 

Hand-

lungsfeld 

Poliz. 

Präsenz 

 

 

 

 

4 Fall-

studien 

Hand-

lungsfeld 

Sucht/ 

Drogen 

 

 

 

 

4 Fall-

studien 

Studie Subjektive Sicherheit / Sicherheitsbewertung [EMAU] 

Konzeption lokale Sicherheit [EZK] 

Politikwissenschaftlicher Vergleich : 
Local Security and Safety Governance 

 

Verwertungen: 

Publikationen, Aus- und Weiterbildungsmanuale, Seminare  

[EZK] 

 



Abschlussbericht KoSiPol: Teilvorhaben: Praktische und pädagogische Verwertung 

12 
 

6. Erzielte Projektergebnisse 

 

Das Teilvorhaben „Praktische und pädagogische Verwertung“ ist im Zeitraum von Mai 

2010 bis September 2012 umgesetzt worden und beinhaltete grundsätzlich zwei von-

einander vergleichsweise unabhängige Arbeitsraten, deren Ergebnisdarstellung des-

halb im Folgenden parallel erfolgt. Die nachfolgende Darstellung umfasst daher Ar-

beitsschritte und -ergebnisse zum Themengebiet „Praxisverwertung des Intelligence-

Led Policing (ILP) (Arbeitsrate A) sowie zum Themenbereich „Praktische und didakti-

sche Verwertung der Projektergebnisse“ (Arbeitsrate B). 

 

„Praktische und didaktische Verwertung der Projektergebnisse“ (Arbeitsrate B) 

 

a. Ermittlung vorhandener Informationsangebote sowie zielgruppenspezifischer 

Bedarfsstrukturen 

 

Überblick vorhandener Publikationen 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden vorhandene Publikationen und Handreichungen 

zur Implementierung und Ausgestaltung kommunaler Präventionsgremien recherchiert  

und themenbezogen zusammengestellt. Ein wesentlicher Zweck dieser Vorarbeit war 

es, weniger gut ausgeleuchtete Bereiche der kommunalen Sicherheitsarbeit zu identi-

fizieren und eine Entscheidungsgrundlage für die Bestimmung bestehender Publikati-

onsbedarfe zu erarbeiten.  

Der Fokus der Bestandsaufnahme lag schwerpunktmäßig auf der Ermittlung solcher 

Veröffentlichungen, die für Interessenten frei zugänglich und außerdem kostenlos sind 

bzw. für die lediglich eine Schutzgebühr erhoben wird.  

Ein Gros von Publikationen, in denen grundsätzliche Aspekte der kooperativen Prä-

ventionsarbeit auf kommunaler Ebene thematisiert werden, ist auf die Arbeit von Lan-

despräventionsgremien zurückzuführen. In einigen Bundesländern haben sich ent-

sprechende Institutionen auf Landesebene etabliert, deren primäres Ziel die Unterstüt-

zung und Koordinierung kommunaler Akteure in Fragen der Institutionalisierung, der 

strategischen Ausrichtung und der praktischen Präventionsarbeit darstellt. Ein Ergeb-

nis dieser Bemühungen stellen Publikationen dar, die frei zugänglich in Form von 

Handreichungen, Arbeits- und Argumentationshilfen – vielfach im Internet – zur Verfü-

gung gestellt werden. Darin werden eine Vielzahl von Einzelaspekten thematisiert, de-

ren Berücksichtigung sich als evident für die Arbeitsfähigkeit kommunaler Präventions-

gremien erwiesen haben. Thematisch werden vor allem die folgenden Themenfelder 

bearbeitet: 



Abschlussbericht KoSiPol: Teilvorhaben: Praktische und pädagogische Verwertung 

13 
 

 Prüfung der Notwendigkeit kooperativer Problemlösungsansätze und Institutio-

nalisierungsbereitschaft der Beteiligten 

 Organisation und Struktur von Präventionsgremien 

 Identifikation von Handlungsfeldern und Problemstellungen 

 Evaluation von Problemlösungsansätzen 

 

Der folgende Überblick beinhaltet einige der besonders praxisrelevanten Arbeitshilfen 

und Handreichungen zu verschiedenen Themenstellungen. 

 

Institutionalisierungsbereitschaft der Beteiligten 

Große Bedeutung kommt schon vor der Entscheidung zur Gründung eines kriminal-

präventiven Gremiums der Berücksichtigung verschiedener ablauforganisatorischer 

Planungsgrundsätze zu. 

Zunächst gilt es, die Frage nach dem Bedarf einer Institutionalisierung zu klären. 

Wenngleich dieser Aspekt auf den ersten Blick selbstverständlich zu sein scheint, hat 

er sich doch für die Arbeitsfähigkeit und langfristige Etablierung entsprechender Gre-

mien als bedeutend erwiesen. Entscheidungsleitend sollten dabei folgende Fragen 

sein: 

 Lässt sich im Bereich der Kriminalitätsvorbeugung kommunaler Handlungsbe-

darf erkennen, der in einem solchen Gremium behandelt und einer Lösung zu-

geführt werden kann? 

 Besteht die Aussicht, dass die erkannten Probleme durch die themenbezogene 

Koordination und Zusammenarbeit mehrerer Beteiligter besser als bisher gelöst 

werden können? 

Vertiefende Informationen zur Planungs- und Vorbereitungsphase enthält etwa die 

Veröffentlichung des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen: „Kriminalitätsverhü-

tung in Gemeinden und Städten. Ein Leitfaden für die Praxis.“ (http://www.gstb-thuerin-

gen.de/). 

Argumentations- und Entscheidungshilfen für die Einrichtung kommunaler Präventi-

onsgremien bietet ein Text der Landespräventionsräte Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein: „10 Gute Gründe warum und wie kommunale 

Präventionsräte eingerichtet werden sollten“. (http://www.kriminalpraevention-mv.de/) 

 

Organisationsstruktur 

Eine einheitliche Grundkonzeption für die Struktur und Organisation kommunaler Prä-

ventionsgremien gibt es nicht. Stattdessen muss den ortsspezifischen Rahmenbedin-

gungen und Erfordernissen Rechnung getragen werden. Es liegen aber Strukturmo-

delle vor, die als Orientierungsgerüst zu verstehen sind, jedoch weder im Hinblick auf 

Zielsetzungen noch auf Organisationsvorgaben einfach übernommen werden können, 

http://www.gstb-thueringen.de/
http://www.gstb-thueringen.de/
http://www.kriminalpraevention-mv.de/
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sondern der individuellen Anpassung an den jeweiligen kommunalen Handlungsbedarf 

und der daraus entwickelten Zielvorgaben bedürfen. 

Das Beispielorganigramm eines örtlichen Gremiums der Kommunalen Kriminalpräven-

tion findet sich etwa im Angebot des Projektbüros Kommunale Kriminalprävention Ba-

den-Württemberg (www.praevention-bw.de/). Vertiefende Erläuterungen zu diesen – 

und sehr vielen anderen – Aspekten der kommunalen Kriminalprävention bietet ein 

Handbuch des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg: „Kommunale Kriminalprä-

vention“. 

Beispiele für die Ausgestaltung von Geschäftsordnungen, die einen wichtigen forma-

len Rahmen für kommunale Präventionsgremien bieten können, geben der Landes-

präventionsrat Hessen: Leitfaden für die Arbeit kommunaler Präventionsgremien 

(www.landespraeventionsrat.hessen.de/), sowie der Gemeinde- und Städtebund Thü-

ringen: siehe oben. 

Praktische Impulse für die Einrichtung von Stadtteilgremien bieten etwa der Kriminal-

präventive Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: „Sicherheit aktiv gestalten. Kommu-

nale Kriminalprävention im Stadtbezirk.“ (www.chemnitz.de/library/ download/buer-

ger/kpr/duesseldorf.pdf) oder der Präventionsrat der Stadt Frankfurt a.M.: „Leitfaden 

zur Gründung und Organisation von Regionalräten“ (http://www.gewalt-sehen-hel-

fen.de/index2.htm); Vertiefende Informationen zu diesem Thema enthält auch die Ver-

öffentlichung des Landesrates für Kriminalitätsverhütung Schleswig-Holstein: „Krimi-

nalprävention in Stadtteilen – Kriminalitätsverhütung durch Interaktion“ (www.kriminal-

praevention-sh.de). 

 

Bedarfsermittlung und Themenfindung 

Einige Sektoren und Themenfelder können als auf örtlicher Ebene besonders präven-

tabel angesehen werden, wie sich anhand der Arbeitsschwerpunkte bestehender ört-

licher Arbeitskreise ableiten lässt. Dazu zählen beispielsweise: 

  Drogen- und Suchtprävention 

  Kinder- und Jugenddelinquenz 

  Kriminalitätshemmende Städteplanung und Baugestaltung 

  Verschiedene Formen der Gewaltkriminalität 

  Fremdenfeindlichkeit und Integrationsförderung 

 

Ein wesentliches Kennzeichen des kommunalen Präventionsansatzes besteht in sei-

ner Ursachen- und Zielorientierung. Für die Auswahl sinnvoller und notwendiger 

Schwerpunktthemen kriminalpräventiver Gremien bedeutet dies, dass idealerweise 

zunächst mittels eines Lagebildes oder einer Kriminologischen Regionalanalyse die 

drängendsten Handlungsfelder der Kommune ermittelt werden sollten. Möglichst um-

fassend und unter Einbeziehung aller potentiell betroffenen Ressorts und Akteure kann 

http://www.praevention-bw.de/
http://www.landespraeventionsrat.hessen.de/


Abschlussbericht KoSiPol: Teilvorhaben: Praktische und pädagogische Verwertung 

15 
 

auf dieser Informationsbasis eine kommunale Sicherheitsstrategie entwickelt werden, 

in der die prioritären Ziele und Tätigkeitsschwerpunkte aller Beteiligten festgelegt wer-

den.  

Eine umfassende Darstellung des Instrumentes der Kriminologischen Regionalana-

lyse enthält die Dokumentation des Landesrates für Kriminalitätsverhütung Schleswig-

Holstein: „Kommunale Kriminalprävention – Chancen durch kommunale Räte für Kri-

minalprävention“ (www.kriminalpaevention-sh.de); Für die Durchführung von Bürger-

befragungen zur Ermittlung kommunaler Problemfelder stellt das Landeskriminalamt 

Baden-Württemberg einen Fragebogen als Standardinventar zur Verfügung: „Hand-

buch zur Planung und Durchführung von Bevölkerungsbefragungen im Rahmen der 

Kommunalen Kriminalprävention“ (www.polizei-bw.de/lka/stichworte/stich_ buerger-

fragen.htm). 

Für die Auswahl adäquater Maßnahmen bieten sich Projektsammlungen an, in denen 

für empfehlenswert erachtete und/oder evaluierte Initiativen katalogisiert sind. Mög-

lichkeiten der Internetrecherche bietet etwa das Informationsangebot der Stiftung 

Deutsches Forum für Kriminalprävention (http://www.kriminalpraevention.de/ partner-

und-laender.html). Befunde zur Wirksamkeit kriminalpräventiver Ansätze reflektiert 

das Düsseldorfer Gutachten: „Leitlinien wirkungsorientierter Kriminalprävention“ 

(www.duesseldorf.de/ download/dg.pdf). 

 

Evaluation 

Die Planung und Konzeption von Präventionsmaßnahmen erfordert auf Grund be-

grenzter finanzieller Ressourcen Informationen darüber, welche Strategien und Maß-

nahmen als erfolgsträchtig angesehen werden können. Evaluationen und Grundlagen-

forschung sollen daher Erkenntnisse darüber liefern, welcher Präventionsansatz für 

welches Problem unter welchen Bedingungen das beste Ergebnis verspricht. Bis heute 

herrscht jedoch in Deutschland ein deutlicher Mangel an evaluierten Projekten im Be-

reich der Kriminalprävention. Aus diesem Grund wird seit einigen Jahren die Forde-

rung an Projektverantwortliche und Präventionspraktiker gerichtet, die ergriffenen 

Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Sys-

tematisch soll auf Dauer ein Pool erprobter und für wirksam befundener Projekte und 

Strategien angelegt werden, der für die Präventionspraxis nutzbar gemacht werden 

kann. 

Zum Thema Evaluation im Allgemeinen, hinsichtlich der Chancen und Beschränkun-

gen von Selbstevaluation sowie Aspekten einer systematischen Projektplanung und -

durchführung wird eine Reihe von Informationen angeboten. Dazu zählen etwa: 

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes: „Eine Arbeitshilfe für die 

Evaluation“; Landespräventionsrat Niedersachsen: „Präventive Projekte planen und 

durchführen – aber richtig!“, „In 7 Schritten zum erfolgreichen Präventionsprojekt“, 

http://www.kriminalpaevention-sh.de/
http://www.polizei-bw.de/lka/stichworte/stich_%20buergerfragen.htm
http://www.polizei-bw.de/lka/stichworte/stich_%20buergerfragen.htm
http://www.kriminalpraevention.de/partner-und-laender.html
http://www.kriminalpraevention.de/partner-und-laender.html
http://www.duesseldorf.de/
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„Selbstevaluation in der Kriminalprävention“ (www.kriminalpraevention. niedersach-

sen.de/); Landespräventionsrat Hessen: „Leitfaden zur praxisorientierten Erfolgskon-

trolle“ (www.landespraeventionsrat.hessen.de) sowie Landespräventionsrat Nord-

rhein-Westfalen: „Ein Leitfaden des LPR NRW zur Planung, Durchführung und Evalu-

ation kriminalpräventiver Projekte“ (www.lpr.nrw.de). 

 

Hinweise und Empfehlungen für das praktische Präventionsmanagement 

Auch für die Bewältigung konkreter Managementaufgaben kommunaler Präventions-

gremien liegen praxisorientierte Handreichungen vor, die u.a. folgende Aspekte the-

matisieren: 

  Konzepte der Medien und Öffentlichkeitsarbeit 

  Methoden des Projektmanagements 

  Ansätze und Möglichkeiten der aktiven Bürgerbeteiligung 

  Finanzierung und Ressourcenplanung 

  Planung und Einbindung wissenschaftlicher Begleitforschung 

  Problemfelder der kommunalen Präventionsarbeit 

 

Wegen ihres ausgeprägten Praxisbezuges sind hier zum einen das Handbuch des 

Landeskriminalamtes Baden-Württemberg: „Kommunale Kriminalprävention“ sowie 

die Publikation des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpom-

mern: „Chancen, Probleme und Visionen. Zur Organisation kommunaler Kriminalprä-

vention sowie zu Möglichkeiten der Einbeziehung engagierter Bürger in die Präventi-

onsarbeit vor Ort“ (www.kriminalpraevention-mv.de) hervorzuheben. 

Die aufgeführten Publikationen bieten Interessenten die Möglichkeit eines ersten the-

matisch breit gefächerten Einstiegs in das Arbeitsfeld der Kommunalen Kriminalprä-

vention. Auffällig an dieser repräsentativen Zusammenstellung vorhandener Informa-

tionsangebote mit ausgesprochenem Praxisbezug ist der Umstand, dass sich dort 

kaum Hinweise auf die Gelingensbedingungen der Zusammenarbeit verschiedener 

Akteure in Kooperationsgremien finden. Zwar wird vielfach auf die spezifische Exper-

tise typischer Beteiligter verwiesen (Polizei, Fachämter, freie Träger etc.) und der po-

tentielle Nutzen kooperativer Problemlösungsstrategien dargestellt, doch finden sich 

keine Hinweise auf mögliche Probleme, die sich etwa aus rechtlichen Rahmenbedin-

gungen der Beteiligten, ihren unterschiedlichen Leitbildern und Arbeitsweisen ergeben 

können. Dieser Befund ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil in der wissenschaft-

lichen Literatur zum Thema schwerpunktmäßig vor allem die Probleme und Heraus-

forderungen in der internen Konstitution und Kooperation verschiedener Akteure auf-

gegriffen werden, wie unten dargestellt wird. 

Die Bestandsaufnahme praxisorientierter Veröffentlichungen weist insofern auf ein De-

fizit hin, als die Akteure mit sehr unterschiedlichen Erwartungen und Zielsetzungen 

http://www.landespraeventionsrat.hessen.de/
http://www.kriminalpraevention-mv.de/
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innerhalb der kommunalen Sicherheitspolitik agieren und über unterschiedliche Aus-

bildungswege und -inhalte, Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, diese Heteroge-

nität und daraus potentiell erwachsende Probleme sowie entsprechende Lösungsan-

sätze jedoch noch wenig zielgruppenorientiert aufgearbeitet sind. 

 

Zielgruppenspezifische Bedarfsermittlung 

Neben der systematischen Ermittlung vorhandener Informationsangebote bestand ein 

weiterer Arbeitsschritt darin, die Bedarfe unterschiedlicher Zielgruppen zu ermitteln. 

Methodisch standen dabei die folgenden Vorgehensweisen im Vordergrund: 

 Identifikation von Problemfeldern und erkannten Bedarfen in der aktuellen 

Fachliteratur 

 Interviews mit Experten, die in der Ausbildung der Polizei und anderen Berufs-

gruppen tätig sind 

 Bedarfsabfragen bei parteiennahen Stiftungen, die Fort- und Weiterbildungsan-

gebote zum Thema „kommunale Sicherheitspolitik“ offerieren 

 Bedarfsabfrage bei Landespräventionsgremien 

 

(1) Bedarfe in der Fachliteratur 

Das wissenschaftliche Interesse am Thema „kommunale Kriminalprävention“ schlägt 

sich in einer anhaltend hohen Zahl an Untersuchungen bzw. Veröffentlichungen zum 

Thema nieder. Dabei lassen sich im Hinblick auf die hier forschungsleitenden Frage-

stellungen zwei Beobachtungen festhalten. Zum einen besteht nach wie vor ein Man-

gel an Publikationen, die über thematische Einzelfelder (vgl. Punkt a.) hinausgehen 

und einen praxisorientierten Überblick der Materie geben. Zweitens lässt sich eine the-

matische Akzentverschiebung jüngerer Untersuchungen attestieren. Von zunächst pri-

mär an konzeptionellen, organisatorischen und strukturellen Fragestellungen orientier-

ten Untersuchungsansätzen wendet sich der Fokus der Untersuchungen nunmehr ver-

stärkt dem Innenleben von Kooperationsgremien zu.  

Dabei lässt sich als inhaltlicher Schwerpunkt verschiedener Veröffentlichungen die 

Analyse bestehender Informations- und Qualifikationsdefizite der beteiligten Akteure 

ausmachen.  

Als ein Misslingensrisiko kooperativer kommunaler Sicherheitspolitik wird es angese-

hen, dass viele der beteiligten Akteure kaum über entsprechende Fachkenntnisse an-

derer Institutionen, vorhandener Strukturen und theoretischer Grundannahmen verfü-

gen. So kommt van Elsbergen (2005: 285) in einer qualitativ orientierten Untersuchung 

zu dem Schluss, dass bei den Beteiligten kaum „[…] entsprechende Kenntnisse vor-

liegen. Dazu gehört u.a. das Wissen zu bestimmten Themen und Bereichen, von de-
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nen angenommen werden könnte, dass die Experten für kommunale Kriminalpräven-

tion dazu einige Kenntnisse besitzen. Wie ein Arbeiten für manche Problemstellungen 

ohne Überblick über Wissen z.B. der Strukturen möglich ist, muss an einigen Stellen 

angezweifelt werden.“ 

Auch aus diesen Informations- und Wissensdefiziten der beteiligten Praktiker in den 

Kommunen leiten verschiedene Autoren einen Qualifikationsbedarf dieser Zielgruppe 

ab. Der Informationsbedarf aller Akteure in der Prävention sei von besonderer Art und 

werde bisher nicht annähernd durch Fachliteratur, Internet, Dokumentationen, Bro-

schüren, Newsletter, Präventionstage, regionale Koordinierungsgespräche und Semi-

nare zu gerade aktuellen Einzelthemen gedeckt. 

Verschiedene Professionen müssten vielmehr zueinander finden und einen annähernd 

gleichen Informationsstand erwerben. Eine besondere Herausforderung bestünde da-

her in der Etablierung ressortübergreifender Formen der Integration von Lernen und 

Arbeiten in dem örtlichen sozialen Umfeld, im Kontext der (weiter) zu entwickelnden 

Kooperationsbemühungen und Unterstützungszusammenhänge. (Jäger 2002: 26) 

In besonderem Maße wird das Verhältnis zwischen Polizei und Sozialer Arbeit in ak-

tuellen Untersuchungen einer eingehenderen Bestandsaufnahme unterzogen. War 

das gegenseitige Verhältnis in der Vergangenheit vielfach geprägt durch Vorurteile und 

Berührungsängste, nähern sich gerade diese Berufsfelder auf dem Sektor der kom-

munalen Kriminalprävention einander weiter an, da die Begrenztheit eigener Hand-

lungsstrategien offenkundig wird. 

Vor dem Hintergrund dieser Annäherungsprozesse sei, so stellt Warndorf (2010) fest, 

eine Kooperation der Ausbildungsstätten mehr als wünschenswert […], denn ohne die 

wechselseitige Kenntnis der rechtlichen, fachlichen Grundlagen des anderen, ohne 

das Wissen um berufsspezifische Perspektiven und Methoden, Arbeitsbedingungen 

und Handlungsmöglichkeiten ist eine gedeihliche Zusammenarbeit der verschiedenen 

Professionen auf Dauer nicht möglich.  

Ein ähnliches Fazit zieht Möller (2010: 24) in dem er hervorhebt, dass der notwendige 

Prozess, die Ziele, Inhalte und Bedingungen von Zusammenarbeit zwischen Polizei 

und Sozialer Arbeit zu systematisieren, eben erst begonnen habe. Dafür seien wech-

selseitige Anerkennungsverhältnisse, Akzeptanz von Differenz und Reflexivität hin-

sichtlich der zu bearbeitenden Sachverhalte, der eigenen Profession und der interpro-

fessionellen Beziehungen unabdingbare Voraussetzungen. Dem könne die gegensei-

tige Offenlegung der Arbeitspraxis im Erfahrungs- und Informationsaustausch, das ver-

stärkte Angebot gemeinsamer Fortbildungen mit wechselseitigen Input-Anteilen, eine 

Normalisierung wechselseitiger Praktika und u.U. die Entwicklung gemeinsamer Aus-

bildungsmodule dienlich sein. 

Die genannten Bedarfe zusammenfassend formuliert eine Expertenkommission im 

Auftrag des Deutschen Forums für Kriminalprävention (2004: 18) wie folgt: 
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„Erforderlich für den Aufbau effizienter Präventionsmodelle ist die Eini-

gung auf wissenschaftliche Grundannahmen und die Anwendung von 

Methodenwissen, was sich auch im thematischen Aufbau der Fortbildung 

wieder finden muss. Jeder kriminalpräventive Akteur hat eine „Knoten-

funktion“ in kriminalpräventiven Netzwerkstrukturen. Die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung soll die Akteure befähigen, diese Funktion zu erkennen 

und wahrzunehmen.“ 

„Bei der Gestaltung der Aus- und Fortbildung sollte bedacht werden, dass 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die verschiede-

nen Professionen tätig werden, nur das vermitteln, WAS getan werden 

muss. Für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit der verschiedenen Pro-

fessionen ist es dagegen viel wichtiger, die Alltagspraxen der Akteure 

gegenseitig offen zu legen. Nur so kann das Handeln anderer sinnvoll 

nachvollzogen werden, nämlich WIE von ihnen etwas getan wird.“ 

 

Wie genau verschiedene „Knotenfunktionen“ der Akteure in den untersuchten Kom-

munen aussehen, wie sie wahrgenommen und ausgefüllt werden können und welche 

Rahmenbedingungen, Strukturen und Konstellationen sich als zielführend erweisen, 

wurde im Rahmen der empirischen Analysen im Gesamtprojekt erhoben. Diese Er-

kenntnisse konnten in entsprechenden Ausbildungskonzepten und Arbeitshilfen des 

Teilprojektes verarbeitet werden. 

 

(2) Bedarfe aus Expertengesprächen 

Die obengenannten Befunde und Schlussfolgerungen der Wissenschaft wurden in ei-

nem weiteren Schritt mit Experten diskutiert, die in der Aus- und Weiterbildung der 

genannten Professionen tätig sind.  

 
Deutlich wurde auf Grund dieser Interviews vor allem, dass die Entwicklung von Infor-

mationsangeboten sowie Aus- und Fortbildungsmodulen der Differenzierung bedarf. 

In der polizeilichen  Ausbildung der Bundesländer sind allgemeine Aspekte der kom-

munalen Kriminalprävention bereits Bestandteil der Curricula. Angesichts enger zeitli-

cher Vorgaben im Rahmen der Fachhochschulausbildung sind zusätzliche Ausbil-

dungsinhalte sehr genau an die bestehenden Curricula anzupassen. Bisher weitge-

hend unberücksichtigt sind in den bestehenden Ausbildungsplänen insbesondere As-

pekte der interprofessionellen Zusammenarbeit. Hinsichtlich eines entsprechenden 

Ausbildungsmoduls zu diesem Teilaspekt der gemeinsamen lokalen Sicherheitspro-

duktion bestand seitens der Interviewpartner das bei weitem größte Interesse. Ver-

gleichbares gilt für die Ausbildungsgänge im Bereich der Sozialen Arbeit. 
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Im Ergebnis kann die Bedarfsanalyse dahingehend zusammengefasst werden, dass 

zum einen Informationsdefizite bei kommunalen Präventionspraktikern zu verzeichnen 

sind, die am ehesten mit einer Publikation zu grundlegenden Aspekten der lokalen 

Sicherheitsarbeit abgedeckt werden kann. Diese sollte praxisorientiert, im Umfang be-

grenzt und an eine breite Zielgruppe örtlicher Akteure gerichtet sein. 

Daneben besteht ein erkennbarer Bedarf an einem spezifischen Ausbildungsmodul für 

fachlich bereits vorgebildete Berufsgruppen, in dessen Mittelpunkt Voraussetzungen 

und Gelingensbedingungen der interprofessionellen Kooperation stehen sollten. 

 

b. Ausarbeitung rezipientengerechter Konzepte 

 

Vorhandene Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote 

Vor  Beginn der Entwicklung, den oben genannten Bedarfen entsprechender, Aus- und 

Fortbildungsmodule, wurde zunächst eine Bestandsaufnahme vorhandener Fortbil-

dungs- und Qualifizierungsansätze durchgeführt. Insgesamt lassen sich nur punktuell 

berufsfeldübergreifende Angebote identifizieren, die sich entsprechend ihrer unter-

schiedlichen Zielrichtungen folgenden Kategorien zuordnen lassen: 

 „Akademisch“ 

  „Deliktisch“ 

  „Praktisch“  

  „Berufsgruppenspezifisch“ 

  „Ganzheitlich“ 

 

Ein Angebot der akademischen Zusatzqualifikation stellt der vom European Forum for 

Urban Security (EFUS) konzipierte Masterstudiengang „Urban Security“ dar. Im Rah-

men wechselnder Veranstaltungen an den Universitäten von Lüttich, Toulouse, Berlin, 

Maribor und Catalonia werden den Teilnehmern die folgenden Lehrinhalte vermittelt: 

 „The city and public spaces“ 

 „Management of urban security problems” 

 „Urban security public policies” 

 „Methologies of urban security“ 

 „Police and Public order in cities“ 

 “Technology and urban security” 

 “European Security Policies” 

 “Management of urban security Services” 
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Wie die Themenwahl deutlich macht, richtet sich dieses Angebot weniger an kommu-

nale Präventionspraktiker, sondern in der Tendenz eher an themenaffine Wissen-

schaftler. 

Deutlich praxisorientierter ist beispielsweise ein Qualifizierungsangebot des „Institut 

Psychologie und Bedrohungsmanagement“, das deliktisch orientiert ist und den Teil-

nehmern aktuelles Fachwissen und Präventions-Know-how vermitteln soll. Das kom-

merzielle Angebot bietet die Zertifizierung zum 

 Präventionsmanager Stalking 

 Präventionsmanager Gewaltbereite Jugendliche 

 Präventionsmanager Kinder 

 Krisenmanager System Sichere Schule 

 

An den Bedürfnissen kommunaler Praktiker orientiert sich ein Fortbildungsangebot des 

Landespräventionsrates Hessen, das sich die „Förderung der kommunalen Präventi-

onsräte durch zielgerichtete und bedarfsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen“ zum 

Ziel gesetzt hat.  

 

Einen ganzheitlicheren Qualifizierungsanspruch nimmt das „Beccaria Qualifizierungs-

programm Kriminalprävention“ in den Blick. Es umfasst vier zentrale Module:  

1. Kriminologie  

2. Kriminalprävention  

3. Projektmanagement und  

4. Projektbegleitung.  

Über Präsenzveranstaltungen, Selbstlernphasen, Hospitationen und Projektentwick-

lung soll im wiederkehrenden Turnus jeweils etwa 20 Personen, die in kriminalpräven-

tiv relevanten Bereichen tätig sind, anwendungsbezogenes Wissen vermittelt werden. 

Dabei handelt es sich insbesondere um Basiswissen in Kriminologie, Kriminalpräven-

tion, rechtlichen Grundlagen, Forschungsmethoden, Projektmanagement und Netz-

werkarbeit. Die Präsenzveranstaltungen umfassen pro Modul 28 Unterrichtsstunden, 

verteilt auf zwei Wochenenden (Freitag/Samstag). Mit erfolgreicher Absolvierung der 

vier Module wird der Abschluss „Qualifizierte Fachkraft für Kriminalprävention“ verlie-

hen.  

Der „Masterstudiengang Kriminalprävention“ ist berufsbegleitend, weiterbildend und 

anwendungsorientiert. Da er für Fach- und Führungsaufgaben qualifiziert, richtet er 

sich an Personen, die eine Verwendung als Führungskräfte in kriminalpräventiven Pra-

xisfeldern anstreben. Zu den Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen gehört ein 

Studienabschluss in sozialer Arbeit, Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Sozialwis-

senschaft, Rechtswissenschaft, Medizin, Polizei- oder Verwaltungswissenschaft. 
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Überdies müssen die Personen mindestens eine zweijährige einschlägige Berufser-

fahrung nachweisen.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass keines der bestehenden Fortbildungs- 

und Qualifizierungsangebote die oben genannten Informations- und Ausbildungsbe-

darfe abzudecken in der Lage ist. Dem Anspruch der Vermittlung grundlegender 

Kenntnisse über Annahmen, Methoden und Erkenntnisse zum Konzept der kommu-

nalen Kriminalprävention entspricht jedoch das „Beccaria Qualifizierungsprogramm 

Kriminalprävention“ in weiten Teilen. 

Für die im Rahmen des Forschungsprojektes entstandene Publikation ((Ko-

ber/Kohl/Wickenhäuser 2012), die grundlegende Aspekte des Ansatzes kooperativer 

Sicherheit auf kommunaler Ebene praxisorientiert vermittelt, bildet es daher die we-

sentliche thematische Basis. Um dem Bedarf  nach  Vermittlung von Zielen, Inhalten 

und Bedingungen der Zusammenarbeit verschiedener Kooperationspartner auf lokaler 

Ebene besondere Rechnung zu tragen, wurde jedoch ein entsprechendes Modul er-

gänzt. 

 

Mit der im Rahmen des Teilprojektes entstandenen Publikation werden insbesondere 

die folgenden Zielsetzungen verbunden: 

 

 Praktikern verschiedener Professionen und interessierten Laien in den Kommu-

nen werden grundlegende Informationen zu theoretischen Grundlagen, konzep-

tionellen Annahmen sowie Struktur- und Gestaltungsmerkmalen der kommuna-

len  Kriminalprävention vermittelt. Leser werden zudem für die Heterogenität 

des Akteursumfeldes sowie daraus resultierende Chancen und potentielle Prob-

leme sensibilisiert. 

 Eine Einführung in Grundlagen und Methoden des Projektmanagement und die 

Vermittlung von Grundlagen der Evaluation sensibilisieren die Rezipienten in 

erster Linie für die Sinnhaftigkeit dieser Instrumente. 

 Für eine vertiefende Beschäftigung mit den bearbeiteten Einzelaspekten enthält 

die Handreichung entsprechende Literaturhinweise und Links zu weiterführen-

den Informationsquellen. 

 

Praktische Erfahrungen hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung, didaktischen Ver-

mittlung und praktischen Relevanz der Module 2 und 3 konnten im Rahmen verschie-

dener Veranstaltungen gesammelt werden und in die weitere Ausformulierung der Mo-

dule einfließen. 



Abschlussbericht KoSiPol: Teilvorhaben: Praktische und pädagogische Verwertung 

23 
 

 Sicherheit in der Stadt (Sicherheitspolitisches Forum des Franz-Hitze-Hauses 

in Zusammenarbeit mit der FHöV NRW, Universität Münster und der Deutschen 

Hochschule der Polizei), 26./27.11.2010 

 Schnittstellen von Sozialer Arbeit und Polizei (Seminar in Kooperation der FHöV 

NRW und der FH Münster – FB Sozialwesen), SoSe 2011  

 

c. Integration der Forschungsergebnisse in die Aus- und Fortbildungskonzepte 

Auf Basis der zuvor durchgeführten Bedarfs- und Literaturanalyse wurden fünf Module 

identifiziert und beschrieben, die als wesentlich für die Vermittlung praxisorientierter 

Aspekte des Ansatzes kooperativer Sicherheitspolitik gehalten werden. 

 

 

Für die Ausformulierung der konkreten inhaltlichen Schwerpunkte dieser Module konn-

ten Forschungsergebnisse der Projektpartner nutzbar gemacht werden. Relevanz be-

saßen die empirischen Befunde insbesondere für die Gestaltung des Moduls 3 (Ko-

operation und Vernetzung). Handlungsfeldübergreifende Erkenntnisse zu Gelingens-

bedingungen und Problemfeldern kooperativer Problemlösungsansätze sind in die 

Ausformulierung von  Handlungsempfehlungen eingeflossen. 

 

Für zwei der als zentral benannten Zielgruppen (Soziale Arbeit, Polizei) wurden ent-

sprechende didaktische Konzepte für die Fachhochschulausbildung erarbeitet. 

Im Rahmen eines Blockseminars an der Fachhochschule für Soziale Arbeit wurde das 

Modul 1 in der Lehrpraxis eingesetzt. Als Lernziele für die Studierenden wurden dabei 

zugrunde gelegt: 

Teilnehmende … 

 können die Kriminologie als wissenschaftliche Disziplin einordnen 

 haben einen Überblick über wesentliche Erklärungsmodelle der Kriminologie  

 können Kriminalitätstheorien kritisch einschätzen 

 kennen die wichtigsten Kriminalstatistiken und können diese sachgerecht inter-

pretieren 

 haben einen Überblick über ausgewählte aktuelle Themen der kriminologischen 

Forschung (hier Beispiel „Jugendkriminalität“) 

 

Modul 1 

 

Grundlagen 

der Krimino-

logie 

Modul 2 

 

 (Kommunale) 

Kriminalprävention 

Modul 3 

 

Koopera-

tion und 

Vernetzung 

Modul 4 

 

Projektmanage-

ment und -be-

gleitung 

Modul 5 

 

Grundlagen 

der Evalua-

tion 
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Als Lernziele eines Wahlpflichtmoduls, das für die Fachhochschulausbildung für Poli-

zisten konzipiert worden ist, wurden folgende Lernziele benannt: 

Teilnehmende … 

 kennen Strukturmodelle der Kriminalprävention und können Maßnahmen der 

primären, sekundären und tertiären Prävention zuordnen. 

 sind mit zentralen Strukturelementen des Konzeptes vertraut. 

 haben einen Überblick über Akteursstrukturen im Bereich der Kriminalpräven-

tion auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene. 

 besitzen Kenntnisse zur Verbreitung des Konzeptes in Deutschland sowie zu 

zentralen Problemen bei dessen praktischer Umsetzung. 

 kennen zentrale lokale Akteure der Kriminalprävention (Polizei, Kommunalver-

waltungen, Soziale Arbeit, Justiz, freie Träger, Schulen) und deren  

o  Kompetenzen und Handlungsfähigkeiten, 

o  Interessen, 

o  Denk- und Handlungslogiken. 

 

Ein wesentliches Ziel des Teilprojektes ist die Einbeziehung von Ergebnissen der em-

pirischen Untersuchung und theoretischen Analysen in die Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung im hochschulischen wie auch außer(hoch)schulischen Bereich. 

 

Für das Referat Weiterbildung am Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule 

Münster wurde ein zweitätiges Weiterbildungsseminar für Fachkräfte aus sozialberuf-

lichen Arbeitsfeldern konzipiert. Die Veranstaltung mit dem Titel „Zusammenarbeit von 

Sozialer Arbeit und Polizei“ und einem Umfang von 16 Unterrichtsstunden, wurde im 

Mai und September 2012 angeboten. 

 

Inhalte des Moduls 1 (Grundlagen der Kriminologie) und ein entsprechendes Konzept 

zu deren didaktischen Vermittlung im Rahmen der Fachschulausbildung wurden in 

Form eines Blockseminars am Fachbereich Sozialwesen an der Fachhochschule 

Münster in der Praxis angewendet (Wintersemester 2011/2012). 

 

An der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung NRW wurden die Module 2 (Kom-

munale Kriminalprävention) und 3 (Kooperation und Vernetzung) im Rahmen eines 

Wahlpflichtfachs des Polizeistudiums im Wintersemester 2011/2012 sowie im Winter-

semester 2012/2013 eingesetzt und auf ihre Anwendungstauglichkeit geprüft. Die er-

arbeiteten Lehrangebote sind mittlerweile als Wahlpflichtmodule in die Ausbildungs-

curricula der Polizei an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW integriert. 

Auf Grund der Laufzeitverlängerung bis September 2012 bot sich die Möglichkeit, die 

erarbeiteten Inhalte noch in anderen Lehrformaten umzusetzen.  
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Mit der Konrad-Adenauer-Stiftung konnte ein politischer Bildungsträger gewonnen 

werden, der das Thema Kooperative Sicherheitspolitik in sein Programmangebot auf-

genommen hat. Es bot sich damit die Gelegenheit, das erarbeitete Fortbildungsange-

bot in Form eines 1½-tägigen Seminars für Kommunalangestellte, Polizisten und Ver-

treter weiterer interessierter Berufsgruppen in die Praxis umzusetzen. 

 

Inhalte der Module 4 und 5 werden in der Fachhochschulausbildung von Sozialarbei-

tern und Polizisten bereits durch entsprechende Lehrangebote abgedeckt. Die Bear-

beitung dieser Themeninhalte schlägt sich daher in erster Linie in einer Publikation für 

Präventionspraktiker nieder die Rahmen des Forschungsprojektes erstellt worden ist. 

(Kober/Kohl/Wickenhäuser 2012) 

 

In diesem Handbuch werden zentrale Elemente kommunaler Kriminalprävention vor-

gestellt, die als Fundamente gelingender kooperativer Sicherheitspolitik angesehen 

werden können. Es werden Hilfestellungen angeboten, wenn Leser 

 - … sich für das Thema Kriminalprävention interessieren und einen thematischen Ein-

stieg suchen. 

 - … damit betraut sind, ein Projekt zu initiieren oder ein kriminalpräventives Gremium 

ins Leben zu rufen. 

 - … aus der Präventionspraxis ihre Arbeit systematisieren und fundieren wollen. 

 - … sich als Studierende der Polizei, der sozialen Arbeit oder der Kommunalverwal-

tung im Rahmen ihrer Ausbildung mit den Grundlagen dieses Arbeitsfeldes vertraut 

machen wollen. 

 

Ergebnisse des Forschungsprojektes sind neben dieser zentralen Publikation in ver-

schiedener Form aufbereitet und der Fachöffentlichkeit vorgestellt worden. Ein Veran-

staltungs- und Publikationsüberblick ist diesem Bericht hintenangestellt.  

 

„Praxisverwertung des Intelligence-Led Policing (ILP)“ (Arbeitsrate A) 

 

Aufbereitung theoretischer Grundlagen des ILP Synoptischer Überblick vorhan-

dener Publikationen 

In einem ersten Schritt wurden die theoretischen Grundlagen und bislang dazu vorlie-

gende empirische Befunde zusammengetragen und ausgewertet. Im Mittelpunkt stand 

dabei die Frage, auf welchen theoretischen Grundlagen und auf welchen Annahmen 

das Konzept des ILP basiert. 

 

 

 



Abschlussbericht KoSiPol: Teilvorhaben: Praktische und pädagogische Verwertung 

26 
 

Konzepte lokaler Polizeiarbeit 

Um die theoretische Verankerung und Genese des Konzeptes ILP verstehen zu kön-

nen, wurde im Verlauf des Projektes zunächst die - sowohl zeitlich als auch inhaltlich 

sich aufeinander beziehende - Entwicklung der insbesondere angelsächsischen Poli-

cing-Konzepte untersucht.  

Beginnend mit dem „Broken Windows“-Ansatz haben Polizeipraktiker und Kriminolo-

gen ständig aufeinander aufbauende Konzepte der Sicherheit im städtischen Umfeld 

entwickelt. Basierend auf der theoretischen Grundlage, dass zwischen öffentlicher 

Ordnung und Sicherheit ein positiver Zusammenhang besteht, wurde seitens der Po-

lizei angestrebt, die soziale Kontrolle im lokalen kommunalen Umfeld zusammen mit 

den Bewohnern wieder herzustellen.  

Das darauf aufbauende Konzept des „Community Policing“ geht hier noch weiter und 

beinhaltet ein ganzes Maßnahmenbündel, durch das die lokale Sicherheitskooperation 

von Polizei und Kommune bzw. den Bürgern verbessert und intensiviert werden soll. 

So sollen Bürgerbefragungen Auskunft über das Sicherheitsgefühl, eigene Kriminali-

tätserfahrungen, Wohnzufriedenheit und die Zufriedenheit mit der Polizei geben. Ver-

schiedene Formen von Hilfs- und Bürgerpolizeien sollen die Polizei bei der Aufrecht-

erhaltung von Sicherheit und Ordnung unterstützen. Schließlich wird hier der koopera-

tive Aspekt der kommunalen Kriminalprävention betont, indem lokale Präventionsräte 

bzw. Sicherheitspartnerschaften gegründet werden, die eine Einbeziehung der gesell-

schaftlichen Gruppen in die lokale Prävention sicherstellen sollen.  

Das „Problem-oriented Policing“ nimmt wichtige Bestandteile beider Konzepte auf und 

entwickelt sie unter Hinzufügung neuer Komponenten weiter. Auch hier ist wieder eine 

starke Fixierung auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung festzustellen, die 

schon bei Broken Windows als wichtig für die gesamte lokale Sicherheit erkannt wor-

den war. Gleichzeitig ändert sich damit die Rolle der Polizei, die sich nicht nur auf die 

Bekämpfung der Kriminalität konzentrieren, sondern alle Probleme, die die Bürger be-

lasten, aufgreifen soll. Diese ganzheitliche Sichtweise der Entstehung von lokaler Un-

sicherheit wird auch durch die Herangehensweise an lokale Probleme unterstützt, in-

dem großer Wert auf die gründliche Analyse der Probleme vor ihrer möglichen Lösung 

gelegt und angestrebt wird, langfristige, niederschwellige Lösungen zu finden.  

Einen wichtigen Baustein zum Verständnis von ILP stellt auch das Konzept „Compstat“ 

dar, dass in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in New York angesichts 

hoher Kriminalitätsraten entwickelt wurde. Als Polizeimanagement-Werkzeug sollte es 

die Verantwortlichkeit der mittleren Polizeiführer stärken, die für ihre Ergebnisse und 

das Management ihrer Einheiten verantwortlich gemacht wurden. Auf diese Weise soll-

ten diese angeregt werden, Intelligence, also aufbereitete Informationen, sowie Stra-

tegien zur Kriminalitätsreduzierung zu nutzen bzw. zu entwickeln.  
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Intelligence-Led Policing 

Aufbauend auf diese Vorarbeiten wurde das Konzept des Intelligence-Led Policing, 

kurz ILP, analysiert. Es tauchte Ende der achtziger Jahre zunächst in Großbritannien 

auf, dort ist ILP unter dem Dach des National Intelligence Model mittlerweile fest in die 

britische Polizeistruktur integriert. (vgl. Tilley 2003b) Seitdem hat sich das Konzept 

vorwiegend in den anderen angelsächsischen Ländern in unterschiedlichen Ausfor-

mungen etabliert. Es wird im deutschen Sprachgebrauch häufig mit ‚Informationsge-

leiteter Polizeiarbeit' übersetzt, obwohl das Wort ‚Information‘ nicht die Bedeutungs-

ebenen des englischen Begriffes  ‚Intelligence‘ widerspiegelt. 'Intelligence' wird im 

Kontext von ILP nicht nur als bloße Information verstanden, die gesammelt wird, son-

dern vielmehr als Produkt der Sammlung, Evaluation und Analyse von Informationen 

(vgl. U.S. Department of Justice, 2005: 3) Treffender wäre daher die Bezeichnung 

‚Analysegeleitete Polizeiarbeit‘.  

 

Empirische Befunde 

Um herauszufinden,  welche Erkenntnisse zur Umsetzbarkeit und Wirksamkeit dieser 

Konzepte international existieren und welche Rückschlüsse diese Befunde für die An-

wendung insbesondere des ILP-Ansatzes in Deutschland erlauben, wurden die bisher 

vorliegenden empirischen Arbeiten zu den vorstehenden Konzepten im Rahmen des 

Projektes analysiert, um aus der Fülle der Eingriffsmöglichkeiten diejenigen herauszu-

filtern, die sich in der lokalen Praxis als wirksam bzw. mindestens als vielversprechend 

erwiesen haben. Hier wurden u.a. die wegweisenden Ergebnisse von Sherman u.a. 

(1997) ausgewertet. 

Vor allem in den skandinavischen Ländern liegen erste Ergebnisse der Implementie-

rung von Problem-oriented Policing vor, das z.B. in Schweden in großem Maßstab seit 

1995 eingeführt wurde und dort nicht die erhofften Resultate zeitigte. Auch in Däne-

mark  wurde das Konzept 2002 partiell und seit 2007 landesweit implementiert, erste 

Evaluationsergebnisse zeigen, dass es Probleme dabei gab, Projekte konzeptgerecht 

durchzuführen, und dass Schwächen in Analyse und der Bewertung der Projekte fest-

gestellt wurden. Ähnliche Befunde hat es auch laut Scott (2000) auch in den USA ge-

geben. 

Beim Community Policing zeigen die vorliegenden Evaluationen aus den USA unein-

heitliche Ergebnisse. So hat sich die Einbeziehung von Bürgern in die lokale Sicher-

heitsarbeit (Neighbourhood Watch-Konzepte) als relativ wirkungslos erwiesen, wäh-

rend dessen problemorientierte Treffen von Bürgern und lokaler Polizei und der ver-

stärkte persönliche Kontakt der Polizei zum Bürger unter bestimmten Umständen po-

sitive Effekte gezeitigt haben. Denn: „Community Policing ohne eine klar erkennbare 

Ausrichtung auf kriminelle Risikofaktoren zeigt keine Wirkung auf Kriminalität.“ (Gut-

sche/Sommerfeld 2002: 247)  
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Im Gegensatz zu den vorgenannten Konzepten ist das Intelligence-Led Policing noch 

relativ jung, so dass bisher wenige Evaluationen erstellt wurden, erste Ergebnisse aus 

Großbritannien haben allerdings gezeigt, dass technische, organisatorische und kultu-

relle Faktoren die schnelle Implementierung behindern können. 

 

a. Implementierungsanalyse: ILP in Deutschland 

Da die Analyse der angelsächsischen Policing-Konzepte gezeigt hat, dass erstens nur 

bestimmte Bestandteile bislang als wirkungsvoll erkannt wurden und zweitens in 

Deutschland eine anders geartete Polizeilandschaft vorzufinden ist, wurde im Rahmen 

des Projektes zunächst der aktuelle Stand der lokalen Sicherheitspolitik in Deutsch-

land analysiert.  

Deutschland hat im Vergleich im Vergleich zu anderen Staaten relativ spät damit be-

gonnen, kriminalpräventive Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen, so hat sich die 

kommunale Präventionsarbeit erst seit 1990 und verstärkt ungefähr seit Mitte der 90er 

Jahre weiter verbreitet. Während in anderen Staaten, z. B. der USA, bereits seit den 

70er Jahren über kommunale Ansätze zur Verringerung von Kriminalität und Verbes-

serung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention intensiv nachge-

dacht wurde, benötigte die Idee in Deutschland einige Zeit, um sowohl von der Wis-

senschaft aufgenommen zu werden als auch in Polizeibehörden, Kommunen und an-

deren beteiligten Akteuren ihre Wirksamkeit zu entfalten. Auch durch die Politik wurde 

diese Bewegung dann vermittels entsprechender Beschlüsse unterstützt und die kom-

munale Ebene als „Schlüssel einer wirksamen Kriminalprävention identifiziert“ (Wurz-

bacher 2008: 152).  

Während eine quantitative Zunahme der Gremien zu der Schlussfolgerung verleiten 

könnte, dass in Deutschland erfolgreich kommunale Prävention betrieben würde, hat 

sich in den letzten Jahren allerdings gezeigt, dass mit diesem Wachstum die qualitative 

Verbesserung nicht immer und überall Schritt halten konnte. (vgl. z.B. Kober 2005: 17; 

Frevel 2007: 182) 

Für die Bundesrepublik hat Schreiber festgestellt, dass 2005 knapp die Hälfte aller von 

ihr befragten Präventionsgremien im Laufe ihrer Arbeit ein Kriminalitätslagebild bzw. 

eine kriminologische Regionalanalyse erstellt oder benutzt haben. Das heißt dann al-

lerdings im Umkehrschluss, dass mehr als die Hälfte aller Gremien ohne diese analy-

tische Grundlage gearbeitet haben. 

Im Rahmen des Projektes wurde auch die Rezeption angelsächsischer Policing-Kon-

zepte in Deutschland untersucht, und auch hier ergeben sich Anknüpfungspunkte für 

eine Kritik an der Implementation dieser Ideen. So wurde z.B. das in New York bekannt 

gemachte Konzept der „Zero Tolerance“ – Polizeiarbeit in Deutschland mit einiger Zeit-

verzögerung wahrgenommen, dann aber trotz massiver Expertenkritik sowohl in den 
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USA als auch in Deutschland (vgl. Kersten 2002: 68ff.) von den Massenmedien durch-

aus positiv, gar als „Wunder“ oder „Allheilmittel“ (Kersten 2002: 66, 67) rezipiert und 

als nachahmenswert bezeichnet. Die Diskrepanz zwischen unkritischer öffentlicher 

Sichtweise auf dieses – ja aufgrund der New Yorker Eigenheiten – sowieso nicht ohne 

weiteres auf die deutsche kommunale Polizeilandschaft übertragbare Konzept und 

Skeptizismus bis Ablehnung in den Reihen von Polizei und Wissenschaft hat dazu 

beigetragen, einen sachlichen und ergebnisorientierten Dialog zu verhindern. Hier 

muss im Projekt eine Strategie gefunden werden, die Ergebnisse sachlich und durch 

die geeigneten Informationskanäle an die Rezipienten zu geben, ohne spontane Ab-

wehrreaktionen oder unrealistische Hoffnungen zu generieren.  

Aus dem vorgenannten konnten im Projektverlauf die folgenden Anknüpfungspunkte 

isoliert worden, die sich aus dem ILP-Konzept ergeben und aufgrund der in Deutsch-

land aufgefundenen Problemstruktur ein Übertragungspotential vermuten lassen: 

 

Inter-Agency-Kooperation:  

Wie der Problemaufriss gezeigt hat, mangelt es bei der Zusammenarbeit zwischen 

Behörden und Institutionen häufig nicht an Quantität – Gremien gibt es viele in 

Deutschland - sondern an der Qualität der Kooperation. Hier muss an der Vermittlung 

von Wissen um Implementierung und Organisation erfolgreicher Strukturen gearbeitet 

werden. 

 

Institutionalisierte Analyse: 

Für eine nachhaltige lokale Sicherheitsarbeit haben sich regelmäßig replizierte Analy-

sen der lokalen Lage als wichtiger Gelingensfaktor herauskristallisiert. Sinnvollerweise 

sollten diese Analysen in eigens damit befassten Organisationen/Abteilungen von in-

stitutionalisierten Fachleuten erstellt werden. 

 

Wissensbasierte Zielformulierung und Zusammenarbeit:  

Wie dargestellt wurde, mangelt es häufig an einer klaren Zielformulierung, da a) ein-

zelne Partner mit ihren Zielen dominieren, b) die Aufgabe zu komplex ist oder c) keine 

Grundlagen für eine Zielformulierung vorhanden sind. Auch hier kann ILP durch seine 

informationsorientierte Kooperationsstruktur dazu beitragen, Probleme der deutschen 

lokalen Sicherheitskooperation zu lösen. 

Besonders diese Themenschwerpunkte wurden im weiteren Verlauf des Projektes auf 

ihre Implementationsmöglichkeit in die deutsche lokale Sicherheitslandschaft über-

prüft. 
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b. Adaption des ILP-Konzepts für Deutschland 

Nachdem die Einführung bzw. die Diskussion von angelsächsischen Policing-Konzep-

ten wie Community Policing, Broken Windows oder Zero Tolerance/Modell New York 

in Deutschland untersucht wurde, sind zentrale Faktoren herausgearbeitet worden, die 

verhindert haben, dass unstrittig positive Aspekte dieser Konzepte in Deutschland 

nicht oder nur unzureichend in den kommunalen Präventionsalltag eingeflossen sind. 

An erster Stelle der Scheiternsfaktoren steht hier der Versuch, komplette Konzepte, 

die im angelsächsischen Kontext funktionieren, auf deutsche Verhältnisse zu übertra-

gen. Als ein zentrales Ergebnis der Forschung kann hier festgestellt werden, dass die 

Gesamtheit der in diesen Konzepten enthaltenen Maßnahmen zwar eng an die in den 

Herkunftsländern herrschenden Verhältnisse angelehnt ist, eine genauere Betrach-

tung aber in allen Fällen Potentiale auch für deutsche Präventionsakteure ergeben hat. 

Insbesondere Medien und Politik haben in der Vergangenheit den Fehler begangen, 

hier nicht zwischen Gesamtkonzept und Einzelmaßnahmen zu unterschieden, wo dies 

geboten war. In einem zweiten Schritt wurden im Rahmen des vorliegenden Projektes 

diese einzelnen Bestandteile auf ihre inhaltliche, rechtliche und politische Tauglichkeit 

für die deutsche Präventionslandschaft analysiert und solche Maßnahmen, deren Im-

plementation hierzulande sinnvoll ist, herausgearbeitet. Insbesondere für das Konzept 

ILP müssen diese Erkenntnisse bei der Implementation in Deutschland einfließen.    

Die aufgrund dieser Potentialanalyse isolierten Konzeptbestandteile wurden in einer 

Implementationsanalyse aufbereitet, um sie über ausgewählte zentrale Institutionen 

wie das Deutsche Forum für Kriminalprävention den in der deutschen Präventions-

landschaft tätigen Akteuren nicht nur aus der Polizei, sondern auch aus allen anderen 

Akteursgruppen nutzbar zu machen. Hierzu wurde eine Form gewählt, die es auch 

nichtprofessionellen Anwendern erlaubt, Sinn und Potentiale dieser Maßnahmen für 

die eigene Arbeit zu erkennen und in diese einfließen zu lassen. 

 

c. Erstellung Implementationshilfe ILP 

Da die Analyse der angelsächsischen Policing-Konzepte ergeben hat, dass eine 1:1-

Adaption dieser in Deutschland aus den vorstehend aufgeführten  Gründen nicht sinn-

voll ist, wurde ein Leitfaden „Implementationshilfe Analysegeleitete Kriminalpräven-

tion“ erstellt, der zentrale Elemente des Intelligence-Led Policing enthält, die von deut-

schen Präventionsgremien implementiert werden sollen. Neben diesen wurden auch 

aus den anderen untersuchten Policing-Konzepten solche Maßnahmen extrahiert, die 

sich erstens in Evaluationen als wirksam erwiesen haben und zweitens in Deutschland 

anwendbar sind.  

Der Leitfaden führt diese Maßnahmen in strukturierter Form dergestalt auf, dass auch 

solche Akteure, die über keine oder wenig kriminologisch-kriminalpolitische Fach-

kenntnisse verfügen, diese verstehen und implementieren können. Ziel ist es hier, die 
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Sinnhaftigkeit, den erforderlichen Aufwand und die Potentiale verständlich zu machen, 

um eine möglichst große Breitenwirkung zu erzielen. Als Zielgruppe kommen hier alle 

Präventionsgremien in Deutschland und insbesondere die dortigen Entscheidungsträ-

ger in Betracht. 

Die fertiggestellte Version der Implementationshilfe Analysegeleitete Kriminalpräven-

tion wurde von externen Experten aus Kriminalprävention, Polizei und Wissenschaft 

lektoriert.  

Das letzte Projekthalbjahr wurde im Wesentlichen genutzt, um sowohl finale Abstim-

mungen zwischen den Projektpartnern  vorzunehmen, als auch um die Verwertung der 

Projektergebnisse voranzutreiben und diese in der Praxis bekannter zu machen. 

 

In diversen Arbeitstreffen wurden die Ergebnisse sowohl  des EZK als auch der weite-

ren Projektpartner, hier insbesondere der empirischen Arbeiten, noch einmal gegen-

übergestellt und miteinander vergleichen. Gemeinsamkeiten, aber auch voneinander 

abweichende Ergebnisse wurden hier diskutiert und die finalen Ergebnisse der Betei-

ligten so aufeinander abgestimmt, Synergien genutzt und der Transfer zwischen den 

Projektpartnern damit hergestellt. 

So wurde das KoSiPol Abschluss-Symposium im Bundesministerium des Innern in 

Bonn nicht nur dazu genutzt, den anwesenden Vertretern aus Wissenschaft und Praxis 

die Projektergebnisse vor- und zur Diskussion zu stellen. In den Vortragspausen wur-

den intensive Gespräche über eine mögliche Anwendung des Konzeptes der Analyse-

geleiteten Kriminalprävention bei den anwesenden Praktikern geführt, zahlreiche 

Nachfragen aus der kommunalen Praxis zeigten das Interesse an einer Implementie-

rung. Diese Kontakte wurden auch nach dem Symposium weiter fortgeführt, um Un-

terstützung bei der Lösung der Kriminalitätsprobleme vor Ort zu geben. Insgesamt hat 

die Reaktion der Praktiker auf dem Symposium aufgezeigt, dass der Bedarf für ein aus 

bewährten Bausteinen bestehendes Konzept des Polizierens und der Durchführung 

kriminalpräventiver Aktivitäten in Deutschland vorhanden ist.  

Um auch den transnationalen Aspekt des Projektes zu betonen, wurde im Rahmen der 

KoSiPol Working Papers die Ausgabe Nr. 11: „ Recent Trends in Policing in Europe. 

Reports from Denmark, The Netherlands and the UK“, hrsg. von Andreas Kohl, erstellt. 

Dieses in englischer Sprache verfasste Working Paper ergänzt den Bericht über die 

angelsächsischen Policing-Projekte um aktuelle Entwicklungen und Tendenzen der 

Polizeiarbeit und der Kriminalprävention in ausgewählten europäischen Ländern. Es 

berichtet in der Einleitung über die Inhalte des KoSiPol-Projektes und ist damit (zu-

sammen mit dem Summary in der KoSiPol-Publikation: Frevel (Hrsg.): Handlungsfel-

der lokaler Sicherheitspolitik) auch für die internationalen Wissenschaftler und Prakti-

ker eine Möglichkeit, die Ergebnisse von KoSiPol zu rezipieren und sie so in ihre eige-
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nen Arbeiten einzubinden. Zum anderen soll das Working Paper den Blick der deut-

schen Akteure auf internationale Entwicklungen schärfen, denn jedes Projekt kann nur 

eine Momentaufnahme der bis dahin statt gefundenen Ereignisse sein, so dass es 

notwendig ist, ständig den Blick auf neue, nicht nur nationale, sondern auch internati-

onale Konzepte und Ergebnisse zu werfen. Hier soll das Working Paper dazu beitra-

gen, deutsche und englischsprachige Forschung und Praxis weiter zu verzahnen und 

den Blick auch auf internationale Entwicklungen zu lenken. 

Wichtige Ergebnisse der KoSiPol-Policing-Forschung sind auch in Seminare für den 

Polizeivollzugsdienst an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, Abt. 

Münster, eingeflossen. Hier wurde die Chance genutzt, jungen, in der Ausbildung be-

findlichen Polizeibeamten grundlegende Bestandteile polizeilicher Kriminalprävention 

näher zu bringen. 

 

Schließlich sind wesentliche Ergebnisse aus Arbeitsrate A in das in Arbeitsrate B er-

stellte Manual zur kommunalen Kriminalprävention (Kober/Kohl/Wickenhäuser 2012: 

Fundamente kommunaler Präventionsarbeit: Ein anwenderorientiertes Handbuch) ein-

geflossen. Hier wurden Synergien genutzt und entsprechende Schnittstellen zwischen 

beiden Arbeitsraten umgesetzt. So konnte gewährleistet werden, dass alle Erkennt-

nisse der Policing-Untersuchung, die sich auf einzelne Module aus Arbeitsrate B be-

zogen, auch in diese integriert wurden. 
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Zusammenfassung und Verknüpfung zum Gesamtforschungsvorhaben 

 

Praktische und pädagogische Verwertung der Forschungsergebnisse 

Wie eingangs dargestellt wurde, sind mit der Umsetzung kooperativer Ansätze der Si-

cherheitsgewährleistung vielgestaltige Herausforderungen für die Akteure in den Städ-

ten und Gemeinden verbunden. Zum einen können diese daraus resultieren, dass es 

im Zuge der kommunalen Prävention u.a. darum geht, die Folgen des eigenen beruf-

lichen Handelns in Bezug auf mögliche Auswirkungen für die Entstehung und Vermei-

dung abweichenden Verhaltens mit zu bedenken. Für einen Städtebauer, Sozialarbei-

ter, Sucht- und Drogenberater oder Architekten mag eine solche Perspektive neu und 

zunächst befremdlich anmuten. Auch die Komplexität der zu bearbeitenden gesell-

schaftlichen Problemstellungen sowie die Notwendigkeit entsprechend breit angeleg-

ter Lösungsansätze stellen nicht selten große Anforderungen an die handelnden Ak-

teure. 

Vor allem aber gilt es mit anderen Berufsgruppen und Professionen in einen koopera-

tiven Austausch zu treten. In dem gemeinsamen Bestreben, die identifizierten Prob-

leme unter Einbeziehung des Sachverstandes verschiedener Professionen lösen zu 

wollen, treffen Individuen und Institutionen aufeinander, die auf so geartete Zusam-

menarbeit wenig vor-bereitet sind. Wie praktische Erfahrungen in verschiedenen 

Handlungs-feldern belegen, gilt es nicht selten zunächst tradierte wechselseitige Vor-

urteile der Professionen zu überwinden sowie die Handlungslogiken, Leitbilder und 

Restriktionen der Beteiligten abzuklären und zu vermitteln. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Bedarfe der Qualifizierung sowie 

Aus- und Weiterbildung sich aus diesen Anforderungen ergeben, in welchem Maße 

diese durch bestehende Angebote abgedeckt werden und wo zukünftige Entwick-

lungspotentiale ersichtlich sind. 

 

Qualifizierungsbedarfe 

Wenngleich die aus den skizierten Aufgabenstellungen resultierenden Informations- 

und Bildungsbedarfe seit der beginnenden Etablierung konzeptioneller Ansätze der 

kommunalen Kriminalprävention zu Beginn der 1990er Jahre in der Fachöffentlichkeit 

diskutiert werden, ist die Professionalisierung in diesem Feld in Deutschland trotz zu 

verzeichnender Fortschritte noch als unbefriedigend zu bezeichnen. 

Verschiedene qualitativ ausgerichtete Studien der letzten Jahre haben sich mit der 

Analyse einzelner Präventionsgremien etwa im Hinblick auf deren Themenfindung 

bzw. -setzung, ihre Präventionsziele und Inhalte sowie insbesondere deren Ak-

teurskonstellationen beschäftigt und dabei einige Schwachstellen der bisherigen Ko-

operationspraxis aufgedeckt (van den Brink 2005; Frevel 2007; Hannuschka 2009; 

Pütter 2006; Wurtzbacher 2008). Neben strukturellen Defiziten, wie asymmetrischen 
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Akteurskonstellationen, der fehlenden Einbindung institutionell ungebundener Bürger 

oder unsystematischen Ziel- und Themenfindungsprozessen, weisen diese Studien 

verschiedentlich auf bestehende Wissens- und Qualifikationsdefizite der Akteure hin, 

aufgrund derer eine erfolgreiche Bearbeitung vorhandener Problemstellungen nach 

Einschätzung der Autoren kaum möglich erscheint. Zu den ermittelten defizitären Kom-

petenzfeldern zählen nach van Elsbergen (2005: 285) etwa  

 Kenntnisse über Strukturen, Institutionen und Akteure der Kriminalprävention in 

Deutschland, 

 das Wissen über wichtige (internationale) kriminalpolitische Positionen, 

 Informationen über (alternative) Formen der kommunalen Kriminalprävention, 

oder 

 Methodenkenntnisse, um lokale Handlungsansätze theoretisch zu fundieren, 

geplant und strukturiert umzusetzen oder zu evaluieren (Hannuschka 2009: 

143). 

 

Zum Abbau dieser Wissens- und Kompetenzdefizite setzt Prävention demnach wie 

jede andere anspruchsvolle Tätigkeit Aus- und Fortbildung voraus, um sich zu profes-

sionalisieren und damit einen entsprechenden Stellenwert bei den Institutionen und 

Akteuren einzunehmen zu können (Steffen 2002: 15). Früh wurden diese Zusammen-

hänge von verschiedenen Präventionsträgern durchaus gesehen und der Versuch un-

ternommen, entsprechende Qualifizierungsbedarfe mit Angeboten der Fort- und Wei-

terbildung zu decken. 

Kriminalpräventive Gremien auf Landes- und Bundesebene sehen seit ihrer Grün-

dungsphase in den 1990er Jahren ein zentrales Ziel ihrer Arbeit vielfach darin, die 

kommunalen Präventionsakteure in ihrer Arbeit damit zu unterstützen, dass sie the-

menspezifische Publikationen erarbeiten oder im Internet offerieren, den Informations- 

und Erfahrungstransfer zwischen lokalen Akteuren organisieren, beratend tätig wer-

den oder Fortbildungen anbieten. 

Doch gehen die Qualifizierungsbedarfe der örtlichen Akteure über diese bestehenden 

Informationsangebote etwa in Form von Fachliteratur, internetbasierten Informationen, 

Dokumentationen, Broschüren, Newslettern, Kongressen, regionalen Koordinierungs-

gesprächen und Seminaren zu gerade aktuellen Einzelthemen hinaus (Jäger 2002: 

26).  

Zum einen gibt es nach wie vor Defizite in der Grundausbildung zur Kriminalprävention 

in den typischerweise involvierten Berufsgruppen. Zum anderen fehlen immer noch 

Angebote einer ressort- und fächer-übergreifenden Aus- und Fortbildung, die auch ge-

eignet wären, bestehende Barrieren zwischen den einzelnen Professionen in der Kri-

minalprävention abzubauen (Steffen 2002: 16). 
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Bemerkenswert erscheint vor diesem Hintergrund, dass in den letzten Jahren die Dis-

kussion vorhandener Qualifizierungsbedarfe zunehmend professionsübergreifend ge-

führt wird. Entsprechend der gewichtigen Rolle, die die Polizei über Jahrzehnte bei der 

Gründung kommunaler Präventionsgremien gespielt hat, war auch die fachliche Erör-

terung notwendiger Voraussetzungen und Bedingungsfaktoren gelingender Präventi-

onsarbeit in der Vergangenheit stark durch eine polizeiliche Perspektive geprägt. 

In dem Maße jedoch, wie kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt sich den beteilig-

ten Berufsgruppen als ein Standard darstellt, auf den aus Sicht sozialer Dienste, von 

Kommunen und freien Trägern, Gesundheitsdiensten und vielfältigen anderen Institu-

tionen nicht mehr verzichtet werden kann, drängt sich in verschiedenen Berufsfeldern 

die Frage auf, wie die handelnden Personen besser auf diese Erfordernisse vorbereitet 

werden können. Insbesondere zwischen Polizei und sozialer Arbeit lassen sich eine 

Vielzahl von Berührungspunkten in den jeweiligen Arbeitsfeldern und Einsatzgebieten 

ausmachen. Typische Berührungspunkte dieser Professionen stellen die im Rahmen 

des Forschungsprojektes analysierten Handlungsfelder (Kinder und Jugendliche, 

häusliche Gewalt sowie Sucht und Drogen), aber auch Prostitution oder die Extremis-

mus-Vorbeugung dar.  

Praxisorientierte Fort- und Weiterbildung fand und findet dabei handlungsfeldbezogen 

maßgeblich projektintern statt. Ein wesentlicher Bestandteil solcher projektbezogenen 

Weiterbildungsmaßnahmen besteht regelmäßig darin, zunächst das von Vorurteilen 

und Berührungsängsten geprägte gegenseitige Verhältnis der Beteiligten zu verbes-

sern. Es kann jedoch attestiert werden, dass der notwendige Prozess, die Ziele, Inhalte 

und Bedingungen der Zusammenarbeit zwischen diesen Berufsgruppen zu systemati-

sieren, gerade erst begonnen hat. 

Als Instrumente eines solchen professionellen Annäherungsprozesses werden ge-

meinsame Fortbildungen mit wechselseitigen Input-Anteilen, eine Normalisierung 

wechselseitiger Praktika, Hospitationen und die Entwicklung gemeinsamer Ausbil-

dungsmodule mit klarer Zielsetzung angesehen (Möller 2010: 24). 

Zu den weiteren Voraussetzungen gelingender Kooperation etwa zwischen Polizei und 

sozialer Arbeit wird die wechselseitige Kenntnis der rechtlichen und fachlichen Grund-

lagen der anderen Berufsfelder angesehen. Ohne das Wissen um berufsspezifische 

Perspektiven und Methoden, Arbeitsbedingungen und Handlungsmöglichkeiten er-

scheint eine zielgerichtete, gedeihliche Zusammenarbeit auf Dauer nicht möglich 

(Warndorf 2010: 55). 

Noch weitergehend stellen die Autoren einer Expertise für die Stiftung Deutsches Fo-

rum für Kriminalprävention heraus, dass bei der Ausgestaltung solcher Aus- und Fort-

bildungen beachtet werden müsse, „dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen, in-

nerhalb derer die verschiedenen Professionen tätig werden, nur das vermitteln, was 
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getan werden muss. Für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit der verschiedenen Pro-

fessionen ist es dagegen viel wichtiger, die Alltagspraxen der Akteure gegenseitig of-

fen zu legen. Nur so kann das Handeln anderer sinnvoll nachvollzogen werden, näm-

lich wie von ihnen etwas getan wird.“ (DFK 2004: 18).  

Der Blick wird damit auf kulturelle Rahmenbedingungen, Leitbilder und berufsethische 

Vorstellungen der Professionen gerichtet, die es den Akt-euren zu vermitteln gilt. 

Wie auch die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes deutlich machen, nehmen kri-

minalpräventive Akteure in den untersuchten Netzwerkstrukturen eine „Knotenfunk-

tion“ wahr. Eine wesentliche Aufgabe der Aus- und Fortbildung muss es daher sein, 

die Akteure zu befähigen, diese Funktion zu erkennen und wahrzunehmen. Diese 

müssen in die Lage versetzt werden, einen Wissenstransfer sowohl in horizontaler 

(Netzwerk) als auch in vertikaler Sicht (entsendende Organisationen und Behörden) 

zu bewerkstelligen und die Auswirkungen des eigenen Handelns auf Andere zu be-

rücksichtigen (DFK 2004: 17). 

 

Angebotsstrukturen 

Den oben skizzierten Bedarfen steht eine Zahl verschiedener Aus- und Weiterbil-

dungsangebote gegenüber, die weder flächendeckend in den Bundesländern offeriert 

werden, noch dezidiert an den Bedürfnissen der Präventionspraxis orientiert sind. Sys-

tematisch lassen sich die Qualifizierungsangebote hinsichtlich ihrer inhaltlichen Aus-

richtung sowie in Bezug auf ihren Umfang verschiedenen Typen zuordnen. 

Im Rahmen der polizeilichen Fachhochschulausbildung der Länder wer-den Einzelas-

pekte der kooperativen Sicherheitspolitik im Laufe des Studiums berührt, ohne dass 

die Kommunale Kriminalprävention ein eigenständiger Gegenstand der Curricula 

wäre. Bezugspunkte zum Thema weisen etwa die Lehrfächer Kriminologie, Soziologie, 

(Sozial-)Psychologie sowie Polizei- und Ordnungsrecht auf. Methodische Kenntnisse, 

die auch eine praktische Relevanz für die Arbeit in kommunalen Präventionsgremien 

besitzen, werden etwa durch die Lehrinhalte „sozialwissenschaftliche Methoden“, Pro-

jektmanagement, Kommunikations- oder Evaluationstechniken vermittelt. 

Kenntnisse zu den konzeptionellen Grundannahmen der kommunalen Kriminalpräven-

tion, zu ihren wesentlichen Strukturprinzipien sowie zu Erkenntnissen hinsichtlich ihrer 

Erscheinungsformen hingegen werden allenfalls vereinzelt in Form von Wahlpflichtfä-

chern thematisiert. 

Auch in den Studiengängen zur Sozialen Arbeit finden sich an den verschiedenen 

Fachhochschulen kaum explizite Angebote zur Kriminalprävention und kooperativen 

Sicherheitspolitik, obgleich doch die Sozial-arbeit der Kommunen und der Wohlfahrts-

verbände eine zentrale Position in den Gremien einnimmt. An den Fachhochschulen 

finden sich häufiger Seminare zur Kriminologie oder zu anderen relevanten Teilthe-



Abschlussbericht KoSiPol: Teilvorhaben: Praktische und pädagogische Verwertung 

37 
 

men, wie z.B. Strafrecht oder Bewährungshilfe, während jedoch Informationen zur Ko-

operation oder zu wichtigen Kooperationspartnern, wie der Polizei, selten Lehrgegen-

stände sind. 

In einer Bestandsaufnahme aus dem Jahre 2006 identifizieren die Autoren acht Mas-

terstudiengänge in Deutschland, die eine thematische Affinität zu den Qualifizierungs-

bedarfen von Akteuren der kommunalen Kriminalprävention aufweisen. Alle Studien-

gänge werden ausschließlich in Nord- und Westdeutschland sowie Berlin angeboten 

(Marks/Meyer/Coester 2006: 16). Ergänzung hat dieses akademische Angebotsspekt-

rum zum einen mit dem „European Executive Master in Urban Security“ des European 

Forum for Urban Security gefunden, der von fünf Hochschulen über Europa verteilt 

konsortial angeboten wird. 

Dezidiert an den Qualifikationsbedarfen von Akteuren der kommunalen Sicherheitspo-

litik orientiert sind des Weiteren die Studieninhalte des im Wintersemester 2011 an der 

Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel eingerichteten 

Masterstudienganges „Präventive Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten Kriminologie 

& Kriminalprävention“. Konzeptionell geht dieser Studiengang auf Vorarbeiten des 

Beccaria-Projektes zurück, auf dessen Inhalte noch eingegangen werden soll (Meyer 

2012: 60). 

Neben diesen primär an der Ausbildung von Wissenschaftlern und Führungskräften 

orientierten Masterstudiengängen lassen sich verschiedene Fortbildungsangebote 

identifizieren, die sich auf deliktspezifische Weiterbildungen spezialisiert haben. Aus 

der Vielzahl existenter Weiterbildungen stechen Fortbildungen heraus, nach deren er-

folgreicher Absolvierung Zertifikate zum Präventionsmanager erlangt werden können.  

Publizistisch sind in den letzten Jahren handlungsfeldbezogene Publikationen erarbei-

tet worden, in deren Fokus die kooperative Bearbeitung einzelner Kriminalitätsberei-

che steht. In einem hohen Maße praxisorientiert, beinhalten diese, im Internet zugäng-

lichen Veröffentlichungen Hinweise auf die Notwendigkeit kooperativer Problemlö-

sungsansätze, gesetzliche Aufträge und Arbeitsweisen beteiligter Institutionen, 

Schnittstellen und Verfahrensabläufe sowie Probleme der Zusammenarbeit (vgl. bei-

spielsweise Stadt Nürnberg 2003 oder Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 

Frauen, Familie und Gesundheit 2003). 

Verschiedene Landespräventionsgremien bieten Akteuren der kommunalen Ebene 

Fortbildungen zu praktischen Aspekten der Gremienarbeit an. Inhaltlich orientieren 

sich diese Angebote vielfach an aktuellen Themenstellungen oder haben grundsätzli-

che Aspekte der praktischen Arbeit in Präventionsgremien zum Gegenstand. 

Nicht zu überblicken ist die Vielzahl berufsspezifischer Fortbildungsangebote, die sich 

etwa an Polizisten, Sozialarbeiter, Lehrer oder Städteplaner und Architekten richten. 
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Seit Jahren nimmt das Beccaria Qualifizierungsprogramm Kriminalprävention des Lan-

despräventionsrates Niedersachsen eine Sonderstellung ein. Dieses Weiterbildungs-

angebot ist bundesweit derzeit noch einzigartig. Es ist modular aufgebaut und vermit-

telt Basis- und Spezialwissen für die Präventionsarbeit. 

Das dezidiert an den Bedürfnissen von Präventionspraktikern orientierte Weiterbil-

dungsangebot schließt die vier Module Kriminologie, Kriminalprävention, Projektma-

nagement und Projektbegleitung ein. Berufsbegleitend konzipiert umfasst das Qualifi-

zierungsangebot je Modul Präsenzveranstaltungen an jeweils zwei Wochenenden 

(Meyer/Coester/Marks 2010: 90). 

 

Schlussfolgerungen für die Praxis 

Wie aus der vorangegangen Gegenüberstellung identifizierter Qualifizierungsbedarfe 

und der Skizze vorhandener Angebote zur Aus-, Fort- und Weiterbildung deutlich 

wurde, bestehen nach wie vor Defizite in der Ausbildung von Berufsgruppen, die von 

hoher Relevanz für die Akteursstrukturen kommunaler Präventionsgremien sind. 

Eine Grundausbildung der späteren Akteure im Bereich kooperativer Sicherheitspolitik 

findet im Rahmen der verschiedenen Fachhochschul-ausbildungsgänge bisher allen-

falls punktuell statt. Obgleich Mitarbeiter der Sicherheits- und Ordnungsbehörden in 

der Praxis vielfach mit sozialen Diensten von Kommunen und freien Trägern, Gesund-

heitsdiensten und vielfältigen anderen Institutionen zusammenarbeiten, um auf die-

sem Wege die Komplexität der sich stellenden Probleme besser bewältigen zu kön-

nen, werden sie auf die Anforderungen solcher Kooperationen bisher kaum vorberei-

tet.  Entsprechende Ausbildungsdefizite müssen häufig noch in konkreten Projektzu-

sammenhängen kompensiert werden. Dies führt zu mühsamen und zeitaufwendigen 

Lern- und Verständigungsprozessen im Rahmen der Gremien- oder Projektarbeit. Zum 

einen sind damit Belastungen für die praktische, problemorientierte Arbeit in Netzwer-

ken verbunden, weil Qualifikationsanforderungen bei den Beteiligten erst noch erfüllt 

werden müssen. Zum anderen besteht die Gefahr, dass Akteure die Möglichkeiten und 

Chancen kooperativer Handlungsansätze aufgrund fehlender Kenntnisse gar nicht 

wahrnehmen oder wertschätzen können. 

Insofern bedarf es in höherem Maße der Vermittlung von Grundkenntnissen zur ko-

operativen Sicherheitspolitik etwa im Rahmen der Fachhochschulausbildung. Polizis-

ten, Sozialarbeiter und Mitarbeiter von Kommunalverwaltungen müssen Grundkennt-

nisse der rechtlichen und fachlichen Grundlagen der jeweils anderen Berufsgruppen 

vermittelt bekommen und deren berufsspezifische Leitbilder, Arbeitsbedingungen und 

Handlungsmöglichkeiten kennen lernen. Eine verstetigte Kooperation der entspre-

chenden Ausbildungsstätten erscheint daher ebenso wünschenswert (Warndorf 2010: 

55) wie die Entwicklung gemeinsamer Ausbildungsmodule. Auf der Basis wechselsei-
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tiger Anerkennungsverhältnisse, der Akzeptanz von Differenz und der Reflexivität hin-

sichtlich der zu bearbeitenden Sachverhalte, der eigenen Profession sowie der inter-

institutionellen Beziehungen (Möller 2010: 24) könnten weitere Potentiale kooperativer 

Sicherheitspolitik erschlossen werden. 

Um relevante Akteure in den Kommunen in ihrem kooperativen Handeln zu unterstüt-

zen, gilt es „ressortübergreifende Formen einer Integration von Lernen und Arbeiten in 

dem örtlichen sozialen Umfeld, im Kontext der weiter zu entwickelnden Kooperations-

bemühungen“ zu etablieren (Jäger 2002: 26). Dies kann in Form gezielter Fortbildun-

gen für die Polizei, Verwaltung und Sozialarbeit sowie für politische Akteure gesche-

hen, in deren Mittelpunkt die Voraussetzungen, Gelingensbedingungen, Potentiale 

und Chancen kooperativer Problemlösungsansätze stehen sollten. Abhängig von der 

jeweiligen Zielgruppe und den spezifischen Bedarfen wären als weitere Themen-

schwerpunkte zu nennen (DFK 2004: 19): 

 Erläuterung wesentlicher Rechtsgrundlagen, institutioneller Arbeitsstrukturen, 

Ziele und Methoden der verschiedenen Akteure (Polizei, Kommune, Soziale Ar-

beit) 

 Einblick in die Arbeitspraxis der jeweiligen Professionen 

 Klärung von Schnittstellen zwischen Polizei, Sozialarbeit und Kommunalverwal-

tung 

 Vermittlung von Basiswissen über die Arbeit weiterer mit der jeweiligen Ziel-

gruppe befasster kriminalpräventiver Akteure (z.B. aus Schule, Justiz etc.) 

 Vermittlung von kriminologischen Grundkenntnissen 

 Vermittlung förderlicher Rahmenbedingungen für die Netzwerk-arbeit. 

 

KoSiPol-Arbeitsmaterialien 

Auf Grundlage von Literaturanalysen und Bedarfsabfragen ist im Rahmen des For-

schungsprojektes eine grundlegende Handreichung für Präventionspraktiker erarbeitet 

worden. Zielgruppe für diese Publikation sind Vertreter verschiedenster Professionen, 

denen Basiskenntnisse zu den Grundlagen, Strukturen und bewährten Problemlö-

sungsschritten der kooperativen Sicherheitspolitik vermittelt werden. 

Des Weiteren wurden Konzepte für die Aus- und Fortbildung der typischerweise in 

Gremien vertretenen Berufsgruppen (Polizei, Soziale Arbeit, Kommune) entwickelt, die 

es Bildungsträgern erleichtern sollen, die Akteure auf die dargestellten charakteristi-

schen Herausforderungen kommunaler Präventionsarbeit vorzubereiten. 

Darüber hinausgehend lassen sich weitere Bedarfe identifizieren, die einer Professio-

nalisierung im Bereich der kommunalen Prävention zuträglich wären. 

Akteure in den Präventionsgremien sind sich der Ursachen auftretender Probleme in 

der Netzwerkarbeit oftmals nicht bewusst, wodurch die Auswahl und Umsetzung ge-
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eigneter Problemlösungsstrategien erschwert wird. Auch kann die Binnenwahrneh-

mung der Beteiligten so ausgeprägt sein, dass etwa interpersonelle Konflikte konstruk-

tiven Lösungsprozessen entgegenstehen. In solchen und anderen Fällen erscheint 

eine individuelle Beratung von Gremien oder Netzwerken zielführender, die beispiels-

weise  

 auf die zielgerichtete Auswahl von Projekt- oder Gremienmitgliedern,  

 die Anleitung zu einem strukturierten Vorgehen (von der gemeinsamen Prob-

lem- und Zielformulierung über eine begründete Maßnahmenauswahl bis zu 

Fragen der Evaluation), oder 

 auf die Klärung unterschiedlicher Präventionsbegriffe gerichtet sein kann. 

 

Eine solche Form der individuellen Beratung erscheint auch angezeigt für Institutionen 

und Gremien, die in der Vernetzung mit anderen Akteuren bereits fortgeschritten sind. 

Probleme bereiten hier nicht mehr allgemeine Aspekte der interinstitutionellen Zusam-

menarbeit, wie sie oben dargestellt  wurden. Vielmehr stellt sich den Beteiligten in die-

sen Fällen etwa die Frage, wie sich die Vernetzung so verstetigen und institutionalisie-

ren lässt, dass diese personenunabhängig Bestand hat. Hier gilt es Erkenntnisse der 

Netzwerkforschung und des Netzwerkmanagements zukünftig für den Bereich kom-

munaler Sicherheitspolitik nutzbar zu machen. 

Bewährt haben sich in der praktischen Arbeit handlungsfeldbezogene Handreichun-

gen und Konzeptionen, die mit Blick auf spezifische Deliktbereiche (etwa häusliche 

Gewalt) oder Zielgruppen (z.B. Kinder und Jugendliche) Arbeitshilfen zur Identifikation 

von Schnittstellen und Problemwahrnehmungen typischer Akteure (etwa Polizei und 

Sozialarbeit) beinhalten, aber auch praktische Aspekte, wie den Datenschutz, erörtern. 

Solche Materialien können einen wichtigen Beitrag leisten, vorhandene Erfahrungen 

mit der Bearbeitung delikt- oder zielgruppenspezifischer Problemstellungen nutzbar zu 

machen. Es besteht daher ein Bedarf, solche Handreichungen für weitere Handlungs-

felder (Sucht- und Drogen, Prostitution, Extremismus etc.) zu erarbeiten. 

Hinsichtlich der weiteren Professionalisierung des Arbeitsfeldes ist zu hoffen, dass das 

genannte Beispiel der Hochschule Ostfalia mit der Einrichtung ihres Masterstudien-

ganges Schule macht und weitere derartige, auf die speziellen Belange kommunaler 

Sicherheitspolitik zugeschnittenen Studiengänge entstehen. 

 

Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Ergebnisse des Teilprojektes wurden im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und 

in Form diverser Publikationen über die gesamte Projektlaufzeit der Fachöffentlichkeit 

vorgestellt. 

Folgende Veranstaltungen wurden oder werden zur Vorstellung und Diskussion der 

Forschungsergebnisse genutzt: 
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 Sicherheit in der Stadt (Sicherheitspolitisches Forum des Franz-Hitze-Hauses 

in Zusammenarbeit mit der FHöV NRW, Universität Münster und der Deutschen 

Hochschule der Polizei), 26./27.11.2010 

 „Wo Gewalt und Kinder zu Hause sind“ – 7. Münstersches Sicherheitsgespräch 

am 29.3.2011 

 Zielsetzungen, Zwischenergebnisse und Perspektiven des Forschungsvorha-

bens KoSiPol wurden von Marcus Kober auf dem 16. Deutschen Präventions-

tag am 30. und 31. Mai 2011 in Oldenburg vorgestellt. 

 Auf dem 17. Präventionstag in München (16./17. April 2012) wurden For-

schungsdesign und Ergebnisse des KoSiPol-Projektes von Prof. Dr. Bernhard 

Frevel und Christian Miesner im Rahmen eines Vortrags vorgestellt. 

 Am 18. Deutschen Präventionstag, der im April 2013 in Bielefeld stattfindet, be-

teiligt sich das EZK mit einer Poster-Session. Hier sollen wesentliche Ergeb-

nisse aus dem Projekt aufgezeigt, die Publikationen vorgestellt und Diskussio-

nen mit dem Fachpublikum angeknüpft werden. 

 

 

 

Zielsetzungen, Inhalte, Perspektiven und Ergebnisse des Forschungsprojektes sind 

Gegenstand folgender Publikationen: 

 

 Kober, Marcus (2010): KoSIPoL - Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt, In: 

forum kriminalprävention 3/2010. 

 Kober, Marcus (2012): KOMMUNALE PRÄVENTION: Notwendigkeit und Pra-

xis der Aus- und Fortbildung im Bereich der kommunalen Kriminalprävention, 

In: forum kriminalprävention 3/2012. 

 Kober, Marcus; Kohl, Andreas & Wickenhäuser, Ruben (2012): Fundamente 

kommunaler Präventionsarbeit - Ein anwenderorientiertes Handbuch, Verlag für 

Polizeiwissenschaft. 

 Bernhard Frevel (Hrsg.) (2012): Handlungsfelder lokaler Sicherheitspolitik; 

Netzwerke, Politikgestaltung und Perspektiven, Verlag für Polizeiwissenschaft. 

 van den Brink, Henning (2012): Blicke hinter die Kulissen kommunaler Präven-

tionsgremien - Abschlusstagung KoSiPol, In: forum kriminalprävention 04/2012. 

 Kohl, Andreas (Hrsg.) (2012): Recent Trends in Policing in Europe. Reports 

from Denmark, the Netherlands and the UK, KoSiPol Working Papers Ausgabe 

Nr. 11.  
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