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I. Kurze Darstellung 

I.1. Aufgabenstellung 

Im Teilvorhaben „Subjektive Wahrnehmungen von (Un-)Sicherheit und ihr Wandel im Zuge von 
Technisierungsprozessen“ werden mit einem multi-methodalen Untersuchungsdesign aus qualitativen 
und quantitativen Methoden Erkenntnisse über die lebensweltliche und biografische Bedeutung von 
sicherheitsrelevanten Themen gewonnen. Es geht um die subjektiven Sicherheits- / Unsicherheitsein-
schätzungen in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Dabei werden komplexe subjektive 
Konzepte von Sicherheits- und Unsicherheitsdimensionen in ihrer alltagsweltlichen und biografischen 
Kontextualisierung erhoben. 

Die besondere Stärke des Teilprojektes liegt in der Verzahnung und Integration statistischer und re-
konstruktiv-hermeneutischer Analyseergebnisse im Sinne einer Cross-Validierung und eines sich ge-
genseitig differenzierenden Erklärungspotentials der Ergebnisse insgesamt. In Verbindung mit dem 
vom MPI bearbeiteten Teilvorhaben und dem daraus entwickelten Sicherheitsbarometer bieten sich 
Anschlüsse in der folgenden Weise an: 1. als Grundlage für ein kontinuierliches Monitoring zur Ein-
schätzung von subjektiven Sicherheits-/Unsicherheitsvorstellungen, das aufgrund der Vorarbeiten 
dann alle zwei Jahre durchführbar wäre; 2. als Grundlage für ein international ausgerichtetes Monito-
ring zum Thema Sicherheits-/Unsicherheitsvorstellungen im europäischen Raum. 

I.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die am Projekt Beteiligten verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Sicherheitsfor-
schung. Zu den Schwerpunkten des Instituts für Soziologie zählen seit seiner Gründung 1965 Arbeiten 
auf dem Gebiet der Normtheorie und empirische rechtsethnologische und -soziologische Forschungen. 
Die Verknüpfung von theoretisch-sozialphilosophischer Reflexion mit empirischer Arbeit gehört zum 
Selbstverständnis des Instituts. Im Zuge der Umstellung vom „Magister“ auf einen BA-/MA-
Studiengang wird ein Studienschwerpunkt „Sicherheit in modernen Gesellschaften“ eingeführt. Das 
Institut ist Mitglied im Kompetenzverbund „Sicherheit und Gesellschaft“ an der Universität Freiburg 
und am „Fachdialog Sicherheitsforschung“, einem Beratungsprojekt für das Sicherheitsforschungs-
programm des BMBF, beteiligt. Zu den derzeitigen Forschungsschwerpunkten zählen die Bereiche 
„Stadt, Region und Sicherheit“, dessen Leiter bis zu seiner Emeritierung Prof. Dr. Baldo Blinkert war. 
In diesem Kontext sind zahlreiche theoretische Arbeiten und empirische Studien zu den Themen Kri-
minalität, Stadtentwicklung und Sicherheit, Gewalt und Drogenprobleme von Jugendlichen entstan-
den. Der Bereich (Un-)Sicherheit wird in seiner ganzen Breite erforscht, der sowohl militärische Be-
drohung und kriminelle Delikte umfasst, aber in seinen Sachdimensionen auch soziale, ökologische 
und ökonomische Phänomene einschließt. 

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planung und Durchführung erfolgte entsprechend dem Projektantrag und seiner Arbeitspakete, die 
sich wie folgt gliederten: 
AP 1: Entwicklung von Erhebungsinstrumenten, Auswahl von Erhebungsorten, Ziehen einer Stichpro-
be, Rekrutierung und Schulung von Interviewern (1. und 2. Quartal). 
AP 2: Durchführung der Feldforschungen: Leitfadengespräche und Transkription der Interviews. 
Durchführung von insgesamt 400 Interviews an ausgewählten städtischen und ländlichen Standorten 
(3. und 4. Quartal). 
AP 3: Rekonstruktiv-hermeneutische Auswertungen und Erstellung von Variablen für die quantitativ-
statistischen Analysen (4. Quartal).  
AP 4: Durchführung statistisch-quantitativer Analysen und Verzahnung mit den qualitativen Auswer-
tungen. Die quantitativ-statistischen Analysen werden mit den qualitativen Auswertungen in Verbin-
dung gebracht und im Sinne einer Cross-Validierung komparativ verdichtet. 
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AP 5: Zusammenführung und Präsentation der Ergebnisse. Im Endbericht werden die Ergebnisse auch 
unter Bezug auf die Resultate der anderen Partner des Konsortiums zusammenfassend dargestellt und 
fließen in das Sicherheitsbarometer (Modul 9) ein. 

I.4. Anknüpfung an den wissenschaftlichen und technischem Stand und Selbst-
verortung 

Nach wie vor liegen weder im nationalen noch internationalen Rahmen empirische Untersuchungen 
mit geeigneten Erhebungsinstrumenten vor, mit denen in der beabsichtigten umfassenderen Weise 
subjektive (Un-)Sicherheitsbefindlichkeiten beschrieben und erklärt werden können. Unsere theoreti-
sche und methodische Perspektive einer soziologischen Erforschung von (Un-)Sicherheitsbefindlich-
keiten hat eine gewisse Nähe zu anderen Ansätzen, die im Folgenden kurz skizziert werden, um wich-
tige Unterschiede aufzuzeigen: 

• Forschungen zur Risk-Perception 
• Repräsentativstudien mit standardisierten Erhebungsmethoden 
• Qualitative Studien 

Forschungen zur „Risk-Perception“  
Eine soziologische Forschung über die Wahrnehmung von Sicherheit bzw. Unsicherheit lässt sich von 
dem benachbarten Feld der (überwiegend psychologischen) Forschung zur Risiko-Einschätzung ab-
grenzen (u.a. Fritzsche 1986, Hood et al. 1992, Ganzach et al. 2008). In diesen Untersuchungen über 
subjektive Risikowahrnehmungen wird ein Abwägungsprozess vorausgesetzt: Es wird angenommen, 
dass ein erwarteter Schaden (definiert als Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit) gegen den 
erwarteten Nutzen (Nutzenhöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit) abgewogen wird.1 In den Untersu-
chungen wird dann versucht, für bestimmte Tätigkeiten, Substanzen oder Technologien die Vorstel-
lungen über diese vier Komponenten herauszufinden: Schadenshöhe, Wahrscheinlichkeit eines Scha-
dens, Nutzen und Wahrscheinlichkeit des Nutzens. Den Untersuchungen liegt – zumindest implizit – 
das Modell eines rational Entscheidenden zugrunde, der sich in einer Risikosituation befindet und sich 
nach der Regel von Bayes verhält: Er präferiert die Alternative, deren erwarteter Nutzen maximal ist. 
In unserer (Un-)Sicherheitsforschung nehmen wir dagegen an, dass es ein (Un-)Sicherheits-empfinden 
geben kann, das sich nicht notwendig – sogar eher selten – über einen rationalen Abwägungsprozess 
rekonstruieren lässt. Dieses Empfinden kann auch sehr diffus und „multikausal“ bedingt sein. Es kann 
durch sehr unterschiedliche Prozesse, Ereignisse hervorgerufen werden. Kriminalitätsfurcht z.B. muss 
nicht unbedingt etwas mit (objektiven) Viktimisierungschancen zu tun haben, sondern kann auch ganz 
andere Ängste zum Ausdruck bringen (z.B. Verlust des Arbeitsplatzes, Angst vor sozialer Degradie-
rung…).2 Die Vorstellungen darüber können präzise sein, sind es aber sehr oft nicht. Das gilt für die 
als bedrohlich wahrgenommenen Ereignisse, Bedingungen usw., aber auch für die damit in Verbin-
dung gebrachten Schädigungen und erst recht für die Eintrittswahrscheinlichkeiten.  

Repräsentativstudien mit standardisierten Erhebungsmethoden 
Studien dieser Art, wie z.B. die in regelmäßigen Abstanden von dem Versicherungskonzern R+V in 
Auftrag gegebenen Untersuchungen über die „Ängste der Deutschen“, bilden wohl den Mainstream 
der der derzeitigen Forschung3 über Sicherheitsbefindlichkeiten. Ihr Anspruch besteht darin, durch 
große und in der Regel auch repräsentative Stichproben einen quantifizierbaren Eindruck von Sicher-
heitseinschätzungen in der Bevölkerung zu ermöglichen. Dabei werden den befragten Personen Listen 
mit potenziell bedrohlichen Ereignissen bzw. Bedingungen zur Bewertung vorgelegt, ob sie „sehr 
besorgt“, „etwas besorgt“ sind usw. Für bestimmte Zwecke – vor allem für Vergleiche verschiedener 
Art – kann dieser Ansatz durchaus brauchbar sein. Er ist jedoch mit großen Problemen verbunden, 
wenn er mit dem Anspruch verbunden wird, eine deskriptive Aussage über Sicherheitsbefindlichkeiten 
in der Bevölkerung zu ermöglichen, und wenn man abschätzen will, welche Themen für die Einschät-

                                                      
1
 Für eine kritische Diskussion vgl. Fischhoff 1995 

2
 Vgl. Blinkert 2010, Hummelsheim/Oberwittler/Pritsch 2012, Hirtenlehner/Farrall 2013 

3
 neben R+V 2010 u.a. Bulmahn 2005, dbb beamtenbund und tarifunion 2009, Deutsche Telekom/T-Systems 2013 
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zung der Sicherheitslage überhaupt relevant sind. Das ist deshalb so, weil durch die Vorlage von Lis-
ten bereits im Vorhinein Relevanz vorgegeben ist. Zahlreiche Studien und methodische Experimente 
zeigen, wie stark durch solche Vorgaben methodisch bedingte Artefakte entstehen können (u.a. Blin-
kert 1978, Tourangeau/Smith 1996). Die Vorgabe von Listen ist – darüber ist man sich in Methoden-
lehrbüchern einig – auch nur legitim, wenn diese Listen erschöpfend sind. Wenn in einem For-
schungsbericht zur Sicherheitseinschätzung dann ein bestimmtes Thema fehlt, kann das schlicht daran 
liegen, dass es in der Liste fehlte. Dass auf diese Weise auch Manipulationen möglich sind, muss nicht 
besonders ausgeführt werden.  

Ein weiteres Problem dieser Studien ist der unterkomplexe Sicherheitsbegriff. Die Fragen in den stan-
dardisierten Interviews zielen nur auf potenziell bedrohliche Ereignisse bzw. Bedingungen ab, nicht 
aber auf die Attribute dieser Bedrohlichkeiten: Wer oder was dafür verantwortlich ist; ob und wenn ja, 
welches Sicherheitsmanagement geeignet ist; wer verantwortliche Akteure für geeignete Sicherheits-
praktiken sind; mit welchen eventuell unangenehmen Nebenfolgen diese Praktiken in Verbindung 
gebracht werden.  

Einen grundlegenden Mangel dieser Untersuchungen sehen wir auch darin, dass nicht der Kontext 
berücksichtigt wird, in dem Menschen Ängste bzw. Unsicherheiten empfinden können. Wichtig er-
scheint es uns, mindestens zwischen drei Kontexten zu unterscheiden: 
Welche Ereignisse bedrohen die persönliche Sicherheit? 
Wodurch wird die allgemeine Sicherheit, bzw. die Sicherheit in Deutschland bedroht? 
Was bedroht die Sicherheit am Wohnort? 
Wenn nicht nach diesen drei Kontexten unterschieden wird, ist es kaum möglich, die Bedeutung von 
Ereignissen für das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in einer gültigen Weise zu be-
schreiben. 

Unserer Untersuchung über Sicherheitseinschätzungen liegt im Unterschied zu diesen Studien ein 
offener Ansatz zugrunde, d.h. wir legen den befragten Personen nicht eine Liste von a priori festgeleg-
ten und als potenziell bedrohlich geltende Bedingungen und Ereignissen vor, um diese dann in einer 
standardisierten Weise nach dem ihnen zugeschriebenen Bedrohungspotential beurteilen zu lassen. Die 
wichtigste Komponente unseres Interviews ist vielmehr ein weitgehend offen geführtes Gespräch. In 
diesem leitfadengestützten und weite Erzählräume öffnenden Teil des Interviews kann die befragte 
Person sich möglichst unbeeinflusst durch Vorgaben über ihre Sicherheitsbefindlichkeiten äußern. 
Durch eröffnende Fragen und situationsgerecht zu stellende Aufrechterhaltungsfragen und Nachfragen 
kann das Gespräch zu jedem der von der befragten Person selbst genannten Sicherheitsthemen (z.B. 
„Kriminalität“ oder „Naturkatastrophen“) so geführt werden, dass deutlich wird, was für Vorstellun-
gen die Person genau mit dem als bedrohlich genannten Ereignis in Verbindung bringt und welche 
subjektive Bedeutung die mit dem Sicherheitskonzept verbundenen zentralen Aspekte für sie besitzen: 
Akteure bzw. Ursachen, Sicherheitsmanagement, Verantwortung für das Sicherheitsmanagement und 
eventuelle unerwünschte Nebenfolgen. 

Bisher durchgeführte qualitative Forschungen zur Sicherheitseinschätzung 
Die mit rein qualitativen Methoden durchgeführten Forschungen zum Thema Unsicherheit(sbewäl-
tigung) sind mit interessanten und wichtigen Einsichten verbunden. Sie haben jedoch – aus der Sicht 
unseres Vorhabens – zwei Nachteile. Zum einen befassen sie sich immer nur mit einzelnen Aspekten, 
bzw. Sicherheitsthemen. Es geht z.B. um Arbeitslosigkeit und Armut oder um biografische Unsicher-
heit, um Krankheit, Naturkatastrophen oder Terror.4 Zu diesen Themen werden ausführliche und offen 
angelegte Gespräche geführt und dann in einer intensiven Weise ausgewertet und interpretiert. Zum 
anderen werden diese qualitativen Studien aber nur in sehr kleinen Stichproben durchgeführt, mit der 
Konsequenz, dass es kaum möglich ist, die Verbreitung bestimmter Typen oder Orientierungen in der 
Bevölkerung abzuschätzen. Beide Einschränkungen ergeben sich aus dem Ansatz und dem Anspruch: 
möglichst genau und unbeeinflusst durch methodische und inhaltliche Vorgaben den subjektiv ge-
meinten Sinn der Gesprächspartner zu rekonstruieren und in deren lebensweltlichen Kontext zu veror-
ten. In unserem Projekt orientieren wir uns, wie in den qualitativen Studien, an offenen Methoden, 
                                                      
4
 Vgl. u.a. Apitzsch 2010, Burchardt 2010, Eckert 2013, Henwood et al. 2010, Magnin 2007, Sander 2011, Tulloch 2008, 

Zinn 2010, Zinn/Bonß 2005. 
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weichen aber in einigen Punkten von deren Strategie ab: In unserer Studie konzentrieren wir uns nicht 
auf ein einziges oder einige wenige Sicherheitsthemen, sondern versuchen, Sicherheits- bzw. Unsi-
cherheitsbefindlichkeiten in ihrer ganzen Bandbreite und ohne vorhergehende Eingrenzungen zu un-
tersuchen. Außerdem führen wir unsere Studie in einer relativ großen Stichprobe von rund 400 Perso-
nen durch. Auch unsere Stichprobe ist nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit erwachsene Bevöl-
kerung in Deutschland. Aber sie ist doch ausreichend, um zu sehen, mit welchen Dimensionen für 
bestimmte Unsicherheitseinschätzungen zu rechnen ist. Unser Projekt verstehen wir als eine „explora-
tive Studie“ – explorativ aus verschiedenen Gründen: In einem strikten Sinn ermöglicht sie keine 
durch induktive Statistik abgesicherten Schlüsse auf eine Grundgesamtheit. Sie wird jedoch Hypothe-
sen anregen über die Bedeutung von Sicherheitsthemen und der damit verbundenen Attribute (verant-
wortliche Akteure, Sicherheitsmanagement usw.). Des Weiteren wollen wir herausfinden, ob es sinn-
voll und vor allem auch möglich ist, eine breit angelegte Studie über Sicherheitsbefindlichkeiten in 
einer großen und auch repräsentativen Stichprobe durchzuführen. Darin sehen wir die Zukunft: Offene 
Erhebungsmethoden in der Sicherheitsforschung anzuwenden, die zu Ergebnissen führen, die sich in 
einem statistischen Sinne verallgemeinern lassen. Gleichzeitig können die Daten auch qualitativ(-
rekonstruktiv) ausgewertet werden und erlauben so auf der Ebene der Auswertung eine Triangulation. 

I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Durch die seit Beginn durchgeführten regelmäßigen Kolloquien wurde ein reger Austausch von Modul 
3.1 insbesondere mit dem seitens des MPI federführend bearbeiteten Modul 3.2 gepflegt, das eine 
Repräsentativbefragung zum Sicherheitsempfinden mit standardisierten Methoden vorsieht. Auf die-
sem Wege konnten Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Konstruktion des eigenen Leitfadens in Mo-
dul 3.2 berücksichtigt werden. Weiter kommuniziert wurden insbesondere Fragen der Begriffs- und 
Kategorienbildung und -verwendung unter dem Gesichtspunkt einer Vergleichbarkeit der Studien.  
Gleichfalls wurden im Rahmen der Kolloquien ein Austausch mit dem ISI (Modul 6: Sicherheitser-
wartungen und Technisierung von Sicherheit) gepflegt und in diesem Zusammenhang die im Leitfaden 
zu behandelnden Sicherheitstechniken bestimmt.  
Mit Modul 7 (Medienmonitoring) gelang eine Verknüpfung mit unseren Befragungen dadurch, dass 
im Rahmen des Medienmonitorings der Untersuchungsort Leipzig in die Medienanalyse einbezogen 
wurde. 
Über die erwähnten Kolloquien hinaus wurden in den projektübergreifenden Workshops in Wiesbaden 
vom 11./12.07.2012 und in Düsseldorf vom 06./07.12.12 über den Stand der Arbeiten in Modul 3.1 
berichtet und Zusammenhänge mit anderen Modulen verdeutlicht. 
Eine enge Zusammenarbeit erfolgte auch mit dem Freiburger Institut für angewandte Sozialwissen-
schaft (FIFAS). Vertragsgemäß war dieses an die Universität Freiburg angebundene Institut vor allem 
für die folgenden Arbeiten zuständig: Organisation der Erhebungen und der Feldarbeit, Schulung der 
Interviewer, Rücklaufkontrolle und Datenmanagement. Ohne die effektive und erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit FIFAS wäre eine Untersuchung dieses Umfangs nicht möglich gewesen. 
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II. Eingehende Darstellung 

II.1. Verwendung der Zuwendungen und Ergebnisse im Einzelnen, mit Gegen-
überstellung der vorgegebenen Ziele 

II.1.1 Verwendung der Zuwendungen: Forschungsansatz, Methoden und Durchführung 

Die Zuwendungen wurden entsprechend der Zielsetzungen im Projektantrag eingesetzt. Im Folgenden 
wird das im Rahmen der Arbeitspakete verdeutlicht.  
 
AP 1:  
Die im Rahmen von Arbeitspaket 1 vorgesehene Entwicklung von Erhebungsinstrumenten wurde in 
mehreren Teamsitzungen bearbeitet und in einem gründlichen Pretest getestet, der in Freiburg mit 21 
zufällig ausgewählten Personen durchgeführt wurde. Auf Grundlage der Erfahrungen im Pretest 
schloss sich eine Überarbeitung des Leitfadens insbesondere unter dem Aspekt der Reduktion von 
Fragen an, um die durchschnittliche Zeitdauer des Interviews begrenzen zu können.  
Entwickelt wurde ein Leitfaden-Interview, in dem bezogen auf die Kontexte persönliche Sicherheit, 
allgemeine Sicherheit und Sicherheit am Wohnort die folgenden Aspekte von Unsicherheitsbefind-
lichkeiten berücksichtigt wurden:5 

• Bedrohliche Ereignisse: Was für Ereignisse gelten als bedrohlich? 
• Akteure: wer oder was gilt für diese Ereignisse als verantwortlich? 
• Sicherheitsmanagement: Wie kann man sich davor schützen?  
• Nebenfolgen: Mit was für unerwünschten Nebenfolgen wird das Sicherheitsmanagement in 

Verbindung gebracht? 
• Akteure für das Sicherheitsmanagement: Wer ist für das Sicherheitsmanagement verantwort-

lich?  

Wie vorgesehen, erfolgte die Stichprobenziehung in den ausgewählten Regionen: Stadt Mannheim und 
ländliche Umgebung, Stadt Leipzig und ländliche Umgebung. Arbeitspaket 1 beinhaltete weiter die 
Rekrutierung und Schulung von Interviewern, die vom Projektteam in Kooperation mit dem Freibur-
ger Institut für angewandte Sozialwissenschaft (FIFAS e.V.) wie geplant durchgeführt wurde. 

AP 2:  
Die in Arbeitspaket 2 vorgesehene Durchführung der leitfadenbasierten Interviews konnte plangemäß 
erfolgen und nahm einen Zeitrahmen von 3 - 4 Monaten in Anspruch. Die auf Band aufgenommenen 
Interviews wurden sukzessive in Orientierung am GAT-Transkriptionssystem verschriftlicht. Das Ziel, 
400 Interviews an den Standorten durchzuführen wurde erreicht bzw. noch übertroffen:  

Tabelle 1: Erhebungen in ausgewählten Regionen 

 Stadtgebiet Ländliches Umfeld insgesamt 

Mannheim 100 25% 111 27% 211 52% 

Leipzig 100 25% 94 23% 194 48% 

insgesamt 200 49% 205 52% 405 100% 

 
  

                                                      
5
 Das ganze Interview besteht aus drei Teilen: Teil A ist ein weitgehend offenes und leitfadengestütztes Gespräch. Teil B ist 

halbstandardisiert und beruht darauf, dass gezielt bestimmte sicherheitsrelevante Themen angesprochen werden. In Teil C 
werden Informationen zur Person und zur sozialen Lage erhoben. Die Ausführungen in diesem Bericht beziehen sich aus-
schließlich auf den offenen Teil A des Gesprächs. 
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AP 3:  
Arbeitspaket 3 sieht a) die rekonstruktiv-hermeneutische Auswertung des Datenmaterials mit einem 
Subsample sowie parallel dazu b) die Erstellung komplexer Variablen und Kategoriensysteme für die 
quantitativ-statistischen Analysen vor. Beide Analyseformen konnten einerseits eigenständig auf 
Grundlage des Datenmaterials entwickelt werden, andererseits sich aber auch wechselseitig befruch-
ten. Der Gesamtdatensatz wurde inhaltsanalytisch und statistisch ausgewertet. Unsere Gesprächs-
partner haben in den Interviews Aussagen über 2.513 als bedrohlich geltende Ereignisse und deren 
Attribute gemacht (Akteure und Verantwortlichkeit, Sicherheitsmanagement, Nebenfolgen). Diese 
Aussagen wurden in einer „Sequenzmatrix“ so organisiert, dass sie für statistische Analysen verfügbar 
sind. Objekte dieser Matrix sind Ereignisse und Variablen sind die Attribute dieser Ereignisse. Diese 
„Sequenzmatrix“ ist die Grundlage für die meisten der von uns durchgeführten Analysen und enthält 
u.a. die folgenden Informationen6: 

Tabelle 2: Inhalte der Sequenzmatrix 

Aussagen über… 

EREIGNISSE 
dafür verantwortliche 
AKTEURE 

SICHERHEITS-
MANAGEMENT 
(Effektivität) 

AKTEURE für 
Sicherheits-
management 

NEBENFOLGEN von 
Sicherheits-
management 

2531 5808 3672 3160 1026 

davon gelten als „wirklich bedrohlich“ 

1848 4843 3072 2657 845 

Anzahl der Gesprächspartner: 4037 

AP 4:  
Wie geplant konnten in Arbeitspaket 4 die statistisch-quantitativen Analysen mit den qualitativ-
inhaltsanalytischen Untersuchungen dahingehend verzahnt werden, dass die quantitativen Ergebnisse 
sich exemplarisch in den inhaltsanalytisch gewonnenen Resultaten spiegeln. Die Verknüpfung beider 
Verfahren trägt im Sinne einer Cross-Validierung entscheidend zur Veranschaulichung der Ergebnisse 
bei.  
 
AP 5:  
Wie im Folgenden in Punkt II.1.2 gezeigt wird, konnte im Rahmen des abschließenden Arbeitspa-
kets 5 eine Zusammenführung der im Projekt praktizierten multi-methodalen Vorgehensweisen erfol-
gen. Auch auf Schnittstellen zu anderen Projektmodulen wird im Rahmen dieses Schlussberichtes an 
den entsprechenden Stellen hingewiesen. Im Zusammenhang mit den Arbeitspaketen 4 und 5 konnten 
weiterführende Überlegungen zur Konstruktion eines subjektiven Sicherheitsbarometers angestellt 
werden. Entsprechende Operationalisierungen werden mit Modul 9 interaktiv ausgetauscht. 

II.1.2 Ergebnisse des Forschungsvorhabens im Einzelnen 

In diesem Schlussbericht kann nur eine kleine Auswahl der vielfältigen und umfangreichen Ergebnisse 
dargestellt werden. Ein ausführlicher Bericht für einen BaSiD-Sammelband ist in Vorbereitung und 
für 2014 ist eine detaillierte Darstellung von Ansatz, Methoden und Ergebnissen in Buchform geplant.  

Sicherheitsbegriff und Ansatz der Freiburger Studie 

In unserem Forschungsprojekt geht es um „Sicherheitsbefindlichkeiten“ bzw. um „Sicherheitsein-
schätzungen“ und nicht um „Sicherheitswahrnehmungen“. Wir sind der Meinung, dass es nicht sinn-
voll ist, von Sicherheitswahrnehmungen zu sprechen.8 Wahrnehmungen setzen konkrete Objekte vo-
raus. Das ist bei dem Thema „Sicherheit“ in den meisten Fällen nicht gegeben und es wäre nicht sehr 

                                                      
6
 Über die Fallnummern lassen sich die Ereignisse auf die „Personen-Ebene“ aggregieren und Personeneigenschaften (Alter, 

Geschlecht, Ausbildung etc.) lassen sich den Ereignissen als weitere Attribute zuordnen. 
7
 Zwei von 405 Fällen konnten wegen einer sehr schlechten Interviewführung für die Analysen nicht berücksichtigt werden. 

8
 Zur Kritik des Begriffs „Risiko-Wahrnehmung“ vgl. Renner 2003 
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sinnvoll davon zu sprechen, dass Sicherheit oder Unsicherheit „wahrgenommen“ wird. Die Urteile und 
Einschätzungen von Personen beziehen sich vielmehr in der Regel auf eine unbestimmt große Menge 
von Erfahrungen, sehr oft auch auf mediale Darstellungen9, nicht selten auf eine Mischung von auf 
konkrete Ereignisse bezogene Vorstellungen, oft aber auch auf komplexe Synthesen, deren Erfah-
rungsgrundlage nur schwer zu erschließen ist. Der Begriff Wahrnehmung wäre zu präzise für das, was 
im Rahmen unserer Untersuchung erfasst werden kann. Sinnvoller ist es, von Befindlichkeiten oder 
Einschätzungen zu sprechen. 
 
Wer sich wissenschaftlich mit „Sicherheit“ und „Unsicherheit“ beschäftigt, wird sehr bald auf ein 
grundlegendes Problem stoßen. Dieses besteht darin, dass dem Begriff „Sicherheit“ keineswegs eine 
klare Bedeutung zugrunde liegt (Kaufmann 1973, Lippert et al. 1997). Immerhin lassen sich einige 
Aspekte benennen, über die Einigkeit besteht. Dazu gehört die Vorstellung, dass es so etwas wie „ab-
solute Sicherheit“ nicht gibt. Einigkeit besteht auch darüber, dass der Gebrauch der Begriffe „Sicher-
heit“ und „Unsicherheit“ in der Alltagssprache wie auch im wissenschaftlichen Diskurs immer auf 
einen gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Kontext verweist. Das gilt sowohl für den Zu-
stand Sicherheit – wie dieser auch immer diagnostiziert, gemessen, festgestellt wird – als auch für das 
Sicherheitsmanagement, d.h. für die Strategien zur Erzeugung von Sicherheit, aber auch für Sicher-
heitsbefindlichkeiten. In diesem Sinne ist es sinnvoll, Sicherheit und Unsicherheit als „gesellschaftli-
che Konstruktionen“ zu verstehen (Douglas/Wildavsky 1982, Bonß 1997, Bonß/Hohl/Jakob 2001). 
 
Wir definieren Sicherheit in der folgenden Weise: 
Sicherheit soll heißen,  

• die geringe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bedrohlicher bzw. mit Schaden verbundener 
Ereignisse oder Bedingungen  

• und / oder eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass schädigende Folgen solcher Ereignisse 
(Bedingungen) durch ein effektives Sicherheitsmanagement weitgehend vermieden oder kom-
pensiert werden können  

• und durch das Sicherheitsmanagement keine nicht hinnehmbaren Nebenfolgen entstehen. 
 
Sicherheit in diesem Sinne ist relativ und bedarf eines Bezugsrahmens: 

• In historischer sowie kulturvergleichender Hinsicht: Die für Sicherheit bedeutsamen Ereignis-
se und Bedingungen verändern bzw. unterscheiden sich ebenso wie das Sicherheitsmanage-
ment 

• In sozialer und kultureller Hinsicht bietet sich die Unterscheidung von drei Bereichen an: 
o Lebenswelt: subjektive Vorstellungen über Sicherheit und Bedeutung für die alltägli-

che Lebenspraxis 
o Strukturen, Aggregate: intersubjektiv (objektiv) bestimmbare Größen und Phänome-

ne: Prävalenzraten, Sicherheitsarchitekturen (Normen, Regelsysteme) 
o Konstruktionen: Sicherheitsdiskurse, Sicherheitskulturen 

 
Gemäß dieser Differenzierung lassen sich drei „Sicherheitsbegriffe“ definieren: 
 
Subjektive Sicherheit soll heißen, die Vorstellung von Personen über eine geringe Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten von Ereignissen, die sie als bedrohlich empfinden und/oder die Vorstellung, dass sie 
über ein geeignetes Sicherheitsmanagement verfügen, um solche Ereignisse zu vermeiden oder die 
schädigenden Wirkungen zu kompensieren und die Annahme, dass dieses Sicherheitsmanagement 
nicht mit unerwünschten Nebenfolgen verbunden ist. 
 
Objektive Sicherheit bezüglich einer bestimmten Klasse von Ereignissen soll heißen, die intersubjektiv 
feststellbare niedrige Prävalenzrate für das Auftreten dieser Klasse von Ereignissen und/oder die in-
tersubjektiv beobachtbare Existenz einer Klasse von Strategien, die geeignet sind die schädigenden 

                                                      
9
 Der zentralen Rolle der Medien bei der Konstruktion von Unsicherheits-Konjunkturen ist durch die Analysen bereits mani-

fest nachweisbar, kann aber in diesem Beitrag nicht näher behandelt werden. Vgl. dazu Schnabel 2008.  
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Ereignisse zu verhindern bzw. ihre schädigenden Folgen zu kompensieren, ohne dass unerwünschte 
Nebenfolgen auftreten.  
 
Sicherheit als Konstruktion soll heißen die in öffentlichen Diskursen vermittelte Vorstellung von der 
geringen Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Ereignissen, die in diesen Diskursen als schädlich 
deklariert werden und/oder die in öffentlichen Diskursen vertretene Vorstellung, dass es effektive Si-
cherheitsstrategien gibt um derartige Ereignisse zu verhindern bzw. Vorstellungen, dass es für die 
schädigenden Folgen eine ausreichende Kompensation gibt und negative Nebenfolgen nicht zu erwar-
ten sind. 
 
Alle wesentlichen Bestandteile dieser Definitionen setzen eine Perspektive, einen Bezugsrahmen vo-
raus: Für wen sind bzw. gelten Ereignisse oder Bedingungen als bedrohlich? Wer nimmt eine „gerin-
ge“ oder „hohe“ Wahrscheinlichkeit an? Welchen historischen oder kulturellen Kontext unterstellen 
wir, wenn wir von „bedrohlichen Ereignissen“ sprechen? In unseren Forschungen ergibt sich diese 
Perspektive bzw. dieser Bezugsrahmen daraus, dass es um die Sichtweise und Einschätzungen der von 
uns im Zeitraum Mai bis Juli 2011 in vier Regionen von Deutschland befragten Personen geht. 
 
In unserem Projekt werden in einer breit angelegten und offenen Erhebung die in der Bevölkerung 
vorhandenen Vorstellungen zum Thema Sicherheit erhoben. Wir gehen dabei von der Annahme aus, 
dass (Un-)Sicherheitsgefühle in einem mehrdimensionalen, lebensweltlichen und biografischen Kon-
text gesehen werden müssen. In der methodisch offen angelegten Studie wird nicht von vornherein 
vorausgesetzt, dass bestimmte Ängste und Befindlichkeiten existieren, sondern es soll der Stellenwert 
spezifischer Sicherheits- und Unsicherheitsthemen überhaupt erst herausgefunden werden. Die befrag-
ten Personen sollen selber zum Ausdruck bringen, in welchen Kategorien sie (Un-)Sicherheiten erle-
ben, welche bedrohlichen Ereignisse dabei eine Rolle spielen, welches Sicherheitsmanagement sie 
kennen und nutzen können, welche Akteure sie für bedrohliche Ereignisse und für das Sicherheitsma-
nagement verantwortlich machen. 

Was für Ereignisse gelten als bedrohlich für die Sicherheit? 

Insgesamt wurde mit 2531 Aussagen ein sehr breites Spektrum an (Un-)Sicherheitsbefindlichkeiten 
thematisiert. Für diese Vielfalt an Aussagen über als bedrohlich geltende Ereignisse wurde ein Katego-
riensystem mit 13 Grundkategorien entwickelt.  
 
Die Tabelle 3 zeigt, dass unsere Gesprächspartner für die drei Kontexte der persönlichen Sicherheit, 
der allgemeinen Sicherheit und der Sicherheit am Wohnort sehr unterschiedliche Akzente setzen. Es 
gibt Ereignisse bzw. Bedingungen, die nahezu ausschließlich für die allgemeine Sicherheit als bedroh-
lich gelten. Das sind vor allem Terrorismus, Defizite und Krisen der Politik, gesellschaftliche und 
kulturelle Probleme und technische Großunglücke sowie krisenhafte wirtschaftliche Entwicklungen. 
Andererseits gibt es Ereignisse, deren Bedrohlichkeit fast nur mit der persönlichen Sicherheit in Ver-
bindung gebracht wird: gesundheitliche Probleme, Unfälle und prekäre Lebensverhältnisse. Kriminali-
tät schließlich gilt sowohl für die allgemeine wie auch für die persönliche Sicherheit als bedrohlich. 
Für eine weitere Gruppe von Ereignissen gilt, dass sie sowohl für die allgemeine Sicherheit, wie auch 
für die persönliche Sicherheit nur selten als bedrohlich erwähnt werden: Kriege, Natur- und Umwelt-
katastrophen und Störung zwischenmenschlicher Beziehungen. Eine Verunsicherung durch Incivilities 
hat sowohl für die allgemeine wie auch für die persönliche Sicherheit nur eine geringe Bedeutung, 
spielt jedoch für die Beurteilung der Sicherheit am Wohnort eine sehr große Rolle. Straftaten gelten 
dagegen in allen drei Kontexten als bedrohlich für die Sicherheit. 
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Tabelle 3: Verteilung der befragten Personen auf die Grundkategorien für bedrohliche Ereignisse 

 

 
Prozent der befragten Personen, die ein Ereignis aus 

der entsprechenden Kategorie nennen 
 

 

allgemeine 
Sicherheit in 
Deutschland 

persönliche 
Sicherheit 

Sicherheit am 
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5% 12% 28% 
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 3. Terrorismus 
50% 6% 0% 

4. technische Großunglücke 
20% 10% 0% 

5. Natur-/Umweltkatastrophen 
9% 7% 0% 
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5% 2% 0% 
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 7. Defizite, Krise d. Politik 

25% 5% 3% 

8. gesellschaftliche, kulturelle Probleme u. Irritati-
onen 23% 6% 5% 

9. krisenhafte wirtschaftliche Entwicklungen 
14% 4% 0% 
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10. prekäre Lebensverhältnisse (Armut, Arbeitslo-
sigkeit) 8% 16% 1% 

11. Gefährdung zwischenmenschl. Beziehungen 
0% 5% 0% 

12. Unfälle 
5% 24% 2% 

13. gesundheitliche Probleme 
11% 27% 0% 

 
kein bedrohliches Ereignis genannt 8% 21% 52% 

  100% 100% 100% 
 100% befragte Personen mit klassifizierbaren 

Aussagen über bedrohliche Ereignisse 402 396 397 

 
 

Vorschlag für ein Barometer subjektive Sicherheit 

Diese Ergebnisse lassen sich auch als Sicherheitsprofile darstellen. Ein solches Profil ist ein Cobweb-
Diagramm aus mehreren Achsen, auf denen abgetragen wird, wie viel Prozent der Personen keine 
Aussage gemacht haben, die sich einer Achse zuordnen lässt. Die Achsen eines solchen Profils sind 
die 13 Grundkategorien der Sicherheitserfahrung. Als ein „Barometer subjektive Sicherheit“ könnte 
man die umschlossene Fläche in diesen Profilen betrachten: Je größer diese Fläche ist, desto stärker ist 
auch das Sicherheitsempfinden ausgeprägt.10  
 

                                                      
10

 Als Proxy für die Flächengröße und damit als Kennziffer „Sicherheitsbarometer“ kann der arithmetische Mittelwert be-
rücksichtigt werden. 



12 
 

Abbildung 1: Profil persönliche Sicherheit 

 
100%=396 Personen 

 

Abbildung 2: Profil allgemeine Sicherheit 
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Abbildung 3: Profil Sicherheit am Wohnort 

 
100%=397 Personen 
 

Sicherheitsmanagement: Wie lässt sich Sicherheit herstellen? 

In den Gesprächen wurde für jedes genannte Ereignis in einer offenen Weise nachgefragt, wie man 
sich davor schützen könnte, was getan werden müsste, um ein solches Ereignis zu verhindern oder in 
seinen negativen Auswirkungen zu begrenzen. Gefragt wurde auch, wer denn für dieses Sicherheits-
management verantwortlich ist. Die Sequenzmatrix enthält 3072 Aussagen über solche Sicherheits-
praktiken. Diese Aussagen lassen sich als Attribute den Ereignissen zuordnen und wurden durch ein 
fünfstelliges Schema mit 290 Kategorien kodiert und dann zu 10 übergeordneten Kategorien zusam-
mengefasst (Tabelle 4). 

A „Mikropraktiken“ 
Rund drei Viertel unserer Gesprächspartner (77%) machen Aussagen, die auf „Mikropraktiken“ ver-
weisen. Die Kategorie „Mikropraktiken“ bezieht sich auf Aussagen, in denen ein persönliches und 
individuelles Sicherheitsmanagement beschrieben und von vielen auch praktiziert wird. „Mikroprakti-
ken“ werden besonders häufig mit einer Bedrohung der persönlichen Sicherheit in Verbindung ge-
bracht: Fast alle unserer Gesprächspartner (92%) machen eine entsprechende Aussage. Aber auch 
wenn es um die Bedrohung der Sicherheit am Wohnort geht, werden sehr häufig „Mikropraktiken“ 
genannt (84%): „Umsichtig/vorsichtig sein“, „vorbereitet sein“, „sich politisch/ökologisch korrekt 
verhalten“ und „das Umfeld aktivieren und einbeziehen“.  
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Tabelle 4: Verteilung von Vorstellungen über Sicherheitspraktiken 

 

Prozent der Befragten, die ein  
Sicherheitsmanagement nennen 
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1 es gibt nichts 38% 32% 9% 30% 
es ist nichts möglich 33% 30% 7% 27% 

es ist nichts nötig 5% 3% 2% 4% 

A "Mikropraktiken" - persönliches, individuelles Ve r-
halten 

61% 92% 84% 77% 

2 umsichtig, vorsichtig sein 36% 76% 74% 59% 

3 vorbereitet sein 21% 45% 18% 29% 

4 sich politisch und ökologisch korrekt verhalten 34% 21% 12% 25% 

5 Umfeld aktivieren, einbeziehen 5% 6% 1% 5% 

B "Meso-/Makropraktiken" - Politik, Staat, Wirtscha ft, 
Gesellschaft 

75% 53% 55% 63% 

6 überwachen und strafen 43% 37% 37% 40% 

7 Möglichkeiten von Politik und Staat besser nutzen 
 

46% 16% 11% 28% 

Einsatz staatlicher, politischer Mittel (6+7) 67% 45% 45% 55% 

     

8 gesellschaftlich Strukturen und Institutionen verändern 23% 13% 13% 17% 

9 Wirtschaft, wirtsch. Mittel einsetzen 11% 5% 3% 7% 

10 Technik u. Wissenschaft einsetzen und entwickeln 12% 27% 10% 17% 

  100% 100% 100% 100% 

100%=Personen mit Aussagen über bedrohliche Ereignisse und ein 
Sicherheitsmanagement 

335 285 164   

 
B. Meso-/Makropraktiken 
Den „Makropraktiken“ haben wir Aussagen über ein geeignetes Sicherheitsmanagement zugeordnet, 
das in der Regel nicht von einer einzelnen Person angewendet werden kann.11 Es handelt sich dabei 
meistens um Erwartungen oder Forderungen, die sich an Aggregate, Kollektive oder Organisationen 
richten. Adressaten dieser Forderungen sind dann z.B. „der Staat“, „die Politik“, „die Wirtschaft“ oder 
„die Gesellschaft“. „Makropraktiken“ in diesem Sinne werden besonders häufig als Forderungen oder 
Wünsche für Ereignisse genannt, die als bedrohlich für die allgemeine Sicherheit gelten. Aber auch für 
die Bedrohung der persönlichen Sicherheit und für die Sicherheit am Wohnort spielen für recht viele 
unserer Befragten – jeweils etwas mehr als die Hälfte – solche „Makropraktiken“ eine nicht unerhebli-
che Rolle. Die genannten „Makropraktiken“ lassen sich vier übergeordnete Bereiche zuordnen: 
„Überwachen und Strafen“, „andere/bessere Politik“, „gesellschaftliche Veränderungen“ und „wirt-
schaftliche Möglichkeiten und Veränderungen“. 
 

                                                      
11

 Im Grunde wäre es sinnvoll gewesen, neben „Mikropraktiken“ und „Makropraktiken“ auch noch „Mesopraktiken“ zu 
unterscheiden. Darunter würden dann z.B. Aussagen fallen, die sich auf die Familie beziehen. Praktisch ist diese Unterschei-
dung jedoch nicht systematisch möglich. Wenn z.B. Aussagen über die Familie oder über die Schule gemacht werden, so ist 
nicht immer erkennbar, ob damit gesellschaftliche Institutionen gemeint sind oder die Verhältnisse im Umfeld der befragten 
Person. Die zuerst genannte Bedeutung würde auf „Makropraktiken“ verweisen, die zweite könnte man den „Mesopraktiken“ 
zurechnen. Einigermaßen klar ist jedoch unser Abgrenzungskriterium: Praktiken, die einzelnen Personen verfügbar sind 
(„Mikropraktiken“) und Praktiken, die sich auf Aggregate beziehen („Makropraktiken“, aber auch „Mesopraktiken“).  
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Staat: “Überwachen und Strafen“: Forderungen, die etwas mit „Überwachen und Strafen“ zu tun 
haben, nennen 40% unserer Gesprächspartner. Gefordert wird vor allem mehr Kontrolle und Polizei-
präsenz. Praktiken des vom Staat organisierten Überwachens und Strafens werden vor allem mit der 
Bedrohung der allgemeinen und der persönlichen Sicherheit durch Kriminalität in Verbindung ge-
bracht. 
 
Staat: „Möglichkeiten von Staat und Politik besser nutzen“: Zahlenmäßig ebenfalls relativ häufig 
machen unsere Gesprächspartner Aussagen, die sich auf eine „andere und bessere Politik“ beziehen: 
Rund die Hälfte der Befragten äußern sich in diesem Sinne – besonders häufig, wenn es um die allge-
meine Sicherheit geht. Genannt werden Vorstellungen, die sich auf fast alle Bereiche der Politik be-
ziehen: Energie- und Umweltpolitik, Außenpolitik („weniger Einmischung in die Angelegenheiten 
anderer Länder“), Sozialpolitik, Bildungspolitik, strengere Zuwanderungspolitik, andere Wirtschafts-, 
Verkehrspolitik; geäußert werden auch Forderungen nach mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung 
und nach einer strengeren Politik gegenüber Rechtsextremisten.  
 
„Gesellschaftliche Veränderungen“: Im Durchschnitt der drei Kontexte erwarten bzw. fordern 17% 
unserer Gesprächspartner als Sicherheitsmanagement gesellschaftliche Veränderungen. Diese Katego-
rie ist sehr heterogen und es ist auch nicht immer erkennbar, wer der konkrete Adressat von Wünschen 
oder Forderungen ist. Oft wird „die Gesellschaft“ genannt, die nicht selten als eine Art Akteur gesehen 
wird. Es ist dann auch nicht ganz eindeutig, ob solche Aussagen wirklich in die Kategorie „Mak-
ropraktiken“ passen. Wenn z.B. ein Wertewandel zu „mehr Bescheidenheit“ gefordert wird, richtet 
sich diese Forderung zwar an „die Gesellschaft“, aber auch an Personen, eben an uns alle. Genannt 
werden u.a. mehr präventiv und resozialisierend wirkende Angebote; eine bessere Integration von 
Ausländern; Familie und Schule sind gefordert, soziale Ungleichheit sollte verringert werden.  
 
„Wirtschaftliche Veränderungen und Aktivitäten“: Überraschend wenige unserer Gesprächspartner 
erwarten ein Sicherheitsmanagement von Seiten der Wirtschaft. Weniger als jeder Zehnte hat Erwar-
tungen oder stellt Forderungen an die Wirtschaft. Einige der Aussagen beziehen sich auf das Wirt-
schaftssystem insgesamt, das geändert werden sollte („weniger Kapitalismus“), in anderen Aussagen 
kommt zum Ausdruck, dass zur Abwendung von Sicherheitsbedrohungen die wirtschaftliche Lage 
verbessert werden muss, dass z.B. mehr Arbeitsplätze erforderlich sind. Aussagen können aber auch in 
eine ganz andere Richtung gehen, wenn es um Natur- und Umweltkatastrophen oder um technische 
Großunglücke geht. Betont wird dann die Verantwortung von Wirtschaftsbereichen wie Industrie oder 
von Unternehmen, z.B. aus den Bereichen Chemie und Energieproduktion. 
 
„Technische Möglichkeiten einsetzen bzw. schaffen“: Nicht eindeutig den übergeordneten Kategorien 
„Mikropraktiken“ und „Makropraktiken“ lassen sich Aussagen zuweisen, die sich auf Technik und 
Wissenschaft beziehen. Im Durchschnitt der drei Kontexte haben 17% unserer Befragten Vorstellun-
gen über ein geeignetes Sicherheitsmanagement, in denen Technik und auch Wissenschaft eine Rolle 
spielen. Dabei geht es überwiegend um Technik, die eine Schutzfunktion leisten kann oder zur Ab-
wendung von Gefahren dient. Beispiele sind Dämme als Schutz vor Überflutungen; höhere Sicher-
heitsstandards um technische Großunglücke (AKW, Bahnunfälle) zu verhindern; Entwicklungen im 
Bereich von Kraftfahrzeugen um Verkehrsunfälle weniger wahrscheinlich zu machen. Genannt wer-
den aber auch Forschungen, von denen man sich die Verhinderung von Seuchen wie EHEC verspricht 
oder neue Erkenntnisse zum Klimawandel. 
  
Insgesamt ergibt sich der folgende Eindruck: Deutlich über 90% unserer Gesprächspartner, die Aussa-
gen über bedrohliche Ereignisse gemacht haben, hatten auch Vorstellungen über geeignete Sicher-
heitspraktiken. Sehr große Bedeutung hat Eigenkompetenz, also ein Sicherheitsmanagement, das von 
einzelnen Personen, auch von den Gesprächspartnern selbst, angewandt werden kann. Auf solche von 
uns als „Mikropraktiken“ bezeichneten Möglichkeiten zur Abwendung von Bedrohungen beziehen 
sich in den Gesprächen drei Viertel unserer Befragten. Bei den „Makropraktiken“ werden vor allem 
Erwartungen und Forderungen formuliert, die sich auf Aktivitäten und Entscheidungen von Politikern 
bzw. auf staatliches Handeln beziehen. 55% unserer Befragten machen Aussagen über ein Sicher-
heitsmanagement, in denen ein Schutz vor Sicherheitsbedrohungen vom Staat bzw. von der Politik 
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erwartet wird. Und innerhalb dieser Gruppe von Vorstellungen sind Aussagen, die sich der Kategorie 
„Überwachen und Strafen“ zuordnen lassen, in quantitativer Hinsicht besonders bedeutsam. Das hängt 
sicher damit zusammen, dass Terrorismus und Kriminalität relativ häufig als bedrohlich für die Si-
cherheit gelten, Terrorismus für die allgemeine Sicherheit und Kriminalität für die persönliche Sicher-
heit. Von relativ vielen Gesprächspartnern wird in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit 
von unerwünschten Nebenfolgen hingewiesen, die dann letztlich wieder neue Unsicherheiten entste-
hen lassen. Diese Nebenfolgen werden vor allem in einer Bedrohung von Freiheitsrechten gesehen. 
Überraschend wenig Aussagen über Sicherheitspraktiken beziehen sich auf Erwartungen an die Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Technik bzw. Wissenschaft. 

Wer oder was gilt für bedrohliche Ereignisse und für das Sicherheitsmanagement verantwortlich? 

Die Frage nach Akteuren ist von erheblicher Bedeutung, wenn wir Sicherheitsbefindlichkeiten unter-
suchen und verstehen wollen. Wenn wir nach Akteuren fragen, dann impliziert das auch Fragen nach 
Ursachen und Gründen. Wenn man sich selbst als Urheber für bedrohliche Ereignisse oder Bedingun-
gen sieht, dann hat das eine ganz andere Bedeutung für das Sicherheitsempfinden als die Vorstellung, 
dass unkontrollierbare Kräfte dafür verantwortlich sind. 
Für die 1848 als wirklich bedrohlich geltenden Ereignisse lassen sich 5345 Ereignis-Akteur-
Kombinationen rekonstruieren (vgl. Tabelle 2). Diese Aussagen über Verantwortlichkeiten für die 
bedrohlichen Ereignisse und für das Sicherheitsmanagement wurden zu 11 Akteursklassen zusam-
mengefasst. Die Abbildung 4 zeigt, wie diese Akteurskategorien insgesamt, d.h. unabhängig von den 
Kontexten und Ereignissen verteilt sind. 
Deutlich wird, dass vor allem zwei Akteure für Bedrohlichkeiten und für Sicherheitspraktiken verant-
wortlich gemacht werden: der Staat bzw. die Politik und „man selbst“. Insgesamt – d.h. über alle als 
bedrohlich genannten Ereignisse hinweg – gilt die Politik bzw. der Staat als der wichtigste Akteur. 
92% unserer Gesprächspartner machen eine entsprechende Aussage, wenn sie nach den Verantwortli-
chen für bedrohliche Ereignisse und für ein geeignetes Sicherheitsmanagement gefragt werden. An 
zweiter Stelle sieht man sich selbst als verantwortlich. Nahezu der gleiche Anteil unserer Gesprächs-
partner (91%) ist der Meinung, dass man selbst verantwortlich ist. 

Abbildung 4: Die Verantwortung von Akteuren für bedrohliche Ereignisse und Sicherheitspraktiken 
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Sehr viel differenziertere Ergebnisse zeigen sich, wenn die „Ereignis-Akteur-Matrix“ (EAK) betrach-
tet wird. Diese Matrix stellt dar, wie unsere Gesprächspartner bestimmte Akteure (Bedingungen etc.) 
mit bedrohlichen Ereignissen und mit einem geeigneten Sicherheitsmanagement in Verbindung brin-
gen. Es lässt sich dann zeigen, welche Bedeutung den verschiedenen Akteuren (Bedingungen, Um-
stände, Prozesse) für bedrohliche Ereignisse zugeschrieben wird.12 Wichtige Aufschlüsse über Sicher-
heitsbefindlichkeiten ergeben sich, wenn für die EAK-Matrix die Spaltenprozente betrachtet werden 
(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Diese Differenzierung nach Ereignisgrup-
pen und weitere kontextspezifische Analysen machen deutlich, in welcher Weise Verantwortung für 
die Bedrohung von Sicherheit zugeschrieben wird: Politik und Staat gelten vor allem für die allgemei-
ne Sicherheit und für die folgenden Ereignisgruppen als besonders verantwortlich: Kriege, wirtschaft-
liche Krisen, Terrorismus, Defizite von Staat und Politik, Kriminalität, technische Großunglücke, ge-
sellschaftliche/kulturelle Probleme. Man selbst sieht sich vor allem für die persönliche Sicherheit und 
für die Sicherheit am Wohnort verantwortlich und zwar besonders für die folgenden Ereignisgruppen: 
gesundheitliche Probleme, Unfälle, Kriminalität, Bedrohung zwischenmenschlicher Beziehungen, 
Incivilities, Natur- und Umweltkatastrophen. Wenn man sich selbst als verantwortlich sieht, dann ganz 
überwiegend für das Sicherheitsmanagement und nur sehr selten für das Auftreten bedrohlicher Ereig-
nisse. Beim Staat ist das anders. Er gilt häufig auch als Urheber für bedrohliche Ereignisse und tritt 
relativ häufig sowohl als Akteur für bedrohliche Ereignisse auf, gleichzeitig aber auch als Verantwort-
licher für das Sicherheitsmanagement. 

Tabelle 5: Ereignisse und Verantwortlichkeiten (Spaltenprozente der EAK-Matrix) – Personenbasis, alle Kontexte 
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1 nichts 17% 24% 40% 28% 51% 25% 17% 12% 22% 19% 37% 28% 34% 60% 

2 man selbst 79% 88% 48% 56% 72% 25% 62% 64% 57% 80% 84% 88% 88% 91% 

3 Umfeld 46% 37% 7% 2% 0% 0% 10% 15% 5% 14% 63% 16% 10% 51% 
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5 Gefährliche. 28% 50% 50% 15% 2% 9% 30% 14% 0% 0% 5% 3% 1% 59% 
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Dispositionen 
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7 Gesellschaft 41% 54% 42% 20% 15% 28% 45% 54% 21% 33% 16% 24% 33% 74% 

8 Ökonomie 21% 41% 12% 34% 15% 19% 26% 33% 78% 72% 21% 9% 32% 64% 

9 Politik. Staat 59% 78% 87% 72% 56% 91% 85% 72% 90% 46% 16% 34% 36% 92% 
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 42% 65% 60% 30% 16% 8% 30% 30% 16% 26% 5% 28% 37% 100% 

 
  wichtigster Akteur 

 

  zweitwichtigster Akteur 

 
                                                      
12

 Eine solche EAK-Matrix kann für alle drei Kontexte erstellt werden – also für die persönliche Sicherheit, die allgemeine 
Sicherheit und für die Sicherheit am Wohnort. Außerdem lassen sich Matrizen für die verschiedenen Arten von Verantwor-
tung erstellen. In diesem Beitrag ist jedoch eine derart ausführliche Darstellung nicht möglich. 
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Die Analysen zeigen, dass die von unseren Gesprächspartnern zum Ausdruck gebrachten Konfigurati-
onen von bedrohlichen Ereignissen, Sicherheitspraktiken und verantwortlichen Akteuren eine außer-
ordentlich wichtige Rolle für das Sicherheitsempfinden besitzen. Im Rahmen dieses Berichtes kann 
darauf nur in dieser sehr komprimierten Form verwiesen werden. 

Risiko und Gefahr: Die „Erlebnisqualität“ von Unsicherheit 

Die in unserer Studie zentrale Frage nach Akteuren und Verantwortlichkeiten ermöglicht auch die für 
das Erleben von Sicherheiten und Unsicherheiten bedeutsame Unterscheidung zwischen einem „Risi-
komodus“ und einem „Gefahrenmodus“. Wir greifen dazu die von Niklas Luhmann vorgeschlagene 
Unterscheidung auf (Luhmann 1990, 2003). Luhmann schlägt vor, bedrohliche Ereignisse oder Bedin-
gungen als Risiken zu betrachten, wenn man sich selbst als Akteur, als Urheber, als Entscheidender 
sieht. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sich jemand also nicht als Akteur sieht, sondern als Betroffe-
ner, dann spricht Luhmann von einer Gefahr. Es ist klar, dass diese Unterscheidung nur aus der Per-
spektive eines Akteurs getroffen werden kann. Es gibt keine objektiven Risiken oder Gefahren, son-
dern nur Risiken oder Gefahren für jemanden.  

Zur Unterscheidung zwischen einem Risikomodus und einem Gefahrenmodus der Sicherheitsein-
schätzung können wir auf die Analysen und Ergebnisse zur Frage nach der Verantwortung für bedroh-
liche Ereignisse und Sicherheitspraktiken zurückgreifen. In sehr vielen Gesprächen wird sowohl eine 
Risikoperspektive wie auch eine Gefahreninterpretation zum Ausdruck gebracht. Es lassen sich dann 
die folgenden Typen des Erlebens von Sicherheit und Unsicherheit unterscheiden:  

Tabelle 6: Modalitäten des Erlebens von Sicherheit und Unsicherheit 

Modalitäten des Erlebens von Sicherheit 
und Unsicherheit 

Erläuterungen 
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„reiner Risikomodus“  
 

man ist nur selber für das bedrohliche Ereignis und/oder für 
das Sicherheitsmanagement verantwortlich 

„kombinierter Modus“: Risikomodus und Gefah-
renmodus  

man sieht sich selber für das bedrohliche Ereignis und/oder 
für das Sicherheitsmanagement verantwortlich – aber auch 
andere Akteure, Umstände gelten als verantwortlich 

„reiner Gefahrenmodus“ 
nur andere Akteure, Umstände gelten für das bedrohliche 
Ereignis und für das Sicherheitsmanagement als verantwort-
lich 

 
Die Abbildung 5 , 6 und 7 zeigen, wie diese Modalitäten des Erlebens von Sicherheit und Unsicherheit 
in unseren Gesprächen verteilt sind. 

Über alle Kontexte und Ereignisse betrachtet, lässt sich feststellen, dass ein „reiner Risikomodus“ 
kaum vorkommt – also die Einschätzung, dass man selbst und sonst niemand oder nichts für das be-
drohliche Ereignis und/oder das Sicherheitsmanagement verantwortlich ist. Deutlich häufiger lässt 
sich für bestimmte Konstellationen ein „reiner Gefahrenmodus“ beobachten: die Einschätzung, dass 
man nur Betroffener ist, also selber weder für das Ereignis noch für das Sicherheitsmanagement die 
Verantwortung trägt und dass nur und ausschließlich andere Akteure bzw. Umstände dafür verant-
wortlich zu machen sind. Diese Art des Erlebens von Sicherheit/Unsicherheit im Sinn des „reinen 
Gefahrenmodus“ kommt praktisch nur vor, wen es um die allgemeine Sicherheit geht, besonders deut-
lich ist das bei den Ereignissen Terrorismus, Krieg, Kriminalität, technische Großunglücke, gesell-
schaftliche bzw. kulturelle Probleme und politische bzw. staatliche Defizite.  
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Abbildung 5: allgemeine Sicherheit - Modalitäten des Erlebens von Sicherheit und Unsicherheit 

 

 

Abbildung 6: persönliche Sicherheit - Modalitäten des Erlebens von Sicherheit und Unsicherheit 
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Abbildung 7: Sicherheit am Wohnort - Modalitäten des Erlebens von Sicherheit und Unsicherheit 
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Zum Ausdruck kommt in vielen Gesprächen ein erhebliches Maß an Eigenkompetenz, wenn es um die 
persönliche Sicherheit und um die Sicherheit am Wohnort geht. Es gibt für einige unserer Gesprächs-
partner zwar Bedrohlichkeiten, aber man kann damit umgehen, von vielen werden sie als Risiken er-
lebt, man ist nicht nur Betroffener, sondern auch Entscheidender – auch wenn diese Entscheidungen 
durchaus mit Unbequemlichkeiten und Ärgernissen verbunden sein können, mit unerwünschten Ne-
benfolgen, die in unseren Gesprächen auch thematisiert werden: kostspielige Einbruchsverhütungs-
maßnahmen, Verzicht auf abendliches Ausgehen, Rückzug aus dem öffentlichen Raum, Verlust an 
Selbständigkeit. 

Abschließende Kommentierung, Ausblicke 

Mit unseren Forschungen zu Sicherheitseinschätzungen haben wir sowohl theoretisches wie auch me-
thodisches Neuland betreten. In theoretischer Hinsicht gingen wir von einem sehr viel breiteren Si-
cherheitsbegriff aus, als das bislang der Fall war. Für uns war es wichtig, nicht nur Vorstellungen über 
bedrohliche Ereignisse zu berücksichtigen, sondern auch die damit verbundenen Annahmen über ver-
antwortliche Akteure und über ein geeignetes Sicherheitsmanagement. In methodischer Hinsicht be-
wegten wir uns insofern auf einem neuen Gebiet, als unsere Erhebungen mit offenen Methoden in 
einer relativ großen Stichprobe durchgeführt wurden und von unseren Gesprächspartnern die ganze 
Bandbreite von Sicherheitsbefindlichkeiten thematisiert werden konnte.  
Die von uns über Sicherheitseinschätzungen durchgeführte Forschung beruht jedoch nicht auf einer 
repräsentativen Stichprobe. Es sind deshalb keine induktiv abgesicherten Generalisierungen auf eine 
Grundgesamtheit – z.B. auf die „erwachsene Bevölkerung von Deutschland“ – möglich. Aufgrund der 
für eine mit qualitativen Methoden durchgeführten Untersuchung relativ großen Fallzahl von 400 Ge-
sprächspartnern lassen sich dennoch einige bemerkenswerte Trends erkennen, die auch das Bild korri-
gieren können, dass durch Studien erzeugt wird, die mit gänzlich anderen Methoden und einem ande-
ren Sicherheitsbegriff durchgeführt wurden. Zumindest sollten unsere Ergebnisse zur Nachdenklich-
keit anregen.  
Zuvor möchten wir jedoch noch auf einen weiteren Umstand hinweisen, der für die Interpretation und 
Bewertung unserer Ergebnisse von großer Bedeutung ist: Wir müssen davon ausgehen, dass Ergebnis-
se zur Sicherheitsforschung in hohem Maße von tagesaktuellen Relevanzsetzungen beeinflusst sind. 
Ereignisse wie die Katastrophe von Fukushima oder die Überschwemmungen in Ostdeutschland fin-
den ihren Niederschlag auch in den in Gesprächen geäußerten Vorstellungen über Sicherheit und Un-
sicherheit. Das gilt auch für Ereignisse wie ein Ansteigen oder eine Abnahme der Arbeitslosenquote 
oder wie die Ausspähaktivitäten der NSA. Neben relativ dauerhaften Einschätzungen wird es immer 
wieder auch kurzfristig auftretende „Sicherheitskonjunkturen“ geben, die über die Medien thematisiert 
oder von der Politik auf die Tagesordnung gesetzt werden, aber nach einer gewissen Zeit auch wieder 
an Intensität verlieren oder gänzlich verschwinden. Wir nehmen an, dass diese Zyklen besonders die 
Einschätzungen zur allgemeinen Sicherheit betreffen, dagegen weniger wirksam sind, wenn es um die 
persönliche Sicherheit geht. Bei Vorstellungen über die persönliche Sicherheit spielen existentielle 
Fragen, eigene Erfahrungen oder Erfahrungen aus dem unmittelbaren Umfeld eine sehr viel größere 
Rolle. Wenn es darum geht, die Verteilung von Sicherheitsbefindlichkeiten in der Bevölkerung zu 
ermitteln, sollte diesem Kontext der persönlichen Sicherheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Auch hier zeigt sich, wie wichtig die von uns vorgenommene Differenzierung in die drei 
Kontexte allgemeine Sicherheit, persönliche Sicherheit und Sicherheit am Wohnort ist, um ein zutref-
fendes Bild von den Sicherheitseinschätzungen in der Bevölkerung zu gewinnen. 
 
Hohes Maß an subjektiver Sicherheit 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen vieler mit standardisierten Methoden durchgeführter Untersuchun-
gen kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Menschen in Deutschland sich überwiegend sicher fühlen. 
Die Vorstellungen bringen also das zum Ausdruck, was von Beobachtern immer wieder betont wird: 
Wir im Deutschland des 21. Jahrhunderts leben, wenn wir historische oder interkulturelle Maßstäbe 
anlegen, in einer außerordentlich sicheren Welt. Das oft konstatierte Paradox, die vermeintliche Dis-
krepanz zwischen objektivierbarer Sicherheit und subjektiv empfundener Unsicherheit, löst sich auf, 
wenn Methoden zum Einsatz kommen, die nicht durch Vorgaben Unsicherheitsbefindlichkeit als me-
thodisches Artefakt entstehen lassen. Ein hohes Maß an subjektiv empfundener Sicherheit konnten wir 
besonders beobachten, wenn gezielt nach der persönlichen Sicherheit gefragt wird und nach der Si-
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cherheit am Wohnort. Dass wir in unseren Gesprächen zwischen diesen drei Kontexten – persönliche 
Sicherheit, allgemeine Sicherheit und Sicherheit am Wohnort – unterschieden haben, hat sich ausge-
zahlt und war mit wichtigen Einsichten verbunden. 
 
Subjektive Sicherheitslücken 

Trotz dieser insgesamt stark ausgeprägten und weit verbreiteten subjektiven Sicherheit zeigen unsere 
Gespräche auch, dass es „subjektive Sicherheitslücken“ gibt, die allerdings je nach Kontext sehr unter-
schiedlich sind und auch für die Situation unserer Gesprächspartner eine ganz unterschiedliche Bedeu-
tung haben dürften. Für den Bereich der allgemeinen Sicherheit in Deutschland wird die Gefahr terro-
ristischer Anschläge von rund 50% unserer Befragten als sicherheitsbedrohend genannt. Für die Ein-
schätzung der persönlichen Sicherheit hat Terrorismus dagegen praktisch keinerlei Bedeutung. Dieser 
Unterschied wirft natürlich Fragen auf, die z.T. durch unsere Ergebnisse beantwortet werden können, 
z.T. aber auch nicht. Zunächst ist anzunehmen, dass Terrorismus für die konkrete Lebensplanung der 
Menschen nur eine sehr geringe Relevanz besitzt. Man ist sich zwar bewusst, dass diese Bedrohung 
für unser Gemeinwesen nicht auszuschließen ist, aber man muss seinen Lebensentwurf deshalb nicht 
grundlegend ändern. Die als Sicherheitsmanagement genannten Strategien beziehen sich auch ganz 
überwiegend auf staatliche bzw. politische Aktivitäten. Und wenn persönlich praktizierbares Sicher-
heitsmanagement genannt wird, dann wird meistens deutlich, dass man es in letzter Konsequenz kaum 
realisieren kann und auch nicht realisieren will (vor allem: Massenveranstaltungen, Events wie Weih-
nachtsmärkte, Papstbesuche vermeiden). Die Sorge, dass der Terrorismus die allgemeine Sicherheit in 
Deutschland bedroht, ist primär medial erzeugt und beruht nicht auf eigenen persönlichen Erfahrungen 
oder den Erfahrungen von Personen aus dem eigenen sozialen Umfeld. 
 
Das ist anders, wenn es um Ereignisse oder Umstände geht, die als Bedrohung der persönlichen Si-
cherheit genannt werden. Besonders bedeutsam sind: die Angst, dass man Opfer einer Straftat werden 
könnte, die Sorge, dass man durch Armut oder Arbeitslosigkeit in eine wirtschaftlich prekäre Situation 
geraten könnte, die Furcht vor einer schweren Erkrankung oder Pflegebedürftigkeit im Alter, die Sor-
ge, dass sich das Leben durch die Verwicklung in einen Unfall ändern könnte. Das sind Bedrohungen, 
die auch eine mediale Komponente haben, die andererseits aber auch sehr viel direkter mit dem alltäg-
lichen Leben verbunden sind als Terrorismus, die auf eigenen Erfahrungen beruhen oder auf Erfah-
rungen aus dem unmittelbaren Umfeld. Diese in den Gesprächen geäußerten Bedrohungen von Si-
cherheit haben für die Lebensplanung eine sehr viel größere Bedeutung als Ereignisse, die im Zusam-
menhang mit der allgemeinen Sicherheit genannt werden. Das zeigen auch die Aussagen über geeigne-
te Sicherheitspraktiken. Die Ausführungen dazu lassen erkennen, dass diese Bedrohlichkeiten ganz 
überwiegend im Risikomodus erlebt werden: Man sieht sich nicht bzw. nicht nur als Betroffener, son-
dern auch als Entscheidender. Man kennt Möglichkeiten, wie man sich vor diesen Bedrohungen schüt-
zen könnte. Ob man das dann tatsächlich tut, ist eine ganz andere Frage und hängt auch davon ab, wie 
man die Nebenfolgen einschätzt, ob es zu aufwändig oder zu unbequem ist, um ein diese Bedrohungen 
verhinderndes „präventives Leben“ zu führen. Jedenfalls wurde in den Gesprächen deutlich, dass Be-
drohungen der persönlichen Sicherheit sehr häufig in ihrer Risikohaftigkeit erlebt werden und in gro-
ßem Umfang mit Vorstellungen verbunden sind, die auf ein erhebliches Maß an zumindest prinzipiel-
ler Eigenkompetenz im Sicherheitsmanagement verweisen. 
 
Diese Aussagen gelten auch für Einschätzungen, wenn es um die Sicherheit am Wohnort geht. Beson-
ders häufig werden für diesen Kontext Ereignisse und Umstände genannt, die wir zusammenfassend 
mit dem Begriff „Incivilities“ bezeichnet haben. Dabei handelt es sich um Bedrohungen, deren Bedeu-
tung schwer abzuschätzen ist. Die Gespräche zeigen, dass damit ein Kontinuum abgedeckt wird, das 
von eher milden Irritationen und Störungen von Ordnungsvorstellungen bis zur Furcht vor Aggressio-
nen und Belästigungen reicht. Das Ausmaß der damit verbundenen Beeinträchtigung von Lebensquali-
tät ist deshalb auch sehr unterschiedlich, was auch die Aussagen über Sicherheitspraktiken zeigen. 
Diese reichen vom Vermeiden von Gebieten, die man ohnehin nicht aufsuchen würde, bis hin zu mas-
siven Einschränkungen im Ausgehen und in der Nutzung des öffentlichen Raumes. Dieser Bereich der 
Incivilities hat in der bisher durchgeführten Forschung so gut wie keine Beachtung gefunden, sollte 
aber künftig stärker thematisiert werden, um abzuschätzen, welche Bedeutung er für die Lebensquali-
tät und für das alltägliche Leben besitzt. 
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Abhängigkeit der Ergebnisse von der Fragestellung 

Unsere Untersuchung hat deutlich gemacht, dass Forschungsergebnisse ganz zentral von der Fragestel-
lung abhängen.13 Das zeigt sich besonders am Sicherheitsbegriff. Wenn Sicherheitsmanagement und 
Akteure nicht in der Fragestellung als relevant gelten, dann ist auch nicht damit zu rechnen, dass es 
dazu Erkenntnisse geben wird. Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass für bedrohliche Ereignisse und 
Umstände eine Vielzahl von Akteuren verantwortlich gemacht wird. Dabei lassen sich zwei herausra-
gende Akteure ausmachen: der Staat, die Politik auf der einen Seite und „man selbst“ (inklusive „wir 
alle“) auf der anderen Seite. Das korrespondiert mit den von uns beobachteten Sicherheitspraktiken: 
„Makropraktiken“, für die zu einem großen Teil (aber nicht nur) der Staat als verantwortlicher Akteur 
gilt und „Mikropraktiken“, die für unsere Gesprächspartner und im Prinzip für uns alle verfügbar sind. 
Die relative Bedeutung dieser Akteure und der Sicherheitspraktiken variiert mit dem Kontext und mit 
den als bedrohlich geltenden Ereignissen. „Makropraktiken“ und Staat sind primär zuständig für die 
allgemeine Sicherheit und Ereignisse wie Terrorismus, technische Großunglücke oder Krieg, aber 
nicht nur. Sie werden auch als Rahmenbedingungen für auf persönliche Sicherheit bezogene Praktiken 
zur Herstellung von Sicherheit gesehen: z.B. Sozialgesetzgebung, um das Abrutschen in prekäre Le-
bensverhältnisse zu verhindern. „Mikropraktiken“ und „man selbst“ als Akteur haben erwartungsge-
mäß die größte Bedeutung, wenn es um die persönliche Sicherheit und die Sicherheit am Wohnort 
geht, aber auch hier gilt: nicht nur. Denn auch für Bedrohungen der allgemeinen Sicherheit, z.B. durch 
Natur- und Umweltkatastrophen werden „Mikropraktiken“ genannt, die sich dann auf das eigene Han-
deln, oft auf das Handeln von uns allen beziehen, z.B., dass man weniger konsumiert oder die „richti-
ge“ Partei wählt. 
 
Abhängigkeit der Ergebnisse von den Methoden 

Auch Entscheidungen über Forschungsmethoden haben eine außerordentlich große Bedeutung für 
Erkenntnisse. In unserer Studie wollten wir herausfinden, welche Kategorien und Dimensionen für 
Sicherheitsbefindlichkeiten überhaupt eine Rolle spielen. Das geht nur, wenn offene Methoden zum 
Einsatz kommen, wenn Relevanz nicht vorgegeben wird durch Listen in einem standardisierten Frage-
bogen. Es ist bekannt und hinlänglich bewiesen, wie stark Forschungsergebnisse von solchen Vorga-
ben abhängig sind. Das soll nicht heißen, dass es sinnlos ist, mit standardisierten Methoden – also mit 
Vorgaben – eine Untersuchung durchzuführen. Man muss nur wissen, für welche Zwecke sich diese 
Methoden eignen und für welche nicht. Auf diese Weise wird man die uns interessierende Frage nach 
der Relevanz von Sicherheitsthemen sicher nicht beantworten können, dazu sind offene Methoden 
erforderlich, durch die Relevanz nicht bereits durch die Methode vorgegeben ist. Standardisierte Me-
thoden mit Vorgaben sind dagegen durchaus geeignet, wenn es um Vergleiche für einzelne Sicher-
heitsthemen geht. Solche Vergleiche können die Zeitdimension betreffen: Wie hat sich ein Sicherheits-
thema, wie z.B. die Furcht vor Arbeitslosigkeit, in den letzten fünf Jahren verändert? Oder: Wie unter-
scheidet sich die Furcht vor Überschwemmungen in ost- und westdeutschen Regionen? Oder: Welche 
Bedeutung hat die Furcht vor Kriminalität in Bevölkerungsgruppen mit hohem und niedrigem Bil-
dungsabschluss? Eine wichtige Voraussetzung für solche Vergleiche ist jedoch, dass der durch die 
Methode bedingte Artefakt-Effekt nicht mit dem Vergleichsmerkmal korreliert.  
 
Künftige Forschungen über Sicherheitseinschätzungen 

Eine ideale Forschungsstrategie könnte so aussehen, dass in einer Untersuchung offene mit standardi-
sierten Methoden kombiniert werden. Die Forschungen sollten mit offenen Methoden beginnen um 
herauszufinden, welche Sicherheitsthemen überhaupt relevant sind. Und diese als relevant identifizier-
ten Themen könnten dann in einer zweiten Phase auch mit standardisierten Methoden berücksichtigt 
werden. Die mit offenen Methoden durchgeführten Untersuchungen sollten dann auch in einer Stich-
probe durchgeführt werden, die groß genug ist, damit ein ständiger Vergleich mit den Ergebnissen der 
standardisierten Erhebung möglich ist. Für künftige Studien über Sicherheitsbefindlichkeiten erscheint 
es uns möglich und sinnvoll eine solche Abfolge von Forschungsschritten in einem Projekt vorzusehen 
und das auch organisatorisch zu ermöglichen.  

                                                      
13

 Das ist natürlich keine neue Einsicht – sinngemäß hat Karl Popper das so formuliert: „Eine neue Theorie ist wie ein neues 
mächtiges Sinnesorgan“ (1974). 
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Die methodischen Erfahrungen sowohl bei der Datenerhebung wie auch beim Datenmanagement und 
bei der Analyse, die wir in unserem Projekt gewinnen konnten, lassen es als absolut durchführbar er-
scheinen, eine mit offenen Methoden durchgeführte Untersuchung über Sicherheitseinschätzungen – 
auch unter Berücksichtigung sich anbietender aktueller Themensetzungen – in einer größeren Stich-
probe und in einem vernünftigen Zeitrahmen zu realisieren. 
 
Eine interessante Möglichkeit sehen wir auch darin, eine derartige Studie über Sicherheitsbefindlich-
keiten so durchzuführen, dass systematische Vergleiche zwischen verschiedenen sozialen und/oder 
geografisch definierbaren Räumen möglich sind. Bei Untersuchungen dieser Art sollte es immer auch 
um die Frage gehen, was für Sicherheitsthemen überhaupt relevant sind, und diese Frage lässt sich am 
besten beantworten, wenn die Daten durch offene Methoden, also (weitgehend) ohne Vorgaben und 
ohne Relevanzsetzung durch die Erhebungsinstrumente, gewonnen werden. Uns erscheint es auch 
sinnvoll, in derartigen Untersuchungen den hier entfalteten weiten Horizont zu berücksichtigen, also 
nicht nur darauf zu fokussieren, welche Bedrohlichkeiten eine Rolle spielen, sondern auch den für 
Sicherheitseinschätzungen so bedeutsamen Hintergrund einzubeziehen: Wer oder was gilt als verant-
wortlich für bedrohliche Ereignisse und Umstände? Welche Sicherheitspraktiken werden gewünscht 
bzw. sind verfügbar? Mit welchen Nebenfolgen werden diese Praktiken in Verbindung gebracht? Wer 
gilt als verantwortlich für das Sicherheitsmanagement, also für die Herstellung von Sicherheit? Nur 
mit diesem breiten Verständnis von Sicherheit wird es möglich sein, die Bedeutung von Sicherheits- 
und Unsicherheitsbefindlichkeiten für den Lebensentwurf der Menschen, aber auch für das Vertrauen 
in den Staat und in die Politik abzuschätzen. 

II.2. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

In den vom Institut für Soziologie durchgeführten Projekten Modul 3.1 und Modul 6.1 waren die we-
sentlichen Kosten Personalkosten (812: 261.186,70 €), Stellen für wissenschaftliche Hilfskräfte (Posi-
tion 822: 32.063,96 €) sowie die Vergabe von Aufträgen für die Durchführung und Transkription der 
405 Interviews sowie die gesamte Forschungsorganisation (Position 835: 158.285,08 €). Reisekosten 
(846: 5493,24 €) entstanden im Zusammenhang mit den Interviewerschulungen in Leipzig und Mann-
heim zur Durchführung der Befragungen sowie im Rahmen der projektbezogenen Teilnahme an Ta-
gungen und Workshops, auf denen die eigenen Ergebnisse präsentiert wurden. Die Lizenzen für fünf 
MAXQDA-Versionen (Position 850: 2.332,40 €) sind bei der Universitätsverwaltung gemeldet und 
inventarisiert. Eine differenzierte Auflistung der Kosten erfolgt im Verwendungsnachweis, der diesem 
Schlussbericht beigelegt wird. 

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Alle im Projektantrag genannten, nach den fünf Arbeitspaketen gegliederten Arbeitsschritte konnten 
wie in den Punkten I und II dieses Schlussberichtes ausführlich dargestellt umgesetzt werden. Die 
Arbeiten und die Umsetzung der geschilderten Arbeitspakete konnten nur auf Grundlage der finanziel-
len Mittel ausgeführt werden.  
Insbesondere die in Punkt II.1.2 dargestellten Ergebnisse der Untersuchungen sind weiterführend und 
gehen deutlich über den bisherigen Stand der Forschung hinaus. 

II.4. Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit 
des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Komplementär zu Forschungen über objektive Sicherheitslagen wurden in Modul 3.1 subjektive (Un-
)Sicherheiten erforscht und multi-methodal ausgewertet. Innovativ ist dabei die Differenzierung von 
Risiken und Gefahren nach drei Dimensionen: (1) persönlich, (2) im Blick auf Deutschland und (3) 
mit Bezug auf den Wohnort. Das gewonnene Spektrum der Unsicherheitserfahrungen ist neu und in 
dieser Breite bisher nicht erfasst worden.  
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Darauf aufbauend wird es möglich sein, Repräsentativbefragungen zu Unsicherheitsbefindlichkeiten in 
Deutschland durchzuführen. Die Ergebnisse bestätigen, dass eine rein quantitative Befragung mit ge-
schlossenen Fragen die Unsicherheitslagen in der Bevölkerung eher restriktiv erfasst. 

II.5. Bekannt gewordene Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen 
Stellen während der Durchführung desselben. 

Während der Laufzeit des Projekts wurden in diesem Umfang und in dieser Differenziertheit keine 
vergleichbaren Untersuchungen zu Unsicherheitslagen in der Bevölkerung durchgeführt. Die im Pro-
jekt erzielten Ergebnisse lassen weitergehende Aussagen zu als sie bisher in anderen Projekten getrof-
fen werden konnten. 

II.6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

Zwischenzeitlich sind verschiedene Tagungsbeiträge publiziert worden:  
 
Haverkamp, Rita/Eckert, Judith/Pritsch, Julian: „Sicherheiten, Wahrnehmungen, Lagebilder, Bedingungen und 
Erwartungen – Das MPI-Verbundprojekt BaSiD: Barometer Sicherheit in Deutschland.“ Vortrag am 02.07.2011 
beim 47. Kolloquium der Südwestdeutschen und Schweizerischen Kriminologischen Institute in Freiburg. 
Eckert, Judith/Pritsch, Julian: „Subjektive Sicherheiten: Institut für Soziologie der Universität Freiburg und 
MPI.“ Vortrag am Max-Planck-Tag am 11.11.2011 am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationa-
les Strafrecht in Freiburg. 
Blinkert, Baldo: Die „Erlebnisqualität“ von Sicherheit und Unsicherheit, BaSiD-workshop Düsseldorf Dez. 
2012. 
Blinkert, Baldo: Drei Sicherheiten. Offene Methoden in der Sicherheitsforschung; „Sichere Zeiten?“ Fachdialog 
Sicherheit, Berlin Juni 2013. 
Eckert, Judith: „Subjective Theories of Crime – Findings from a Mixed Methods Study of Subjective Percep-
tions of (In)Security”. Vortrag im Panel „Security Monitoring in Germany – Gauging the Impact of Crime, Ter-
rorism, Natural and Technical Disasters on Society“ im Rahmen der 13th Annual Conference of the European 
Society of Criminology am 06.09.2013 in Budapest. 
Eckert, Judith: „Die (bedrohlichen) Anderen aus Sicht von (verunsicherten) Individuen“. Vortrag im Panel „Das 
verunsicherte Individuum“ im Rahmen des Österreichischen Kongresses für Soziologie am 27.09.2013 in Linz. 
 
Weitere Beiträge sind in dem seitens des Forschungskonsortiums geplanten Sammelband zu BaSiD 
und weiteren Buchpublikationen vorgesehen. 
In dem im Herbst 2013 erscheinenden Band 10 der Schriftenreihe des FIFAS-Instituts sind zwei Arti-
kel von B. Blinkert veröffentlicht: „Das Feld der sozialwissenschaftlichen Sicherheitsforschung: Di-
mensionen und Kontexte“, „Was bedroht das Sicherheitsempfinden der Deutschen?“ (Bd. 10: B. Blin-
kert: Erkundungen zur Zivilgesellschaft) 
Modul 3.1 wird im Laufe von 2014 eine spezifische Buchpublikation mit einer ausführlichen Darstel-
lung von Methoden und Ergebnissen zum Forschungsfeld subjektive Sicherheitsbefindlichkeiten ver-
öffentlichen. 
Für 2015 werden die in rekonstruktiven-hermeneutischen Verfahren gewonnenen Ergebnisse in einer 
eigenen Publikation erscheinen (Dissertation Judith Eckert). 
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