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Während die Kriminalprävention in
den letzten zwei Jahrzehnten eine er-
staunliche Karriere auf kommunaler Ebe-
ne erfahren hat, büßte der Präventions-
begriff an sich deutlich an Selbstver-
ständlichkeit ein. Von Seiten der Sozial-
wissenschaften wurde insbesondere sei-
ne Verbandelung mit dem neoliberalen
Risikomanagement problematisiert. Von
dieser Debatte bleibt auch die Praxis der
Kriminalprävention nicht ganz unbe-
rührt. So wurde zum Beispiel in der letz-
ten Ausgabe der forum kriminalpräventi-
on die These vom „Mythos Prävention“
im Editorial aufgegriffen und in kritischer
Abwehr für die Selbstvergewisserung
der eigenen Arbeit in Wert gesetzt. Der
folgende Beitrag tritt hinter diese – aus
Sicht der Praxis notwendig erscheinende
– Distanzierung einen Schritt zurück und
führt einige Argumente und Entwicklun-
gen zusammen, welche die grundsätzli-
che Problematik des präventiven Hand-
lungsimperativs verdeutlichen. Im Ge-
gensatz zu den in der Regel hier versam-
melten Publikationen, die für eine Ver-
stetigung und Abstimmung (kriminal)-
präventiver Arbeit – vor allem bei Kin-
dern und Jugendlichen – plädieren, wer-
den die problematischen Effekte einer
solchen Forderung auf die Betrachtung
und Behandlung von Kindern in den Mit-
telpunkt gerückt. Der Beitrag geht damit
dem Dilemma nach, dass wir einerseits
die Prävention als ein Sicherheitsver-
sprechen erfahren, dem wir alternativlos
gegenüberzustehen scheinen. Anderer-
seits forciert die Prävention paradoxer-

weise durch ihr (wohlgemeintes) Anlie-
gen, das Kind vor schädlichen Einflüssen
schützen zu wollen, seine Erschließung
als Investitionsobjekt in gesellschaftli-
chen Fortschritt.

Der folgende Beitrag stellt Ergebnisse
eines Dissertationsprojekts vor, das 2010
am Institut für Humangeographie der
Goethe-Universität in Frankfurt abge-
schlossen wurde. Im Rahmen dieses For-
schungsvorhabens wurden Eröffnungs-
reden, Festvorträge und Podiumsdiskus-
sionen auf Fachkongressen zur kommu-
nalen Kriminalprävention auf Bundes-,
Länder- und Kommunalebene der ver-
gangenen 15 Jahre diskursanalytisch
ausgewertet. Mit dem sozialwissen-
schaftlichen Instrument der Diskursana-
lyse lassen sich Diskurse erschließen, die
gesellschaftlich bedeutsam sind und un-
abhängig von einzelnen Akteuren und
deren Meinungen existieren. Vor diesem
Hintergrund ist bei der Analyse der Rede-
beiträge auch weniger bedeutsam, wer
etwas gesagt hat, sondern welches Ge-
sagte sich als gesichertes Wissen im Dis-
kurs um Kriminalprävention behaupten
kann. Auch geht es bei Diskursanalysen
nicht um eine normative Beurteilung,
was eine gute Kriminalpolitik heute aus-
macht und ob präventive Steuerungs-
techniken eine menschlichere Variante
gesellschaftlichen Zusammenlebens er-
möglichen denn repressive. Vielmehr
versucht die eingenommene Perspekti-
ve zu jenem mythischen Kern vorzudrin-
gen, mit dem die Prävention sich als eine
auf die Zukunft gerichtete Vision glückli-

chen menschlichen Lebens dauerhaft si-
cherstellt. Die Stärke dieses sozialwissen-
schaftlichen Analyseinstruments liegt
darin, den liebgewonnenen Kategorien
ein Teil ihrer Selbstverständlichkeit zu
nehmen und aufzuzeigen, dass auch sie
nicht frei von Widerspruch sind.

Der nachfolgende Beitrag ist insofern
als ein kleiner Schritt zu verstehen, die in
den Redebeiträgen transportierten Pa-
radoxien der Kriminalprävention wieder
in den Diskurs der beteiligten Akteure
zurückzutragen und so zu einem kriti-
schen Nachdenken über das Verhältnis
der Prävention zum Menschen und ins-
besondere zum Kind anzuregen. Zu die-
sem Zweck werden im ersten Teil des
Beitrags einige Aspekte aus der aktuellen
sozialwissenschaftlichen Debatte um
Prävention aufgeführt, die auf den Zu-
sammenhang zwischen der Kommunali-
sierung der Kriminalprävention und dem
Prozess des neosozialen Umbaus des
Straf-Wohlfahrtskomplexes verweisen.
Im zweiten Teil werden diese Befunde
auf die analysierten Aussagenereignisse
gespiegelt. Dies erfolgt mit dem Ziel of-
fenzulegen, dass die Kriminalprävention
nicht einfach nur eine in sich stimmige
„Idee von bestechender Vernünftigkeit“
(Heinz 2005: 9) ist. Vielmehr bleibt zu zei-
gen, dass sie ebenso auch ein kriminal-
politischer Mechanismus ist, der selek-
tiert und Ausschluss erzeugen kann, der
bestimmte Gruppen von Menschen als
Risikofaktoren hervorbringt und der von
uns in ökonomischer Logik verlangt, un-
sere Lebensrisiken eigenverantwortlich
zu managen (vgl. auch Bröckling 2004).

1. Kommunale Kriminalprävention als
Instrument des neoliberalen
Risikomanagements

In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten wurden – neben den etablierten Zu-
ständigkeitsbereichen Polizei und Ju-
gendhilfe – weitere Institutionen in die
Kriminalitätsvorbeugung einbezogen,
die man dort zwar nicht originär vermu-
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ten würde, die aber immer häufiger mit
Kriminalität in Verbindung gebracht wer-
den: Familien, Schulen und das Quartiers-
management. Angestoßen durch die
Idee einer auf kommunaler Ebene anset-
zenden Kriminalprävention entstanden
so in deutschen Städten zahlreiche Prä-
ventionsnetzwerke ganz unterschiedli-
cher Organisation (vgl. Schreiber 2007).
Bemerkenswert an der Entwicklung ist,
dass die Interventionstechniken dieser
bislang unabhängig voneinander agie-
renden Präventionsprofessionen nun-
mehr aufeinander abgestimmt und in
ein umfassendes Präventionsmanage-
ment vor Ort überführt werden. Als
„Leuchtturmprojekt“ lässt sich das Pro-
gramm „Mo.Ki – Monheim für Kinder“ an-
führen, das eine Präventionskette von
der Geburt bis zur Ausbildung anstrebt.
Die Vertreter/-innen von „Mo.Ki“ bewer-
ben dieses Konzept als „einen kommuna-
len Präventionsansatz, der einen syste-
matischen Umbau der Kinder- und Ju-
gendhilfe zum Ergebnis hat – weg von
der Reaktion auf Defizite hin zur Präven-
tion als aktive Steuerung und Gestaltung.
[…] Angepasst an erschwerte gesell-
schaftliche Bedingungen werden Famili-
en über institutionelle Übergänge hin-
weg begleitet, um Eltern zu unterstüt-
zen und Kinder möglichst früh zu
stärken. Um nachhaltige Erfolge in der
pädagogischen Arbeit zu erzielen, wer-
den die Fachkräfte trägerübergreifend
qualifiziert und ein Netzwerk mit zahlrei-
chen Kooperationspartnern aufgebaut“
(www.monheim.de/kinder-familie/moki).
Das Anliegen, die kinderbezogenen loka-
len Normalisierungsinstanzen optimal
aufeinander abzustimmen, spiegelt auch
das Projekt PiT (Prävention im Team) wi-
der, das gegenwärtig an zahlreichen
deutschen Schulen zur Anwendung
kommt (Pütz, Schreiber, Schwedes 2009)
und das paraschulische Umfeld in die
Präventionsarbeit miteinbezieht: „Das
Grundprinzip ist die Arbeit im Team, d. h.
die Zusammenarbeit von Schule mit ih-
ren Partnern im außerschulischen Be-
reich wie Polizei, Jugendgericht, Sucht-
klinik und/oder einer kommunalen Ju-
gendeinrichtung. Dabei ist die Koopera-
tion mit der Polizei in diesem Präventi-
onskonzept besonders intensiv.“ (Deut-
sches Forum für Kriminalprävention
2010)

Von einigen Kriminologen wird die
Hinwendung der Prävention zur Kom-
mune mit dem Argument begründet,
dass Kriminalität vielfach auch lokale Ur-
sachen hätte und daher auch dort be-
kämpft werden müsse (z. B. Feltes 2004).
In dieser Perspektive wird Kriminalität
und Abweichung vor allem als ein räum-

liches Phänomen begriffen und auch in
dieser Weise behandelt; vorrangig mit si-
tuativen Ansätzen, die nicht das komple-
xe Phänomen der Kriminalität angehen,
sondern ihre Erscheinung in einer be-
stimmten Situation verhindern wollen
(vgl. Belina 2006). Projekte wie „Mo.Ki“
und „PiT“ stehen jedoch nicht nur für
ein spezifisches Präventionsverständnis,
sondern verdeutlichen – im Anschluss an
den amerikanischen Kriminologen David
Garland (2008) oder den britischen Sozio-
logen Nikolas Rose (2000) – einen allge-
meinen Trend in der Kriminalpolitik, der
enge Bezüge zu übergeordneten gesell-
schaftspolitischen Umstrukturierungen
aufweist. Für den Prozess der Neolibera-
lisierung identifizieren etwa Eick, Samba-
le und Töpfer (2007) insgesamt einen Be-
deutungsgewinn des Urbanen. Dieser
drückt sich darin aus, dass nicht nur in
der Kriminalpolitik, sondern auch in an-
deren Politikbereichen, so genannte
area-basierte Politiken auf der Ebene des
Quartiers an Einfluss gewinnen. Sie stel-
len eine neue Strategie der Steuerung
von Stadtgesellschaft dar, mit der ver-
sucht wird, die lokale Gemeinschaft zu
mehr Selbstregulation bei der Krimina-
litätsvorbeugung zu aktivieren (vgl.
Kreissl 2004: 38). Diese Form des Empo-
werments kann im Anschluss an Michel
Foucaults Konzept der Gouvernementa-
lität (2000) als eine Technologie neolibe-
raler Führung bezeichnet werden, bei
der wir die an uns herangetragenen For-
derungen (zum Beispiel auch zu präven-
tivem Handeln) als selbstgewollt erfah-
ren.

Noch grundsätzlicher lässt sich der
Bedeutungsgewinn der kommunalen
Prävention für kriminalpolitisches Han-
deln erfassen, wenn man sie in Verbin-
dung zu dem für unsere Gesellschaft be-
deutsam gewordenen Konzept des Risi-
kos setzt. Erst durch die in der Kriminolo-
gie betriebene Übersetzung der Ursa-
chen von Kriminalität in kalkulierbare Ri-
sikofaktoren lässt sich die präventive Ab-
wendung von Kriminalität überhaupt be-
gründen. Mit der Risikofaktoren-For-
schung kann prinzipiell alles, was sich
nach statistischen Gesichtspunkten auf-
bereiten lässt, hinsichtlich seiner Abwei-
chung von Normalverteilungen bewer-
tet und auf dieser Grundlage zur An-
griffsfläche präventiven Handelns ge-
macht werden (vgl. Bröckling 2008: 212).
Mit der Entdeckung des Risikos wird die
Prävention damit zu einem zentralen
Handlungsprinzip der Zukunftsgestal-
tung (vgl. Lindenberg und Ziegler 2005).

Vor dem Hintergrund des weitrei-
chenden Umbaus gesellschaftspoliti-
scher Rahmenbedingungen stellt sich

die Frage, in welcher Form diese auch
den Diskurs um kommunale Kriminalprä-
vention beeinflussen und welche Verän-
derungen der Erwartungen an die Nor-
malisierungs- und Sozialisationsinstan-
zen Familie, Schule und Stadtteil sich hie-
raus ergeben.

2. Auszüge aus der Diskursanalyse

Die aus den wissenschaftlichen Debat-
ten entnommenen Problematisierungen
der kommunalen Kriminalprävention
bleiben notwendig abstrakt und wenig
nachvollziehbar, wenn sie nicht an die ak-
tuellen Diskurse aus der Praxis rückge-
bunden werden. Im Folgenden werden
einige Ergebnisse der Diskursanalyse der
Redebeiträge auf Fachkongressen zur
kommunalen Kriminalprävention vorge-
stellt. Dabei soll der Diskurs um Kriminal-
prävention besonders häufig selbst zu
Wort kommen. Selbstredend kann dieser
Auszug in der Sache nicht mehr sein als
ein kleiner Einblick in die Verstrickungen
des Präventionsdiskurses mit zum Bei-
spiel ökonomischen oder pädagogi-
schen Diskursen, die in ihrem Zusam-
menspiel Visionen von einer besseren
Welt entwerfen, Ausschluss marginali-
sierter Gruppen diskursiv mittragen, In-
terventionsorte ausweisen und ein be-
stimmtes Kindheitsbild reproduzieren.

Ängste und Visionen

Wir sind mutlos im Hinblick auf die Zu-
kunft, wir sind misstrauisch im Blick auf
unsere Nachbarn und wir sind ängstlich,
ohne Selbstsicherheit. […] Angst ist ein
Thema, was mit Sicherheit zu tun hat.
(Redebeitrag „Beccaria-Konferenz“, Han-
nover 2005)1

In nahezu jeder Stellungnahme zur
Kriminalprävention finden sich Aussa-
gen, die zunächst das exakte Gegenteil
eines friedlichen und glücklichen Lebens
vor Augen führen. Diese Aufrufung
angstmachender Elemente häuft sich
nicht zufällig. Sie bildet jene sinnstiften-
de Voraussetzung, die für die Rechtferti-
gung präventiver Interventionen über-
haupt notwendig ist. Vor einer gesell-
schaftlichen Gruppe macht uns die Prä-
vention besonders gerne Angst.

Ihre Arbeit gewinnt immer mehr an
Bedeutung, allein wenn man die zuneh-
mende Gewaltkriminalität von Jugend-
lichen innerhalb und außerhalb der Schu-
le betrachtet. Es wäre schon ein beacht-

1 Die hier ausgewählten Zitate sind Bestandteil eines um-
fangreichen Datenkorpus, der aus Redebeiträgen von ins-
gesamt 32 Tagungen zur kommunalen Kriminalprävention
zusammengestellt wurde. Eine Liste aller Tagungen und
Redebeiträge findet sich in Schreiber (2011).
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licher Erfolg, wenn es gelänge, diejenigen
Jugendlichen zu erreichen, die noch für
eine Ansprache empfänglich sind und sie
auf diese Weise von einem Weg abzubrin-
gen, (unverständliches Wort) Gewalt als
ein legitimes Mittel zur Lösung von alltäg-
lichen Problemen zu sehen. (Redebeitrag
„9. Deutscher Präventionstag“, Stuttgart
2004)

Während die Figur des Kindes (auf die
ich am Schluss zurückkomme) im Prä-
ventionsdiskurs etwas Hoffnungsvolles
verkörpert, wird die Figur des Jugendli-
chen häufig dafür verwendet, Ängste vor
dem Verlust der gesellschaftlichen Ord-
nung zu schüren. Jugendliche werden

darum auch als die Kinder begriffen, die
ihr Recht auf Kindheit verwirkt haben. So
finden sich im Präventionsdiskurs nur
selten Aussagen, in denen die Jugend als
eine Schonzeit beschrieben wird. Viel-
mehr gilt sie als ein risikobehaftetes
Übergangsstadium (vgl. Cremer-Schäfer
1997: 79), das durch diese Setzung an sich
und ganz unabhängig von konkreten
Rechtsgutverletzungen zum Gegen-
stand präventiver Intervention erklärt
wird.

Erst wenn Angst vor der Ungewissheit
des Zukünftigen erzeugt ist, sei es durch
eine unterstellte Bedrohung durch Ar-
me, Ausländer oder die eben genannten

Jugendlichen, entsteht der Wunsch, die-
se Ungewissheit präventiv abzuwenden.
Um dauerhaft im Spiel kriminalpoliti-
scher Diskurse zu bleiben, muss sich die
Prävention daher auch immer als in Gän-
ze unrealisierbar präsentieren. Sie muss
ein wenig Angst vor der Zukunft ma-
chen, um sich nicht selbst ihre Legitima-
tion zu entziehen. Um die Vision eines
besseren Lebens zu verwirklichen, ver-
langt die Prävention den Einsatz jedes
Einzelnen für die gute Sache.

Jeder Einzelne kann und soll dazu bei-
tragen, den Gemeinsinn und das Wir-Ge-
fühl in unserer schönen Stadt zu stärken,
um dadurch das Rechtsbewusstsein zu
fördern und letztendlich soziale Struktu-
ren zu schaffen, die kriminalitätsverhü-
tend wirken. (Grußwort „Fachkongress
Kommunale Kriminalprävention“, Karls-
ruhe 2001)

Der Präventionsdiskurs baut auf der
Vorstellung einer Handlungsfähigkeit
auf, die es prinzipiell jedem Menschen
möglich mache, seine Situation aktiv zu
verändern und zu verbessern – wenn er
nur will! Wir stehen also in Bringschuld.
Denn jeder Einzelne, der das Angebot
zur Prävention nicht annimmt und schei-
tert, trägt eine Mitschuld. Sicherheit gibt
es daher nur, wenn wir auch freiwillig ei-
nen Beitrag dazu leisten (vgl. Schmidt-
Semisch 2004: 224). So kennt die Präventi-
on auch keine Verlierer.

[…] jeder hat eine Chance, mit ins Boot
zu kommen und mit in unserer Gesell-
schaft erfolgreich zu wirken. (Redebei-
trag „9. Deutscher Präventionstag“,
Stuttgart 2004)

Nur wer glaubhaft nachweisen kann,
Prävention gewissenhaft betrieben zu
haben, seinen Zustand durch „individua-
listisch-managerielle“ (Dollinger 2006: 9)
Anstrengung erreicht zu haben, hat An-
spruch auf die entsprechende Gegenleis-
tung der Sicherheit. Prävention darf sich
darum auch nicht verordnen, so muss
„tief in das Bewusstsein der Gesellschaft“
(Redebeitrag „12. Deutscher Präventi-
onstag“, Wiesbaden 2007) dringen und
von „unten heraus geboren“ (Redebei-
trag Tagung „Stadtqualität und Sicher-
heit“, Magdeburg 2005) werden. Dies
scheint besonders gut zu gelingen,
wenn sich die Prävention nicht mehr nur
auf einzelne Instanzen beschränkt, son-
dern in nahezu alle gesellschaftlichen
Bereiche hineinfließt. Der Diskurs um Kri-
minalprävention versucht sich daher aus
dem engen Feld der kriminologischen
Expertise herauszulösen, um unter Kri-
minalprävention weit mehr fassen zu
können, als die Abwendung von Verhal-
ten, das strafrechtlich verfolgt werden
kann. Einer ökonomischen Logik fol-
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gend, lohnt sich Prävention dann gleich
mehrfach als ein zeitgemäßes Wirtschaf-
ten unter Knappheit und spekulatives
Geschäft mit der Sicherheit.

Lassen Sie mich die Bilanz der kommu-
nalen Kriminalprävention in der Sprache
der Börsianer ziehen: Gemeinsam mit un-
seren Partnern haben wir die kommunale
Kriminalprävention mit Erfolg an die Si-
cherheitsbörse gebracht. Kommunale Kri-
minalprävention steht heute hoch im
Kurs […]. Ich bin fest davon überzeugt,
dass wir mit dieser krisenfesten Volksaktie
eine langfristig gute Sicherheitsdividende
einfahren werden. (Redebeitrag „Fach-
kongress Kommunale Kriminalpräventi-
on“, Karlsruhe 2001)

Interventionsorte

Um ihren Wirkungsbereich zu erwei-
tern, nimmt die Kriminalprävention
Kontakt zu einer Reihe bereits bestehen-
der gesellschaftlicher Normalisierungs-
instanzen auf und versucht sie zur Mitar-
beit zu bewegen. Im Zentrum der Bemü-
hungen steht das Kind, das durch die Ab-
stimmung der Institutionen Familie,
Schule und Quartier auf Kurs gebracht
werden soll. Mit der Forderung nach ei-
nem Präventionsnetzwerk, das sich lo-
kalräumlich um das Kind legen soll, wird
der Kontakt zur Kriminalprävention si-
chergestellt. Ziel ist, dass jedes Kind mit
Vorbeugungsprogrammen in Kontakt
kommt – bereits in der Familie.

Wer Gewalt in der Gesellschaft be-
kämpfen will, muss in der Keimzelle der
Gesellschaft, der Familie, ansetzen. (Rede-
beitrag „Fachkongress Kommunale Kri-
minalprävention 2001, Karlsruhe)

Familien werden im Präventionsdis-
kurs als eine zentrale Ursache für kindli-
che Abweichung begriffen. Die Kontakt-
aufnahme der Prävention zur Familie er-
folgt mit pathologisierendem Blick, weil
die Prävention sich der Familie gleichzei-
tig als eine Therapie anbietet. So macht
sie Werbung für Kampagnen „zur Stär-
kung der Erziehungskompetenzen von
Eltern“ (Redebeitrag „5. Berliner Präventi-
onstag“, 2005), für die „Elternuniversität“
(Redebeitrag „12. Deutscher Präventions-
tag“, Wiesbaden 2007) oder für „Famili-
enbildungsstätten“ (Redebeitrag Bürger-
versammlung „Sicherheitsarchitektur
der Stadt Frankfurt am Main“, 2007). Ver-
deutlichend sei hier zusätzlich ein Aus-
zug aus der Projektbeschreibung des
Programms „Famos – Familien optimal
stärken“ der Stadt Paderborn aufgeführt.

Die gesunde Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen soll gefördert und auf-
fälliges und aggressives Verhalten in Fami-
lien, Kindertagesstätten und Schule ver-

mindert werden. Eltern sollen das erfor-
derliche Wissen vermittelt bekommen,
um die Chancen und Risiken in der Per-
sönlichkeitsentwicklung ihres Kindes er-
kennen und mit diesen angemessen um-
gehen zu können. Dazu ist die Paderbor-
ner Initiative vorbildlich. (www.pader
born.de/microsite/jugendamt/famos/in
dex.php)

Umringt von Erziehungsexperten
wird die Familie in ihrer Beziehung zwi-
schen Eltern und Kind neu justiert und
als Investition in die Prävention betrach-
tet. Ziel ist, die Familie mit Expertendis-
kursen vertraut zu machen und sie in der
Eigenbewältigung familiärer Probleme
anzuleiten. Gleichzeitig gilt es der Fami-
lie zu vermitteln, dass sie es alleine nicht
schaffen kann und darum ihre Kinder
stärker an die Normalisierungsinstanzen
anbinden soll, die außerhalb der Familie
liegen. So wird ein intensiverer Kontakt
der Familie zu den gesellschaftlichen Er-
ziehungsapparaten forciert.

„[J]e früher und je umfassender prä-
ventiv gehandelt wird, desto besser sind
die Aussichten auf Erfolg. Und deshalb
bieten sich geradezu zwangsläufig die
Settings Kindertagesstätten und Schule
als die idealen Interventionsorte an.“ (Re-
debeitrag „10. Deutscher Präventions-
tag“, Hannover 2005)

Deutsche Schulen sind derzeit ein
Hauptaustragungsort kriminalpräventi-
ver Maßnahmen, weil hierüber erstens
nahezu alle Kinder erreicht werden kön-
nen. Zweitens kann auf das an Schulen
vorherrschende hierarchisch organisier-
te Arbeitsverhältnis und auf Normalisie-
rungsstrategien zurückgegriffen wer-
den. Schaut man sich die Präventions-
programme näher an, wird deutlich, dass
das Spektrum der abweichenden Symp-
tome, die an Kindern beobachtet wer-
den, sehr breit bestimmt wird und daher
sehr unterschiedlichen Problemlösungs-
vorschlägen die Tür öffnet. Die drei am
weitesten verbreiteten Programme sind
„Faustlos“, „Lions Quest – Erwachsen
werden“ und „Be smart – don’t start“. Die
konkreten Vorgehensweisen sind zum
Teil sehr unterschiedlich ausgestaltet, ei-
ne Charakteristik paust sich jedoch im-
mer wieder durch: das Selbstmanage-
ment. Die Programme halten die Kinder
und Jugendlichen dazu an, Selbstreflexi-
on zu betreiben und Strategien an sich
zu entwickeln, mit denen sie sich optimal
an die gegebenen Lebensumstände an-
passen können. Zum Beispiel will Lions
Quest dabei helfen, dass Kinder:

„[…] sich selbst kennen und mögen,
sich in andere hineinfühlen, kritisch und
kreativ denken, erfolgreich kommunizie-
ren und Beziehungen führen, Entschei-

dungen durchdacht treffen, Probleme lö-
sen können sowie Gefühle und Stress be-
wältigen“ (Hilfswerk der Deutschen Lions
e. V. 2010).

Im Programm Klasse2000 werden
dazu verhaltenstherapeutische Tech-
niken eingesetzt wie Selbstbeobach-
tung, Selbstbewertung und Selbstver-
stärkung. Diese Programme lehren die
Schüler/-innen in einer Form der Hand-
lungsfähigkeit an, die auf Empowerment
basiert. Im Zentrum steht das Selbst, das
darin fitgemacht werden soll, Gefühle
und Stress eigenverantwortlich zu be-
wältigen und sich selbstbestimmt aus ei-
ner ungewollten Situation zu befreien.
Diese Konzentration auf Selbstmanage-
mentstrategien bei der schulischen Prä-
ventionsarbeit hat Konsequenzen für die
Auseinandersetzung mit Kindern. Pro-
bleme der Kinder werden durch den Fo-
kus auf das Selbstmanagement aus ihren
sozialen und institutionellen Kontexten
herausgelöst und erscheinen als persön-
liche Defizite der Selbstwertschätzung,
Selbstdisziplin und Motivation.

Das spezifisch Neue an der Kriminal-
prävention beim Kind ist, dass sie nicht
isoliert erfolgt. Die Prävention bemüht
sich, die unterschiedlichen Normalisie-
rungsorte des Kindes – Familie, Schule
und das paraschulische Umfeld – aufei-
nander abzustimmen.

Wir betreiben Projekte in den Stadttei-
len, vor allem um Kinder und Jugendliche
von der Straße zu holen. Ich nenne hier
Sport, Sozialarbeit. Wir versuchen zusätz-
liche Nachmittagsangebote an den Schu-
len zu ermöglichen, damit die Kinder dort
sind, von der Straße weg. (Redebeitrag
„Bürgerversammlung zur Sicherheitsar-
chitektur der Stadt Frankfurt am Main“,
2007)

Die kriminalpräventive Umsorgung
des Kindes im Stadtteil hat den Zweck,
das Kind auch jenseits der Normalisie-
rungsinstanzen Familie und Schule in
den Übergangszonen zu erfassen. Para-
digmatisch für diese Übergangszonen
wird im Diskurs um Kriminalprävention
die „Straße“ angeführt. Sie steht stellver-
tretend für den Aufenthaltsbereich von
Kindern, der schlecht kontrollierbar und
präventiv noch wenig in Wert gesetzt ist.
Ziel einer sich im Stadtteil verstetigen-
den und abgestimmten Präventionsar-
beit ist es daher, die Aufenthaltszeit von
Kindern in den Übergangsräumen unter
pädagogisch-kriminalpräventiven Ge-
sichtspunkten umzugestalten. Vor die-
sem Hintergrund erfüllt die Vernetzung
lokaler Instanzen die Funktion, kindliche
Abweichung von der Norm frühzeitig zu
erkennen und im Verbund zu therapie-
ren.



KOMMUNALE KRIMINALPRÄVENTION

forum kriminalprävention 4/201142

Kindheitsbilder
Dass sich die Kriminalprävention ins-

besondere auf Kinder und Kinderräume
konzentriert, steht in Zusammenhang
mit den vorherrschenden gesellschaftli-
chen Vorstellungen von Kindern. Durch
ihre Mystifizierung als unschuldige und
hilflose und damit gleichzeitig auch im-
mer gefährdete Wesen provoziert Kind-
heit – wie keine andere Lebensphase –
präventive Interventionen.

Dabei könnten wir ein kleines, aber
unendlich wichtiges Zeitfenster der Mög-
lichkeiten mehr nutzen. Dies ist diese
kostbare und unwiederbringliche Zeit der
ganz frühen Entwicklung […] in den ers-
ten Jahren, die darüber entscheiden, ob
das Kind seelisch stabil oder labil ist […].
Und hier muss der Staat eingreifen. (Re-
debeitrag „10. Deutscher Präventions-
tag“, Hannover 2005)

Das Kind erscheint im Präventionsdis-
kurs immer wieder als die Figur, die Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft macht.
Kindheit wird als die Phase menschlichen
Lebens beschrieben, in der noch alles of-
fen scheint und „Begabungsreserven“
(vgl. Hengst et al. 1981: 12) erschlossen
werden können. Daher muss die Präven-
tion konsequenterweise in diesen Zeit-
abschnitt vorverlagert werden und zwar
unabhängig von konkreter Abweichung.
Ausgestattet mit allen Anlagen, die in ein
produktives oder unproduktives Leben
führen können, wird das Kind damit zur
bestmöglichen Interventionsfigur er-
klärt.

Kinder und Jugendliche sind unsere
Zukunft. Unter anderem als Erfinder/
-innen, als Facharbeiter/-innen, als Kin-
dergärtner/-innen, als Lehrer/-innen, als
Sportler/-innen, Unternehmer/-innen,
Polizist/-innen, um nur einige zu nennen,
die für Bildung, Wohlstand, innere Sicher-
heit und nicht ganz zuletzt für unsere
Renten und Pensionen sorgen müssen
und hoffentlich auch werden. Selbst
wenn wir unsere Kinder und Jugend-
lichen nicht – was wir aber tun – um ihrer
selbst Willen lieben und fördern würden,
hätten wir nach dem, was ich Ihnen auch
gerade zwischen den Zeilen sagte oder
vielmehr andeutete, allen Anlass, uns en-
gagiert, bedachtsam und nachhaltig um
die junge Generation zu kümmern. Wohl-
an, unsere Kinder sind uns lieb und teuer.
Ja, teuer, so und so! (Redebeitrag „12.
Deutscher Präventionstag“, Wiesbaden
2007)

Die Prävention baut auf einem funk-
tionalistischen Menschenbild auf, das
Kindern die Aufgabe unserer Zukunftssi-
cherung zuweist. Sie sind unsere Zu-
kunft, nicht wir ihre Gegenwart. In öko-
nomischer Logik wird das Kind als ein kri-
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senhaftes Unternehmen beschrieben,
das bei optimaler präventiver Förderung
einen gesellschaftlichen Gewinn abwirft.
Prävention investiert in Kinder folglich
um der Erwachsenen Willen. Ein solches
funktionalistisches Verständnis von Kind-
heit hat die Kehrseite, dass das Kind allein
durch sein „so sein“ zu einem Risiko für
Gesellschaft erklärt wird. Wenn die Ab-
sicht besteht, den Zeitpunkt des Eingrei-
fens weit vor den Eintritt einer konkre-
ten kriminellen Handlung zu verlagern,
rückt zwangsläufig die Lebensphase
Kindheit in den Mittelpunkt präventiver
Bemühungen. Diese Vorverlagerung
kennt dann auch keinen Endpunkt. Um
das Verlangen nach Sicherheit zu stillen,
muss die Prävention also immer früher
ansetzen.

Und dann würde ich wirklich ganz un-
ten ansetzen. Ich würde wirklich sagen,
wir müssen Kindergärten, Schulen angu-
cken. Und wenn wir Kriminalität verhin-
dern wollen, dann müssen wir an den Be-
reichen anfangen, wo möglicherweise die

ersten Steine gelegt werden für eine kri-
minelle Zukunft. (Redebeitrag „2. Krimi-
nalpräventives Forum“ Düsseldorf 2004)

Wenn alle Hoffnung auf das Kind ge-
legt wird, kann dies im Umkehrschluss
nur zu großer Enttäuschung führen. Die
Prävention vermittelt uns, dass sich das
Kind unter ihrem Einfluss besser ent-
wickle als ohne. Das Kind wird zur Projek-
tionsfläche unserer Wünsche nach Tole-
ranz, Rücksichtnahme und Respekt vor-
einander – und damit von Werten, die wir
selbst nicht gewährleisten.

3. Schluss

Diese Auszüge aus dem Präventions-
diskurs irritieren. Nur entkleidet und ih-
rem Kontext entrissen können sie jedoch
einen Impuls zum Nachdenken geben.
Auch auf dem Feld der Kriminalpräventi-
on bewegen wir uns nicht in einfachen
Gut-Böse-Gegensätzen, so einleuchtend
und vernünftig sie auch immer erschei-
nen mag. Wie andere gesellschaftliche

Diskurse basiert die Kriminalprävention
auf Vorstellungen, die nicht per se wider-
spruchsfrei sind. Der Beitrag ist vor die-
sem Hintergrund als ein kritischer Exkurs
zu jener Begleitforschung zu betrach-
ten, die gegenstandsimmanent eine Ver-
besserung der präventiven Arbeit an-
strebt. Die Autorin Dr. Verena Schreiber
ist seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Institut für Humangeographie der
Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Sie forscht zum Thema Sicherheitspro-
duktion, Kriminalprävention und neoli-
beraler Stadtentwicklung. 2005/2006 hat
sie eine deutschlandweite Umfrage un-
ter kommunalen Präventionsgremien
durchgeführt. Im Juni 2011 wurde ihre
Dissertation „Fraktale Sicherheiten. Eine
strukturarchäologische Durchquerung
der kommunalen Kriminalprävention“
mit dem WISAG-Dissertationspreis für die
beste sozial- oder geisteswissenschaftli-
che Arbeit der Goethe-Universität ausge-
zeichnet. Die Dissertation ist im tran-
script-Verlag erschienen.
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Quer durch alle gesellschaftlichen
Bereiche besitzt das Konzept der Prä-
vention ein hohes Maß an Akzeptanz.
Das Bedürfnis nach Sicherheit tritt be-
sonders in der kommunalen Kriminal-

prävention in Erscheinung und konkre-
tisiert sich dort in Form eines Konglo-
merats aus diskursiver Wahrheitspro-
duktion und ortsgebundenen Alltags-
praktiken. Im Anschluss an Michel Fou-
cault und Algirdas Julien Greimas regt
Verena Schreiber zu einem spekulati-
ven Denken über unser Verhältnis zur
Prävention an und spürt jenen Zusam-
menhängen nach, welche die Kriminal-
prävention zu einem Freiheitsverspre-
chen werden lassen, das aus keiner Per-
spektive mehr in Frage steht. (W. K.)




