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1. Beratungsbedarf in der
kommunalen Präventionsarbeit

Die externe Beratung kommunaler
Präventionsarbeit muss im Wesentli-
chen zwei zentrale Herausforderun-
gen im Blick haben. Eine Herausforde-
rung resultiert aus dem Handlungs-
feld selbst, denn kommunale Präventi-
onsarbeit muss als vielschichtiges und
dadurch auch widersprüchliches und
konfliktreiches Feld mit multiplen Po-
tenzialen verstanden werden. In jeder
Kommune gilt es deswegen, passge-
naue Orientierungshilfen und Ansatz-
punkte zu erarbeiten. Und zum ande-
ren resultieren Herausforderungen
aus sich grundsätzlich wandelnden Er-
wartungen an externe Beratungen:
Immer stärker geht es darum, Akteure
nicht einfach zu instruieren, sondern
sie zu befähigen, die vorhandenen Po-
tenziale gezielt zu aktivieren und zu
stärken.

Kommunale Präventionsarbeit als
komplexes Handlungsfeld

Kommunale Prävention steht vor
komplexen Herausforderungen (vgl.
Kober et al. 2012: 52). Akteure aus ver-
schiedenen Organisationskontexten
verfolgen kooperativ die Ziele, das Si-

cherheitsempfinden der Bevölkerung
zu erhöhen, ihre Kriminalitätsfurcht
zu reduzieren und das Kriminalitäts-
aufkommen bzw. abweichendes
Verhalten nachhaltig und dauerhaft
zu verringern. Präventionsarbeit ist
eine Querschnittsaufgabe, die häufig
unter Federführung kommunaler
Dienststellen durchgeführt und ins-
besondere in größeren Kommunen
durch (kriminal-)präventive Gremien
begleitet wird (vgl. Obergfell-Fuchs
2001: 3 ff.; Schreiber 2007: 17 und 23
ff.). Die interdisziplinäre, institutions-
übergreifende Arbeit ist aufgrund
der Kooperation sehr unterschiedli-
cher Akteure und der spezifischen
Zusammensetzung der Gremien mit
Kommunikationshindernissen, Kon-
flikten, abweichenden oder unklaren
Zielvorstellungen, uneinheitlichen
Hierarchie- und Organisationskontex-
ten etc. verbunden. Konflikte resul-
tieren aufgrund ungleicher institu-
tioneller Kontexte, unzureichender
Koordination der Aktivitäten, zu ge-
ringer Projektfinanzierungen oder
nicht gewährleisteter Dauerhaftig-
keit von Vernetzungen (vgl. Fre-
vel/Voelzke 2012: 226 ff.; Stiftung
Deutsches Forum für Kriminalpräven-
tion 2005: 8 ff.; Schreiber 2007: 29 ff, 37
ff.). Die Entwicklung oder Umsetzung

von Projekten stößt schnell an zeitli-
che, organisatorische oder finanzielle
Grenzen.

Veränderter Beratungsbedarf

Der Beratungsbedarf von Organisa-
tionen ist einem ständigen Wandel
unterzogen. Eine Studie der Universi-
tät St. Gallen zeigt, dass sich in der Be-
ratung von Organisationen ein deutli-
cher Trend hin zur Prozessbegleitung
(Coaching) vollzieht (vgl. Lechner et
al. 2005). Immer stärker wünschen
sich Organisationen Lösungen, die die
Akteure vor Ort in ihren alltäglichen
Handlungsstrategien stärken. Und
auch der Landespräventionsrat Nie-
dersachsen beobachtet eine deutli-
che Veränderung in der Beratung von
Kommunen in Niedersachsen: Wur-
den noch vor 15 Jahren primär Wis-
senspakete zu Themen der Präventi-
onsarbeit nachgefragt, wünschen
sich heutzutage die Akteure aus den
Kommunen zusätzlich Prozessbeglei-
tung und Coaching. Die Beratungsbe-
darfe in den Kommunen werden da-
bei in der Regel ausgelöst durch die
Implementierung neuer Präventions-
gremien (sog. Gründungsberatung),
durch den Wunsch nach strukturellen
Veränderungen der Präventionsar-
beit, durch spezifische Themen/Pro-
bleme oder auch durch konfliktäre Si-
tuationen. Von außen herangetrage-
ne, rezeptorientierte Lösungen oder
pauschal-lineare Beratungsansätze
greifen in der Regel nicht. Instrumen-
te wie Controlling, Projektmanage-
ment, Evaluationen suggerieren zu-
nächst Qualitätsentwicklung und -si-
cherung, erweisen sich dann aber als
sehr zeitaufwendig und starr. Unsere
Erfahrungen stützen die bei Kober et
al. genannten Vorbehalte gegen diese
Instrumente (vgl. Kober et al. 2012:
74). Die Akteure der Präventionsarbeit
wollen befähigt werden, so die Erfah-
rung, ihre Arbeit vor Ort dauerhaft,
ganzheitlich und flexibel zu organisie-
ren, und das erfordert in der Regel,
Lösungen selber entwickeln zu kön-
nen.

Gemeinsam für mehr Lebens-
qualität in Wilhelmshaven:
Systemische Beratungsansätze in der Präventionsarbeit

Manfred Rolfes und Jan Lorenz Wilhelm
In der privatwirtschaftlichen Organisationsentwicklung werden seit länge-
rer Zeit sogenannte systemische Beratungsansätze eingesetzt. Die Akteure
sollen von innen heraus unterstützt werden, effizienter und dauerhafter
Veränderungsprozesse durchzuführen und Lösungen sowohl zur Verände-
rung eingeschliffener Handlungs- und Kommunikationsroutinen als auch
für hartnäckige Problemlagen zu entwickeln. Dieser Ansatz wurde bisher
kaum strukturiert und systematisch in der kommunalen Präventionsarbeit
eingesetzt. Erstmals sind nun in der Stadt Wilhelmshaven Elemente dieses
bewährten systemischen Beratungsansatzes im Rahmen des Projekts
„Sozialraumanalyse und Entwicklung eines Präventionskonzepts“ in Wil-
helmshaven (Niedersachsen) transferiert worden. Dieser Beitrag soll zeigen,
vor welchen spezifischen Herausforderungen kommunale Präventionsar-
beit steht (Abschnitt 1), welche Eckpunkte den systemischen Ansatz kenn-
zeichnen (Abschnitt 2) und schließlich wie er in Wilhelmshaven umgesetzt
wurde (Abschnitt 3). Abschließend soll festgehalten werden, welche über-
tragbaren Erkenntnisse in dem Projekt gewonnen wurden (Abschnitt 4).
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Bei der Entwicklung passgenauer
Beratungsansätze für die kommunale
Präventionsarbeit gibt es noch deutli-
chen Forschungs- und Experimentier-
bedarf. Bisherige Forschungsstudien,
auch solche, die den europäischen
Raum in den Blick nehmen, fokussie-
ren jeweils nur auf wichtige Teilaspek-
te der kommunalen Präventionsarbeit
(vgl. Kahl 2011; Rolfes et al. 2011; Groe-
ger-Roth 2010; Kober 2005) oder analy-
sieren die organisationalen und pro-
zessualen Herausforderungen kom-
munaler Präventionsarbeit und des
Managements (Frevel 2012, Voelzke
2012). Gerade in Bezug auf einen pra-
xisnahen und lösungsorientierten
Umgang mit den organisatorisch-pro-
zessualen Herausforderungen und der
kooperativen Zusammenarbeit in der
kommunalen Präventionsarbeit bzw.
Sicherheitspolitik gibt es aber noch
deutliche Optimierungspotenziale
(vgl. auch van den Brink 2012: 4 ff.).

Unsere These lautet, dass systemi-
sche Beratungsansätze vielverspre-
chende Möglichkeiten bieten, um bei
der kommunalen Präventionsarbeit
mit der Komplexität und Dynamik von
Akteurs- und Bürgerbeteiligungen
umzugehen. Durch solche Ansätze
können die Akteure in ihren alltägli-
chen Organisationsabläufen gestärkt
werden.

2. Ein systemischer
Beratungsansatz: Was ist das?

Bedeutung der Selbstorganisation
oder Kriminalitätsprävention als
lernendes System

Der systemische Beratungsansatz
(vgl. von Ameln 2004; Königswieser/Hil-
debrand 2005; von Schlippe/Schweit-
zer 2007; Rolfes/Wilhelm 2012) basiert
auf aktuellen Erkenntnissen der Orga-
nisations- und Steuerungstheorie
(Willke 2001, 2005, 2006; Baecker 1999,
2012; Luhmann 2006; Wimmer 2004). Or-
ganisationen werden als soziale Syste-
me verstanden, die sich von innen her-
aus entwickeln. Dem Beratungsansatz
liegen dabei drei wissenschaftliche Pa-
radigmen zugrunde: der Konstruktivis-
mus (als Gegenmodell zum mechanis-
tischen Maschinenmodell), der Relati-
vismus (Mehrbrillenprinzip) und die
Selbststeuerung von Organisationen
(vgl. Königswieser/Hildebrand 2005:
28). Im Gegensatz zu klassischen Bera-
tungskonzepten, die auf linearen
Steuerungsmodellen basieren und ihr
Ziel vorrangig in der Vermittlung exter-

nen Fachwissens sehen (vgl. Dier-
ke/Hoben 2006), geht es in systemi-
schen Ansätzen darum, im Sinne einer
lernenden Organisation auf Basis der
vorhandenen Ressourcen und durch
eine passgenaue und dosierte externe
Anleitung, Problemlösungen bzw.
Handlungsstrategien zu entwickeln
(vgl. Königswieser et al. 2006). Grund-
sätzlich verfolgt systemische Beratung
immer das Ziel, Möglichkeitsräume zu
erweitern, das Festangenommene zu
hinterfragen und selbstreflexiv neue
Denkweisen einzuführen. Um dies zu
erreichen, wurden elaborierte Verfah-
ren und Techniken entwickelt und er-
probt.

Systemisches Akteursverständnis:
Interdisziplinarität, Vielfalt und
Überraschungen

Auf der Basis des systemischen
Weltbildes lassen sich Akteure der Prä-
ventionsarbeit auf bestimmte Art und
Weise verstehen (vgl. zum Verständnis
von Organisationen Wilhelm 2012:
145 ff.):

„Die Polizei arbeitet anders als die
Stadtverwaltung.“

In der kommunalen Präventionsar-
beit sind sehr unterschiedliche Akteu-
re involviert, z. B. aus unterschiedli-
chen Organisationen der kommunalen
Verwaltung, der Sicherheits- und
Rechtsbehörden, sozialen Einrichtun-
gen, Schule oder Wirtschaft. Für sol-
che Beteiligungen gilt, dass die Akteu-
re jeweils auf der Grundlage der indivi-
duellen Mechanismen und Logiken
„ihrer“ Organisation (z. B. Polizei, Ju-
gendamt, Präventionsverein, Politik-/
Parteivertreter, betroffene Bürger)
Entscheidungen treffen. Diese richten
sich beispielsweise nach internen Sat-
zungen, Regelwerken, Leitbildern,
Werten, Hierarchien, Mustern und Ge-
wohnheiten. Die organisationsspezifi-
schen Logiken führen zu sehr unter-
schiedlichen Perspektiven auf kom-
munale Präventionsarbeit und be-
stimmen, wie von den Vertretern/-in-
nen dieser Organisationen mit Präven-
tionsthemen umgegangen wird (vgl.
Frevel/Voelzke 2012: 226 ff.; Voelzke
2012: 245 ff.).

„Was meinen die mit Prävention?“
Außenstehende können allenfalls

Mutmaßungen anstellen, auf welche
Art und Weise Satzungen und Regel-
werke in einer Organisation festge-
schrieben wurden und wie sie deren
Vertreter und Angehörige beeinflus-
sen. So kann z. B. aufgrund von Erfah-
rungen und persönlicher Kontakte

eingeschätzt werden, wie sich ein
Vertreter der Kommunalverwaltung
normalerweise hinsichtlich einer ord-
nungspolitischen Fragestellung posi-
tioniert. Und dennoch gilt: eine Orga-
nisation und die ihr angehörenden
Akteure können nie vollständig ver-
standen und ihre Entscheidungen nie
präzise vorausgesagt werden. Eine
Organisation funktioniert nicht nach
transparenten Gesetzmäßigkeiten,
sondern ist als komplexes, selbstre-
flexives und dynamisches System zu
verstehen. Was wir zu sehen bekom-
men, ist jeweils nur das Vordergründi-
ge, das Manifeste. Das nicht Sichtba-
re, die Latenzen, Beziehungen, Hid-
den Agendas, Emotionen, Werte und
Gewohnheiten beeinflussen das Agie-
ren einer Organisation allerdings er-
heblich.

„Mit meinem Handeln reagiere ich
auf das Handeln der Anderen.“

Systemtheoretiker gehen davon
aus, dass Organisationen sich perma-
nent an ihre Umwelt anpassen. Dies
gelingt ihnen z. B. durch Kooperatio-
nen, Allianzen und wechselseitiger Be-
obachtung. Die Kommunalverwaltung
beobachtet bspw. die Präventionsakti-
vitäten der Polizei, registriert Ände-
rungen der Gesetzeslage oder die Ver-
schiebung von Bürgermeinungen.
Gleichzeitig stellen sich die Akteure al-
ler Organisationen darauf ein, von an-
deren beobachtet zu werden. Dies
kann bedeuten, dass Kommunalver-
waltungen Bürgerinformationen zur
Präventionsarbeit zur Verfügung stel-
len, Pressemitteilungen verschicken
und Tage der offenen Tür veranstal-
ten. Eine Teilnahme an einer Präven-
tionsmesse oder einem runden Tisch
„Prävention“ erfüllt also stets eine
Doppelfunktion: Es ermöglicht sowohl
andere zu beobachten und Strategien
zu entwickeln als auch von anderen
beobachtet zu werden.

Dieses systemische Akteursver-
ständnis erscheint jeder Leserin bzw.
jedem Leser vermutlich gut nachvoll-
ziehbar und wenig überraschend.
Überraschend ist allerdings, dass diese
Erkenntnisse kaum systematisch und
konstruktiv bei Kooperationen und
Projekten in der Präventionsarbeit
zum Thema gemacht werden.

Grundhaltung und Fähigkeiten
zur Gestaltung kommunaler
Präventionsarbeit

Das systemische Weltbild und das
daraus resultierende Akteursverständ-
nis erfordern für die kommunale Prä-
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ventionsarbeit eine ganz bestimmte
Grundhaltung, die sich durch folgende
Eigenschaften kennzeichnen lässt:

Wertschätzung und Allparteilich-
keit: In Präventionsgremien und der
alltäglichen Präventionsarbeit treffen
Vertreter/-innen aus verschiedenen
Organisationen und institutionellen
Kontexten aufeinander. Alle Parteien
sind gleich wertzuschätzen und ihre
unterschiedlichen Interessen, Mei-
nungen, Problemwahrnehmungen,
Werte und Kontexte ernst zu neh-
men.

Prozessorientierung: Kooperation
und Austausch zwischen Akteuren
findet überall und ständig und mit
wechselnden Allianzen statt. Jede
„neu“ zu initiierende Präventionsakti-
vität bettet sich folglich in ein beste-
hendes Beziehungsgeflecht ein. In-
terdisziplinäre, kommunale Präventi-
onsarbeit stellt daher einen hoch dy-
namischen und sensiblen Prozess dar.

Potenzial- und Lösungsorientie-
rung: Akteure zeichnen sich dadurch
aus, dass sie permanent auf Heraus-
forderungen sowie Chancen reagie-
ren und damit mal besser, mal
schlechter Lösungen herbeiführen
und damit Entwicklungen gestalten.
In der Beratung geht es dann darum,
eine Organisation in ihrer Lösungsfä-
higkeit zu stärken. Lösungsorientier-
tes Vorgehen lässt sich nach Elle-
bracht et al. folgendermaßen be-
schreiben: „Man schaut danach, was
beim Bemühen um Lösung bereits al-
les erreicht worden ist, und man bün-
delt die Energien im Hinblick auf die
Ziele und Lösungen. Missstände und
Fehler werden unter dem Aspekt von
Information und (Entwicklungs-)
Chancen gesehen“ (Ellebracht et al.
2004: 49).

Neben Fachkenntnissen über die
Instrumente kommunaler Präventi-
onsarbeit, der hier beschriebenen
Grundhaltung und den entsprechen-
den Moderations- und Mediationsfä-
higkeiten besitzen aus systemischer
Perspektive folgende weitere Fähig-
keiten und Methoden eine besondere
Relevanz:

Systemisches Fragen und Aktives Zu-
hören: Systemische Fragen dienen
nicht nur dazu, Information zu gewin-
nen. Sie führen gleichzeitig Aussagen
mit, die die übliche Art und Weise, wie
in einer Kommune agiert wird, irritie-
ren und damit ergänzen können. Be-
sonders wertvoll erweisen sich Fra-
genformen, die Perspektiven hervor-
bringen (zirkuläre Fragen), die Unter-
schiede verdeutlichen (Klassifikations-

fragen, Prozentfragen, Übereinstim-
mungsfragen) und aktuelle Bezie-
hungsmuster verdeutlichen.1 Wichtig
ist, mit den Akteuren in eine aktive
Wechselbeziehung zu treten und
durch Wiederholung das Gehörte zu
spiegeln. Beispiele systemischer Fra-
gen:
■ Stellen Sie sich vor, hier am Tisch

würde eine Seniorin aus Wilhelmsha-
ven sitzen, wie würde sie die Sicher-
heitslage im Stadtpark beschreiben?
(zirkuläre Frage)

■ Welcher Akteur wünscht sich am
stärksten eine Veränderung der der-
zeitigen Präventionsarbeit, welcher
am geringsten? (Klassifikationsfra-
ge)

■ Wie viel Prozent der aktuellen Her-
ausforderungen der Präventionsar-
beit halten Sie für lokal lösbar und
wie viel Prozent für nicht lokal lös-
bar? (Prozentfrage)

■ Soeben wurde vom Mitarbeiter des
Jugendamtes die Zielsetzung der
Präventionsarbeit geschildert, stim-
men Sie damit überein oder würden
sie widersprechen? (Übereinstim-
mungsfragen)

Hypothesen und Wirklichkeitskon-
struktionen: Scheinbar objektive In-
formationen (z. B. Diskussionsbeiträ-
ge, Interviews, Texte) können unter-
schiedlich interpretiert werden. Diese
Interpretationen können als Hypothe-
sen, als Wirklichkeitskonstruktionen
gesehen werden. Hierbei geht es nicht
um richtig oder falsch, sondern um
mehr oder weniger plausibel oder hilf-
reich. Bei einer kooperativen Präventi-
onsarbeit sollten kreativ Hypothesen
verglichen und dann die herausge-
stellt werden, welche am meisten er-
klären können.

3. Fallbeispiel: Sozialraumanalyse
und Entwicklung eines
Präventionskonzepts in
Wilhelmshaven

Auf der Grundlage dieses systemi-
schen Ansatzes setzte die Universität
Potsdam in den Jahren 2010 bis 2012
das Vorhaben „Sozialraumanalyse und
Entwicklung eines Präventionskon-
zepts für Wilhelmshaven“ um. Im Rah-
men dieses zweijährigen Prozesses
wurde von den verantwortlichen Ak-
teuren aus Kommune, Polizei und den
sozialen Institutionen gemeinsam das
Leitziel formuliert, …

… durch präventive Maßnahmen die
Lebensqualität aller in Wilhelmshaven
lebenden Menschen zu verbessern.

Dieses Leitziel wurde als umfassen-
des Querschnittsziel für die gesamte
Präventionsarbeit in Wilhelmshaven
aufgefasst und erforderte die Einbin-
dung aller zentralen Akteure. Dement-
sprechend wurden Vertreterinnen
und Vertreter der Stadtverwaltung
Wilhelmshaven (vor allem aus den
Bereichen Jugend, Soziales und Stadt-
entwicklung), der Polizei, der Schu-
len, der Justizbehörden, der Arbeits-
verwaltungen, privater, halböffentli-
cher und öffentlicher Vereine, der Kir-
chen(gemeinden) und der Privat-
wirtschaft (z. B. Immobilienwirtschaft,
Bauvereine, Einzelhandel, …) bei die-
sem Vorhaben aktiv beteiligt.

In der Stadt Wilhelmshaven wur-
den in der Präventionsarbeit bereits
vor 2010 ressortübergreifend Vorar-
beiten geleistet. Mit Unterstützung
des Kriminalpräventionsrates der
Stadt Wilhelmshaven wurden der
„Verein zur Förderung der kommuna-
len Prävention“ und das Projekt „Wil-
helmshaven Sicher!“ als Gremien ins
Leben gerufen. Darin hatten sich be-
reits Akteure aus unterschiedlichen
Fachressorts und Handlungsberei-
chen miteinander vernetzt und zu-
sammengearbeitet. Durch das Vorha-
ben „Sozialraumanalyse und Entwick-
lung eines Präventionskonzepts für
Wilhelmshaven“ sollte die Präven-
tionsarbeit systematisch ausgebaut
und intensiver vernetzt werden. Die
Organisationsstrukturen in der Prä-
ventionsarbeit sollten reflektiert und
nachhaltig gestärkt werden. Zudem
wurde mit Hilfe quantitativer und
qualitativer Analysen eine fundierte
wissenschaftliche Basis geschaffen,
um bestehende Projekte und Maß-
nahmen gezielt zu unterstützen und
neue Strategien und Aktivitäten ab-
zuleiten (zur Vertiefung vgl. Rolfes et
al. 2011).

Letztendlich ging es in dem lang an-
gelegten Vorhaben darum, die zentra-
len Protagonisten der Prävention zu
befähigen, die aktuelle Situation und
Arbeit zu reflektieren, gemeinsam ei-
ne Präventionsstrategie zu entwickeln
und sich auf wichtige erste Umset-
zungsschritte zu verständigen. Das
Vorhaben bestand aus fünf Phasen,
die aufeinander aufbauten. Dem Pro-
jekt wurde das Basismodell der syste-
mischen Schleife zugrunde gelegt
(vgl. Abb. 1). Diese Schleife besteht aus
sich wiederholenden Phasen: Informa-

1 Vgl. zum Thema Systemisches Fragen v. Schlippe, A.;
Schweitzer, J. (2007): Lehrbuch der systemischen Therapie
und Beratung. S. 137ff.
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tionssammlung, Hypothesenbildung,
Interventionsplanung und -umset-
zung.2

Auftragsklärung als
weichenstellender Prozess

Noch vor dem Projektstart wurden
in verschiedenen Vorgesprächen und
schließlich auf einem Workshop mit
den Auftraggebern der genaue Pro-
jektauftrag, die methodische Vorge-
hensweise und der Projektverlauf ge-
klärt. Gerade bei einer heterogen zu-
sammengesetzten Gruppe von Auf-
traggebern und sehr unterschiedli-
chen Zielgruppen war dies wichtig,
um unterschiedliche oder wider-
sprüchliche Perspektiven auf das Vor-
haben frühzeitig einzufangen und
transparent zu machen. Unterschiedli-
che Vorstellungen gab es zum Beispiel
zunächst hinsichtlich der Rolle der

Universität Potsdam. So bewegten
sich die Rollenzuschreibungen zwi-
schen einerseits Universität als „Exter-
ner Gutachter“, der Daten auswertet
und Empfehlungen ausarbeitet und
andererseits Universität als „Lotse“,
der den Akteuren vor Ort dabei hilft,
Lösungen zu finden. Damit einher
ging eine Diskussion über mögliche
Schwerpunktsetzungen des Projek-
tes. Ausgelotet wurde, welche Erwar-
tungen eine quantitative Sozialraum-
analyse und welche Erwartungen eine
Organisationsanalyse erfüllen könn-
ten. Neben der inhaltlichen Ausgestal-
tung des Projektes erwies es sich als
wichtig, bereits in der Phase der Auf-
tragsklärung die Zuständigkeitsberei-
che des Projektes zu klären. Wichtige
Fragen waren:
■ Welche Erwartungen haben Sie an

das Projekt?
■ Welche Potenziale und welche

Hemmnisse gibt es?
■ Was soll nach Abschluss des Projekts

anders sein als vorher?

■ Wann wären Sie mit unserer Arbeit
zufrieden?

■ Was sollte im Rahmen des Projektes
nicht geschehen?

■ Wann würden Sie das Projekt (im
Nachhinein) als Misserfolg bezeich-
nen?

Systemanalyse der
Präventionsarbeit

Nur wer die besonderen Merkmale
und Potenziale der kommunalen Prä-
ventionsarbeit aus unterschiedlichen
Perspektiven kennt, kann sie gezielt
fördern. Deshalb wurden in der ersten
Phase in enger Zusammenarbeit mit
den Auftraggebern eine Organisati-
onsanalyse sowie eine Sozialraumana-
lyse durchgeführt, die wir hier als Sys-
temanalyse bezeichnen. Dabei ging es
darum, sich gemeinsam ein Bild bzw.
ein Verständnis zu erarbeiten, wie sich
die kommunale Präventionsarbeit und
die (Un-)Sicherheits- und Kriminali-
tätslage in Wilhelmshaven aus der
Sicht unterschiedlicher Akteure und
der Bürger/-innen darstellt. Zunächst
wurden die zu beteiligenden Akteure
(wie z. B. Polizei, Stadtverwaltung, so-
ziale Einrichtungen, Strafverfolgungs-
behörden, Immobilienwirtschaft) und
deren jeweilige Perspektiven auf die
Präventionsarbeit thematisiert. Unter
Beachtung dieser verschiedenen Per-
spektiven wurde dann eine Sozial-
raumanalyse, d. h. eine stadtteilbezo-
gene standardisierte Befragung von
4000 Bürger/-innen (Rücklauf ca. 1600
Fragebögen), durchgeführt. Die The-
menfelder der Befragung waren die
Wohnsituation und die Lebensqualität
im eigenen Stadtteil, das Sicherheits-
empfinden und die Sicherheitssituati-
on in den Stadtteilen und in der Stadt
Wilhelmshaven, eigene Erfahrungen
mit Kriminalität sowie mögliche Maß-
nahmen zur Verbesserung der Le-
bensqualität und der Wohnsituation
im eigenen Stadtteil. Ziel der Befra-
gung war es, Informationen über die
Problemwahrnehmung in den Stadt-
teilen zu erhalten, die subjektive Si-
cherheit der Wilhelmshavener Bevöl-
kerung räumlich zu erfassen, Angaben
zur Betroffenheit von Straftaten zu
gewinnen sowie Hinweise auf „über-
forderte“ Nachbarschaften und deren
Hintergründe in Erfahrung zu bringen.
Gleichzeitig wurde in einer Organisa-
tionsanalyse betrachtet, wer mit wel-
cher Verantwortlichkeit, welchen Ziel-
vorstellungen und welchen Haltungen
an der Steuerung und Umsetzung der
kommunalen Präventionsarbeit betei-

Abbildung 1: Systemische Präventionsberatung in der Stadt Wilhelmshaven in
fünf Phasen.

2 Vgl. Königswieser, R.; Hillebrand, M. (2005): Einführung in
die systemische Organisationsberatung. S. 45
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In den letzten 20 Jahren sind Evaluationen Schritt für
Schritt zu einem festen und gleichzeitig kontrovers
diskutierten Bestandteil politischer Förderung gewor-
den. Auf der Basis langjähriger Beobachtungen der
Evaluationspraxis des Förderprogramms „Soziale
Stadt“ zeigt dieses Buch zunächst, dass Evaluationstä-
tigkeiten in Ministerien, Kommunalverwaltungen und
Planungsbüros mit ganz unterschiedlichen Erwartun-
gen, Herausforderungen, Widersprüchen und Irritatio-
nen verknüpft werden. Evaluationen werden dabei so-
wohl als Hoffnungsträger als auch als Schreckgespenst
gesehen. Der Autor nimmt diese Beobachtungen zum
Anlass, den Umgang mit Evaluationen in politischen
Organisationen kritisch zu hinterfragen und systema-
tisch zu erklären. Reduziert auf die Frage „Wozu Eva-
luation?“ wird auf der Basis eines systemtheoretischen
Zugangs erklärt, welche unterschiedlichen Funktionen
Evaluationen in Organisationen erfüllen können. Ver-
tiefend wird dabei auf organisationales Lernen, auf po-
litische Steuerungslogik und auf die Notwendigkeit
von Symbolisierungen eingegangen. (W. K.)
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ligt ist. Dazu wurde mit 15 ausgewähl-
ten Schlüsselpersonen der Präventi-
onsarbeit Experteninterviews durch-
geführt. Hinzu kamen Gruppengesprä-
che und zehn Kurzbefragungen mit
Polizeibeamten/-innen, Bürgern/-in-
nen oder sozialen Akteuren. Diese bei-
den Analyseschritte hatten zum Ziel,
ein umfassendes Bild der Präventions-
arbeit in Wilhelmshaven zu zeichnen.
Insbesondere sollte herausgearbeitet
werden, an welchen Stellen und aus
welchen Gründen Energie und Kraft-
anstrengungen in der Präventionsar-
beit gewonnen werden oder auch ver-
loren gehen. So wurde beispielsweise
als kraftgebend die in Wilhelmshaven
praktizierten Kooperationsansätze,
die bisherigen erfolgreichen Präventi-
onsprojekte, der insgesamt sehr enga-
gierte Personenkreis und die vielen
aktiven Multiplikatoren erwähnt. Als
kräftezehrend hingegen wurde u. a.
das empfundene Ungleichgewicht im
Engagement der verschiedenen Ak-
teure, die Unterschiede im Präventi-
onsverständnis und das teilweise vor-
handene negative Selbstbild von der
Stadt Wilhelmshaven angeführt. Zu-
dem sollten die unterschiedlichen
Perspektiven widergespiegelt werden
und wichtige Handlungsfelder für das
gemeinsame Ziel „Gute Präventionsar-
beit“ benannt werden. Um komplexe
Zusammenhänge darzustellen, wurde
in den Interviews und in der Projekt-
teamarbeit bevorzugt mit Bildern ge-
arbeitet, ganz nach dem Motto: „Ein
Bild sagt mehr als tausend Wörter.“
Gefragt nach „Guter Präventionsar-
beit“ stellten viele Interviewpartner
Bezüge zur Seefahrt her, wie folgen-
des Zitat exemplarisch zeigt: „Das
Boot wird von Muskelkraft angetrie-
ben, die Menschen müssen sich wohl-
fühlen, damit sie rudern (im Gegen-
satz zum Bild des peitschenschwin-
genden Antreibers). Wir müssen syn-
chron rudern, der Steuermann muss
den Kompass und den Sextanten und
das Lot im Blick haben.“ Aber auch an-
dere Bezüge fanden Verwendung. So
verglich ein weiterer Interviewpartner
„Gute Präventionsarbeit“ mit einem
Fußballspiel. Es gehe darum, dass ver-
schiedenste Akteure nach klaren Re-
geln gut zusammenarbeiten. Wichtige
Fragen während der Systemanalyse:
■ Was sind die Stärken und die Schwä-

chen der Präventionsarbeit in Wil-
helmshaven?

■ Was nimmt und was gibt den Akteu-
ren Kraft?

■ Welche Werte und Normen bestim-
men die Zusammenarbeit?

■ Welche Haltungen gibt es zu anste-
henden Veränderungen?

■ Welche verborgenen Potenziale und
Hemmnisse gibt es?

■ Was sollten wichtige Kennzeichen des
Präventionsverständnisses sein?

Reflexion der kommunalen
Präventionsarbeit

Dieser Schritt beinhaltete eine sys-
tematische und explizite Auseinander-
setzung der Auftraggeber und der be-
teiligten Zielgruppen mit den ersten
Untersuchungsergebnissen. Es han-
delt sich um eine interne Bewertungs-
schleife, die in Form eines interaktiven
1,5-tägigen Workshops „Bewertung
der Ergebnisse der Systemanalyse“

durchgeführt wurde (vgl. Foto). An
dem Workshop nahmen 24 von 32 ein-
geladenen Personen teil. Auf der Basis
der Analyseergebnisse wurde zu-
nächst durch die Auftragnehmer ein
Gesamteindruck zur kommunalen Prä-
ventionsarbeit und zu den Einschät-
zungen der Bürger/-innen präsen-
tiert. Diesbezüglich wurden auch die
in den Interviews berschriebenen Bil-
der von der Grafikerin Dolezal der Uni-
versität Potsdam grafisch aufgearbei-
tet. Diese Resultate wurden dann von
den beteiligten Akteuren kommen-
tiert, kritisiert oder ergänzt. Auf der
Grundlage der durchgeführten Erhe-
bungen wurden also die Ausgangssi-
tuation in Wilhelmshaven gemeinsam
bewertet sowie mögliche Ursachen-
komplexe und Zusammenhänge dis-
kutiert. Der Workshop diente der ge-
meinsamen Reflexion der bisherigen
kommunalen Präventionsarbeit. Im
zweiten Schritt wurden auf diesem

Workshop bereits mögliche Leitziele
und zentrale organisatorische Hand-
lungsfelder für die zukünftige Präven-
tionsarbeit in Wilhelmshaven identifi-
ziert, konkretisiert und gewichtet.

Besonders wichtige Diskussions-
punkte waren aus Sicht der Teilneh-
mer/-innen die Professionalisierung
der Arbeitsstrukturen sowie die ein-
deutige und verbindliche Klärung der
Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
Auch die Klarheit und Transparenz der
Kommunikationswege war ein zentra-
ler Diskussionsgegenstand. Überle-
gungen zur Notwendigkeit eines ge-
meinsamen Präventionsverständnis-
ses wurden ebenso angestellt wie die
Möglichkeiten zur Stärkung des Prä-
ventionsnetzwerkes. Ein weiteres Dis-

kussionsfeld war die interne wie exter-
ne Öffentlichkeitsarbeit.

Wichtige Fragen in dieser Projekt-
phase:
■ Inwieweit haben Sie die Ergebnisse

überrascht?
■ Was sehen Sie (aus welchen Gründen)

anders?
■ Wurden die zentralen Handlungsfel-

der angesprochen?
■ Wie können Sie die Ergebnisse für die

Präventionsarbeit nutzen?
■ Um welche Herausforderungen müs-

sen wir uns zuerst kümmern?

Erarbeitung einer
Präventionsstrategie

Auf Grundlage der Reflexion der
kommunalen Präventionsarbeit und
ihren Stärken, Schwächen, Chancen
und Risiken sind dann auf einem zwei-
ten, 1,5-tägigen Workshop die Grund-
struktur und die Inhalte eines inte-

Arbeitsphase während des Workshops „Bewertung der Ergebnisse der System-
analyse“
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grierten Präventionskonzepts erarbei-
tet worden. Vor allem ging es darum,
eine substanzielle und konsensfähige
Grundlage für die Präventionsarbeit
zu schaffen und dafür den organisato-
rischen Rahmen zu klären.

Es hat sich als sehr sinnvoll erwie-
sen, dass derjenige Personenkreis, der
bei Schritt c) teilgenommen hatte,
auch bei der Strategieentwicklung
und der Erarbeitung des Präventions-
konzepts mitwirkte. Von den insge-
samt 18 Workshop-Teilnehmern/-in-
nen hatten fast alle auch am ersten
Workshop teilgenommen. Die Ergeb-
nisse wurden sehr konkret aufgearbei-
tet, z. B. durch eine übersichtliche
Umsetzungsplanung, klare Meilenstei-
ne, eine explizite Festlegung von Ar-
beitsteilung und Zuständigkeiten. Im
Hinblick auf die zukünftigen Struktu-
ren für das kommunale Präventions-
management wurde ein Organigramm
entwickelt (vgl. Abb. 2).

Die Inhalte der beiden Workshops
wurden von den Auftragnehmern
aufgearbeitet und im Präventions-
konzept verankert. Es beinhaltete zu-
dem die Schlussfolgerungen aus den
Resultaten der Sozialraumanalyse
und der Akteurs- und Organisations-
analyse. Das Präventionskonzept skiz-
ziert eine Präambel und ein Leitbild,
fixiert die Leitziele und Handlungszie-
le für die Kriminal- und sozialpräventi-
ve Arbeit und konkretisiert Orga-
nisationsstrukturen, Handlungsfelder
und Maßnahmen. Als zentrale Hand-
lungsfelder wurden die Prävention
von Kriminalität und subjektiver Unsi-
cherheit, die Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität (halb-)öffentlicher
Räume, die Präventionsarbeit mit
bzw. für angewandte Zielgruppen, die
Stadt-(teil-)entwicklung und Verbes-
serung des Stadt-(teil-)images und
die präventive Verkehrsplanung und
Verkehrserziehung ausgearbeitet.
Wichtige Fragen in dieser Projektpha-
se:
■ Was sind die Kernelemente unserer

Präventionsstrategie?
■ Welche organisatorischen Vorausset-

zungen müssen geschaffen werden?
■ Welche inhaltlichen Handlungsfelder

sollen im Mittelpunkt stehen?
■ Wie können wir sicherer werden, dass

wir das Richtige tun?
■ Welche Ideen für Präventionsaktivitä-

ten lassen sich zusammenstellen?
■ Welche konkreten ersten Schritte

können wir vereinbaren?
■ Welche Qualitätskriterien wollen wir

anlegen und wie wollen wir evaluie-
ren?

Reflexion der Umsetzungsphase
(Evaluation)

Auf der Basis der selbst gesetzten
Meilensteine, der gemeinsam entwi-
ckelten Umsetzungsplanung und der
im Präventionskonzept festgelegten
organisatorischen und inhaltlichen
Handlungsfelder wurde schließlich die
kommunale Präventionsarbeit in Wil-
helmshaven fortgeführt. Im Anschluss
an die Analysen und Workshops wurde
vor allem erreicht:
■ Einrichtung und personelle Beset-

zung der Geschäftsstelle Prävention
■ Einrichtung eines kommunalen Ord-

nungsaußendienstes
■ Etablierung von Lenkungsrunde und

Beirat
■ Festlegung und Abstimmung der Ver-

antwortungsbereiche
■ Einbindung der politischen Akteure
■ Durchführung einer Präventionsmes-

se
■ Ausbau und Stärkung des Netzwerks

der Akteure
■ Entwicklung und Umsetzung eines

Konzepts für eine koordinierte Öf-
fentlichkeitsarbeit

■ Durchführung von Präventionspro-
jekten.

Nach einer Laufzeit von ca. 15 Mona-
ten führte der Auftragnehmer mit den
lokalen Präventionsakteuren einen
partizipativen Evaluationsworkshop
durch. Ein vertrauensvoller Umgang
und eine geschützte Atmosphäre wur-
den dabei sichergestellt. Zur Vorberei-
tung des Workshops wurden vom Auf-
tragnehmer ausgewählte Schlüssel-
personen interviewt und ihre Perspek-
tiven und Bilder auf die zurückliegen-
de Umsetzungsphase erfragt. Diese Er-
gebnisse und Einschätzungen wurden
dann auf dem Evaluationsworkshop
vorgestellt, kritisch reflektiert und er-
gänzt. Insgesamt konnte zunächst
festgestellt werden, dass der Großteil
der bis zum Evaluationstermin aufge-
stellten Ziele und Schritte – entspre-
chend ihrer terminlichen Zielvorgaben
– bereits umgesetzt bzw. angescho-
ben wurden. Von den Workshop-Teil-
nehmenden wurde die Gelegenheit
genutzt, einige der vereinbarten
Schritte mit noch offenem bzw. unkla-
rem Grad der Zielerreichung zu disku-
tieren und Konkretisierungen vorzu-
nehmen. So wurde besprochen, ob
und wie der anvisierte „Projektkata-
log“ und der „Netzwerkatlas“ bzw. „At-

Abbildung 2: Neues Organigramm des kommunalen Präventionsmanagements in
Wilhelmshaven.
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las der Akteure“ realisiert werden
könnte. Die meiste Arbeitszeit nahmen
während des Workshops die folgenden
drei Arbeitsfelder in Anspruch:
■ Präventionsbegriff: Ziele, Themen,

(Rollen-)Verständnis, Messbarkeit
u. a.,

■ Wahrnehmung der Präventionsar-
beit durch die Bürger,

■ Struktur, Organisation und Verant-
wortlichkeiten des Präventionsnetz-
werkes.

Zu diesen Themenfeldern tausch-
ten sich die Workshopteilnehmer/-in-
nen aus und erarbeiteten Lösungsan-
sätze. Beispielsweise wurde überlegt,
inwieweit alle Präventionsaktivitäten
mit einer gemeinsamen, eingängigen
Begrifflichkeit erfasst werden könn-
ten, um eine gemeinsame Identifika-
tion sowie die Vermittlung und Ver-
breitung des Präventionsgedankens
auch außerhalb des Präventionsnetz-
werkes in Wilhelmshaven zu fördern.
Die 21 Teilnehmer/-innen legten eine
sehr konstruktive Auseinanderset-
zung mit den wenigen identifizierten
Stolpersteinen an den Tag. Insgesamt
zeigt sich die Stadt Wilhelmshaven auf
einem sehr vielversprechenden Weg
(vgl. Foto).

Wichtige Fragen in dieser Projekt-
phase:
■ Inwieweit haben wir das erreicht, was

wir uns vorgenommen haben?
■ Was sind bzw. waren Hemmnisse und

Stolpersteine in der Präventionsar-
beit?

■ Was machen wir weiter wie bisher?
■ Was machen wir zukünftig anders?

4. Beobachtungen und
Reflexionen

Der Beitrag sollte zeigen, wie unter
Einsatz systemischer Ansätze kommu-
nale Präventionsarbeit integrativ und
prozessorientiert organisiert und

durchgeführt werden kann. Es wurde
eine Haltung oder ein Paradigma vor-
gestellt, wie Projekte systemisch ange-
legt werden können. Durch den offe-
nen und partizipativen Zugang werden
die eingebundenen Akteure quasi zu
einem konstitutiven Bestandteil eines
präventiven Entwicklungsprozesses.
Das erarbeitete Präventionskonzept
wurde nach Auskunft der Akteure zu
einem wichtigen Leitstern der Präven-
tionsarbeit in Wilhelmshaven mit ho-
her Akzeptanz bei den Beteiligten und
in der Bürgerschaft. Es entstand der
Eindruck, dass in Zukunft immer wie-

der auf die Potenziale und Selbstverän-
derungsbereitschaft der lokalen Prä-
ventionsakteure gebaut werden wird.

Eine wichtige Voraussetzung dafür,
dass systemische Ansätze in der Prä-
ventionsarbeit umgesetzt werden
können, ist zum einen die Offenheit,
Motivation und Experimentierfreude
bei Auftraggebern wie Auftragneh-
mern. Es sollte eine Bereitschaft vor-
liegen, Neues auszuprobieren und
auch Umwege zuzulassen.

Zum Zweiten erfordert der Einsatz
systemischer Methoden eine einschlä-
gige Qualifikation zumindest auf Sei-

„Das zarte Pflänzchen Prävention …“;
Bild eines Teilnehmers zur
Präventionsarbeit in Wilhelmshaven
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ten der Auftragnehmer. Systemische
Beratungsansätze zeichnen sich
durch ein umfangreiches Arsenal an
Instrumenten und Methoden aus, die
beherrscht werden müssen.

Darüber hinaus sind auch einige
Herausforderungen zu nennen, die
mit einem Einsatz systemischer Ele-
mente verbunden sind.

Erstens ist der Grad der Anschluss-
fähigkeit vergleichsweise schmal.
Auch wenn der Begriff „systemisch“
bekannt sein mag, so wird seitens der
Präventionsakteure häufig eher auf

Bekanntes und Klassisches gesetzt. In
der Regel heißt dies, dass ein Gutach-
ten in Auftrag gegeben wird, in dem
aus einer externen Perspektive Hand-
lungsempfehlungen mitgeteilt wer-
den. Systemische Ansätze setzen
demgegenüber explizit auf die Selbst-
verantwortung und die endogenen
Potenziale der Akteure. Dies ist aber in
der Regel auf den ersten Blick zeitauf-
wändiger und komplexer.

Zweitens kann auch die Aussicht auf
eine Erhöhung der Komplexität in der
Präventionsarbeit zu Verwirrung füh-

ren. Wenn „alle Fakten auf den Tisch
kommen“ oder „unterschiedliche Mei-
nungen zugelassen werden“, so führt
dies zunächst zu erheblich mehr
Sichtweisen, die vereinbart werden
müssen. Diese anfangs verunsichern-
de Komplexitätserhöhung führt aber
langfristig dazu, dass konsensfähige
Positionen stabil herausgearbeitet
werden.

Drittens darf nicht unterschätzt
werden, dass die im Zusammenhang
mit systemischen Verfahren einher-
gehenden Veränderungspotenziale
nicht immer gewünscht sind und die
Modifikation liebgewonnener Routi-
nen blockiert wird. Die Selbstverständ-
lichkeit bisheriger Arbeitsabläufe kann
infrage gestellt oder kritisiert werden
und Änderungen erfordern, die als
Eingriff in die Arbeitsautonomie auf-
gefasst werden.

Dies kann schließlich viertens dazu
führen, dass Einzelpersonen oder Ab-
teilungen Hidden Agendas entwickeln,
also auf der Vorderbühne Kooperati-
onsbereitschaft zeigen und gemeinsa-
me Zielsetzungen beteuern, auf der
Hinterbühne allerdings jenseits der of-
fiziellen Gemarkungen eigene Dezer-
nats- oder Institutionspolitiken verfol-
gen.

Diesen Herausforderungen stehen
aber die bereits formulierten Poten-
ziale entgegen: Probleme, Widersprü-
che oder Konflikte werden kommuni-
zierbar und damit bearbeitbar ge-
macht. Durch die intensive Koopera-
tion im Rahmen von Workshops und
das gemeinsame Entwickeln und Ver-
folgen von Zielsetzungen werden
Netzwerke gestärkt und Koopera-
tionsmöglichkeiten offensichtlich ge-
macht. Gleichzeitig wird Mehrperspek-
tivität deutlich. Dies kann Verständnis
für abweichende Meinungen fördern
und die Komplexität von Sachlagen
verdeutlichen. Letztlich führt dies zu
besserer Präventionsarbeit, weil die
Strategien der Prävention der Viel-
schichtigkeit der Ursachenkomplexe
stärker angepasst werden können.

Informationen zu den Autoren:

Manfred Rolfes, Prof. Dr., geb. 1960, ist
seit 2004 Professor für Angewandte
Humangeographie und Regional-
wissenschaften an der Universität
Potsdam. Forschungs- und Projekt-
schwerpunkte liegen in der Ange-
wandten Stadtforschung sowie den
Bereichen Tourismusräume, Kriminali-
tät, (Un-)Sicherheit und Raum.
E-Mail: Mrolfes@uni-potsdam.de.
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