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PRÄVENTION IM WOHNQUARTIER

Das Projekt SENSIKO

Innerhalb des vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Projekts „Sicher-
heit älterer Menschen im Wohn- 
quartier – Analyse und Konzeption  
der Seniorensicherheitskoordination“ 
(SENSIKO) wurden von 2013 bis 2016 
die Sicherheitslage und Unsicherheits-
wahrnehmungen älterer Menschen im 
Wohnquartier untersucht. Das Max-
Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht führte dazu 
eine postalische Längsschnittbefra-
gung in Köln und Essen sowie syste-
matische Beobachtungen von Risiko-
zeichen und anderen Signalen der 
Unordnung durch. Der Forschungs-
schwerpunkt „Sozial • Raum • Manage-
ment“ der Technischen Hochschule 
Köln entwickelte darauf aufbauend ein 
integriertes Handlungskonzept der 
Seniorensicherheitskoordination, das 
einen Rahmen für sozialraumorien-
tierte Präventionsmaßnahmen für Äl-
tere bietet. 

Eine Seniorensicherheitskoordina-
tion ist demnach eine in einer lokalen 
Einrichtung tätige Fachkraft der Sozia-
len Arbeit, die auf partizipativer Basis 
sozialräumliche Maßnahmen zur Ver-
besserung der subjektiven und objek-
tiven Sicherheitslage älterer Men-
schen durchführt und Angebote von 
Netzwerkakteuren koordiniert. Eine 
einjährige Erprobungsphase wurde in 
den vier Kölner Modellstadtteilen 

Die Seniorensicherheits- 
koordination
Ein Modell sozialräumlicher Kriminalprävention für  
ältere Menschen

Lara Schartau
Kriminalpräventive Angebote für ältere Menschen im Wohnquartier waren 
bislang ein unterrepräsentiertes Thema in der anwendungsorientierten 
Sozialforschung. Ältere Menschen werden zwar seltener Opfer von Straftaten, 
doch fühlen sie sich gemessen an ihrem Viktimisierungsrisiko unsicherer. Denn 
mit dem Alter verändert sich das subjektive Sicherheitsempfinden. Die eigene 
Lebensqualität und soziale Teilhabe sowie das Sozialkapital im Wohnquartier 
können davon beeinträchtigt werden. Im Rahmen des Verbundprojekts 
„Sicherheit älterer Menschen im Wohnquartier – Analyse und Konzeption der 
Seniorensicherheitskoordination“ (SENSIKO) wurden deshalb kriminalpräventive 
Maßnahmen speziell für ältere Menschen entwickelt, erprobt und evaluiert.

Bocklemünd, Deutz, Finkenberg und 
Vogelsang von Fachkräften der Kreis-
gruppe Köln des Der Paritätische NRW 
e.V. durchgeführt und vom For-
schungsschwerpunkt „Sozial • Raum • 
Management“ wissenschaftlich be-
gleitet. 

Konzeption der Seniorensicher-
heitskoordination

Unsicherheitswahrnehmungen 
sind ein vielschichtiges Phänomen, da 
sich in ihnen Ängste, persönliche Res-
sourcen und Wahrnehmungen der 
Umwelt vermengen (vgl. Oberwittler 
et al. 2016). Mit der Identifizierung in-
dividueller und sozialräumlicher Ein-
flussfaktoren auf die Kriminalitäts-
furcht eröffnet sich ein neues 
Handlungsfeld für die Soziale Arbeit. 
Die Verknüpfung von Prinzipien, Anlie-
gen und Methoden der Gemeinwesen-
arbeit und der Kriminalprävention er-
möglicht es lokalen Strukturen, 
sozialräumlich differenzierte und auf 
die spezifischen Bedürfnisse der älte-
ren Menschen angepasste Präventi-
onsmaßnahmen in ihre reguläre Ar-
beit zu integrieren (vgl. Schubert & 
Veil 2011).

Sozialräumliche Institutionen als 
Impulsgeber und Vermittler

Die Förderung der individuellen 
Handlungsfähigkeit und die Bearbei-

tung sozialer Probleme im Sozialraum 
sind Kernaufgaben der Sozialen Arbeit. 
Aus diesem Grund stellen Fachkräfte 
der Sozialen Arbeit, die in einer Einrich-
tung im Sozialraum tätig sind, die  
handelnden Impulsgeber der Senio-
rensicherheitskoordination dar. Das 
polizeiliche Konzept der „Senioren-
sicherheitsberatung“ und das sozial-
räumliche Konzept der „Quartiers- 
ko ordination“ wurden dahingehend 
weiterentwickelt. Der Ansatz knüpft an 
das Konzept der kommunalen Krimi-
nalprävention an, in der eine ressort-
übergreifende Zusammenarbeit und 
Vernetzung von Polizei, Ordnungsamt, 
Jugendamt, Sozialamt, Wohnungsun-
ternehmen und anderen Akteuren in 
der Kommune angestrebt wird. 

Durch die Seniorensicherheitskoor-
dination werden lokal bestehende Ini-
tiativen und Angebote unterschiedli-
cher Ausrichtung gebündelt, die in 
ihrem Zusammenwirken objektive Ri-
siken und Unsicherheitswahrnehmun-
gen reduzieren und die soziale Teil- 
habe der älteren Bewohnerschaft för-
dern. Sie übernimmt dabei zugleich 
die Rolle der Vermittlerin. Mithilfe von 
Methoden der Gemeinwesenarbeit 
kann sie die Bedarfe der älteren Men-
schen aufnehmen und diese in Zusam-
menarbeit mit professionellen Sicher-
heitsakteuren im Stadtteil bearbeiten.

Die drei Handlungsebenen der 
Seniorensicherheitskoordination

Die Seniorensicherheitskoordinati-
on setzt an drei Handlungsebenen an: 

 ■ individuelle Lebenssituation, 
 ■ nachbarschaftliches Umfeld und 
 ■ Stadtteil. 

Abhängig von dem jeweiligen 
Stadtteil, der lokalen Zielgruppe und 
den vorhandenen Ressourcen, kann es 
sinnvoll sein, sich entweder auf eine 
der drei Handlungsebenen zu fokus-
sieren oder sie umfassend – sozusa-
gen im Dreiklang – zu berücksichtigen.

Auf der individuellen Handlungsebe-
ne steht die Stärkung personaler Res-
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sourcen im Vordergrund. Durch alters-
bedingte Veränderungen der 
Wahrnehmungs- und Bewegungsfä-
higkeiten sowie sozialer Bedingungen 
können Resilienz und persönliche 
Schutzfaktoren in Zweifel geraten (vgl. 
Greve & Wetzels 1995). Durch die The-
matisierung und die Bereitstellung 
neuer Partizipationsmöglichkeiten zur 
Behebung identifizierter Sicherheits-
probleme sollen ältere Menschen akti-
viert werden, sich mit der eigenen Si-
cherheitslage kritisch und produktiv 
auseinanderzusetzen. Dies kann durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen zur Me-
dienberichterstattung, dem eigenen 
geringen Viktimisierungsrisiko oder 
durch die Auseinandersetzung mit 
„unsicheren Orten“ im Quartier erfol-
gen. Bei einem eigens für die Senioren-
sicherheitskoordination entwickelten 
Selbstbehauptungstraining sollen al-
tersgerechte Handlungs- und Lösungs-
strategien in kritisch wahrgenomme-
nen Situationen geübt und so die 
Selbstwirksamkeit gefestigt werden.

Auf der nachbarschaftlichen Hand-
lungsebene soll über eine Stärkung 
der sozialen Kohäsion und der kollekti-
ven Wirksamkeit einer etwaigen sozia-
len Desorganisation begegnet wer-
den. In Quartieren mit geringer 
Ausprägung sozialer Kohäsion und 
kollektiver Wirksamkeit ist eine höhe-
re Kriminalitätsrate zu erwarten (vgl. 
Putnam 1995). Deshalb soll über Bele-
bung und aktive Gestaltung des Sozial-
raums die Identifikation mit dem Quar-
tier gefördert werden, die als 
Voraussetzung für eine gemeinsame 
Interessenswahrnehmung der Be-
wohnerschaft gilt (vgl. Sampson 2006). 
Mit niederschwelligen intergenerati-
ven und interkulturellen Begegnungs- 
und Austauschmöglichkeiten soll eine 
neue Nachbarlichkeit insbesondere in 
segregierten Wohnquartieren geför-
dert werden. Dabei soll auch der Aus-
tausch zwischen älteren Menschen 
und identifizierten „angsteinflößen-
den“ Gruppen im Quartier angeregt 
werden, um die Bedürfnisse des je-
weils anderen Kontextes kennenzuler-
nen, Vorurteile abbauen und ein ge-
genseitiges Verständnis aufbauen zu 
können.

Die dritte Handlungsebene der  
Seniorensicherheitskoordination be-
zieht sich auf stadtteilbezogene  
Aspekte. Auf der Ebene des Wohn-
quartiers haben Verletzungen ge-
meinschaftlich geteilter Verhaltens-
standards das Potenzial, die 
Kriminalitätsfurcht der Bewohner/-in-
nen zu erhöhen. Unordnungserschei-

nungen wie Verunreinigungen durch 
Müll oder unerwünschte soziale Ver-
haltensweisen im öffentlichen Raum 
können als Signal für fehlende infor-
melle soziale Kon trolle gewertet wer-
den (Wilson & Kelling 1982). Einige  
physische Unordnungserscheinungen 
können jedoch mithilfe einfacher  
Arbeitsschritte beseitigt werden. 
Durch die Vermittlung der richtigen 
Ansprechpersonen in der Kommunal-
verwaltung oder im Wohnungsunter-
nehmen können kurzfristig Verbesse-
rungen hinsichtlich defekter Wege, 
kaputter Straßenlampen oder unüber-
sichtlicher Raumsituationen herbeige-
führt und persönliche Erfolge erzielt 
werden. 

Partizipationsansatz zur  
Aktivierung zur Entwicklung 
passgenauer Maßnahmen

Zwar wurden in den letzten Jahr-
zehnten in vielen Kommunen Präven-
tionsgremien etabliert, doch bleiben 
Bürger/-innen, und insbesondere  
ältere Menschen, dort häufig unterre-
präsentiert. Um den lokalen Sicher-
heitsbedürfnissen von Senioren/ 
-innen zu begegnen, wird der Senio-
rensicherheitskoordination das Prin-
zip der Bedarfsorientierung zugrunde 
gelegt. Nicht nur aufgrund der Ent-
wicklung passgenauer kriminalprä-
ventiver Maßnahmen, sondern auch 
zur Ressourcenaktivierung der älteren 
Menschen wird ein möglichst hoher 
Partizipationsgrad angestrebt. Durch 
die weitreichende Form der Mitbe-
stimmung und hohen Entscheidungs-
kompetenzen wird signalisiert, dass 
die Probleme und Wahrnehmungen 
ernst genommen werden. Die Partizi-
pationsangebote stärken so das Ge-
fühl der individuellen Handlungsfähig-
keit und tragen zur Stärkung der 
eigenen Ressourcen und des subjekti-
ven Sicherheitsempfindens bei (vgl. 
Heusinger & Kammerer 2011).

Prozessmodell der Senioren- 
sicherheitskoordination

In einem Zeitraum von etwa zwölf 
Monaten können mithilfe aufeinander 
aufbauender Projektschritte die Be-
darfe der Zielgruppe aufgenommen 
und in lokale kriminalpräventive Maß-
nahmen übersetzt werden. Die Fach-
kraft der sozialen Infrastruktureinrich-
tung übernimmt in diesem Modell die 
koordinierende Aufgabe bei der

1.  Durchführung des Sicherheits- 
assessments, 

2.  Entwicklung und Durchführung  
von Maßnahmen und

3.  (Zwischen-)Evaluation der  
Maßnahmen.
Die Analyse der objektiven Sicher-

heitslage und der Unsicherheitswahr-
nehmungen der älteren Wohnbevöl-
kerung bildet die Grundlage der 
Seniorensicherheitskoordination. Auf 
Basis von Recherchen zu soziodemo-
grafischen Merkmalen und bisherigen 
Sicherheitsprojekten im Sozialraum 
sowie partizipativen Befragungs- und 
Beteiligungsrunden entsteht ein Si-
cherheitsassessment. Innerhalb des 
Sicherheitsassessments spiegelt sich 
der breite Partizipationsansatz in ei-
nem partizipativen Auditverfahren wi-
der, das einen vertiefenden Austausch 
mit den Senioren/-innen zu Unsicher-
heitswahrnehmungen, lokalen sicher-
heitsrelevanten Problemlagen, der ei-
genen Betroffenheit von Kriminalität 
und einer Einschätzung der Arbeit der 
Behörden ermöglicht. Es besteht aus 
drei Bestandteilen:

 ■  variable Anzahl leitfadengestützter 
Befragungen von älteren Menschen 
sowie von professionellen Akteuren 
im Sozialraum,

 ■ Stadtteilbegehung,
 ■  erste (von insgesamt drei) Sozial-
raumveranstaltung.
Im Rahmen des partizipativen Au-

ditverfahrens werden professionelle, 
für ein lokales Netzwerk relevante Si-
cherheitsakteure aktiviert. Sie sollen 
im Verlauf der Umsetzungsphase eige-
ne Angebote sowie Veranstaltungen 
für die Sicherheitsthematik adaptie-
ren. Um Aussagen über den physi-
schen Zustand eines Wohnquartiers 
treffen zu können, werden zudem ge-
meinsame Begehungen der betreffen-
den Gebiete durchgeführt. Durch die 
detaillierte Erfassung baulicher und 
technischer Mängel an der Wohninfra-
struktur und an öffentlichen Plätzen 
sollen die älteren Menschen befähigt 
werden, die vorgefundenen Mängel 
an die Stadtverwaltung weiterzuge-
ben und deren Beseitigung zu veran-
lassen.

Mindestens drei Sozialraumveran-
staltungen ermöglichen als partizipa-
tives Element der Seniorensicher-
heitskoordination den Senioren/ 
-innen die Teilhabe an der Gestaltung 
der Präventionsmaßnahmen und ge-
ben dem Projektverlauf gleichzeitig 
einen nachvollziehbaren Rahmen. So 
können die Beteiligten bei den Sozial-
raumveranstaltungen selbst entschei-
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den, welche Sicherheitsprobleme im 
Quartier die gravierendsten sind, wel-
che Maßnahmen zum Ausbau des Si-
cherheitsgefühls durchgeführt wer-
den sollen und wie erfolgreich diese 
im Nachhinein zu bewerten sind. 

Aus den als relevant eingestuften 
Sicherheitsproblemen werden sozial-
raumorientierte Präventionsmaßnah-
men abgeleitet. In einem partizipati-
ven Zwischenschritt – der zweiten 
Sozialraumveranstaltung – werden die 
entwickelten Maßnahmen der Ziel-
gruppe zur Diskussion gestellt und ge-
gebenenfalls angepasst. Nach der 
Durchführung der Maßnahmen wird 
im letzten Prozessschritt in einer  
dritten Sozialraumveranstaltung ge-
meinsam evaluiert, inwiefern die Seni-
orensicherheitskoordination einen 
positiven Beitrag für das Sicherheits-
empfinden der älteren Menschen leis-
ten konnte. 

Kernergebnisse des Projekts

Den Grundsätzen einer formativen 
Programmplanung entsprechend  
wurde das integrierte Konzept der so-
zialraumorientierten Seniorensicher-
heitskoordination durch den For-
schungsschwerpunkt „Sozial • Raum • 
Management“ entworfen und durch 
Fachkräfte sozialer Infrastrukturein-
richtungen implementiert. Im Fokus 
der Prozessevaluation des Forschungs-
schwerpunktes standen primär die Op-
timierung des Konzepts sowie die 
Übertragbarkeit auf andere Sozialräu-
me mithilfe einer systematischen Her-
ausarbeitung förderlicher und hem-
mender Faktoren im Projektverlauf 
(vgl. Farrokhzad & Mäder 2014, S. 25). 

Das integrierte Handlungskonzept 
der Seniorensicherheitskoordination 
wurde als zielgruppenspezifisches 
Programm der kommunalen Kriminal-
prävention von den involvierten Ak-
teuren gut angenommen. Insbeson-
dere Maßnahmen der individuellen 
und nachbarschaftlichen Ebene wur-
den positiv bewertet. Die Partizipation 
der älteren Menschen bei mindestens 
drei Sozialraumveranstaltungen er-
höhte die Akzeptanz und die Pass-
genauigkeit der Maßnahmen und stell-
te einen ersten Schritt zur Förderung 
der Verantwortungsübernahme der 
älteren Bewohnerschaft für die sicher-
heitsrelevanten Problemlagen im 
Quartier dar. 

Die Fachkräfte in den Modellstadt-
teilen berichten, für sich und die Ar-
beit in ihrem Quartier ein neues The-

PRÄVENTION
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menfeld erschlossen zu haben. Ein 
neuer Blick auf den Stadtteil, Kennt-
nisse der Kriminalprävention und das 
erweiterte professionelle Netzwerk 
bestünden weiter fort. Innerhalb der 
vier Kölner Stadtteile ist eine Fortfüh-
rung bzw. Wiederholung einiger Maß-
nahmen beabsichtigt. Insbesondere 
das Selbstbehauptungstraining wurde 
so positiv angenommen, dass mithilfe 
von Fördermitteln ein Auffrischungs-
training auf den Weg gebracht wer-
den konnte. 

Ausblick

Gleichzeitig bleibt zu bemerken, 
dass eine positive Rückmeldung allein 
keine verlässliche Aussage hinsichtlich 
der Wirkungskraft des zwölfmonati-
gen Modellprojekts auf die Sicher-
heitswahrnehmungen treffen kann. 
Zwar wurde in allen Evaluationsge-
sprächen die Wirkung der Maßnahmen 
adressiert, doch können die Ergebnis-
se so kurz nach der Implementierung 
noch kein verlässliches Bild bieten. In 
Hinblick auf die Gesamtergebnisse des 
Verbundprojekts SENSIKO scheint eine 
zukünftige Auseinandersetzung mit 
kriminalpräventiven Programmen für 
Ältere jedoch insbesondere in den 
Themenbereichen Stärkung der 
Selbstwirksamkeit, Hilfe für Kriminali-
tätsopfer und Förderung des interkul-
turellen Austausches sinnvoll (vgl. 
Oberwittler et al. 2016).

Lara Schartau war wissenschaftliche Mitarbeiterin des  
Forschungs- und Modellprojekts der Seniorensicherheits- 
koordination an der TH Köln. 
Kontakt: srm@th-koeln.de
Weitere Informationen unter www.sozial-raum-management.de 
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