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Die Bedeutung der  
Quartiersorientierung für  
die Sicherheitsproduktion

Konzepte wie das aus den USA 
stammende „community policing“ 
(Hartnett und Skogan 1997) oder die 
seit den 1990er-Jahren in Deutsch-
land verbreitete kommunale Krimi-
nalprävention (van den Brink 2005) 
regen einen Paradigmenwechsel in 
der Sicherheitsproduktion an, indem 
sie für die Herstellung von Sicher-
heit die besondere Bedeutsamkeit 
der Quartiersebene herausstellen. 
Diesen Konzepten zurfolge lassen 
sich objektive wie subjektive Sicher-
heit vor allem dann wirkungsvoll ver-
bessern, wenn der Fokus erstens auf 
die lokalen Probleme in den betrof-
fenen Kommunen gelegt wird, zwei-
tens alle relevanten Akteur*innen vor 
Ort ressortübergreifend zusammen-
arbeiten und drittens auch die Bür-
ger*innen in die Sicherheitsproduk-
tion eingebunden werden (Kober & 
Kahl 2012). Zusammengenommen 
können diese Konzepte als Plädoyer 
für eine quartiersorientierte koope-
rative Sicherheitsproduktion (QKSP) 
verstanden werden. Eine Sicherheits-
produktion also, die sich stärker ent-
lang von sozialräumlichen Aspekten 
organisiert. 

Das QKSP-Modell –  
Gemeinsam im Quartier  
für Sicherheit

Michael Hahne & Jan Lorenz Wilhelm
Im Rahmen des BMBF-geförderten SiQua-Projekts (Sicherheitsanalysen 
und -vernetzung für Stadtquartiere im Wandel) wurde ein praxisorientier-
tes Handbuch zum Aufbau und zur Weiterentwicklung quartiersorientierter 
kooperativer Sicherheitsproduktion (QKSP) entwickelt. Neben der Vorstel-
lung zentraler Ordnungsperspektiven, die im Zuge des Kooperationsma-
nagements berücksichtigt werden sollten, werden praktische Handlungs-
empfehlungen und Vorschläge zur methodischen Gestaltung des (Weiter-)
Entwicklungsprozesses gegeben. Das Handbuch reagiert auf die Herausfor-
derung, unterhalb kommunaler Präventionsräte wirkungsvolle Kooperati-
onsstrukturen aufzubauen, um die objektive wie subjektive Sicherheit auf 
der Quartiersebene durch akteursgruppenübergreifende Zusammenarbeit 
zu verbessern.

Erfahrung in der Praxis

Zur Umsetzung dieser vielfach ak-
zeptierten Leitidee haben sich viele 
Kommunen auf die Einrichtung kom-
munaler Präventionsgremien verstän-
digt. Diese Präventionsgremien – so 
zeigt eine Studie von Schreiber (2019, 
S. 33) – befassen sich in erster Linie mit 
Vernetzung, Informationsaustausch 
und Öffentlichkeitsarbeit und erst mit 
etwas Abstand mit Projektarbeit und 
der direkten Reduzierung von Krimi-
nalität. Die Studie dokumentiert auch, 
dass diese Art der Gremienarbeit zwar 
zunächst in großer Zahl eingeführt, 
aber oft auch nach einiger Zeit wie-
der beendet wurde (Schreiber 2019). 
Als Gründe für das Verschwinden die-
ser Gremien werden neben unzurei-
chender Strategieentwicklung und 
unsystematischen Strukturen auch 
fehlende Identifikation der Beteilig-
ten, mangelnde Unterstützung durch 
wichtige Entscheidende sowie unge-
nügende Bürger*innenbeteiligung und 
mangelnde Professionalität angeführt 
(Steffen 2004; Wurtzbacher 2008; van 
den Brink 2015, 2012; Dzierzon 2016; 
Schreiber & Münch 2018). Vor allem 
zeigt sich aber, dass bei der Umsetzung 
der kommunalen Präventionsgremi-
en nur selten eine konsequente Sozi-
alraum- bzw. Quartiersorientierung 

stattfindet. So beschränken sich viele 
Gremien darauf, auf der kommunalen 
Ebene Mittel für Einzelprojekte auf der 
Quartiersebene zur Verfügung zu stel-
len oder die ressortübergreifende Ver-
netzung lediglich auf der kommunalen 
Ebene und eben nicht explizit auf der 
Quartiersebene voranzutreiben. 

Forschungsbedarf

Fallen diese Herausforderungen 
in kleineren Kommunen meist weni-
ger ins Gewicht, haben sie in größe-
ren Kommunen oft zurfolge, dass es 
nicht gelingt, die Bürger*innen und 
lokalen Akteur*innen nachhaltig in die 
Sicherheitsproduktion einzubinden. 
Entsprechend weisen Kober und Kahl 
(2012) darauf hin, dass es ergänzend 
zu den kommunalen Präventionsgre-
mien einerseits auf der Stadtteil- oder 
Quartiersebene eigener Gremien-
strukturen bedarf und diese anderer-
seits durch intermediäre Strukturen 
mit den kommunalen Präventionsgre-
mien vernetzt sein sollten. 

Es gibt jedoch bisher kein umfang-
reiches Modell, das diese Erfahrungen 
der Praxis kommunaler Präventions-
arbeit berücksichtigt und die vielfälti-
gen Ordnungsebenen einer quartiers-
orientierten Sicherheitsproduktion 
übersichtlich ausdifferenziert. Es fehlt 
bisher also ein umfangreiches Modell 
– so ließe sich der Forschungsbedarf 
konkretisieren –, das bei der Neuaus-
richtung einer Sicherheitsproduktion 
als gute Orientierung herangezogen 
werden kann. 

Das SiQua-Forschungsprojekt

Das SiQua-Projekt – ein von 2018 
bis 2021 im Rahmen des Sicherheits-
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forschungsprogramms umgesetztes 
BMBF-gefördertes Forschungsvorha-
ben – setzte nun an diesem skizzier-
ten Forschungsbedarf an. In insge-
samt neun Fallstudien in Dresden (2), 
Essen (2) und Berlin (5) ging der For-
schungsverbund auch der Frage nach, 
wie sich Kooperationen zur Sicher-
heitsproduktion auf der Quartiers und 
intermediären Ebene gestalten und in 
ein kommunales Sicherheits- und Prä-
ventionsregime einfügen lassen. Dazu 
wurden in den Quartieren bestehende 
Gremien und Strukturen im Rahmen 
von Interviews und teilnehmenden 
Beobachtungen analysiert. Unter-
sucht wurde, mit welchen Herausfor-
derungen sich lokale Initiativen bei 
der Kooperation konfrontiert sehen 
und welche Lösungen in der Praxis ge-
funden wurden, um erfolgreicher zu-
sammenzuarbeiten. Die empirischen 
Ergebnisse wurden zudem durch Er-
kenntnisse des umfangreichen Stan-
des der Forschung zur kommunalen 
Kriminalprävention und zum Koopera-
tionsmanagment ergänzt. Das SiQua-
Projekt beschränkte sich aber nicht 
auf die Analyse bestehender Struktu-
ren, sondern brachte die Ergebnisse 
sogleich in einer partizipativen Pro-
zessgestaltung in den Fallstudienge-
bieten wieder ein, um einen unmittel-
baren Mehrwert aus der Forschung in 
den Fallstudiengebieten zu erzielen 
und um das Modell aus der Perspekti-
ve der Praktiker*innen zu präzisieren. 
Dazu wurden in allen Fallstudiengebie-
ten interaktive Workshops und Prak-
tikergremien umgesetzt (vgl. Abb. 1). 

Während dieser Prozessgestaltung 
konnten neue Verfahren und Metho-
den kooperativer Sicherheitsproduk-
tion entwickelt und auf ihre Praxis-
tauglichkeit hin ausprobiert werden. 
Insgesamt lag der Fokus des For-
schungsprojektes also nicht auf der 
Entwicklung besserer Präventions-
maßnahmen. Vielmehr ging es um die 
Frage, mit welchen Maßnahmen und 
Verfahren sich die Organisation der 
Zusammenarbeit lokaler und kommu-
naler Akteur*innen sowie der Bevöl-
kerung im Umgang mit Sicherheits-
herausforderungen verbessern ließe. 
Dabei wurde ein breites Sicherheits-
verständnis zugrunde gelegt, das ne-
ben klassischer Polizeiarbeit auch un-

terschiedliche Formen von Prävention 
wie Sozialarbeit, Maßnahmen zur Ver-
besserung des subjektiven Sicher-
heitsempfindens, zum Empowerment 
marginalisierter Gruppen, zur Stär-
kung des nachbarschaftlichen oder 
interkulturellen Zusammenlebens 
oder auch die städtebauliche Krimi-
nalprävention beinhaltet. 

Das QKSP-Modell – sechs Pers-
pektiven auf kooperative Sicher-
heitsproduktion im Quartier

Auf Grundlage der SiQua-For-
schungsergebnisse wurde ein Modell 
entwickelt, das Herausforderungen 
und Handlungsempfehlungen für die 
Gestaltung, Verbesserung und konti-
nuierliche Weiterentwicklung einer 
kooperativen Sicherheitsproduktion 
aus fünf Ordnungsperspektiven und 
der Kontextperspektive beschreibt. 
Die Leitidee des Modells besteht folg-
lich darin, die kooperative Sicherheits-
produktion – und zwar ganz unabhän-
gig davon, ob sie gerade aufgebaut 
wird oder schon längere Zeit besteht 
– entlang von sechs zentralen Per-
spektiven betrachten und ausrich-
ten zu helfen. Dabei beziehen sich die 
fünf Ordnungsperspektiven auf Fra-
gen der Struktur, der Strategie, der 
Kultur, der politischen Kommunikation 
und der Prozesse der kooperativen Si-
cherheitsproduktion. Die Kontextper-
spektive wiederrum ergänzt die Ord-
nungsperspektiven, indem sie hilft, die 
Einbettung der quartiersbezogenen 
Sicherheitsproduktion in den kommu-
nalen und organisationalen Kontext in 
den Blick zu rücken (vgl. Abb. 2).

Abbildung 1: Idealtypischer Ablauf der Fallstudien und der Prozessgestaltung in den Fallstudiengebieten  
 (eigene Darstellung)

Abbildung 2: Das QKSP-Modell (Quelle: Burgold, Hahne & Wilhelm 2021, S. 92) 
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Das Modell spiegelt aber nicht nur 
die Erkenntnisse aus den Fallstudien, 
sondern auch aus der theoretischen 
Debatte wider. Dabei ließen sich ins-
besondere aus der systemischen Or-
ganisationstheorie, wie dem St. Galler 
Managementmodell (Rüegg-Stürm & 
Grand 2020), der Steuerungstheorie 
nach Willke (2001; 2014) sowie kons-
truktivistischer Theorien, wie dem 
auf kommunikativer Sinnerzeugung 
(sensemaking) beruhenden Organi-
sationsverständnis nach Weick (2010), 
Kategorien zur Ausrichtung einer ko-
operativen Sicherheitsproduktion ab-
leiten. Das Modell wurde in Form eines 
Handbuchs dezidiert, Perspektive für 
Perspektive, ausgearbeitet und an-
wendungsbezogen mit einer Art Me-
thodenkoffer verknüpft (Burgold, 
Hahne & Wilhelm 2021). Die nachfol-
genden Ausführungen verfolgen das 
Ziel, kurz in alle sechs Perspektiven 
des Modells einzuführen. Für ein ver-
tiefendes Verständnis empfiehlt sich 
die Lektüre des Handbuchs (Stiftung 
DFK & Projekt SiQua 2021).

Die Strukturperspektive

Leitfrage
 ■ Wie wollen wir die Kooperation 

gestalten?

Herausforderungen
 ■ Kooperationspartner*innen  

häufig zu homogen
 ■ Hoher Arbeitsaufwand

Fragestellungen
 ■ Wer sollte an der Kooperation  

teilnehmen?
 ■ Welche Rollen/Funktionen 

braucht die Zusammenarbeit?
 ■ Wie kann der Arbeitsaufwand  

optimiert werden?

Handlungsempfehlungen
 ■ Breites und diverses Akteur*in-

nenspektrum
 ■ Strukturen an Kooperations- 

aufgaben anpassen
 ■ Zeitliche Eingrenzung
 ■ Wichtige Rollen festlegen

Aus der Strukturperspektive stellt 
sich die Frage, wie die Kooperation 
gestaltet werden soll. Dabei geht es 
insbesondere darum, wer in welcher 
Rolle bzw. Funktion und in welcher 
Arbeitsteilung an der Sicherheitspro-
duktion beteiligt ist bzw. sein sollte 
und welche Formate und welche Ab-
lauforganisation für die Kooperation 
am besten geeignet ist. 

Die Strategieperspektive

Leitfrage
 ■ Was wollen wir als Kooperation  

erreichen?

Herausforderungen
 ■ Reaktives anstatt strategisches 

Handeln
 ■ Unterschiedliche Auffassungen 

und Erwartungen

Fragestellungen
 ■ Wie kann die Situation besser  

verstanden werden?
 ■ Wie sollten Ziele formuliert 

 werden?
 ■ Wie können Maßnahmen  

entwickelt werden?

Handlungsempfehlungen
 ■ Situationsanalyse der Probleme, 

Ursachen und Ressourcen
 ■ Kurz-, mittel- und langfristige  

Ziele definieren
 ■ Bewertungskriterien vereinbaren
 ■ Kurzfristige Erfolge und dauer- 

hafte Angebote
 ■ Kooperative Maßnahmen

Mit der Strategieperspektive rückt 
die Frage nach der inhaltlichen mit-
tel- bis langfristigen Ausrichtung der 
Kooperation ins Zentrum. In der Pra-
xis zeigt sich jedoch häufig, dass Ko-
operationen als Reaktion auf emoti-
onale Ereignisse gegründet werden 
und die Beteiligten sich von ihren 
Vorgesetzten zu schnellem Handeln 
getrieben sehen oder durch die Medi-
en und die dadurch erzeugte Öffent-
lichkeit in der Kritik stehen. Der große 
Handlungs- und Erfolgsdruck führt 
dann nicht selten dazu, dass die Ak-
teur*innen mit der Entwicklung und 
Umsetzung von Maßnahmen begin-
nen, ohne sich zuvor tiefergehend 
über die zugrunde liegenden Ursa-

Methodischer Impuls:  
„Auswahl von Kooperationspartner:innen“

Die Relevanz unterschiedlicher professioneller und zivilgesellschaftlicher Ak-
teur:innen und Bewohnergruppen sowie die Frage nach der Art und Weise 
ihrer Einbindung in die Kooperation können im Plenum entlang eines einfa-
chen Schemas diskutiert werden: Im inneren Kreis werden jene Akteur*in-
nen eingetragen, die an den regelmäßigen Gremiensitzungen der Kooperati-
on teilnehmen. Im äußeren Kreis finden sich jene Akteur*innen, die ebenfalls 
relevant sind, jedoch auf andere Art und Weise in die Kooperation eingebun-
den werden. Außerhalb der Kreisfläche werden jene Akteur*innen eingetra-
gen, die nicht systematisch eingebunden werden.

 Quelle: Auszug aus Burgold, Hahne & Wilhelm (2021, S. 120)

Die Struktur einer Sicherheitspro-
duktion beschreibt also nicht primär 
das zu bearbeitende Sicherheitspro-
blem, sondern stellt vielmehr das Ko-
operationsgeflecht in all seinen Facet-
ten in den Fokus, das zur Bearbeitung 
des Sicherheitsproblems ausgebildet 
wird. In der Praxis der Kriminalpräven-
tion stehen die Kooperationen dabei 
oft vor der Herausforderung, dass 
sehr ähnliche und miteinander lang 
vertraute Kooperationspartner*innen 
zusammenarbeiten und so nur weni-
ge neue Perspektiven hinzukommen. 
Darüber hinaus beklagen viele Betei-
ligte auch den hohen Arbeitsaufwand, 
der mit der kooperativen Zusammen-
arbeit verbunden ist. 

Bei der Auswahl der Akteur*innen 
ist dabei zu klären, welche Kompeten-
zen benötigt werden, wer diese ein-
bringen kann und welche Konflikte 
oder Synergien daraus entstehen kön-
nen. In Bezug auf die Beteiligung der 
Bevölkerung ist zu überlegen, wie un-
terschiedliche Gruppen angesprochen 
und eingebunden werden können. 
Kommen die Akteur*innen zum ersten 
Mal persönlich zusammen, sollten sie 
sich darüber verständigen, wie häufig 
und wie lange sie sich treffen wollen. 
Daran schließen sich Fragen zur inter-
nen Struktur der Kooperation an. Ins-
besondere stellt sich die Frage, welche 
Rollen die Kooperation für die Konstitu-
tion, Aufrechterhaltung und Durchfüh-
rung ihrer Arbeit benötigt. Insbeson-
dere über Koordination, Moderation, 
Akquise und Öffentlichkeitsarbeit wer-
den sich die meisten Kooperationen 
verständigen müssen. Schließlich ist zu 
klären, welche formale Aufbaustruktur 
für die Kooperation geeignet ist. In der 
Praxis haben sich häufig runde Tische 
bewährt. Es hängt jedoch von der An-
zahl der Teilnehmer*innen, der Komple-
xität der Herausforderungen und den 
Zielen ab, ob nicht auch eine stärkere 
Differenzierung erforderlich ist. 
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chen und die zu erreichenden Zie-
le zu verständigen. Nehmen sich die 
Kooperationspartner*innen zu Be-
ginn der Kooperation aber nicht die 
Zeit, sich über diese grundsätzlich 
strategischen Fragen abzustimmen, 
besteht die Gefahr, dass Missver-
ständnisse und Frustration bei den 
Teilnehmer*innen auftreten oder die 
Wirksamkeit der Maßnahmen schnell 
verpufft. Nicht selten führt dies dazu, 
dass Teilnehmende den Kooperati-
onstreffen fernbleiben oder sogar 
aktiv versuchen, die Kooperation zu 
torpedieren. 

Vor diesem Hintergrund hilft eine 
systematische Strategieentwicklung, 
eine Verständigung über gemeinsa-
me Handlungsfelder, Ziele und infra-
ge kommende Maßnahmen zu errei-
chen. Dabei sollte eine umfassende 
Situationsanalyse am Anfang stehen, 
in der neben behördlichen Zahlen 
und Statistiken alle Beteiligten und 
insbesondere die Bürger*innen ihre 
subjektive Sicht auf die Situation vor 
Ort einbringen können. Das Ziel ist, 
ein gemeinsames Verständnis der 
Lage zu entwickeln, Handlungsfel-
der festzulegen und in den Quartie-
ren und Kommunen zur Verfügung 
stehende Ressourcen und Kompe-
tenzen zu identifizieren. Auf dieser 
Grundlage können über- und unter-
geordnete Ziele sowie mögliche Mei-
lensteine abgeleitet und überprüf-
bare Bewertungskriterien vereinbart 
werden. So lassen sich Enttäuschun-
gen über erwartete, aber nicht aus-
gesprochene Ziele vermeiden. Bei 
der Absprache konkreter Maßnah-
men geht es neben der Identifikation 
wirkungsvoller Projekte auch darum, 
die Akzeptanz unterschiedlicher Vor-
gehensweisen zwischen den Part-
ner*innen auszuloten. In der Praxis 
zeigt sich häufig, dass Situationsana-
lyse, Maßnahmen und Ziele sich ge-
genseitig beeinflussen. Oft werden 
Ziele zunächst nur vage oder impli-
zit formuliert. Erst wenn mit ersten 
Maßnahmen vor Ort Erfahrungen 
gesammelt wurden, lassen sich die 
Ziele konkretisieren und das Situati-
onsverständnis präzisieren. Aus stra-
tegischer Sicht stellt sich schließlich 
die Frage nach der Dokumentati-
on und kontinuierlichen Fortschrei-
bung der strategischen Vereinba-
rungen. Dies sollte im Rahmen einer 
Kooperationsvereinbarung erfolgen, 
die auch strittige Punkte enthalten 
darf und zugleich die Grundlage für 
kontinuierliche Evaluation und Wei-
terentwicklung darstellt.

 Quelle: Auszug aus Burgold, Hahne & Wilhelm (2021, S. 180f.) 

Die Kulturperspektive

Leitfrage 
 ■ Wie können wir als Team  

zusammenarbeiten?

Herausforderungen
 ■ Missverständnisse und Vorurteile
 ■ Macht- und Ressourcen- 

unterschiede

Fragestellungen
 ■ Wie kann Vertrauen geschaffen 

werden?
 ■ Wie kann man ein positives  

Arbeitsklima herstellen?
 ■ Wie können Konflikte bewältigt 

werden?

Handlungsempfehlungen
 ■ Austausch über Interessen,  

Erwartungen, Möglichkeiten  
und Grenzen

 ■ Gemeinsame Erfahrungen und  
Erlebnisse

 ■ Offene und fehlertolerante  
Kommunikation

 ■ Konflikte frühzeitig ansprechen
 ■ Externe Hilfe in Anspruch nehmen

Strukturelle und strategische Aus-
handlungen gelingen in der Regel nur 
dann, wenn zwischen den Akteur*in-
nen ein Minimum an Vertrauen und 
geteiltem Sicherheitsverständnis be-
steht. In anderen Worten kommt es 
entscheidend darauf an, dass eine 
gute Kooperationskultur besteht. 
Aus der Kulturperspektive geht es da-
her um die Frage, wie ein wertschät-
zendes, konstruktives und lösungs-
orientiertes Miteinander geschaffen 
werden kann. Diese Arbeit beginnt un-
mittelbar mit dem Kennenlernen der 

Akteur*innen. In formellen und in-
formellen Formaten sollten alle Be-
teiligten die Gelegenheit haben, sich 
über ihre Interessen und Erwartun-
gen sowie über ihre Möglichkeiten 
und Grenzen auszutauschen. Dies ist 
eine wichtige Grundlage, damit Ver-
trauen wachsen und sich über die Zeit 
bewähren kann. Über das Kennenler-
nen hinaus sollte die Zusammenar-
beit daher so gestaltet werden, dass 
die Akteur*innen sich nicht nur konti-
nuierlich über Belange und Verände-
rungen austauschen können, sondern 
dass zudem gemeinsame Erfahrungen 
und Erlebnisse ermöglicht und Gele-
genheiten geschaffen werden, sich 
immer wieder auch informell zu be-
gegnen. Dennoch funktionieren die 
meisten Kooperationen nur, wenn da-
rüber hinaus auch gemeinsame Spiel-
regeln verabredet werden. Neben ei-
ner Klärung des Turnus und Umfangs 
sollte dabei auch geklärt werden, wo 
die Herkunftsorganisationen oder der 
Datenschutz dem Informationsaus-
tausch Grenzen setzen. Des Weiteren 
sollten sich die Beteiligten auch über 
Regeln im Umgang miteinander ver-
ständigen. Gerade dann, wenn nicht 
alle Partner*innen in gleicher Wei-
se Ressourcen zur Kooperation bei-
tragen oder Machtasymmetrien be-
stehen, können sich schnell auch im 
Umgang untereinander negative Ver-
haltensweisen zeigen. Beruhen Ko-
operationen auf Freiwilligkeit, sollten 
alle Beteiligten gehalten sein, sich auf 
Augenhöhe zu begegnen und ein of-
fenes, kreativitätsförderndes Kom-
munikations- und Arbeitsklima zu 
schaffen. Dennoch werden Konflikte 
aufgrund unterschiedlicher Interes-
sen und Arbeitsziele nicht zu vermei-
den sein. Dies ist an sich nicht prob-

Methodischer Impuls:  
„Kreative Maßnahmenplanung“

Anhand einer Vielzahl von kreativen Methoden lassen sich festgelegte Zie-
le in einem gemeinsamen Verständigungsprozess mit konkreten Maßnah-
men verknüpfen. Alle diese Methoden zeichnet aus, dass es in einem ersten 
Schritt darum geht, möglichst viele Ideen einzusammeln und in einem zwei-
ten Schritt dann zu priorisieren und zu konkretisieren. Bei der Ausarbeitung 
einer methodischen Vorgehensweise ist es jeweils sinnvoll, aus einem grö-
ßeren Methodenpool auswählen zu können. Die Auswahl und Konkretisie-
rung der Methode hängen unter anderem davon ab, mit wie vielen Personen 
die Maßnahmen geplant werden sollen, welches Zeitfenster zur Verfügung 
steht, ob es bereits konkretisierte Vorüberlegungen gibt und wie viel Platz 
in Anspruch genommen werden kann. Dabei lässt sich die Maßnahmenpla-
nung in unterschiedlichen und wechselnden sozialen Formen realisieren: in 
der Großgruppe, in parallel arbeitenden Kleingruppen und in Einzelarbeit.
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lematisch, wenn diese als fruchtbare 
Quelle für die Weiterentwicklung der 
Kooperation genutzt werden. Wich-
tig ist dazu, dass die Moderator*innen 
und Koordinator*innen über hinrei-
chende Kompetenzen im Konfliktma-
nagement verfügen, um Konflikte 
rechtzeitig zu erkennen und vermit-
telnd einzugreifen.

Die politische  
Kommunikationsperspektive 

Leitfrage 
 ■ Wie können wir Unterstützung  

gewinnen?

Herausforderungen
 ■ Unterstützung durch die Politik
 ■ Akzeptanz in der Bevölkerung

Fragestellungen
 ■ Wer sind die Adressat*innen der 

Kommunikation?
 ■ Was sind sinnvolle Kommuni- 

kationsmaßnahmen?

Handlungsempfehlungen
 ■ Identifikation und Vernetzung  

mit Stakeholdern
 ■ Direkte Kommunikations- 

maßnahmen
 ■ Kommunikation über Schnitt- 

stellenakteur*innen

Aus der Perspektive der politischen 
Kommunikation geht es zum einen um 
die Verankerung der sozialräumlichen 
Perspektive in Politik und Verwaltung. 
Zum anderen geht es aber auch dar-
um, den Kontakt zu den professionel-
len Akteur*innen vor Ort und der Be-
völkerung aufrechtzuerhalten. In der 
Praxis zeigt sich dabei häufig, dass es 
den Akteur*innen vor Ort schwerfällt, 
für ihre Anliegen und Bedarfe auf den 
übergeordneten Ebenen Aufmerk-

 Quelle: Auszug aus Burgold, Hahne & Wilhelm (2021, S. 205)

samkeit zu generieren. Umgekehrt 
formulieren Behördenvertreter*in-
nen, dass vor Ort nicht genug pas-
siert, um die Probleme in den Griff 
zu bekommen. Auch wird teilweise 
der Informationsfluss bemängelt. In 
der Praxis zeigt sich, dass viele Prob-
leme auf ungenügende Kommunika-
tion zurückzuführen sind. Sei es, weil 
Ansprechpartner*innen fehlen, wich-
tige Informationen nicht zur Verfü-
gung stehen oder es an Vermittlung 
zwischen den unterschiedlichen An-
liegen, Herausforderungen und Mög-
lichkeiten aller Beteiligten mangelt. 

Genau diese Kommunikationsher-
ausforderungen nimmt die politische 
Kommunikation in den Blick. Sie be-
zieht sich also auf die vielfältigen Be-
ziehungen der Kooperation zu ihrer 

Umwelt. Es geht darum, politische 
Ansprüche und Interessen gegen-
über Politik und Verwaltung sichtbar 
zu machen. Dazu bedarf es der Mobili-
sierung von Unterstützung zur Durch-
setzung dieser Anliegen, zur Akqui-
se von Ressourcen und zur positiven 
Darstellung der Kooperation in der Öf-

fentlichkeit. Zunächst ist dabei zu klä-
ren, wer relevante Stakeholder sind. 
Neben Vertreter*innen der Herkunfts-
organisationen können dies lokale Ini-
tiativen, Einzelpersonen, aber vor al-
lem Entscheider*innen in Politik und 
Verwaltung sein. 

Zur Ausgestaltung der politischen 
Kommunikation kann soweit möglich 
der direkte Kontakt mit lokalen Ak-
teur*innen gesucht werden. In vielen 
Fällen ist dies jedoch nicht ohne Wei-
teres möglich. Hier bieten sich neben 
klassischen Formen der Öffentlich-
keitsarbeit auch die Beteiligung an 
öffentlichen Gremien auf der Verwal-
tungsebene oder öffentlichkeitswirk-
same Aktionen wie Begehungen oder 
Informationsveranstaltungen an. Die 
Kommunikation kann aber auch durch 
Schnittstellenakteur*innen geführt 
werden. Entsprechende Formen ver-
mittelter Kommunikation sind dabei 
jedoch entweder auf den guten Wil-
len politischer Fürsprecher*innen 
oder auf die Existenz intermediärer 
Strukturen angewiesen, die zwischen 
lokaler und Verwaltungs- bzw. poli-
tischer Ebene vermitteln. Erst wenn 
letztere institutionalisiert sind, kann 
von einer relativ stabilen Kommunika-
tion in den politischen Raum ausge-
gangen werden. Der Einrichtung und 
Besetzung derartiger Schnittstellen 
mit professionellem Personal kommt 
daher eine zentrale Rolle für ein funk-
tionierendes vertikales Kommunikati-
onskonzept zu. 

Die Prozessperspektive

Leitfrage
 ■ Wie können wir die Zusammen- 

arbeit über die Zeit aufrecht- 
erhalten und verbessern?

 Quelle: Auszug aus Burgold, Hahne & Wilhelm (2021, S. 221) 

Methodischer Impuls:  
„Regeln der Zusammenarbeit“

Je länger kooperativ zusammengearbeitet wird, desto wahrscheinlicher 
wird, dass sich ein angenehmes Arbeits- und Kommunikationsklima entwi-
ckelt. Dieses profitiert von sich entwickelnden Beziehungen zwischen einzel-
nen Akteur*innen und gemeinsamen zurückliegenden Erfahrungen. Gleich-
zeitig kann ein Arbeits- und Kommunikationsklima auch durch Konflikte, 
durch Tabubrüche oder Missverständnisse eingetrübt werden. Häufig wird 
dieses sich entwickelnde „Klima“ nicht explizit angesprochen und neu hin-
zukommende Akteur*innen brauchen Zeit, die Regeln der Zusammenarbeit, 
die Sensibilitäten und „Gepflogenheiten“ des Miteinanders kennenzulernen. 
Eine Chance liegt nun darin, die Regeln der Zusammenarbeit explizit zum 
Thema zu machen.

Methodischer Impuls:  
„Schnittstellenkommunikation“

Intermediäre Strukturen, Schnittstellenakteur:innen und ebenenübergrei-
fende Gremien stellen wichtige Schnittstellen zur Vermittlung zwischen 
Verwaltungs- und Quartiersebene dar. Um die Schnittstellenfunktion wahr-
nehmen zu können, sollten die Akteur*innen mit den verschiedenen Hand-
lungslogiken der Beteiligten auf allen Ebenen vertraut sein und zwischen 
den wechselseitigen Interessen vermitteln können. Ihre Aufgaben beste-
hen darin, sich einen Überblick über die lokalen Akteur*innen zu verschaf-
fen, Kontakte zu diesen zu knüpfen und ihre Arbeit für Außenstehende, z. B. 
auch in einem öffentlich zugänglichen Verzeichnis, sichtbar zu machen. Des 
Weiteren sollten sie die Vernetzung und Kooperation zwischen den Ebenen 
koordinieren.
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Herausforderungen
 ■ Organisationskompetenz
 ■ Professionalität in der Durch- 

führung
 ■ Dynamik der Lage und der  

Rahmenbedingungen

Fragestellungen 
 ■ Wie kann eine Ordnung  

implementiert werden?
 ■ Wie kann die praktische  

Zusammenarbeit gelingen?
 ■ Wie kann die Ordnung kontinuier-

lich weiterentwickelt werden?

Handlungsempfehlungen
 ■ Koordination und Gesamt- 

architektur
 ■ Moderation und Kontrolle
 ■ Evaluation und Lernen

Die Prozessperspektive schließ-
lich rückt die Frage ins Zentrum, wie 
sich all die vorher behandelten Aspek-
te – also die strukturellen, die strate-
gischen, die kulturellen und die poli-
tisch kommunikativen – alltäglich und 
langfristig aufrechterhalten und ver-
bessern lassen. Die Prozessperspekti-
ve fungiert damit quasi als Bindeglied 
zwischen den vier bisher genannten 
Ordnungsperspektiven und versteht 
sich als horizontal angelegte, zirkulä-
re Perspektive. 

Dabei ist dieser Gesamtblick auf Si-
cherheitsproduktion kein einfacher. 
Dies liegt zum einen daran, dass Si-
cherheit ein komplexes und ein sich 
stetig wandelndes Thema darstellt. 
Planungen und Planumsetzungen 
müssen also immer wieder dem Er-
kenntnisstand angepasst werden. 
Zum anderen resultieren Herausfor-
derungen aus dem Kooperativen der 
Sicherheitsproduktion, also aus der 
Vielfalt und Vielfältigkeit der beteilig-
ten Akteur*innen und Bürger*innen. 
Es ist gar nicht so einfach, die unter-
schiedlichen Perspektiven, Erwartun-
gen und Handlungsspielräume immer 
wieder auszuloten und abgestimmte 
Entscheidungen herbeizuführen. Vor 
diesem Hintergrund empfiehlt es sich, 
die Prozesse mit dem Ideal einer mo-
derierenden Gestaltung in den Blick 
zu nehmen und insgesamt drei Pro-
zessebenen zu unterscheiden* die 
rahmende Ebene, die operative Ebe-
ne und die reflexive Ebene. 

Auf der rahmenden Ebene stellt 
sich ganz grundsätzlich die Frage, 
wie sich langfristig die Arbeitsfähig-
keit der Kooperation gewährleisten 
lässt. Auf der rahmenden Ebene geht 
es also – wie der Namen bereits anklin-

gen lässt – um die Gestaltung eines 
Rahmens, der allen Beteiligten ermög-
licht, in den ausgehandelten Funktio-
nen, Rollen und Strukturen die Sicher-
heitsherausforderungen entlang der 
Planungen zu bewältigen. Zu dieser 
Rahmung kann z. B. die Organisation 
einer Koordinierungsstelle, die Sicher-
stellung der Mittelbeschaffung und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die kon-
tinuierliche Pflege einer Gesamtpro-
zessarchitektur gehören. 

Die operative Ebene rückt die Frage 
in den Mittelpunkt, wie die Umsetzung 
kooperativer Sicherheitsproduktion, 
also die Abstimmung und Unterstüt-
zung des täglichen Tuns, organisiert 
werden kann. Auf der operativen Ebe-
ne geht es also um die Organisation, 
Moderation und Überwachung der Ar-
beitsfortschritte. Zudem geht es um 
die Bereitstellung grundlegender und 
erfolgskritischer Infrastrukturen und 
Ressourcen, um die Durchführung der 
geplanten und bestehenden Maßnah-
men zu gewährleisten. 

Auf der reflexiven Ebene schließlich 
geht es um die Frage, wie sich die ein-
zelnen Ordnungsperspektiven konti-
nuierlich weiterentwickeln lassen. Auf 
der reflexiven Ebene geht es also dar-
um, die getroffenen Vereinbarungen 
in den fünf Ordnungsperspektiven 
kontinuierlich zu evaluieren. Koopera-
tionen, die ihr gemeinsames Tun nicht 
regelmäßig systematisch reflektieren, 
riskieren, an lokal wahrgenommenen 
Bedarfen vorbeizuarbeiten und damit 
letztendlich die Unterstützung – z. B. 
aus der Politik – zu verlieren. Zur Aus-
arbeitung einer reflexiven Prozess-
ebene bieten sich Evaluationsprakti-
ken an. Im Gegensatz zu alltäglichen 
Reflexionsroutinen zeichnen sich ja 

Evaluationen durch ihre systemati-
sche Vorgehensweise aus. Dabei ist 
es sinnvoll, zwischen der Lernfunkti-
on und der Legitimationsfunktion von 
Evaluationen zu unterscheiden.

Die Kontextperspektive

Leitfrage
Wie kann das Umfeld unterstützen?

Herausforderungen
 ■ Gesamtkommunale Interessen  

im Auge behalten
 ■ Zeitgerecht auf Bedarfe reagieren
 ■ Fehlendes Mandat und Zeit für 

Beteiligung

Fragestellungen
 ■ Welche kommunalen Strukturen 

und Strategien sind nötig?
 ■ Wie können Herkunfts- 

organisationen unterstützen?

Handlungsempfehlungen
 ■ Kommunale Präventionsgremien
 ■ Bürgermeisterpflicht
 ■ Budget, Entscheidungs- 

kompetenzen
 ■ Freiräume ermöglichen
 ■ Stellenprofile anpassen

Neben den fünf Perspektiven der 
inneren Ordnung zeigt sich in der Pra-
xis jedoch, dass die beste Organisati-
on nur dann etwas verändert, wenn 
auch das Umfeld mitspielt. Kooperati-
onen sind darauf angewiesen, von au-
ßen mit Ressourcen, Infrastruktur, Da-
ten und Zielen „versorgt“ zu werden. 
Gleichzeitig generieren sie als Out-
put neue Bedarfe, spezifische Ange-
bote, Daten und Legitimation für die 
Bearbeitung lokaler oder kommuna-

 Quelle: Auszug aus Burgold, Hahne & Wilhelm (2021, S. 226) 

Methodischer Impuls:  
„Das Kontinuum zur Koordinationsrolle“

In der Praxis ist in der Regel unstrittig, dass kooperative Sicherheitspro-
duktion koordiniert werden sollte. Die Fülle an Möglichkeiten, diese Koor-
dination mit Rollen und Verantwortlichkeiten auszustatten, und die damit 
einhergehenden unterschiedlichen Vor- und Nachteile machen es jedoch 
häufig schwierig, sich auf eine bestimmte Form der Koordination zu eini-
gen. Eine allumgreifende Patentlösung scheint es nicht zu geben. Entschei-
dend kommt es also darauf an, eine Lösung zu finden, die den örtlichen Ge-
gebenheiten, Erfahrungen und Erwartungen am besten gerecht wird. Zur 
Unterstützung einer solchen Entscheidung bietet sich die Methode „Das Ko-
ordinationsrollenkontinuum“ an. Diese Methode hilft, die Sichtweisen und 
Argumente der Akteur*innen sichtbar und dann aushandelbar zu machen. 
Eine Aushandlung wird einfacher, da ein Kontinuum darin unterstützt, ne-
ben der einen (Endpunkt 1) und der anderen Position (Endpunkt 2) viele wei-
tere Zwischenpositionen deutlich zu machen.
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ler Sicherheitsmaßnahmen. Funktio-
niert dieses Geben und Nehmen nicht, 
werden also bspw. die Anliegen durch 
Politik oder Verwaltung ignoriert 
oder die Kooperationsteilnehmer*in-
nen von ihren Herkunftsorganisatio-
nen nicht unterstützt, werden Enga-
gement und Teilnahmebereitschaft 
meist schnell einbrechen. Um dies zu 
vermeiden, bedarf es auf kommuna-
ler Ebene idealerweise eines ganzheit-
lichen vertikal integrierten Präventi-
ons- oder Sicherheitsregimes, dass 
durch die politischen Verantwortli-
chen mitgetragen wird. Das heißt, es 
reicht nicht, wenn es auf kommuna-
ler Ebene bspw. einen Präventionsrat 
gibt. Dieser muss vielmehr um wei-
tere Strukturen wie Arbeitsgruppen, 
Steuerungsrunden, Schnittstellenak-
teur*innen, runde Tische und ande-
re Formate ergänzt werden. Zuletzt 
hängt die Bereitschaft der Koopera-
tionspartner*innen, sich zu engagie-
ren, davon ab, inwiefern sie durch 
ihre Herkunftsorganisationen, mit 
einem hinreichend flexiblen Mandat 
Entscheidungen zu treffen, Unter-
stützung zuzusagen und eigene Ar-
beitskraft während der eigenen Ar-
beitszeit zu investieren, unterstützt 
werden. Dies setzt in vielen Fällen vo-
raus, dass auch in den Herkunftsorga-
nisationen zunächst ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit und den Mehr-
wert kooperativen Handelns geschaf-
fen werden muss. Daran anschließend 
muss die Herkunftsorganisation be-
reit sein, ihren Repräsentant*innen 
hinreichend Freiräume in der Koope-
ration zu ermöglichen und die Koope-
rationsarbeit in den Stellenprofilen 
der Repräsentant*innen zu verankern. 
Schließlich braucht es auch die Bereit-
schaft der Organisationen, nicht nur 
einen Mitarbeiter für die Kooperati-
on abzustellen, sondern auch eigene 
Kompetenzen und Ressourcen, also 
auch Geld, in die Kooperationen ein-
zubringen. 

Abschließende Betrachtung

Das vorgestellte Kooperations-
modell bietet sowohl für die lokalen 
Akteur*innen in den Quartieren als 
auch Kommunalvertreter*innen eine 
Grundlage zum Aufbau oder zur Wei-
terentwicklung von Kooperationen 
zur Verbesserung lokaler subjekti-
ver wie objektiver Sicherheitslagen. 
Je nach Situationsherausforderung 
kann das Modell dabei auf unter-
schiedliche Weise unterstützen. So 

eignen sich bspw. für den Auf-
bau oder die Weiterentwicklung 
neuer Kooperationen Prozess-
begleitungsverfahren, in de-
nen anhand der vorgestellten 
Handlungsempfehlungen ge-
meinsam mit lokalen und kom-
munalen Partner*innen syste-
matisch geeignete Strukturen, 
Strategien, Prozesse, Kommu-
nikationsstrategien und eine 
auf Vertrauen und Lösungsori-
entierung basierende Koope-
rationskultur ausgewählt und 
aufgebaut werden. Bestehen 
hingegen spezifische Probleme 
in Hinblick auf die Durchführung 
oder finden Kooperationen kei-
nen Ausweg aus festgefahre-
nen Konflikten, können geziel-
te Coachings zu Einzelaspekten 
des Modells weiterhelfen. Da-
bei wird zunächst eine ausführ-
liche partizipative Problemana-
lyse im Vordergrund stehen. Es 
wird gemeinsam herausgear-
beitet, in welchen Ordnungs-
perspektiven Verbesserungen 
erforderlich sind, und sodann 
gemeinsam Lösungen erarbeitet. 
Eine weitere Anwendungsmöglich-
keit besteht in der Evaluation oder 
Zwischenevaluation von kooperati-
ven Projekten und Initiativen der Si-
cherheitsproduktion. Hier ist das Ziel, 
für zukünftige Kooperationen zu ler-
nen oder eine Entscheidungsgrund-
lage für die Weiterführung vorhan-
dener Gremien zu erarbeiten. Dabei 
werden die im Modell beschriebenen 
Ordnungsmerkmale mit dem aktuel-
len Status quo verglichen. Schließ-
lich erlaubt das Modell aber auch die 
Fortbildung von kommunalen oder 
lokalen Akteur*innen, die z. B. mit der 
Rolle eine*r Schnittstellenakteur*in 
oder Kooperationskoordinator*in be-
traut werden. Hier kann das Modell 
dabei helfen, neben der bereits vor-
handenen Fachkompetenz auch die 
notwendigen Kompetenzen für das 
Kooperationsmanagement in der Si-
cherheitsproduktion aufzubauen.
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