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Die Kommunale Kriminalprävention gilt heutzutage als ein fester Bestandteil in der 

Präventionslandschaft mit der Zielsetzung Akteure wie Kommunen, Schulen, Polizei und 

Sozialarbeit miteinander zu vernetzen und so einen Beitrag zu leisten für ein gelingendes 

gesellschaftliches Miteinander. Ziel aller Präventionsbestrebungen ist es einerseits Ängste 

abzubauen, Gefahren der Opfer- und Täterwerdung zu verringern und somit auch letztendlich 

Devianz, respektive Kriminalität zu verringern. Dennoch werden in letzter Zeit von den 

Kritikern der Kommunalen Kriminalprävention Stimmen laut, die Präventionsbemühungen 

gleichsetzen mit einer Stigmatisierung einzelner Bevölkerungsgruppen, einer Überlastung der 

Schulen und die zudem unterstellen, dass durch die Prävention der gesellschaftliche Fokus 

verstärkt auf Kriminalität gelenkt wird. Dieser Kritikpunkt bezieht sich vor allem auf den 

Jugendbereich und hier auf die Präventionsbemühungen von und an Schulen.  

Durch tendenziell rückläufige Kriminalitätsraten wird, so die Kritiker, der Prävention die 

Daseinsberechtigung abgesprochen und als zusätzliche Belastung insbesondere im Schulalltag 

empfunden. Entgegen dieser Ansicht stehen jedoch die Tatsache und die Tendenz, dass der 

Schul- und Betreuungsalltag in zunehmendem Maße einen Wandel durchlaufen und Kinder 

immer früher und länger Zeit ausserhalb des sozialen Nahraumes der Familie verbringen. 

Zudem hat die Institution Familie sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, was sich 

einerseits in einer Pluralisierung familialer Lebensformen zeigt, wie auch einer zunehmenden 

Berufstätigkeit der Mütter. Das klassische Rollenmodell, demzufolge die Mütter sich 

ausschliesslich um die Familie kümmern ist heute nicht mehr selbstverständlich. Hieraus 

folgt, dass Erziehung zunehmend delegiert wird und die Schulen somit zusätzlich zu ihrem 

Unterrichtsauftrag, dem im Schulgesetz verankerten Erziehungsauftrag gerecht werden 

müssen. 

Im klassischen Normalfall bieten sich die besten Lernmöglichkeiten für Schüler unter 

Bedingungen die Vertrauen, Offenheit und ein positives Schulklima beinhalten. 

Problemverhalten an Schulen und von Schülern findet häufig als Zuschreibung an Schulen 

statt, die entweder einen erhöhten Anteil von Kinder mit Migrationshintergrund aufweisen 

oder aber wird ausschliesslich in  den niederen Schulformen gesucht. Bildungsarmut, 



problematische Herkunftsfamilien -milieus sowie ein Migrationshintergrund gelten heute 

sicherlich als Prädiktoren für Problemverhalten. Dennoch besteht hier kein direkter 

Zusammenhang, da lediglich bei einer Häufung dieser Prädiktoren die Wahrscheinlichkeit 

abweichenden Verhaltens steigt, nicht jedoch unbedingt erfolgen muss.  

Festzuhalten bleibt, dass Schüler aus unterschiedlichen Schularten sich tendenziell aufgrund 

ihrer sozialen und ökonomischen Ressourcen unterscheiden und den höheren Schulformen 

Problemverhalten häufig abgesprochen wird. Bei einer genaueren Betrachtung diverser 

Dunkelfeldstudien, namentlich der Tübinger Schülerstudien, in denen zu 3 unterschiedlichen 

Zeitpunkten zwischen 1500 und 3600 Schüler zu unterschiedlichsten Formen abweichenden 

Verhaltens und ihrer Involvierung als Täter und Opfer befragt wurden, zeigte sich, dass die 

Probleme, zumindest im Dunkelfeld nahezu gleichverteilt sind. So kommen Auffälligkeiten 

wie Aggressionen, Hyperaktivität und Mobbing an allen Schulen vor, wobei jedoch die 

Interventionsmöglichkeiten unterschiedlich sind. Die meisten Schulen haben heute in ihren 

Curricula Verhaltensregeln formuliert, auf deren Einhaltung jedoch in unterschiedlichem 

Masse geachtet wird. So existieren Schulen die die Möglichkeiten von Präventionsangeboten 

sehr intensiv nutzen und andere die davon kaum Gebrauch machen.  

Im Verlauf einer langen kriminologischen Forschungstradition konnte aufgezeigt werden, 

dass Prävention nachhaltig und messbar Wirkung zeigen kann, sofern die Akteure wie Kinder, 

Eltern, Lehrer, Schule, Kommunen und Polizei Hand in Hand arbeiten. Die Zielsetzung ist 

hier nicht eine Stigmatisierung Einzelner, sondern vielmehr Aufklärung über Gefahren, 

Verringerung der Opferwerdung, die Stärkung von Zivilcourage mit dem Effekt die 

Zwangsgemeinschaft Schule zu einem Ort mit einem optimalen Lernklima zu formen.  

Als beispielhafte Projekte können hier aus der Region Rhein-Neckar für den Kleinkind- und 

den Bereich der Primarschüler etwa das Marionettentheater Toll Troll genannt werden. Ein 

wissenschaftlich evaluiertes Medium, mit dem es möglich ist kindgerecht Themen wie 

Fremdenfeindlichkeit, Empathievermögen und Norminternalisierung anzusprechen. Für den 

Bereich der Mittel- bis Oberstufenschüler mit Blick auf die Handlungskompetenz in 

Gefahrensituationen bietet der Verein seit einigen Jahren ein Zivilcourage Training an, 

welches ebenfalls für Erwachsene adaptiert wurde. Die beiden Programme „Cool. Sicher. 

Selbstbestimmt.“ für Jugendliche sowie „Schnell weg – zwischen Panik und Gewissen“ eine 

Mischung aus theoretischer Situationsreflexion und praktischen Übungen werden jeweils in 

einem Team von 2 Personen über 3 Stunden hinweg angeboten und von 

erziehungswissenschaftlicher Seite als geeignet für den Umgang und die Förderung der 

Handlungskompetenz in Konfliktsituationen eingestuft. Eine wissenschaftliche 

Begleitevaluation erfolgt momentan. Ein weiterer nennenswerter Schwerpunkt stellt der 

Bereich rund um die neuen Medien dar und fokussiert vor allem die Gefahren und auch die 

Faszination sozialer Netzwerke aber auch den verantwortungsvollen Umgang mit Daten und 

Verhaltenskodizes im Netz. Das Gefahrenpotential, welches von den neuen Medien ausgeht 

ist in der kriminologischen und medienpädagogischen Forschung hinreichend dokumentiert, 

dennoch existiert gegenwärtig kein umfassendes Konzept der Implementierung 

medienbezogener Präventionsprojekte und auch keine Evaluation dieser Angebote. Die 

Vereine Kommunale Kriminalprävention Rhein Neckar e.V. und SicherHeid.e.V. kooperieren 

bereits seit 2007 mit der AJS in Baden- Württemberg und bieten gegenwärtig 



Informationsveranstaltungen in Form von Fachtagen, Vorträgen, sowie Workshops mit 

individuellen medienbezogenen Schwerpunkten für Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer sowie 

sonstige Interessierte an.  

Die Kommunale Kriminalprävention einschliesslich all ihrer Akteure verfolgt das Ziel, die 

Opferwerdung zu verringern, die Kriminalitätsfurcht zu reduzieren sowie Angsträume 

abzubauen und sollte somit als Hilfsangebot wahrgenommen werden um das gesellschaftliche 

Miteinander in den Kommunen und explizit an Schulen, die den Schülern als Lernort mit 

optimalen Bedingungen dienen sollten, zu verbessern. Als Fazit bleibt festzuhalten – 

Prävention kann nachhaltig wirken und ist messbar. 
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