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Tagung "Kommunale Kriminalprävention und Bürgerbete iligung: Zwischen 

'Wachsamer Nachbar' und Hausaufgabenbetreuung 

 

vom 09.05.2012 bis zum 10.05.2012 im Marriot Hotel Bremen 

  

Abstract  

M. Sc. Charlotte B. Vincent, Danish Crime Prevention Council 

 

"Citizen´s  motivation for participating in communi ty crime prevention, experiences 

and perspectives."  

Increasing attention is given to community crime prevention and the importance of citizen 

involvement and participation. A trend reflected in crime prevention activities but also in 

the social field in relation to vulnerable groups in general, where citizens can be involved 

to have a role of different kind. How do we understand and articulate the citizen´s role in 

crime prevention ?– who takes the initiative and does it have an impact? The answer will 

be giving in relation to the concept of the citizen which consists of various elements for 

citizen´s role in society, including the citizen´s role in relation to crime prevention work. 

Denmark has different kind of experience concerning citizen´s involvement in community 

work and in crime prevention in relation to themes such as city and neighborhoods, advice 

and guidance for people in need including  different associations supporting people and 

recreational area that actively try to include more or less marginalized groups in our 

society.  Some perspective of the challenges involving citizen in community crime 

prevention will be summarized from the Danish experience. 

 

 

Inhaltsangabe: 

 

"Die Motivation des Bürgers, an Kriminalitätsverhüt ung im Gemeinwesen 

teilzunehmen, Erfahrungen und Perspektiven" 

Wachsende Aufmerksamkeit wird der präventiven Verbrechensbekämpfung in den 

Gemeinwesen und der Wichtigkeit, die Bürger einzubinden und zu beteiligen, entgegen 

gebracht. (Das ist) ein Trend, der sich widerspiegelt in Aktivitäten zur 

Verbrechensverhütung, aber auch generell auf dem sozialen Sektor im Verhältnis zu 
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gefährdeten Gruppen, wo Bürger mit der Übernahme einer anderen Rolle eingebunden 

werden können. Wie verstehen und verdeutlichen wir die Rolle des Bürgers in der 

Kriminalprävention? – Wer übernimmt die Initiative und übt Einfluss aus? Die Antwort wird 

gegeben in Relation zum Bürgerkonzept, das aus vielen verschiedenen Aspekten der 

Rolle des Bürgers in der Gesellschaft besteht, eingeschlossen seine Rolle im Hinblick auf 

die Kriminalitätsverhütung. Dänemark hat verschiedenartige Erfahrungen  bezüglich der 

Mitwirkung der Bürger an der Arbeit für das Gemeinwesen sowie bei der 

Kriminalprävention; dabei wird ein Bezug hergestellt zu Themen wie Stadt und 

Nachbarschaften, Beratung und Anleitung für bedürftige Menschen, eingeschlossen 

verschiedene Verbände, die Menschen und Bereiche der Freizeitgestaltung unterstützen, 

welche sich aktiv bemühen, Randgruppen unserer Gesellschaft einzugliedern. Aus den 

dänischen Erfahrungen heraus wird ein Ausblick auf die Herausforderungen, die sich bei 

der Einbindung von Bürgern in die Kriminalitätsprävention im Gemeinwesen ergeben, 

zusammenfassend dargestellt. 

 

Übertragung ins Deutsche: Christa Wiechert, 03.04.2012 

 


