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Arbeitshilfen: Flyer und Arbeitsblätter „In 7 Schritten zum erfolgreichen 
Präventionsprojekt“ 
 
Ein zentrales Ziel des Beccaria Projekts ist es, die Handlungspraxis in der Kriminalprävention 
zu verbessern. Ursprünglich sollte deshalb innerhalb des Beccaria Projekts auch eine 
Maßnahme „Praxisnahes Planungshandbuch“ realisiert werden. Sie war als Hilfestellung für 
Akteure in der Kriminalprävention gedacht, die damit die Planung, Durchführung und 
Evaluation ihrer Projekte verbessern können sollten.  
 
Während des Verlaufs des Beccaria Projekts veröffentlichte jedoch zum einen der 
Landespräventionsrat NRW eine Broschüre mit ähnlicher Zielsetzung, und auch ProPK hatte 
bereits für den Bereich der polizeilichen Kriminalprävention eine Arbeitshilfe zur Evaluation 
erarbeitet. Es erschien obsolet, eine dritte Print-Veröffentlichung dieser Art auf den Markt zu 
bringen.  

Die Arbeitsblätter 
Deshalb wurde innerhalb des Beccaria Projekts das Konzept der „7 Schritte“ entwickelt. Es 
geht dabei zum einen um eine alternative Hilfestellung mittels Nutzung der Neuen Medien, 
zum anderen um eine wirklich zielgruppengerechte, leicht verständliche und intuitiv nutzbare 
Anwenderunterstützung (deren Verbreitung zudem noch kostengünstig erfolgen kann). Die 
Hilfestellung erfolgt in Form von einzelnen Arbeitsblättern zu den jeweiligen Projektphasen 
(aufgeteilt in 7 Schritte), die kurze und sehr konkrete Fragen zum Projekt sowie Hinweise und 
Handlungsanleitungen beinhalten. 
 
Die jeweiligen Arbeitsblätter können Interessierte auf der Beccaria Website www.beccaria.de 
downloaden. Sie sind eine praktische Hilfestellung für jeden, der mit Projektarbeit zu tun hat. 
 

Zielsetzung 
Mit den praxisnahen Arbeitsblättern will das Beccaria Projekt bei Akteuren in der 
Kriminalprävention (aber auch bei den kommunalen Räten) ein Bewusstsein für das Thema 
Qualität schaffen und sie in ihren Bemühungen um Qualitätssicherung unterstützen. Vor 
allem aber sollen die Arbeitsblätter unkomplizierte, praxisorientierte Hilfestellungen für die 
erfolgreiche Realisierung von Präventionsprojekten bieten. 
 
Das große Ziel des Beccaria Projekts „Die Weiterentwicklung der Qualität in der 
Kriminalprävention“ beinhaltet, schrittweise Aversionen gegen Evaluation abzubauen und 
eine Evaluationskultur aufzubauen. Mittels der Arbeitsmaterialien kommen wir dieser Vision 
Schritt für Schritt näher. Sie sollen dazu beitragen, dass Verständnis und die Akzeptanz für 
Projektmanagement und Projektüberprüfung bei den Projektentwicklern und -umsetzern 
Schritt für Schritt wachsen und ausgebaut werden. Zugleich soll die Planungs-, 
Durchführungs- und Überprüfungsqualität kriminalpräventiver Projekte verbessert werden. 
Um diese Ziele zu erreichen, sind in den Arbeitsblättern die Methoden und Techniken des 
Projektmanagements sowie der Evaluation in leicht verständlicher Form beschrieben. Um die 
Arbeitsblätter möglichst intuitiv nutzbar und in leicht verständlicher Form zu gestalten, wird 
auf die Verwendung komplexer Begrifflichkeiten bewusst verzichtet. Ebenso wurde 
zugunsten angestrebter Akzeptanz auf möglicherweise negativ besetzte Begriffe verzichtet. 
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Die Arbeitsblätter  
 

• sollen eine praktische Hilfestellung für kommunale und überregionale 
Präventionsgremien in Europa darstellen, darüber hinaus aber auch für jeden, der 
künftig mit kriminalpräventiver Projektarbeit beschäftigt ist. Sie dienen als eine Art 
Anleitung, die stark an praktischer Arbeit orientiert ist. Somit eignen sie sich, 
kriminalpräventive Aufgaben besser zu organisieren und zu strukturieren. 

 
• sollen Projektplaner in die Lage versetzen, in 7 Schritten Präventionsprojekte zu 

managen: Das Arbeitsthema festzulegen, Probleme zu beschreiben, die Ursachen zu 
ermitteln, Ziele zu benennen, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, das Projekt 
umzusetzen und einfache Überprüfungen, etwa zur Zielerreichung des Projekts etc. 
selbst vorzunehmen. 

 
Die Option zum Downloaden lässt ein sofortiges Ausfüllen und Abheften / Abspeichern des 
Arbeitsblattes zu. Arbeits- und Verwaltungsaufwand sind auf ein Minimum reduziert. Die 
Frageform soll zudem das Ausfüllen erleichtern und dem ganzen einen weniger 
wissenschaftlichen als vielmehr praxisnahen Touch verleihen. 
 
Zielgruppe sind all diejenigen, die mit kriminalpräventiver Projektarbeit zu tun haben. 
 
Der Aufbau der Arbeitsblätter orientiert sich am konkreten Ablauf eines 
Kriminalpräventionsprojekts: 
 

• Projektplanung / -vorbereitung  
• Projektdurchführung  
• Projektüberprüfung  
• Projektabschluss (Dokumentation) 

 

Operationalisierung 
Die Arbeitsblätter werden zunächst ausschließlich zum Downloaden auf der Beccaria-
Homepage bereitgestellt. So kann das Angebot international genutzt werden. Bei 
entsprechendem Bedarf bzw. Nachfrage kann eine Druckversion erstellt werden. Sie sind in 
der deutschen und englischen Version abrufbar. Die Bereitstellung der Downloads erfolgte ab 
der 4. Oktoberwoche 2004. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen zusätzlich Arbeitsblätter mit 
Beispielen sowie Erläuterungen und Materialien erstellt werden, die das Angebot auf den 
Webseiten abrunden. 
 
Die Arbeitsblätter bilden auch die Grundlage für die geplanten Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen des Beccaria Projekts. Zusätzlich soll mittels des Flyers (siehe 
unten), der die zentralen Punkte des 7 Schritte Konzeptes kondensiert aufgreift, die Idee der 
Arbeitsblätter publik gemacht werden. 
 

Der „7 Schritte-Flyer“ 
Der „7 Schritte-Flyer“ (Titel: „In 7 Schritten zum erfolgreichen Präventionsprojekt“, siehe 
Anhang) macht ergänzend zu den Arbeitsblättern als Giveaway auf Tagungen und 
Veranstaltungen mit Beteiligung des LPR Werbung für das Beccaria Projekt und seine Ziele. 
Explizit weist er auf die Möglichkeit hin, eine komplette Anleitung zum Projektmanagement 
eines PräventionsProjekts in Form der Arbeitsblätter im Internet auf den Beccaria-Webseiten 
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herunter zu laden. Der 7 Schritte Flyer enthält ein Kondensat der einzelnen Arbeitsblätter. 
Dadurch vermittelt er einen kurzen, aber prägnanten Überblick über die zentralen Punkte des 
Projektmanagements, nennt zentrale Fragen und Arbeitsschritte und zählt darüber hinaus 
sogar mögliche Arbeitsformen auf, um diese Arbeitsschritte umzusetzen.  
 
Natürlich wird im Flyer erwähnt, dass dort nur eine Zusammenfassung dargestellt ist und 
ausführliche Anleitungen über die Arbeitsblätter (oder zukünftig auch durch Beccaria-
Fortbildungen) zu erhalten sind. Ebenso wie bei den Arbeitsblättern ist der Duktus des Flyers 
bewusst einfach und praxisnah gehalten. Auch er soll intuitiv verständlich sein, vor allem aber 
hat er die Funktion, Interesse für das Thema Qualität zu wecken. Um aus ihm mehr als nur ein 
weiteres der vielen Informationsfaltblätter zu machen, ist sein Printformat in Handygröße 
gehalten – er soll griffbereit in jede Hemdentasche passen. Dieses Format hebt sich von 
anderen ab und erzielt besondere Aufmerksamkeit. 
 
Zielgruppe für den Flyer sind alle, die in der (Kriminal-)prävention tätig sind und sich für die 
Themen Projektmanagement und Qualitätssicherung interessieren. Besonders diejenigen, die 
noch wenig Erfahrung in der Durchführung von Projekten haben oder sich Arbeitshilfen und 
Unterstützung wünschen, um Ihre Arbeit zu verbessern, sollen sich durch den Flyer 
angesprochen fühlen. Aber auch bei Personen, die bisher kaum Berührung mit solchen 
Themen hatten, wird der Flyer Interesse wecken. Seit Anfang November erfolgt die 
Verteilung der deutschen Printversion des Flyers kontinuierlich, seit Dezember wird 
zusätzlich der Flyer in englischer Sprache verbreitet werden. Als Download sind beide 
Versionen im Internet seit Oktober 2004 erhältlich. 
 


