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„Wer Freiheit für Sicherheit aufgibt,
wird beides verlieren.“

Benjamin Franklin

Dieses Zitat klingt an in den Worten
Reinhards Schölzels (Kriminalpolizei
liche Beratungsstelle in Oldenburg)
zum
Thema
Einbruchsdiebstahl:
„Manche schieben am Abend aus Sor
ge den Schlafzimmerschrank vor ihre
Tür, andere ältere Mitbürger gehen
nicht mehr im Dunkeln auf die Straße
– dies schränkt das Leben extrem
ein.“1
Für die gegenwärtige Sicherheitsdis
kussion ist relevant, was man inzwi
schen
über
zahlreiche
Studien
herausgearbeitet hat: Das subjektive
Sicherheitsempfinden bildet den tat
sächlichen Grad an Sicherheit nicht
realitätsgetreu ab. Die objektive Si
cherheitslage kann deutlich besser oder
auch schlechter sein als das subjektive
Sicherheitsempfinden. Dieses wird
durch verschiedene Faktoren beein
flusst: die persönliche Einschätzung
der eigenen Verletzlichkeit etwa oder
die Einschätzung des eigenen Risikos,
Opfer zu werden sowie eigene Bewälti
gungsstrategien. Was als Gefahr wahr
genommen wird, ist z.B. abhängig von
Alter und Geschlecht, Tageszeiten, der
unmittelbaren Umgebung oder der me
dialen Berichterstattung.
Der Wunsch nach völliger Sicherheit,
nach jeglicher Abwesenheit von Gefah
ren(potentialen) in der eigenen Le
benswelt ist unterschiedlich ausgeprägt,
insgesamt aber zählt Sicherheit zu den
Grundbedürfnissen des Menschen.

Sicherheit ist von Beginn an ein wichti
ges Thema in der kommunalen Präven
tion und damit auch die Bestimmung
von Gefahren und Risiken, denen es
zuvorzukommen gilt. Das erfordert in
der gegenwärtigen Situation eine er
höhte Sensibilität und Reflexion: wo
geraten politische Ereignisse (Attentate
und Amoklauf) und gesellschaftliche
Entwicklungen (Flucht und Migration)
unversehens in die Definition von Ge
fahrenlagen hinein und bleibt dies
transparent?
Dieses Themas hat sich die Gutachter
gruppe des diesjährigen Deutschen
Präventionstages angenommen. Unter
dem Titel „Prävention und Freiheit. Zur
Notwendigkeit eines EthikDiskurses“
wurden Kriterien („Points to consider“)
entwickelt, die bei Entscheidungen für
Sicherheitsmaßnahmen eine Rolle spie
len sollten. Es geht um die jeweilige
Vorstellung von Zukunft, die Zuschrei
bung von Verantwortung, Gerechtig
keit,
Fairness
und
potentielle
Nebenwirkungen von Prävention.

http://www.praeventionstag.de/
nano.cms/vortraege/id/3655?xdirek
tid=2486#Film
Wie ist es in Oldenburg? Auch hier hat
sich das subjektive Sicherheitsempfin
den in Teilen der Bürgerschaft ver
schlechtert, die objektive Sicherheits
lage hingegen nicht. Für den
Präventionsrat stellt sich damit die
Aufgabe, stärker an den Themen Zivil
courage und Solidarität in der Bürger
schaft zu arbeiten. Angst und
Kriminalitätsfurcht verschwinden nicht
dadurch, dass Deutschland statistisch
betrachtet zu den sicheren Ländern2
zählt und die Fallzahlen der Polizeili
chen Kriminalstatistik 2015 eine deut
lich abnehmende Tendenz zeigen (z.B.
bei Diebstahl und Gewaltkriminalität).

1 http://www.nwzonline.de/olden

burg/einguterschutzfuersiebenmi
nuten_a_6,1,2074331838.html am
01.09.16
Global Peace Index 2016:
http://www.visionofhumani
ty.org/#/page/indexes/globalpeacein
dex
2

„Der Streit um Werte in einer Gesell
schaft muss in präventives Sicherheits
handeln hineingeholt werden. Nur dann
haben Problemlösungen – seien es
technische, politische, ökonomische,
soziale oder andere Lösungen – die
Chance, nicht mittel oder langfristig
das zu beschädigen, was sie eigentlich
schützen wollen: Menschen in ihrer
Verletzlichkeit.“

www.praeventionsratoldenburg.de ∙ www.facebook.com/praeventionsrat

Gotta catch 'em all!
Seit zwei Monaten ist „Pokémon Go“
(entwickelt durch Niantic) kostenfrei
verfügbar, seitdem stehen kleine An
sammlungen von Kindern, Jugendli
chen und Erwachsenen an virtuellen
Stationen (z.B. am Oldenburger Rat
haus) zusammengedrängt, um „der al
lerbeste (PokémonTrainer) zu sein“
und „sie“ alle zu fangen. „Sie“, das
sind virtuelle Monster mit menschen
ähnlichen Charakteristiken, die in ver
schiedenen Arenen gegeneinander
antreten können.
Seit den 90er Jahren konnte man die
Abenteuer des niemals alternden Poké
montrainers Ash mitverfolgen (TV,
Mangas) und miterleben (unzählig auf
verschiedenen
Konsolensystemen).
Seit diesem Sommer sind wir es selbst,
die durch die reale Welt streifen, um
unsere eigenen virtuellen Pokémons zu
sammeln. Wir, als Trainer_innen, müs
sen uns draußen bewegen, um Poké
mons zu fangen und gegeneinander
antreten zu lassen, Items zu erlangen
und PokémonEier auszubrüten. Der
Blick löst sich dabei, trotz Vibrations
alarms, nur schwer vom Handy. Die
wirkliche Umgebung wird zum Hinter
grundrauschen. Erste Meldungen über
Unfälle und Übergriffe sind dabei
nicht ausgeblieben und stehen in Ver
bindung mit unaufmerksamen Poké
monGoSpieler_innen.
Auch unsere digitale Freiheit und Si
cherheit wird durch die App beein

flusst. „Unsere Daten
werden konstant gesam
melt“ so Martin Hilt
scher
(Diplom
Informatiker bei junge
haie GmbH und im Ar
beitskreis Medien des
PRO engagiert): “Neben
Positionsdaten
werden
auch persönliche Daten
zu
kaufmännischen
Zwecken
gespeichert.
Was unter „kaufmänni
sche“ Zwecke genau
fällt, wie lange die Daten
in den Händen von Ni
antic bleiben und welche weiteren In
stitutionen Zugriff auf unsere Infor
mationen erhalten, ist unbekannt.“
Die Spielmechanik ist denkbar einfach
und daher so anziehend. Ein internetfä
higes Handy und die App reichen aus.
Erfolge und LevelUps werden durch
Investitionen von Zeit und Geld gesteu
ert. Das Spiel selbst übt keinen direkten
Zwang aus, jedoch kann der subjektive
Wunsch nach besseren, seltenen Poké
mons und schnelleren LevelUps die
durchschnittliche Spieldauer beeinflus
sen. Auch der Kontakt zu anderen
Spieler_innen erhöht die Chancen auf
ein erfolgreiches Spielerlebnis. Ein
ausbalanciertes Team von Pokémons
(durch den Zusammenschluss mit an
deren Spieler_innen) ist entscheidend
für den Erfolg im Wettstreit gegen an
dere SpielerTeams.

Foto: Jürgen Acker, pixelio.de
Die App ist durch die ansprechende
Gestaltung auch für jüngere Spie
ler_innen interessant. Kerstin Ko
letschka von Wildwasser Oldenburg
e.V., gibt Hinweise für den Schutz und
die Sicherheit von Kindern rund um
die Pokémonjagd: „Es gibt einfache
Verhaltensregeln, die man beachten
sollte, damit die Sicherheit der Kinder
nicht gefährdet ist. Kinder sollten nicht
allein unterwegs sein und Privat
grundstücke, auch bei seltenen Poké
mons, nicht betreten. Eltern sollten
nachfragen, was gerade im Spiel pas
siert und wen die Kinder auf ihren
Streifzügen treffen. Aufmerksam blei
ben, dem Kind Sicherheit und Ver
trauen vermitteln, das ist und bleibt
wichtig.“

Weitere interessante Aspekte finden Sie hier:
Pokémon Go unter der pädagogischen Lupe, klicksafe.de
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/pokemongounterderpaedagogischenlupe/
10 Sicherheitstipps zu Pokémon Go
https://www.saferinternet.at/news/newsdetail/article/10sicherheitstippszupokemongo597/

Die nächsten Termine
21.–22.10. „Zivilgesellschaft, Geflüchtete, Polizei
– Versuch eines Perspektivwechsels“
Ibis e.V., Klävemannstr. 16,
26121 Oldenburg
28.10. 11. Oldenburger Präventionstag
Evangelische Familienbildungsstätte,
GorchFockStraße 5a, 26135 Oldenburg

11.11. „Einmischen! Zivilcourage im Internet“
GrafAntonGüntherSchule, Schleusenstraße
4, 26135 Oldenburg
22.11. Mitgliederversammlung Präventionsrat
Evangelische Familienbildungsstätte,
GorchFockStraße 5a, 26135 Oldenburg
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