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SUMMARY 

The objective of this paper is it to explicate influencing factors on individual insecurity 

perception while highlighting the interaction of public and civil society actors and citizens 

in the field of criminal prevention. In public space, the anticipated threat is integrated into 

a process of perception und interpretation. The theoretical approaches to explain the 

perception of insecurity or fear of crime are based on three essential paradigms as follows: 

the concept of victimization, the concept of disorder and the concept of social integration. 

In the case of a low-middle-class city quarter of Lima (Peru), one can observe a stronger 

interrelation between personal risk and communication activities or rather interaction in 

the social environment than it exists between the perception of insecurity and personal 

concern through direct victimization and criminal acts. Therefore, in the meaning of 

indirect victimization, one can mention three factors which exert influence on the 

perception of insecurity: the perception of social disorganization, the interpretation of 

local crime reports by the media and third parties and furthermore the participation in the 

local debate on security.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ziel der Arbeit ist die Herausarbeitung der Einflussfaktoren auf eine individuelle 

Unsicherheitswahrnehmung. Im Handlungsfeld der Kommunalen Kriminalprävention 

wird dabei die Interaktion zwischen öffentlichen bzw. zivilgesellschaftlichen Akteuren und 

Anwohner hervorgehoben. Die antizipierte Gefahr im öffentlichen Raum ist eingebunden 

in einen Wahrnehmungs- und Interpretationsprozess. Zur Erklärung der subjektiven 

Unsicherheitsempfindung und der Kriminalitätsfurcht werden drei Erklärungsansätze 

herangezogen: die Viktimisierungsperspektive, die Soziale-Kontrolle Perspektive und die 

Soziale-Probleme-Perspektive. Im Fallbeispiel eines Wohnquartiers der unteren 

Mittelschicht in Lima (Peru) lässt sich ein stärkerer Zusammenhang zwischen einer 

persönlichen Risikoeinschätzung und vermittelnden Umwelterfahrungen durch 

Kommunikation und Interaktion im sozialen Nahbereich beobachten als dieser zwischen 

subjektiver Unsicherheitsempfindung und einer direkten Opferwerdung durch einen 



       HAUBRICH & WEHRHAHN  

 

 

kriminellen Akt besteht. Die Wahrnehmung sozialer Desorganisation, die Interpretation 

lokaler Kriminalitätsberichte durch Medien und Dritte und die Teilnahme an der lokalen 

Unsicherheitsdebatte nehmen im Sinne einer indirekten Viktimisierung als persönliche 

Risikoeinschätzung Einfluss auf die Unsicherheitswahrnehmung. 
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