
 

Exposure und Dialog® 

Als Teilnehmer*in leben Sie für drei Tage 

bei einem/r gemeinsam mit unseren 

Partnern ausgewählten und auf Ihren 

Besuch vorbereiteten Gastgeber*in, die 

in einem Sicherheitskomitee mitwirkt 

oder anderweitig mit Polizeikräften im 

Gemeinwesen kooperiert. Sie tauchen 

ein in das alltägliche Lebens- und 

Arbeitsumfeld Ihrer Gastgeber*in und 

erleben aus erster Hand wie 

Ehrenamtliche und Verantwortliche 

kooperieren, um Konflikte, die die 

öffentliche Sicherheit gefährden, 

gemeinsam zu bearbeiten und zu einem 

friedlichen Zusammenleben beitragen. 

Kenia EDP vor Ort 
12. – 19. Februar 2023 

Kenia - „Bürgernahe“ Polizeiarbeit? 
Die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit im Sicherheitssektor. Exposure- und 
Dialogprogramm zur Rolle von Polizeiarbeit in der kenianischen Küstenregion 

12. – 19. Februar 2023 
 

In Kenia sind die Beziehungen zwischen Polizei und Bevölkerung stark belastet. Gewalt, Tribalismus, 
Nepotismus und Korruption sind Merkmale, mit denen die kenianische Polizei oft charakterisiert 
wird. Weitreichende willkürliche Übergriffe während der Coronapandemie haben das ohnehin 
geringe Vertrauen in die Polizei weiter schwinden lassen, zumal sie prinzipiell verdächtigt wird, die 
Interessen des jeweils im Amt befindlichen Präsidenten zu schützen. In einer gesellschaftlich 
angespannten Situation finden am 9. August 2022 erneut Wahlen statt. Gewaltausbrüche und 
Manipulationen im Umfeld von Wahlen haben in der Vergangenheit die sozialen Spaltungen 
zwischen Eliten und Bürger*innen offenkundig gemacht. Massiv gestiegene Energie- und 
Nahrungsmittelpreise verschärfen die aktuelle Situation zusätzlich. Zivilgesellschaftliche und religiöse 
Organisationen haben ihre Advocacy- und Bildungsmaßnahmen stark ausgeweitet, um vor allem die 
Wahlkämpfer in den ‚county elections‘ (Bezirksvertretungen) zu mäßigen und die Bürger*innen zu 
einer vernunftgeleiteten, gewaltfreien Beteiligung an der Wahl zu motivieren. Auch unter Führung 
der neuen Regierung hat die Polizei einen weiten Weg vor sich, diverse Polizeireformen der 
Vergangenheit tatsächlich umzusetzen. Wie gelingt es in einem autoritären Staatswesen, die 
Werteorientierung einer unterbezahlten, schlecht ausgebildeten Polizei so zu beeinflussen, dass 
Verfassungstreue, Menschenrechtsorientierung und Bürgernähe im Vordergrund stehen? 

Lernerfahrungen aus Exposure- und Dialogprogrammen in 
2018 und 2020 belegen die Beiträge von Menschenrechts- 
und religiösen Organisationen zum Aufbau einer friedlichen 
Gesellschaft. Sie tragen zu öffentlicher Ordnung und 
‚menschlicher Sicherheit‘ bei, basierend auf Dialog und 
Beteiligung marginalisierter und vulnerabler Gruppen, 
deren Stimmen sie Gewicht verleihen. Die 
Sicherheitskomitees auf Gemeindeebene, in denen 
Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher und staatlicher 
Institutionen zusammenarbeiten, spielen eine zentrale 
Rolle, um dem Ziel einer ‚gemeinwesenorientierten 
Polizeiarbeit‘ schrittweise näher zu kommen. Im Rahmen 
einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Bundesakademie 
für Sicherheitspolitik (BAKS) am 29. September 2022 wird 
der politische Dialog zur Rolle der Polizeiarbeit bei der 
Umsetzung der Sicherheitssektorreform fortgeführt. 
 

Frieden, Sicherheit und Entwicklung durch 
Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Polizei 

Im Exposureaufenthalt begegnen Verantwortliche aus Politik, Behörden und 

Entwicklungszusammenarbeit engagierten Akteur*innen im Sicherheitssektor und lernen gute 

Praxisbeispiele der Kooperation in Kenias Küstenregion kennen. EDP Teilnehmende erfahren aus 

erster Hand, wie versucht wird u.a. Kriminalität und Gewalt vorzubeugen, welche Faktoren zu einem 

friedlichen Miteinander beitragen und wie mit Interessenkonflikten gewaltfrei umgegangen werden 

kann. Durch das Eintauchen in Alltag und Arbeitsumfeld von Akteur*innen im Sicherheitssektor 

werden die Voraussetzungen für einen erfahrungsbasierten Fachdialog zur Rolle und 

Aufgabenwahrnehmung von Polizei und unteren Sicherheitsbehörden geschaffen, der die Beiträge 

zivilgesellschaftlicher Interessens- und Anspruchsgruppen und ausgewählter 

Verantwortungsträger*innen in Kenias Küstenregion beleuchtet. Die unmittelbare Wahrnehmung 

sicherheitsrelevanter Konstellationen während des Exposureaufenthaltes erlaubt einen einzigartigen 



 

Perspektivwechsel, der sowohl den Erfahrungsaustausch in der Teilnehmergruppe als auch den 

Fachdialog mit Verantwortlichen bereichert. Daraus können die Teilnehmenden Impulse für 

realitätsgerechtes Handeln in ihren jeweiligen Verantwortungs- und Arbeitsbereichen ableiten. 

 

Zielsetzung: Bestehende Ansätze und Voraussetzungen für gemeinwesenorientierte Polizeiarbeit 

(„community policing“) und Handlungsoptionen zu ihrer Qualifizierung werden kennen gelernt. Rolle 

und Aufgaben von Menschenrechts- und (inter-) religiösen Organisationen in ihrer Zusammenarbeit 

mit Polizei und Sicherheitsbehörden werden sichtbar; insbesondere die Rolle von Frauen, mit ihren 

Motivationen und Handlungsoptionen für die Stärkung entwicklungsförderlicher, menschlicher 

Sicherheit in Nachbarschaften und Lokalgemeinden. Im Dialog mit Verantwortlichen im 

Sicherheitssektor können Sie besser nachvollziehen, welche der Rahmenbedingungen, unter denen 

Polizei arbeitet, verbessert werden müssen, damit Polizeikräfte ihrem verfassungsgemäßen Auftrag 

gerecht werden und ihr konfrontatives Vorgehen gegenüber der Bevölkerung zugunsten eines 

stärker kooperativen Vorgehens aufgeben können. Sie lernen die Arbeit dieser Partner kennen: 

 

Haki Yetu Organization ist eine Menschenrechtsorganisation, die sowohl eng mit Polizeidienststellen 

als auch mit sozialen Gruppen zusammen arbeitet, die oft im Fokus der Polizei stehen. Sie organisiert 

vertrauensbildende Maßnahmen und schult Vertreter*innen dieser Fokusgruppen und Polizeikräfte 

u.a. in Konfliktmediation, ein stark vernachlässigter Aspekt der Ausbildung im Kenya Police Service – 

oder vermittelt psychosoziale Beratung, wenn Polizist*innen unter schwierigen Arbeitsbedingungen 

oder familiären Konflikten leiden. Haki Yetu ist ein anerkannter Anwalt bürgerlicher Rechte. 

Coast Inter-Faith Council of Clerics (CICC) ist eine interreligiöse Organisation, die durch die 

Weiterbildung von Religionsführern die soziale und ideologische Einflussnahme terroristischer 

Gruppen (AlShabab) adressiert, Räume zum Umgang mit Traumata offen hält und v.a. Frauen stärkt, 

die von gewaltbereitem Extremismus und Kriminalität besonders betroffen sind. CICC führt – ebenso 

wie Haki Yetu – Dialoge zur Verständigung und gemeinsamen Bewältigung akuter Probleme im 

Zusammenleben in Nachbarschaften durch und ist ein Vorreiter der interreligiösen Zusammenarbeit 

für Frieden und Entwicklung in Ostafrika. 

Teilnahmebedingungen für EDP vor Ort: Das Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert. Teilnehmende nehmen an einem 

noch zu vereinbarenden Vorbereitungs- und einem Folgetreffen in Deutschland teil. Das Programm 

wird in Englisch durchgeführt. Sie buchen Ihren Flug selber und übernehmen Ihre Flugreise- und 

Reisenebenkosten nach Mombasa (u.a. Visum, medizinische Prophylaxe inkl. PCR Testungen. Eine 

vollständige Corona-Schutzimpfung nach RKI Maßgabe ist erforderlich.) 

Dienstreise von Bundestagsabgeordneten: 

Die Bundestagspräsidenten, zuletzt Dr. Norbert Lammert und Dr. 

Wolfgang Schäuble, haben Abgeordneten die Teilnahme an den 

Exposure- und Dialogprogrammen empfohlen. Details zum 

Genehmigungsverfahren dieser Dienstreise beim 

Bundestagspräsidium erhalten Sie beim EDP e.V. 

 

Ihr Kontakt: Jörg Hilgers – Tel. 0228 286 276 44 – E-Mail: hilgers@edpev.de – Internet: www.edpev.de 
Exposure- und Dialogprogramme e.V. c/o AGIAMONDO e.V. – Ripuarenstrasse 8  – D-50679 Köln 
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“Police – close to the People?” – Civil Society Cooperation in the Security Sector 
Exposure and Dialogue Programme on the Role of Community Policing 

in Kenya’s Coastal Region 
 

Tentative Programme Schedule: 12 to 19 February 2023 
 

Saturday 
11 February 

Moi International Airport Mombasa (MBA) - arrival of participants according to individual 
schedules; airport pick-up and transit to hotel / central venue (to be determined) 

Sunday 
12 February PRELUDE 

08:00 hrs Breakfast 

09:00 hrs Mass or Inter-religious Prayer (optional) 

10:30 hrs Official Start of the Programme: 
Information on the Coastal Region, Socio-cultural and political settings 

13:00 hrs Lunch 

14:00 hrs Introductions & Welcome by the EDP partners Haki Yetu Organization (HY) & Coast 
Interfaith Council of Clerics (CICC) 

15:30 hrs Forming Exposure Groups, Information on Programme Schedule & Logistics 

14:30 hrs  
Monday 
13 February EXPOSURE 

06:00 hrs Departure of Exposure groups to exposure hosts / 
peace & security agent; first overnight stay with his / her family 

 
Meeting local authorities, police post, traditional elders & religious leaders 
Immersion in the work of respective peace & security agent 
First overnight stay with resp. host and his/her family 

Tuesday 
14 February 

Immersion: Take part in local security and peace actors meetings; public events; trainings 
etc.; Overnight stay with host family 

Wednesday 
15 February 

Immersion: Take part in meetings of other agents of peace building & developmental 
change in the community / Last overnight stay with resp. host family 
Reflect on exposure stay with your host(s) and bid farewell 

Thursday 
16 February REFLECTION 

07:00 hrs Departure to hotel / central venue in Mombasa (to be determined) 

11:30 hrs Check-in at central venue (Mombasa) – different exposure groups rejoining 

13:00 hrs Lunch 

15:00 hrs Plenary Session (bring “Immersion Symbols”) - Introduction to the work task 
Tea & Coffee 

16:00 hrs Individual reflection (‘Draw your personal “life line of events in the community”; identify 
important quotes and personal insights!’) 

17:30 hrs One-on-one reflection (2 persons) (‘Story Telling’ / sharing key stories) 

19:30 hrs Dinner & Socialising 
Friday 

17 February  
8:00 hrs Breakfast 

09:00 hrs Plenary Session -Introduction to the task of the day 
09:30 hrs Break-away groups working on exposure experiences & lessons learnt for presentation to 

security sector stakeholders (Tea & coffee breaks included) 
13:00 hrs Lunch 

 
 

  



 

Friday 
17 February 

 

Security Sector Stakeholders’ DIALOGUE Workshop 
Civil Society and Police working together for Security & Peace. 

How can we boost the cooperation in community policing? 
 

(Venue to be determined) 
 

14:00 hrs Welcome and Opening 
 

14:15 hrs “Key Stories and Lessons Learnt” by the Exposure participants’ group 
 

14:45 hrs Responses & Feedback by EDP Partners, Security Sector Stakeholders & Resource Persons 
invited 
 

15:30 hrs Tea Break 
 

16:00 hrs Break-away groups working on key issues derived from exposure lessons learnt 
 
(to be identified subject to the learning process, for example: 
(a) Modes and Avenues of Community Policing 
(b) Human Resource Development of Security Sector Agents 
(c) Roles and Responsibilities of Civil Society, Police / Government Authorities in charge 

of the Security Sector and the Development Partners) 
 

17:30 hrs Plenary Discussion: Salient Points of Learning 
 

18:30 hrs Wrap-up: Experts’ Panel Interview 
(‘What is my take home?’) 
 

18:00 hrs Closing & Vote of Thanks 
 

19:30 hrs Farewell Dinner 
 

Saturday 
18 February Wrap-up and Evaluation 

08:00 hrs Breakfast 
10:00 hrs Wrap-up, next steps and evaluation 

by EDP participants and hosting EDP partners & programme organizers, only 
 

13:00 hrs Lunch (official ending of the Exposure and Dialogue Programme) 
 

14:00 hrs Leisure Time 
 Late check-out from hotel (if needed) 

 Departure from Moi Intl. Airport Mombasa (MBA) according to individual schedules 
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