
3forum kriminalprävention 2/2013

EntwicklungsoriEntiErtE PrävEntion

Bereits im Gründungsjahr 2001 ana-
lysierte eine wissenschaftliche Arbeits-
gruppe des DFK das amerikanische 
Konzept der sogenannten Hate Crimes 
im Hinblick auf die deutsche Situation. 
Hauptergebnis der mehrjährigen Ar-
beit waren Empfehlungen zur „primä-
ren Prävention von vorurteilsbeding-
ter Gewalt gegen Gruppenangehörige.“ 
Im Kern wurden frühes soziales Norm- 
und Verhaltenslernen in der familiären 
Basissozialisation sowie in Kindergar-
ten und Schule empfohlen. 

Im Sommer 2006 konnten die Bun-
deskanzlerin und die Ministerpräsiden-
ten in einem feder führend vom DFK 
erarbeiteten Bericht über den „Stand 
der Gewaltprävention in Deutschland 
sowie über zentrale Handlungserfor-
dernisse zu ihrer nachhaltigen Gestal-
tung“ unterrichtet werden. Der Be-
richt hält fest, dass das Wissen über die 
Nachhaltigkeit, die Übertragbarkeit 
der vielfältigen Verfahren und Erfah-

rungen sowie über die Gelingensbe-
dingungen der Strategien verbesse-
rungsbedürftig ist. Die flankierend 
vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) 
herausgegebene „Zwischenbilanz zu 
den Strategien und Handlungsfeldern 
der Gewaltprävention“ sieht die zen-
trale Heraus forderung in der Absiche-
rung und Weiterentwicklung vorhan-
dener Strategien. 

Zur Fortentwicklung des Angebots-
spektrums hat das DFK daraufhin in 
der 2008 herausge gebenen Expertise 
„Gelingensbedingungen für die Prä-
vention von interpersonaler Gewalt 
im Kindes- und Jugendalter“ ein ent-
wicklungsorientiertes Verständnis von 
Prävention vorgestellt. Die Auswirkun-
gen des eingeleiteten Perspektiven-
wechsels von einem an Defiziten aus-
gerichteten Ansatz hin zu einem an 
Stärken anknüpfenden Verständnis, 
ohne jedoch Defizite außer Acht zu 
lassen, zeigen sich u. a. bereits bei ei-

nigen erprobten und evaluierten Pro-
grammen zur Förderung von Kom-
petenzen, Selbstbewusstsein und 
Empathiefähigkeit. 

Die Bedarfe nach Unterstützung 
beim Umgang etwa mit Störungen, 
Mobbing, Gewaltphänomenen, Sucht-
verhalten und psychischen Auffälligkei-
ten werden in den Regelsystemen von 
Bildung und Erziehung nach wie vor ar-
tikuliert. Trotz oder vielleicht gerade 
wegen der beachtlichen Vielfalt des 
dem Bedarf gegenüberstehenden Spek-
trums von Angeboten ergab sich für 
das DFK dann folgende Ausgangslage: 

Erstens zeigt sich, dass die Bedarfe 
zur Stärkung von Erziehungskompe-
tenzen in den Kindertagesstätten, Ein-
richtungen der sozialen Kinder-/Ju-
gendarbeit und Schulen von ihren 
verantwortlichen Trägern und Verwal-
tungen nur (sehr) begrenzt systema-
tisch aufgegriffen werden. 

D. h.: Insbesondere von Praxis und 
Experten für notwendig erachtete An-
passungen etwa in der Aus- und Fort-
bildung sowie bei der Organisations-
entwicklung werden nicht oder nur 
zögerlich eingeleitet. 

Zweitens muss festgestellt werden, 
dass die Qualität des Großteils der ge-
waltpräventiven Angebote problema-
tisch, da in aller Regel ungeklärt ist. 

D. h.: Bedarfsträger experimentie-
ren häufig mit ungeprüften bzw. un-
wirksamen Angeboten. 

Drittens existiert bereits seit eini-
gen Jahren ein großes Wissen um ei-
gentlich wirksame gewaltpräventive 
Ansätze und ihre Implementierungs-
voraussetzungen, jedoch sind diese in 
der Pra xis nicht in ausreichendem 
Maße bekannt, geschweige denn ste-
hen sie den Bedarfsträgern nachhaltig 
und in qualitätsgesicherter Weise zur 
Verfügung. 

D. h.: Wirksame Ansätze finden kei-
ne systematische und damit nachhal-
tige Verbreitung. 

DFK-Projekt „Entwicklungs-
förderung & Gewaltpräven-
tion für junge Menschen“
Ziele, Arbeitsschritte und erste Ergebnisse der Arbeit mit 
 einem wissenschaftlichen Sachverständigenrat

Wolfgang Kahl
Die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) befasst sich 
kontinuierlich und schwerpunktmäßig mit der Frage, wie Gewaltprävention 
systematisch und nachhaltig gestaltet und verbreitet werden kann. 
Im Herbst 2012 startete das Projekt „Entwicklungsförderung & Gewaltpräventi-
on für junge Menschen“ mit der Bildung eines Sachverständigenrates, der 
gemeinsam mit dem Projektteam der Geschäftsstelle den gegenwärtigen 
Sachstand zur entwicklungsorientierten Gewaltprävention in Deutschland 
analysierte und dann erörtert hat, wie sich aus aufgezeigten Handlungsbedar-
fen strategische und operative Lösungsansätze ableiten bzw. weiterentwi-
ckeln lassen und mit welchen Hindernissen und systemischen Begrenzungen 
gerechnet werden muss. Erstes Ergebnis sind die anlässlich des 18. Deutschen 
Präventionstages (DPT) in Bielefeld vorgestellten Impulse: „Entwicklungsför-
derung & Gewaltprävention für junge Menschen – Ein Leitfaden für die Praxis“. 
Die folgenden Artikel

 ■ Theoretische Fundierung und Konzipierung
 ■ Messung von Wirksamkeit und Umsetzungsqualität (Evaluation)
 ■ Wirksamkeit und ihre Einflussfaktoren (Effektivität)
 ■ Umsetzung in Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen (Implementation)
 ■  Hindernisse und Möglichkeiten des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse

 sind redaktionell leicht modifizierte Abschnitte des Leitfadens, der in gemein-
samer Autorenschaft des Sachverständigenrates entstanden ist.
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DFK-Sachverständigenrat 
„Entwicklungsförderung & Gewaltprävention für junge Menschen“:

Prof. Dr. Britta Bannenberg, Justus-Liebig-Universität Gießen

Prof. Dr. Andreas Beelmann, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Dr. Christian Böhm, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwick-
lung Hamburg

Prof. Dr. Thomas Görgen, Deutsche Hochschule der Polizei Münster

Prof. Dr. Nina Heinrichs, Technische Universität Braunschweig

Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Lösel, University of Cambridge 

Erich Marks, Landespräventionsrat Niedersachsen

Prof. Dr. Siegfried Preiser, Psychologische Hochschule Berlin 

Prof. Dr. Herbert Scheithauer, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel, Universität Wien

Elmar Undorf, Schulpsychologischer Dienst Rhein-Sieg-Kreis 

Prof. Dr. Ulrich Wagner, Philipps-Universität Marburg

Prof. Dr. Andreas Zick, Universität Bielefeld

Bildnachweis Seite 4–6: DFK
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Viertens: Vielfältige Bemühungen 
zur Qualitätsverbesserung, -verbrei-
tung und -sicherung (etwa Projekt-
management-Tools, Programmdaten-
banken, wissenschaftliche Reviews 
und Expertisen) zeigen bislang wenig 
Wirkung. 

D. h.: Der Wissenstransfer ist nicht 
effektiv und/oder wahrgenommene 
Erkenntnisse wollen/können nicht auf-
gegriffen werden. 

Im Herbst 2012 konnte das DFK zur 
weiteren Klärung der aufgezeigten 
Probleme einen Sachverständigenrat 
mit 13 Experten aus Wissenschaft und 
Praxis einberufen, der seitdem insbe-
sondere daran arbeitet, 

 ■  mehr Transparenz über wirksame 
und praxistaugliche Angebote und 
ihrer Implementierung herzustellen, 

 ■  die wirksamen und praxistauglichen 
Angebote stärker zu verbreiten und 
miteinander zu verknüpfen,

 ■  mehr Wissen über noch ungeprüfte 
Angebote, über die Implementie-
rung von Angeboten sowie über die 
Verknüpfung/Verzahnung von An-
geboten zu erhalten. 
Gemeinsam mit dem Projektteam 

der DFK-Geschäftsstelle haben die 
Sachverständigen in mehreren Sitzun-
gen und Gruppenarbeiten die Ziele 
und Arbeitsschritte des Projektes ent-
wickelt und zunächst arbeitsteilig auf 
eine Arbeitshilfe für die Praxis hinge-
arbeitet.

Erstes Ergebnis ist der Leitfaden 
„Entwicklungsförderung und Ge-
waltprävention für junge Menschen“, 
der am 22. April 2013 im Rahmen des 
18. DPT in Bielefeld vorgestellt und dis-
kutiert wurde. 

Er knüpft an die Expertise „Gelin-
gensbedingungen für die Prävention 
von interpersonaler Gewalt im Kindes- 
und Jugendalter“ an und erweitert die 
fördernde und präventive Perspektive 
insbesondere um Aspekte der Effekti-
vität, der Messung von Wirksamkeit 
und Umsetzungsqualität sowie der 
Implementierung in Kitas und Schu-
len. Schließlich werden Fragen des 
Transfers und einer weitergehenden 
Verbreitung (Dissemination) von wirk-
samen und praxistauglichen Präventi-
onsangeboten erörtert.

Ergänzt wird die Broschüre um ei-
nen Katalog mit Qualitätskriterien, 
der dazu dient, die Qualität von 
 Präventions- und Interventionsmaß-
nahmen oder -programmen zu beur-
teilen. Er kann deshalb als Entschei-
dungshilfe für die Auswahl, den Einsatz 
und die Förderung von Maßnahmen 
genutzt werden. Programmanbietern 

Viele zentrale Fragen sind intensiv, kritisch-kontrovers und am Ende ergeb-
nisbezogen zusammenführend diskutiert worden:

 ■  Ist die Einschätzung zutreffend, dass es generelle Handlungsbedarfe zu 
Veränderungen/Entwicklungen in den „Erziehungs- und Bildungsagentu-
ren“ (Regelsysteme) Deutschlands gibt   
(i) im Sinne von Organisationsentwicklungen hin zu …  
(ii)  im Sinne von externer Unterstützung durch Wissenschaft/Stiftungen/

Verbände/Sozialunternehmer, die „Präventionsleistungen“ anbieten, 
um Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen zu reduzie-
ren und um bei der Organisationsentwicklung zu unterstützen

 ■  Sollte (im Schwerpunkt) einem entwicklungsbezogenen Ansatz der Förde-
rung und Prävention gefolgt werden, bei dem die Übergänge zwischen 
den Entwicklungsstufen stärker berücksichtigt werden und kontinuierli-
che altersgerechte Fortsetzungen/Wiederholungen stattfinden (Pro-
gramm-Systematik)? 

 ■  Sollte der Schwerpunkt auf universelle Förderung/Prävention oder auf se-
lektive/indizierte Maßnahmen gelegt werden? In welchem Verhältnis ste-
hen die Ansätze zueinander? 

 ■  Haben wir überhaupt ausreichendes Wissen, um nachdrücklich „Präven-
tions strategien“ empfehlen zu können? 

 ■ Wie können Veränderungen in den Regelsystemen angestoßen werden:  
  (i)  Empfehlungen/Forderungen an die politisch Verantwortlichen auf un-

terschiedlichen Ebenen?
  (ii)    Parallel selbst handeln: Empfehlungen/Impulse unmittelbar an die 

Bedarfs träger durch geeignete Transferstellen (wie etwa DFK)?
  (iii)     Forderung: Schaffung von Anreizsystemen (finanzielle Förderung, 

Aus zeich  nung, Corporate Identity)?
  (iv)     Forderung: Stärkung des bestehenden sozialen Hilfesystems (etwa Ju-

gend-, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie)? 
 ■  Brauchen wir wirklich eine 

institutionalisierte Stelle 
für den Transfer von „Quali-
tätswissen“? Können wir 
dadurch tatsächliche Im-
pulse geben und Wirkun-
gen entfalten und welche 
weiteren Voraussetzungen 
müssen ggf. noch gegeben 
sein/erfüllt werden? Wel-
che „Leistungen“ sollte die-
se Transferstelle anbieten?

 ■  Wer sind die (notwendi-
gen und wünschenswer-
ten) strategischen Partner 
für den vorgeschlagenen 
Prozess?

 ■  Mit welchen Widerständen 
ist zu rechnen? Wie kön-
nen die administrativen 
Steuerungssysteme (etwa 
Kommunal- und Schulver-
waltungen) motiviert wer-
den?

 ■  Wie können wir letztlich 
eine (flächendeckende) Ver-
breitung von wirksamen 
Prä ventionsangeboten un-
terstützen und diese 
 absichern? Wer könnte 
finan zielle Ressourcen be-
reitstellen?
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kann er als Hilfestellung für die Opti-
mierung, die Beschreibung und Doku-
mentation ihrer Angebote dienen. 
Leitfaden und Kriterienkatalog richten 
sich an professionelle Praktiker, aber 
auch an Entscheidungsverantwortli-
che in Institutionen, in Verwaltung 
und nicht zuletzt in Politik.

Angesichts der skizzierten Heraus-
forderungen zur Fortentwicklung der 
Präventionsarbeit in Deutschland (un-
zureichende Anpassungen in den Re-
gelsystemen insbesondere Schulen, 
Verbreitung unwirksamer Angebote, 
fehlende Verstetigung wirksamer An-
sätze, geringe Wirkung bisheriger 
Steuerungsinstrumente) sind DFK und 
andere Präventionsakteure weiterhin 
gefordert, noch offene Fragen zu den 
Möglichkeiten eines erfolgreichen 
Wissenstransfers zu bearbeiten und 
zu beantworten: Wie kann es gelingen, 
die im Leitfaden dargestellten Erkennt-
nisse noch besser zu verbreiten und 
einen strukturell spürbaren Fortschritt 
bei der präventiven Arbeit in allen 
Handlungsfeldern und insbesondere in 
den pädagogischen Institutionen zu 
erreichen?

Der DFK-Sachverständigenrat dis-
kutiert und bearbeitet diese Fragen 
weiter. Insbesondere kommt es darauf 
an, eine beispielhafte Kooperation 
derjenigen Akteure zu gestalten, die 

sich mit der Qualität und Verbreitung 
entwicklungsorientierter Präventions-
ansätze beschäftigen und an Mög-
lichkeiten eines verbesserten Wis-
senstransfers sowie weitergehender 
Imple mentierungshilfen arbeiten. 

So wäre es denkbar, anknüpfend an 
die Arbeiten des Sachverständigen-
rates sowie der Erkenntnisse und 
 Programmempfehlungen aus der 
„Grünen Liste Prävention“ des Landes-
präventionsrates Niedersachsen ein 
umfassendes Webportal zu gestalten, 
das eine Vielzahl von Hinweisen und 
Hilfestellungen enthält, die für unter-
schiedliche Bedarfe in den Institutio-
nen, Ämtern und bei den Trägern 
 sozialer Arbeit nützlich sind. Adminis-
trative und politische Entscheidungs-
träger können sich bei ihren Planun-
gen mit einem solchen Instrument an 
Empfehlungen orientieren, die von 
wissenschaftlichen und praktischen 
Experten abgesichert sind und Ver-
besserungen im politischen Willensbil-
dungsprozess herbeiführen. Weitere 
Entfaltungen des Ansatzes könnten 
etwa in die Richtung der Etablierung 
einer unabhängigen Expertenkom-
mission gehen, welche die Einstufung 
der Programme vornimmt, so wie dies 
auch bei der niederländischen „Daten-
bank effektiver Jugendinterventio-
nen“ der Fall ist. 

Ob es am Ende zur Entwicklung ei-
ner zwischen Bund und Ländern ab-
gestimmten „Nationalen Strategie“ 
wie z. B. in der Schweiz oder in skan-
dinavischen Staaten kommen wird, 
ist momentan nicht absehbar, sollte 
aber als strategisches Ziel im Blick be-
halten werden. In den vom „United 
Nations Office on Drugs and Crime“ 
herausgegebenen Internationalen 
Standards zur Prävention des Drogen-
missbrauchs werden Charakteristika 
eines effektiven Präventionssys-
tems beschrieben, die Maßstab der 
Präventionsarbeit in Deutschland 
sein sollten:

 ■  eine unterstützende Politik und 
rechtliche Rahmenbedingungen,

 ■  wissenschaftlich begründete Ent-
scheidungsfindungen,

 ■  Kooperation in den bzw. Koordina-
tion der unterschiedlichen Hand-
lungsfelder (vertikal und horizontal) 

 ■  Qualifizierung von Entscheidungs-
trägern und Praktikern,

 ■  politisches Einverständnis, dass an-
gemessene Ressourcen bereit ge-
stellt und langfristig abgesichert 
werden. 
Angesichts der drängenden Her-

ausforderungen auch in anderen Poli-
tikfeldern sind diese Prinzipien unum-
gänglich und Kooperation ist dabei 
das zentrale Paradigma.


