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Veränderungen des persönlichen 
Entwicklungsstandes sind selbstver
ständliches Charakteristikum des 
 Aufwachsens von Kindern und Ju
gendlichen. Beeinflussungen und För
derungen sind dabei in respektieren
der und partizipativer Art und Weise 
sinnvoll und möglich, so etwa in einer 
aufeinander aufbauenden bzw. mit
einander abgestimmten Kombination 
entwicklungsförderlicher und gewalt
präventiver Unterstützungsleistun
gen, die über die bekannten Sozialisa
tionsinstanzen von den Familien über 
Kitas, Schulen bis hin zu den Freizeit
angeboten wirksam werden können. 

Paradox erscheint vor dem Hinter
grund des alltäglichen und kontinuier
lichen Wandels der individuellen und 
gesellschaftlichen Lebenslagen eine 
beachtliche strukturelle Beharrlichkeit 
etablierter Systeme etwa im Bildungs
bereich oder bei den Angeboten des 
sozialen Hilfesystems, die sinnvolle 
Reformen und Anpassungen erschwe
ren oder sogar verhindern kann. Die 
Gründe sind vielfältig. Nicht zuletzt 
stehen zuweilen tradierte Grundposi
tionen und Haltungen der Akteure – 
z. B. in Bezug auf die eigene Erzie
hungsaufgabe – den zeitgemäßen 
Entwicklungs und Gestaltungspro
zessen entgegen. 

„Sich selbst zielgerichtet zu verän-
dern“ ist ein mühsamer, häufig an
strengender, nicht immer von Erfolg 
gekrönter und dennoch notwendiger 
Prozess, sowohl für jeden einzelnen 
als auch auf den institutionellen und 
systemischen Ebenen.

Der Ansatz der entwicklungsförder
lichen Gewaltprävention beruht auf 
der Erkenntnis, dass es sich lohnt, eine 
gesunde Sozialentwicklung von Kin
dern und Jugendlichen zu fördern 
und sich anbahnende Negativentwick
lungen frühzeitig zu unterbrechen. 

Um innerhalb einer Institution er
folgreich an der Implementierung von 
„Entwicklungsförderung und Gewalt-
prävention (E&G)“ mitwirken zu kön
nen, bedarf es eines klaren Bekennt
nisses zur Erziehungsverantwortung 
sowie eines gemeinsamen Erzie
hungsverständnisses im pädagogi
schen Team. Verhaltensänderungen 
der Erwachsenen, die ihre vorbildliche 
Ausstrahlung verbessern, und gute 
Arbeitsumgebungen, in denen solche 
Fortschritte ermöglicht werden, sind 

notwendige Voraussetzungen auch 
für die wirksame Umsetzung pädago
gischer Präventionskonzepte. 

Die Beiträge des Kompendiums sind 
im Schwerpunkt den Fragen um die 
gelingende Implementierung von Prä
ventionskonzepten und angeboten 
gewidmet und ergänzen in klassischer 
Verschriftlichung die Wissensangebo
te der Stiftung Deutsches Forum für 
Kriminalprävention (DFK), insbesonde
re des Interportals   
www.wegweiserpraevention.de.  (wk)
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