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Konzeptioneller Ansatz von E&G: 
Positive Entwicklung  
junger Menschen fördern

Der universelle Ansatz „Entwick-
lungsförderung und Gewaltpräventi-
on (E&G)“ stärkt die allgemeinen Le-
benskompetenzen junger Menschen 
und wirkt der Entstehung proble-
matischer Verhaltensweisen recht-
zeitig entgegen. Er ist begründet in 
der Überzeugung, dass mit der sys-
tematischen Förderung einer posi-
tiven Sozialentwicklung von Kindern 
und Jugendlichen Phänomenen wie 
Mobbing, gewalttätigem Verhalten, 
psychischen Störungen und Verhal-
tensauffälligkeiten wirksam begeg-
net werden kann. 

Entwicklungsbezogene bzw. -för-
derliche Präventionsmaßnahmen 
setzen auf systematische Formen 
der sozialen Bildung und Erziehung 
im Kontext von Familie, Schule und 
Kommune und richten sich an un-
terschiedliche Zielgruppen (Kinder, 
Jugendliche, Eltern, Lehrer, sozialer 
Nahraum, ganze Gemeinden), um Ri-
sikofaktoren für Fehlentwicklungen 
zu vermindern und Schutzfaktoren 
zu stärken. 

In Deutschland existieren inzwi-
schen zahlreiche Ansätze, um der 
Entstehung und Verfestigung von 
kindlichen Verhaltensproblemen vor-
zubeugen und eine positive Entwick-
lung zu fördern. Dazu gehören z. B. 
soziale und kognitive Frühförderung, 

Prävention als Bedrohung?
Zur Debatte um Vorbehalte gegenüber einem weiten 
Präventionsverständnis

Wolfgang Kahl
Die Überschrift spitzt Vorbehalte zu, die im Handlungsfeld der sozialen Ar-
beit immer wieder gegenüber dem Präventionsparadigma vorgetragen wer-
den. Tendenzen einer „Versicherheitlichung“ pädagogischer Praxis werden 
erkannt und kritisiert. Daran schließt sich die Forderung nach einer Engfüh-
rung des Präventionsbegriffes an. Zudem wird Prävention als Teil neolibe-
raler Gesellschaftspolitik verdächtigt, als entsolidarisierte Kompensation 
für den fortschreitenden Abbau des Sozialstaates zu dienen. Weiterhin war-
nen Skeptiker vor einem „Präventionsstaat“, der alle seine Bürger unter Ri-
sikoverdacht stellt. Das beim DFK seit 2011 laufende Projekt „Entwicklungs-
förderung & Gewaltprävention (E&G)“ gerät immer wieder in den Fokus der 
Debatte um Philosophie und Reichweite des Präventionsbegriffes. Nachfol-
gend werden die Argumente um das „Bild von Prävention“ diskutiert. Bezug 
ist das genannte DFK-Projekt. 

Trainings der sozialen Kompetenz, El-
ternberatung, Erziehungskurse, Haus-
besuche durch Familienhelfer, Ganz-
tagsbetreuung, Programme gegen 
Mobbing, Konfliktschlichtung in Schu-
len, Maßnahmen gegen Schulversa-
gen, Elterntreffs in sozialen Brenn-
punkten, Integrationsprogramme 
für Migranten, Nachbarschaftshilfen 
oder Behandlungsmaßnahmen bei 
Jugenddelinquenz. Allgemeine sozi-
ale Entwicklungsförderung und pri-
märpräventive Arbeit haben fließen-
de Übergänge und ergänzen sich in 
ihren Wirkungen. Sie werden beim 
DFK begrifflich und konzeptionell als 
Entwicklungsförderung und Gewalt-
prävention (E&G) zusammengeführt 
(DFK 2013/2018). 

Zur Debatte um ein praxistaug 
liches Präventionsverständnis

Dem Optimismus des beschriebe-
nen Paradigmas, risikobezogene Prä-
vention und risikounabhängige För-
derung gedanklich und praktisch 
miteinander zu verknüpfen, wer-
den kritische Einwände entgegenge-
bracht. Im Diskurs um Konzeptionen 
und Begriffe der Prävention werden 
Widersprüche dieser „Idee von beste-
chender Vernünftigkeit“ benannt und 
diskutiert.

Die Vernünftigkeit von Präventi-
on leitet sich aus u. a. daraus ab, dass 
es für die potenziellen Opfer und Tä-
ter sowie für die Gesellschaft gut ist, 

Kriminalität zu vermeiden und ihre 
Ursachen zu verringern. Das Gegen-
bild wäre ein Repressionsansatz, der 
durch niederschwellige Strafnormen, 
Nulltoleranz, Strafverschärfungen 
und Strafvollzug auf polarisierende 
gesellschaftliche Entwicklungen und 
individuelle Verhaltensprobleme re-
agiert. Einigkeit dürfte im Streit um 
den Präventionsbegriff doch darin 
bestehen, dass der „Repressionsstaat“ 
kein Leitbild für die Gestaltung einer 
offenen Gesellschaft sein kann. 

Nun zu den Widersprüchen und 
Vorbehalten gegenüber einem Prä-
ventionsparadigma:

Prävention im Lichte neo 
liberaler Entsolidarisierung und 
Verantwortungsverlagerung

Prävention kann als Teil neolibe-
raler Gesellschaftspolitik verdächtigt 
werden, mit einem personen- und 
gruppenbezogenen Ansatz bestimm-
te Normabweichungen, insbesondere 
während der Adoleszenz, verringern 
zu wollen ohne die mitursächlichen 
gesellschaftlichen Ungleichheiten 
bearbeiten bzw. ausgleichen zu müs-
sen (so etwa Schreiber 2011). Kriti-
siert wird z. B. bei den sogenann-
ten Lebenskompetenzprogrammen 
die Konzentration auf Selbstmanage-
mentstrategien, die darin fitmachen 
sollen, „Gefühle und Stress eigenver-
antwortlich zu bewältigen und sich 
selbstbestimmt aus einer ungewoll-
ten Situation zu befreien“ (Schreiber 
2011, ähnlich Corsa & Bundesjugend-
kuratorium 2017). Probleme oder gar 
ein Scheitern bei der Selbstoptimie-
rung, das z. B. in Gewaltverhalten ein-
mündet, seien dann – aus ihren sozi-
alen und institutionellen Kontexten 
herausgelöst – als „persönliche Defizi-
te der Selbstwertschätzung, Selbstdis-
ziplin und Motivation“ (Schreiber 2011) 
zu werten und stellen nicht etwa ge-
sellschaftliche Schieflagen, Spaltun-
gen oder Segregation infrage.

Dieser Einwand gegen das Entwick-
lungsförderungsparadigma kritisiert 
insbesondere, dass der Abbau des So-
zialstaates durch eigenverantwortli-
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che Selbstertüchtigungen kompen-
siert werden soll, um auf diese Weise 
– trotz abnehmender gesellschaftli-
cher Kohärenz – den sozialen Frieden 
aufrechterhalten zu können. Prekäre 
Lebenslagen würden demnach nicht 
weiter mit sozialstaatlicher Unter-
stützung und Hilfe aufgefangen bzw. 
überwunden, sondern allenfalls Hil-
fe zur Selbsthilfe eröffne die indivi-
duelle Perspektive einer besseren 
Zukunft. Prävention und Förderung 
dienen als kostengünstige Kompensa-
tion fehlender oder verfehlter Gesell-
schaftspolitik und ihrer sicherheits-
politischen Folgen: „Die existierenden 
gesellschaftlichen und sozialen Span-
nungen (…) werden vorrangig als in-
dividuelle Anpassungsschwierigkeiten 
behandelt“ (Schuhmacher 2018).

So sehr der Vorwurf vielleicht für 
die Spielarten des Kapitalismus in 
Großbritannien oder in den USA seine 
Berechtigung haben könnte, umso 
weniger ist dieser Verdacht angemes-
sen, wenn Entwicklungsförderung & 
Gewaltprävention in eine integrative, 
ausgleichende und solidarische Sozi-
alpolitik eingebunden wird. Mit Blick 
auf die Frage, inwieweit Zuspitzungen 
bei der Bewertung neoliberaler Gesell-
schafts- und Kriminalpolitik zutref-
fend sein könnten oder nicht, sollten 
zumindest nicht die Augen davor ver-
schlossen werden, dass sozialpoliti-
sche Anstrengungen, die zunehmen-
der Armut und Perspektivlosigkeit 
entgegensteuern und mehr Chancen-
gerechtigkeit gewährleisten, evident 
positive kriminalpräventive Effekte 
haben und geradezu jeder repressi-
ven Strategie der Regulierung der so-
zialen Unsicherheit die tatsächliche 
und legitimatorische Grundlage ent-
ziehen (Beelmann 2012 und Kahl 2012).

Der Präventionsstaat  
und die Versicherheitlichung  
pädagogischer Arbeit

Die Skepsis gegenüber dem 
E&G-Konzept erhöht sich zudem, 
wenn das dem Präventionsgedan-
ken innewohnende Risikokonzept in 
der Weise gedeutet wird, dass jed-
wede Risiken und damit verbundene 
Auffälligkeiten und Normabweichun-
gen präventives bzw. kontrollierendes 
staatliches Handeln legitimieren und 
nach sich ziehen: „Der Deutsches Prä-
ventionstag hat in diesem Zusammen-
hang mehrfach vor einer Entwicklung 
Deutschlands hin zu einem Präventi-
onsstaat gewarnt, zu einem Staat, der 

seine Bürger, um Sicherheitsrisiken zu 
minimieren, (massiven) Misstrauens- 
und Überwachungsmaßnahmen aus-
setzt, die auf keinem konkreten Ver-
dacht beruhen“ (Steffen 2017). Etwas 
abgeschwächt wird von „Versicher-
heitlichung“ (Schuhmacher 2018) ge-
sprochen, wenn „Wahrnehmung und 
Deutung von sozialen Phänomenen 
durch die Beachtung von Risiken und 
Gefahren bzw. Schutz- und Sicher-
heitsbedarfen“ (Frevel/Schulze 2011) 
verändert werden. 

Der Skepsis gegenüber einer ge-
neralverdächtigenden Präventions-
politik kann zugestimmt werden, ins-
besondere wenn Überwachung und 
Kontrolle die Folge sind. Dennoch 
geht die Unterstellung zu weit, ent-
wicklungsfördernde (Präventions-)
Maßnahmen bei Kindern und Ju-
gendlichen drängten Teile der sozia-
len und pädagogischen Arbeit in eine 
ausschließlich sicherheits- bzw. ord-
nungspolitische Rahmung. 

Ob „Versicherheitlichung“ des sozi-
alen Handlungsfeldes tatsächlich em-
pirisch zu beobachten ist, bleibt eine 
noch offene Frage. Vielmehr scheint 
sich ein etabliertes Arbeitsfeld durch 
neue Akteure und Angebote angegrif-
fen zu sehen und befürchtet Einblicke 
und Einflussnahmen: „Versicherheitli-
chung heißt hier, dass ein Wissen, das 
aus dem Bereich der Sicherheitspoli-
tik und aus dem Bereich der Foren-
sik und messtheoretisch verfahrender 
Humanwissenschaften stammt, zum 
Bezugswissen avanciert, an dem sich 
die für die pädagogische Praxis typi-
schen Wissensbestände in ihrer Quali-
tät wortwörtlich messen lassen müs-
sen“ (Schuhmacher 2018).

Die Entgrenzung des 
Präventionsbegriffes 

Daraus folgend gibt es – sich von 
E&G distanzierend – die Forderung 
nach einem engen Verständnis des 
Präventionsbegriffes (Steffen 2017), 
um Kriminalität nicht zum Bezugs-
punkt für pädagogisches und soziales 
Handeln definieren zu müssen. Krimi-
nalprävention versteht sich demnach 
als direkte oder indirekte Verhinde-
rung bzw. Verminderung von Krimina-
lität (Steffen 2017, Holthusen & Hoops 
2011) und grenzt sich begrifflich von 
allen anderen entwicklungsunterstüt-
zenden Maßnahmen ab. 

Im prinzipiellen Einverständnis mit 
der systematisch und dogmatisch 
begründeten begrifflichen Engfüh-

rung stellt sich jedoch die Frage, ob 
sich die handelnden Akteure auf ein 
eng umrissenes Aufgabenfeld der 
unmittelbaren Kriminalitätsvorbeu-
gung beschränken oder vielmehr ih-
ren Handlungsrahmen erweitern und 
zu einem systemischen Präventions-
ansatz verknüpfen sollten? Im Ar-
beitsalltag jedenfalls werden die Be-
rührungspunkte und Schnittmengen 
zumeist pragmatisch gesehen, gilt es 
doch zielgerichtete Maßnahmen ohne 
dogmatisches Labeling nach best-
möglichem fachlichem Standard um-
zusetzen. 

Eine zukunftsfähige strategische 
Ausrichtung wäre es, Präventionsar-
beit in den verschiedenen klassischen 
sozialen Handlungsfeldern besser zu-
sammenzuführen und wo möglich 
zu koordinieren, und einen zunächst 
denklogisch notwendigen Risikobe-
zug präventiven Handelns um eine 
risikounabhängige Förderung von 
sozialem Ausgleich und Stärkung in-
dividueller sozialer Kompetenzen zu 
ergänzen.

Zuzustimmen ist der Auffassung, 
dass sich soziale Maßnahmen nicht 
ausschließlich präventiv begründen, 
dass sie andere zivilisatorische Le-
gitimationen vorweisen. Gleichzei-
tig kann eine kriminalpolitische Le-
gitimierung dennoch verstärkend 
wirken und den Forderungen nach 
einer Überwachung und Repressi-
on verschärfenden Sicherheitspolitik 
geradezu entgegenwirken. Systemi-
sches Denken ist gefragt, um die Ten-
denz zu überwinden, dass die Akteure 
in unterschiedlichen Arbeitsfeldern in 
jeweiliger Handlungslogik verharren. 
Gemeinsame Präventionsarbeit ist 
vielfach sinnvoll und möglich, insbe-
sondere wenn sie nahezu identische 
Risiko- bzw. Schutzfaktoren für un-
terschiedliche Formen der Dissoziali-
tät betrifft.

Nach der Definition im Zweiten 
Periodischen Sicherheitsbericht der 
Bundesregierung (2. PSB 2006) zielt 
Kriminalprävention auf die direk-
te oder indirekte Beeinflussung von 
Personen bzw. Situationen, um das 
Risiko zu vermindern, dass Straftaten 
begangen und Menschen Täter oder 
Opfer werden (2. PSB 2006, Kapitel 
7.1, S. 667). Kriminalprävention sei Teil 
vielfältiger gesellschaftlicher Praxen, 
die darauf zielen, Lebenschancen und 
Handlungspotenziale der Menschen 
zu fördern; auch dies könne – ohne 
darauf zu zielen – funktionell Krimi-
nalprävention bewirken (2. PSB 2006, 
Kapitel 7.1, S. 666). 
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Die Handlungsfelder der Gewalt- 
und Kriminalprävention sollten nicht 
eingeengt werden, sondern tatsäch-
lich und daher auch begrifflich er-
weitert bzw. neu gefasst werden. 
Skeptiker nennen diese Zielsetzung 
„strukturelle Grenzenlosigkeit von 
Prävention“ (Milbradt, Schau & Greu-
el 2019). Es könnte hingegen gelten, 
präventives Handeln als eine syste-
mische Herangehensweise zur Ge-
staltung zukunftsgerechter Kontext-
bedingungen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens sowie zur positiven 
Individualförderung zu verstehen und 
als sog. gesamtgesellschaftliche Quer-
schnittsaufgabe zu verorten. 

Einzelne Akteure verbleiben je nach 
Aufgabenstellung zwar in einem en-
ger umrissenen Arbeitsfeld, aber eine 
präventive Strategie kann nur erfolg-
reich und nachhaltig sein, wenn sie 
konzeptionell handlungsfeldübergrei-
fend verstanden und geplant wird. 
Damit wird Prävention erweitert, aber 
nicht grenzenlos. 

Demokratiepolitik ist etwa Bestand-
teil einer Strategie zu mehr Gewalt-
freiheit. Ebenso können auch Anstren-
gungen zu mehr Bildungschancen, 
Arbeitsplatzperspektiven und ange-
messenem sozialen Ausgleich das ge-
sellschaftliche Gewaltniveau senken. 
Klassische gewaltpräventive Ansätze 
wie Antimobbing-, Streitschlichter-
programme und Antiaggressionstrai-
nings ergänzen wiederum die Bemü-
hungen allgemeiner pädagogischer 
Arbeit oder unterstützen die institu-
tionelle Entwicklung etwa von Schu-
len und anderen pädagogischen Ein-
richtungen. 

Es sind die relevanten Handlungs- 
und Politikfelder näher aneinander 
heranzubringen, ihre jeweilige inter-
ne Logik gegenseitig verständlicher zu 
machen, ihre Zusammenhänge heraus-
zustellen und aufeinander bezogen in 
Passung zu bringen sowie mit einer ge-
meinsamen Strategie zu verklammern. 
Eine Betonung definitorischer Abgren-
zungen birgt hingegen die Gefahr da-
mit einhergehender tatsächlicher so-
wie intellektueller Grenzziehungen. 

An dieser Stelle und im Sinne eines 
integrativen Präventionsverständnis-
ses kann beispielhaft auf den aktuellen 
Neuköllner Aufruf (vgl. in diesem Heft) 
verwiesen werden, in dem es heißt:

„Nachhaltig gestaltete gesamtge-
sellschaftliche Gewaltprävention muss 
dabei

 ■ als frühe Prävention möglichst im 
Vorfeld der Entstehung von Gewalt 
ansetzen,

 ■ insbesondere Familien, Kitas, Grund-
schulen sowie die sie umgebenden 
Sozialräume und Beziehungsgefüge 
als Orte der Prävention in den Blick 
nehmen,

 ■ auf Verhaltens- und Verhältnisprä-
vention bauen,

 ■ gender-, kultursensibel und ent-
wicklungsorientiert gestaltet sein,

 ■ auf Maßnahmen, deren Wirksamkeit 
nachgewiesen ist, setzen und zu-
gleich für solche offen sein, die auf 
wissenschaftlicher Basis als erfolg-
versprechend gelten,

 ■ die in der Verfassung verankerten 
Grund- und Freiheitsrechte wahren 
und darf keine allgemeine Legitima-
tion für deren Beschränkung bedeu-
ten,

 ■ Strafverschärfungen auf der Basis 
überkommener Strafbedürfnisse 
eine klare Absage erteilen,

 ■ kontinuierliche Forschung und vor 
allem die langfristig angelegte Eva-
luation ihrer Maßnahmen fördern,

 ■ dauerhaft einen effektiven Wissen-
schafts-Praxis- und Praxis-Wissen-
schaftstransfer implementieren,

 ■ flächendeckend, verbindlich, lang-
fristig und mit angemessener finan-
zieller Ausstattung als Regelpraxis 
implementiert werden und die da-
für ggf. erforderlichen gesetzlichen 
Regelungen auf den Weg bringen,

 ■ auf allen Ebenen, intersektional, res-
sort- und institutionenübergreifend 
gestaltet werden,

 ■ die Kooperation mit den Bereichen 
Bildung, Erziehung, Gesundheit und 
Public Health vertiefen,

 ■ angemessenen Schutz vor Gewalt si-
cherstellen und von Gewalt betrof-
fene Menschen bedarfsgerecht und 
wirksam unterstützen, 

 ■ zur weiteren Ächtung von Gewalt 
beitragen,

 ■ die Menschenrechte und die Ziele 
nachhaltiger Entwicklung der Ver-
einten Nationen sowie europäische 
Empfehlungen und Vereinbarungen 
als wesentliche Richtschnur ihrem 
Handeln zugrunde legen.“ (Initiative 
Gesamtgesellschaftliche Gewaltprä-
vention IGG 2019).
Anzustreben ist mitnichten eine all-

umfassende Gesamtintegration aller 
gesellschaftspolitischen Arbeitsfel-
der, aber dennoch gibt es in der Gesell-
schaft kaum eine Herausforderung, 
die sich nur aus der Perspektive eines 
einzelnen politischen, gesellschaftli-
chen bzw. fachlichen Handlungsfeldes 
lösen lässt. Wenn es auch nicht bei je-
der anstehenden Problemlösung „um 
das große Ganze“ geht, darf verant-

wortliches Handeln nicht nur eigenlo-
gisch begründet sein, sondern sollte 
systemisch überlegt, mögliche Folge-
wirkungen bedenkend und kooperativ 
aufeinander abgestimmt werden, ins-
besondere bei der Entscheidung über 
politische Prioritäten.

Fazit für den E&GAnsatz

Kurzum: Entwicklungsförderung & 
Gewaltprävention ist der konzeptio-
nelle Rahmen des DFK zur Förderung 
gleichberechtigter gesellschaftlicher 
Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen 
sowie zu ihrer Unterstützung in indi-
viduellen, manchmal problematischen 
Lebenslagen, als entscheidende Vor-
aussetzungen für die Bemühungen 
zur Reduzierung von Gewalt und Kri-
minalität. Infragestellungen der Per-
spektive erscheinen angesichts der 
Herausforderungen unserer Zeit zum 
Teil absurd.
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