
GEWALTPRÄVENTION

14 forum kriminalprävention 2/2021

Gewaltprävention in 
Deutschland
Entwicklungslinien, Fortschritte, Defizite, Perspektiven

Wolfgang Kahl
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) registriert in den letzten 15 Jahren im-
mer weniger schwere Gewaltdelikte1 (seit 2006 um etwa 18 % rückläufig, 2020 
rund 177 000 Fälle) und ein relativ stabiles Niveau vorsätzlicher einfacher Kör-
perverletzungen (rund 373 000 Fälle). Viele begangene Gewalttaten werden 
hingegen nicht entdeckt oder zur Anzeige gebracht und verbleiben im so-
genannten Dunkelfeld.2 In unterschiedlichen geografischen Räumen variiert 
deliktspezifisch und im Zeitablauf das Verhältnis zwischen Hell- und Dunkel-
feld, so dass generelle Annahmen über eine „Dunkelfeldquote“ von Kriminali-
tät kaum zutreffend sein können. Welche Gründe für die positive statistische 
Entwicklung der Gewaltkriminalität in Deutschland maßgeblich sind, kann der-
zeit nicht eindeutig beurteilt werden. Umfängliche präventive Bemühungen 
können einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Punktuell gibt es Evidenzen 
zur Wirksamkeit von Prävention. 
Der Beitrag basiert auf einer Zulieferung zum geplanten 3. Periodischen Si-
cherheitsbericht der Bundesregierung (PSB), der in 2021 erscheinen sollte.3 
Entwicklungslinien, Fortschritte, Defizite und Perspektiven der Gewaltpräven-
tion in Deutschland werden für verschiedene Handlungsfelder beschrieben. 

Überblick

Gewaltprävention zielt auf die di-
rekte oder indirekte Beeinflussung 
von Personen, Situationen und/oder 
Konstellationen, um das Risiko zu ver-
mindern, dass Gewalttaten begangen 
und Menschen erstmalig oder wieder-
holt zu Tätern oder Opfern von Ge-
walt werden.4 Gewaltpräventive Ef-
fekte können darüber hinaus durch 
wirtschaftlich ausgleichende und ge-
sellschaftlich zusammenhaltende Le-
bensverhältnisse in Verbindung mit 
vielfältigen sozialen Unterstützungs-
angeboten erzielt werden.

Die Praxis der Gewaltprävention in 
Deutschland ist vielfältig, betrifft un-
terschiedliche Lebenskontexte wie 
etwa Familien, Partnerschaften, Pfle-
gekonstellationen, Betreuungs-, Bil-
dungs- und Freizeiteinrichtungen, 
Gemeinschaftsunterkünfte, öffentli-
che Räume oder Strafvollzug und fin-
det in einem komplexen Gefüge von 
Akteuren, Regelungen, Arbeitsweisen 
und Finanzierungen sowohl in staat-
licher als auch gesellschaftlicher Ver-
antwortung statt. Eine verbindliche 
aufeinander abgestimmte Strategie 
wird für Deutschland vielfach gefor-

dert (Voß, 2019), ist aufgrund der un-
terschiedlichen Entscheidungs- und 
Umsetzungsebenen sehr vorausset-
zungsvoll, aufwendig und bislang 
nicht möglich.5 In einzelnen Hand-
lungsfeldern wie etwa die Präven-
tion von häuslicher oder extremisti-
scher Gewalt gibt es kontinuierliche 
Entwicklungen, die zu verbesserten 
gesetzlichen, organisatorischen und 
finanziellen Rahmenbedingungen so-
wie abgestimmten Arbeitsweisen von 
Sicherheits- und Sozialbehörden so-
wie zivilgesellschaftlichen Trägern ge-
führt haben.

Die professionellen Fachkräfte der 
Gewaltprävention arbeiten zumeist in 
sozialen Diensten, Kitas, Schulen oder 
Vereinen sowie bei freien Trägern 
oder als Trainer oder Multiplikatoren 
von Präventionsprogrammen. Poli-
zei und Justiz tragen Verantwortung 
in der Gefahrenabwehr bzw. im Rah-
men der Minimierung von Rückfällig-
keit ehemals Straffälliger. Ehrenamt-
lich Aktive wirken in Vereinen mit und 
nicht zuletzt sind Eltern als zentrale 
Erziehungspersonen gefordert.

Präventionsmaßnahmen folgen im 
Idealfall dem Konzept von Risiko- und 
Schutzfaktoren, die es zu vermindern 
oder zu stärken gilt. Sie betreffen die 

gesellschaftlichen Entstehungsbedin-
gungen von Kriminalität sowie perso-
nale Dispositionen. 

Das unterschiedliche professionel-
le Selbstverständnis und die jewei-
lige spezifische Handlungslogik bei 
Polizei, Justiz und Sozialer Arbeit er-
schweren ihre Zusammenarbeit bei 
der Gewaltprävention. Neue Koopera-
tionsformen wie z. B. „Häuser des Ju-
gendrechts“ oder vertrauensbildende 
gemeinsame Aus- und Fortbildungs-
formate erleichtern und verbessern 
das notwendige Zusammenwirken 
(Holthusen 2016).

Zur Wirksamkeit präventiver Ar-
beit gibt es nach wie vor kein einheit-
liches Bild (Walsh et al. 2019). Einzelne 
Konzepte, Programme bzw. Ansät-
ze sind im Rahmen ihrer Entwicklung 
und Umsetzung wissenschaftlich eva-
luiert worden und können empfoh-
len werden. Seit einigen Jahren gibt 
es Inventare bzw. Datenbanken, über 
die Informationen zur Effektivität und 
Praxistauglichkeit von konkreten Pro-
grammen und ihrer Wirkungslogik re-
cherchiert werden können. Dennoch 
fehlt es an längerfristigen Studien, um 

1 Die statistische Kategorie „Gewaltkriminalität“ umfasst 
die Straftatbestände Mord, Totschlag, Tötung auf Ver-
langen, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Raub, 
räuberische Erpressung, Körperverletzung mit Todes-
folge, Gefährliche und schwere Körperverletzung, Er-
presserischer Menschenraub und Geiselnahme. Nicht 
eingeschlossen sind vorsätzliche leichte Körperver-
letzungen sowie räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 
und Angriffe auf den Luft- und Seeverkehr.

2 Der Deutsche Viktimisierungssurvey von 2012 geht 
z. B. bei Körperverletzungen von einer Hell-Dunkel-
feld-Relation von 1:2 bis 1:3 aus, d. h. auf ein ange-
zeigtes Delikt kommen zwei bis drei nicht angezeigte 
Delikte (Guzy, Birkel & Mischkowitz, S. 165).

3 Zum Stand des Verfahrens liegen keine Informationen 
vor. Der erste PSB erschien 2001 gefolgt vom 2. PSB 
2006.

4 Aus dem 2. Periodischen Sicherheitsbericht der Bun-
desregierung (2006, S. 667) abgeleitete Definition.

5 Die Initiative Gesamtgesellschaftliche Gewaltpräven-
tion (Dr. Sabine Bohne, Prof. Dr. Heinz Cornel, Wolf-
gang Kahl, Prof. h. c. Erich Marks, Anna Rau, Dr. Robert 
Schlack, Prof. Dr. Monika Schröttle, Stephan Voß, Prof. 
Dr. Klaus Wahl) ruft die Bundesregierung deshalb dazu 
auf, gemeinsam mit Ländern und Kommunen, mit frei-
en Trägern, mit einschlägigen Institutionen und Orga-
nisationen aus dem Bereich der Gewaltprävention, mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie mit 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen 
einer konzertierten Aktion eine Strategie für die Ent-
wicklung gesamtgesellschaftlicher Gewaltprävention 
zu erarbeiten. Diese soll in ein bundesweit angelegtes 
Handlungskonzept münden, das – angepasst an die je-
weiligen Umstände vor Ort – in den nächsten Jahren 
umgesetzt wird (Voß, 2019).
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die Aussagekraft zum Erfolg von Prä-
ventionsarbeit besser zu belegen. Da-
neben existiert ein großes Spektrum 
von ungeprüften Angeboten, bei dem 
Angaben zur Wirksamkeit kaum mög-
lich sind.

Nachfolgend werden zentrale 
Handlungsfelder der Gewaltpräven-
tion in ihrer Kontinuität und Aktuali-
tät zusammengefasst. 

Prävention von Gewalt in engen 
sozialen Bezügen

Während Gewaltvorkommnisse im 
öffentlichen Raum weithin sichtbar 
sind, bleiben körperliche, psychische 
und sexualisierte Gewaltformen in en-
gen sozialen Beziehungen wie in der 
partnerschaftlichen Lebensgemein-
schaft, zwischen Eltern und Kindern, 
im familiären Umfeld, in der häusli-
chen und institutionellen Pflege oder 
in Gemeinschaftsunterkünften häufig 
im Verborgenen. Aufgrund der gravie-
renden Opferschädigungen und auch 
aus der statistischen Relevanz heraus 
leiten sich besonderer Handlungsbe-
darf ab (BKA 2018).6

Prävention von Gewalt in  
Paarbeziehungen

Ein Schwerpunkt des staatlichen 
und zivilgesellschaftlichen Engage-
ments zielt auf Partnerschaftsge-
walt, die ganz überwiegend Frauen 
(mehr als 80 % aller Opfer) betrifft so-
wie mehrheitlich von Männern aus-
geübt wird (mehr als 80 % aller Täter) 
und strukturell in einem geschlechts-
spezifischen Diskriminierungskontext 
steht.7 Ihre Prävention fußt auf den zi-
vilgesellschaftlichen Bemühungen zur 
Gleichstellung von Frauen und hat ab 
den 1990er-Jahren vielfältige politi-
sche, rechtliche und adminis trative 
Regelungen zur Folge gehabt. Auf 
Bundesebene waren es Gesetze, Ak-
tionspläne und Maßnahmenkatalo-
ge, die von wissenschaftlichen Stu-
dien und fortwährender öffentlicher 
Thematisierung begleitet wurden 
(Schröttle, 2016). Zu nennen sind zu-
nächst wichtige Meilensteine der Ge-
setzgebung:

 ■ 1998 wird die Vergewaltigung in der 
Ehe strafbar.

 ■ 2002 ermöglicht das „Gewaltschutz-
gesetz“ die Wegweisung eines Tä-
ters aus der Wohnung, ein An-
näherungs- bzw. Kontaktverbot 
sowie die Zuweisung der Wohnung 
an die gewaltbetroffene Frau. An-

passungen der Polizeigesetze der 
Länder flankieren die Regelungen. 
Interven tionsstellen auf kommuna-
ler Ebene gewährleisten mit einem 
aufsuchenden Ansatz den proakti-
ven Zugang zu Gewaltopfern. Ins-
gesamt verbessert sich auch die 
Vernetzung der relevanten Akteu-
re im örtlichen Handlungsrahmen 
(Polizei, Staatsanwaltschaft, kom-
munale Ämter, Frauenunterstüt-
zungseinrichtungen).

 ■ 2007 stellt das „Stalkinggesetz“  
(§ 238 StGB) ein die Lebensgestal-
tung der Betroffenen schwerwie-
gend beeinträchtigendes „Nach-
stellen“ unter Strafe. 

 ■ 2011 wird die Nötigung zur „Zwangs-
heirat“ unter Strafe gestellt (§ 237 
StGB).

 ■ 2015 erweitert das „Gesetz zur Stär-
kung der Opferrechte im Straf-
verfahren“ die staatlichen Ge-
währleistungen in den Bereichen 
Information und Unterstützung, 
Teilnahme am Strafverfahren, 
Schutzansprüche des Verletzten 
sowie beim polizeilichen Manage-
ment der Risikoeinschätzung bei 
Fällen häuslicher Gewalt.

 ■ 2018 bekommt die „Istanbul-Kon-
vention“ in Deutschland Geset-
zeskraft. Das 2011 unterzeichnete 
„Übereinkommen des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt“ verpflichtet zu ei-
ner Vielzahl von gesetzlichen und  
exekutiven Präventions-, Interven-
tions- und Unterstützungsmaßnah-
men (Kahl, 2018).
Parallel gab es bedeutsame exeku-

tive Fortschritte bei der Strategieent-
wicklung und für die Praxisgestaltung 
(Raab-Heck, 2016):

 ■ 1995 beginnt das „Berliner Inter-
ventionsprojekt gegen häusliche 
Gewalt“ (www.big-berlin.info) als 
Modellprojekt und wird Wegweiser 
für institutionelle Zusammenarbeit 
in der Fallbearbeitung im Sinne von 
verbindlich abgesprochenen bzw. 
geregelten Interventionsketten.

 ■ 1999 beschließt die Bundesregie-
rung mit dem „Aktionsplan I zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frau-
en“ ein staatliches Gesamtkonzept 
im Hinblick auf Prävention, Inter-
vention und Unterstützung.

 ■ Seit 2000 tagt regelmäßig die 
„Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häus-
liche Gewalt“, die die jeweils zustän-
digen Bundesressorts, Fachminis-
terkonferenzen, Kommunen und 
eine Vielzahl von Fachverbänden 

und relevanten Akteuren wie etwa 
die „Frauenhauskoordinierung e.V.“ 
und den „Bundesverband Frauen-
beratungsstellen und Frauennot-
rufe (bff)“ vernetzt.

 ■ 2007 bezieht der „Aktionsplan II“ 
vertiefende Aspekte wie Prävention 
bei Kindern, Migrantinnen, Frauen 
mit Behinderung oder Suchtprob-
lemen sowie den Gesundheitsbe-
reich in die Gesamtkonzeption ein.

 ■ 2007 gründet sich die „Bundesar-
beitsgemeinschaft Täterarbeits-
einrichtungen Häuslicher Gewalt“ 
(www.bag-taeterarbeit.de) zur 
strukturellen Vernetzung der ent-
sprechend befassten Akteure.

 ■ 2013 nimmt das bundesweite Hil-
fetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 
(www.hilfetelefon.de) den Betrieb 
auf und übernimmt für Frauen mit 
Gewalterfahrung barrierefrei rund 
um die Uhr eine Lotsenfunktion in 
bisher 15 Sprachen.

 ■ 2019 schließen sich bislang 13 rele-
vante Organisationen zur bundes-
weiten Initiative „Stärker als Gewalt“ 
(www.staerker-als-gewalt.de) zu-
sammen, die sich ausdrücklich an 
betroffene Frauen und Männer, 
aber auch an ihr Umfeld wendet. 
Die Internetseite bündelt Hilfs- und 
Beratungsangebote. 

 ■ 2020 startet das Bundesförder-
programm „Gemeinsam gegen Ge-
walt an Frauen“ (www.gemeinsam- 
gegen-gewalt-an-frauen.de), mit 
dem der Bund im Rahmen sei-
ner Förderkompetenzen Länder 
und Kommunen bei der bedarfs-
gerechten Weiterentwicklung des 
Hilfesystems unterstützt und den 
Ausbau und die Erprobung neuer 
Unterstützungsangebote für von 
Gewalt betroffene Frauen und de-
ren Kinder anschiebt. Fachbera-
tungsstellen, Frauenhäuser und 
andere Hilfseinrichtungen sollen 
ausgebaut und besser ausgestattet 
werden und der Zugang zum Hilfe-
system soll erleichtert werden. 120 
Mio. Euro stehen über vier Jahre für 
Bauinvestitionen und Projekte zur 
Verfügung. 

6 Vgl. zu aktuellen Entwicklungen bei der Prävention 
von häuslicher Gewalt auch: Schwarz-Saage, 2020.

7 Für „Partnerschaftsgewalt“ werden zum Teil synonym 
die Begriffe „Gewalt gegen Frauen“ und „häusliche Ge-
walt“ verwendet. Bei Gewalt gegen Frauen steht der 
geschlechtsspezifische Aspekt im Vordergrund und 
wird als Teil einer strukturellen Diskriminierung von 
Frauen verstanden. Partnerschaftsgewalt bzw. Gewalt 
in Paarbeziehungen knüpfen daran an: Weiter gefasst 
ist häusliche Gewalt, die auf den sozialen Nahraum 
der Gewaltausübung bzw. die persönliche Nähe/Be-
ziehung von Täter/-in und Opfer abstellt. Kinder und 
pflegebedürftige Angehörige aller Geschlechter wer-
den dadurch begrifflich eingeschlossen (Kahl, 2018). 
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Deutschland hat viele Verbesserun-
gen im Sinne der Istanbul-Konvention 
sowie der nationalen Aktionspläne 
erreicht. Staatliche Interventionen 
werden durch ein ausdifferenziertes, 
spezialisiertes und professionalisier-
tes nichtstaatliches Unterstützungs-
system für gewaltbetroffene Frauen 
(z. B. Frauen- und Kinderschutzhäu-
sern, Schutzwohnungen, Frauenbe-
ratungs- und Interventionsstellen, 
Frauennotrufe und Fachberatungs-
stellen bei sexualisierter Gewalt, 
Frauenflüchtlingshäuser, sog. „Mäd-
chenhäuser“ bzw. „Jungenbüros“, 
das Kinderschutztelefon, Opfer- und 
Trauma-Ambulanzen mit Beratungs-
angeboten) sowie durch das vom 
Bund finanzierte deutschlandweite 
Hilfetelefon ergänzt. Allerdings blei-
ben wesentliche Anforderungen noch 
nicht hinreichend erfüllt, etwa die be-
darfsgerechte Bereitstellung und ab-
gesicherte Finanzierung des Hilfesys-
tems sowie die Versorgung einzelner 
Gruppen etwa von psychisch erkrank-
ten oder suchtkranken Frauen. Die fö-
derale Struktur Deutschlands führt zu 
unterschiedlichen Schutz- und Maß-
nahmenniveaus. Im Sinne einer bun-
desweiten Gleichbehandlung von Ge-
waltbetroffenen wären Anpassungen 
der Aktionspläne und der Ressourcen-
bereitstellungen in den Bundeslän-
dern hilfreich. 

Prävention von Gewalt in der  
Erziehung und beim Kinderschutz

Im Eltern-Kind-Verhältnis, das über 
sehr lange Zeit bis in das letzte Drittel 
des 20. Jahrhunderts hinein durch die 
kindliche Unterordnung unter Macht 
und Willen der Eltern vor allem der 
Väter geprägt war, konnte ein grund-
legender Wandel erreicht werden 
(Maywald 2016). Die UN-Kinderrechts-
konvention von 1989 verpflichtet die 
Vertragsstaaten, Kinder umfassend 
vor körperlicher oder psychischer Ge-
waltanwendung oder anderen Scha-
denszufügungen zu schützen. Die 
Konvention trat 1992 in Deutschland 
in Kraft und löste weitere Schritte des 
Kinderschutzes aus. Körperliche Züch-
tigung galt lange als elterliches Ge-
wohnheitsrecht, bis sie letztendlich 
1998 verboten wurde: „Kinder haben 
ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 
Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdi-
gende Maßnahmen sind unzulässig“  
(§ 1631 Abs. 2 BGB). Gewaltfreiheit 
hat sich in den letzten 30 Jahren zum 
Standard elterlicher Erziehung entwi-

ckelt und trägt zur gesellschaftlichen 
Zivilisierung bei.

Verstoßen Eltern gegen das Ver-
bot, wird ihnen und den betroffenen 
Kindern Hilfe angeboten (Raab-Heck, 
2016). Der staatliche Schutzauftrag 
und die familiengerichtlichen Mög-
lichkeiten des Eingreifens sind 2005 
und 2008 gesetzlich erweitert worden. 
Befinden sich Kinder oder Jugendliche 
in einer akuten Gefährdungslage und 
sind die Eltern nicht gewillt oder nicht 
in der Lage, diese Gefahr abzuwenden, 
so müssen Jugendamt und Familien-
gericht gemäß differenzierter Verfah-
rensregeln tätig werden, um die Ge-
fährdeten in Obhut zu nehmen (§ 8a 
Sozialgesetzbuch VIII).

Mit dem Bundeskinderschutzge-
setz wird 2012 das Präventionsver-
ständnis erweitert. Der Staat soll nicht 
erst dann tätig werden, wenn eine Ge-
fährdung des Kindeswohls eingetre-
ten ist, sondern bereits weit zuvor-
kommend etwa durch eine beratende 
und unterstürzende Stärkung der El-
ternverantwortung. Seit 2007 gibt es 
ein „Nationales Zentrum Frühe Hil-
fen“ (www.fruehehilfen.de), das dabei 
hilft, vor Ort ein möglichst frühzeiti-
ges, koordiniertes und multiprofes-
sionelles Angebot für Eltern von der 
Schwangerschaft bis in die ersten Le-
bensjahre ihrer Kinder zu etablieren  
(§ 16 Abs. 3 SGB VIII). Die Jugendäm-
ter koordinieren in der Regel die ört-
lichen Leistungsangebote. Sie arbei-
ten dabei mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe zusammen (§ 4 SGB VIII). 

Leider überschatten spektakulä-
re Fälle von Behördenversagen – wie 
etwa infolge des schweren sexuellen 
Kindesmissbrauchs in Lügde zwischen 
2008 und 2018 – die insgesamt positi-
ve strukturelle Fortentwicklung von 
Hilfen und Interventionen im Erzie-
hungskontext.

Risiken bestehen nicht nur in der 
elterlichen Erziehung und in ihrem 
familiären Umfeld. Auch in pädago-
gischen Kontexten von Institutionen 
wie etwa Kirchen, (Internats-)Schu-
len, Sportvereinen sind insbesondere 
(schwere) sexualisierte Gewaltformen 
zutage getreten, die einerseits rück-
blickend grundlegend aufgearbeitet 
werden und andererseits im Fokus 
von aktuellen Präventionsanstren-
gungen und Schutzkonzepten ste-
hen. Wesentlicher Motor für eine Viel-
zahl von Aktivitäten und Angeboten 
ist seit 2010 der „Unabhängige Beauf-
tragte für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs“ (www.beauftragter- 
missbrauch.de). 

Am 1. Juli 2020 hat das BMJV ein 
Reformpaket auf den Weg gebracht, 
um Kinder besser vor sexualisierter 
Gewalt zu schützen und den Verfol-
gungsdruck auf die Täter zu erhöhen 
(Gesetzentwurf 19/23707 im Gesetz-
gebungsverfahren: Ahndung des se-
xuellen Kindesmissbrauchs bereits 
im Grundtatbestand als Verbrechen, 
ebenfalls die Verbreitung, der Besitz 
und Besitzverschaffung von Kinder-
pornografie). Zudem soll auch die Prä-
vention gestärkt werden, um Fälle des 
Kindesmissbrauchs möglichst zu ver-
hindern (z. B. sollen Registereinträge 
einschlägig Verurteilter später oder 
gar nicht gelöscht werden).

Prävention von Gewalt bei älteren 
Menschen in Pflegekontexten

Im Bereich der häuslichen Pflege 
älterer Menschen weisen Studien bei 
hohem Dunkelfeld darauf hin, dass 
Prävalenzen der Viktimisierung von 
Pflegebedürftigen durch Angehöri-
ge oder Pflegedienstpersonal über 
das Maß von Einzelfällen deutlich hi-
nausgehen. Auch in der institutionel-
len Pflege ist von einem Risiko pflege-
rischer Vernachlässigung, körperlicher 
Übergriffe und psychischer Misshand-
lungen auszugehen (Görgen, 2016). Im 
Zusammenhang mit der Einführung 
der Pflegeversicherung 1995 und ihrer 
Ergänzungsgesetze in den Folgejahren 
bis 2016 sind Regelungen zur Qualitäts-
steigerung in der Pflege durch verbes-
serte Arbeitsbedingungen und Stan-
dards festgeschrieben worden. 2014 
hat die Bundesregierung eine Beauf-
tragte für die Belange der Patientinnen 
und Patienten (www.patientenbeauf 
tragte.de) sowie eines Bevollmächtig-
ten für die Pflege (www.pflegebevoll 
maechtigter.de) berufen. 

Bereits seit den 1990er-Jahren gibt 
es vielfältiges aber noch nicht hinrei-
chende Initiativen auf regionaler oder 
kommunaler Ebene, um Pflegemiss-
stände zu reduzieren und Pflegebe-
dürftige, Pflegende und Angehörige 
zu unterstützen. 

Derzeit 15 lokale Beratungsstel-
len zum Teil mit Beschwerdetelefo-
nen haben sich in der 1999 begründe-
ten „Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Krisentelefone, Beratungs- und Be-
schwerdestellen für alte Menschen“ 
(www.beschwerdestellen-pflege.de) 
mit dem Ziel der Verbesserung der Le-
benssituation alter Menschen zusam-
mengeschlossen. Seit 2011 gibt es ein 
„Pflegetelefon“ beim BMFSFJ (www.
wege-zur-pflege.de). 
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Neben der Beratung zu leistungs-
bezogenen Angeboten wird es zu-
künftig darauf ankommen, die Rah-
menbedingungen für beziehungsvolle 
menschenwürdige Pflege zu gestal-
ten. Es gilt sodann die Chancen für das 
frühzeitige Erkennen von Problemla-
gen zu verbessern und Wege zur Ent-
schärfung von Konfliktfällen aufzuzei-
gen, pflegebezogene Regelungen und 
Verfahrensweisen zu optimieren und 
schließlich Interventionsmöglichkei-
ten vorzuhalten.

Prävention von Gewalt in  
Gemeinschaftsunterkünften für  
geflüchtete Menschen

Mit dem großen Zustrom von Ge-
flüchteten im Jahr 2015 richteten die 
Kommunen vielfach größere Sammel-
unterkünfte ein. Die zum Teil improvi-
sierte Unterbringung auf sehr engem 
Raum führte zu Frustrationen, Kon-
flikten und Gewalt. Die Notwendigkeit 
besonderer Schutzvorkehrungen war 
offensichtlich. 

Das BMFSFJ und das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen (UNICEF) 
haben 2016 gemeinsam mit anderen 
Partnern die Bundesinitiative „Schutz 
von geflüchteten Menschen in Flücht-
lingsunterkünften“ gestartet.

Im Rahmen der Initiative wurden 
erstmals bundesweit einheitliche 
„Mindeststandards zum Schutz von 
geflüchteten Menschen in Flüchtlings-
unterkünften“ entwickelt und dienen 
als Leitlinien für die Erstellung und 
Umsetzung von einrichtungsinternen 
Schutzkonzepten.

Bis Ende 2018 förderte das BMFSFJ 
in insgesamt 100 Einrichtungen  
Gewaltsschutzkoordinatoren/-innen. 
Ihre Aufgabe war es, in einem parti-
zipativen Prozess Schutzkonzepte für 
ihre jeweiligen Einrichtungen zu er-
stellen. Zudem wurden praxistaugli-
che Tools, Handreichungen und Trai-
ningshandbücher zur Umsetzung der 
Mindeststandards entwickelt und 
Schulungen durchgeführt.

Das Asylgesetz verpflichtet die Län-
der seit Mitte 2019, „geeignete Maß-
nahmen [zu] treffen, um bei der Un-
terbringung Asylbegehrender […] den 
Schutz von Frauen und schutzbedürf-
tigen Personen zu gewährleisten“.

Seit 2019 fördert das BMFSFJ den 
Aufbau und die Etablierung einer 
„Dezentralen Beratungs- und Unter-
stützungsstruktur für Gewaltschutz 
in Flüchtlingsunterkünften“. Zentra-
le Wohlfahrtsverbände verfolgen als 
Projektträger das Ziel, Flüchtlingsun-

terkünfte sowie Betreiber- und Trä-
gerorganisationen bei Aufbau und 
Umsetzung von Strukturen für Ge-
waltschutz zu unterstützen. Länder-
übergreifend bieten Multiplikato-
ren/-innen Informationen, Beratung, 
Coaching und Prozessbegleitung für 
Mitarbeitende in Flüchtlingsunter-
künften an. Sie unterstützen bei der 
Implementierung von Gewaltschutz-
konzepten und organisieren bei Be-
darf Qualifizierungsmaßnahmen. 

Zudem begleitet die „Service-
stelle Gewaltschutz“ (www.gewalt 
schutz-gu.de) die Bundesinitiative, 
steht für Fragen aus der Praxis zur 
Verfügung und stellt Vernetzung 
und Erfahrungsaustausch zwischen 
dem BMFSFJ, den beteiligten Part-
nerorganisationen sowie den für die 
Unterbringung und Versorgung zu-
ständigen Landes- und kommunalen 
Behörden sicher.

Implikationen der Corona-Pandemie

Zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie 2020 gab es eine Reihe von  
Bewegungs- und Kontakteinschrän-
kungen, die dazu führten, dass vie-
le Familien und Lebensgemeinschaf-
ten permanent in enger räumlicher 
Nähe und außerhalb mit deutlich ein-
geschränkten unmittelbaren Sozial-
kontakten leben und arbeiten muss-
ten. Der Kita- und Schulbetrieb wurde 
über Wochen eingestellt, viele Men-
schen gerieten in Kurzarbeit oder ar-
beiteten im Homeoffice. Der ambu-
lante und stationäre Pflegebetrieb 
erreichte seine Belastungsgrenzen. 

Soziologische und psychologische 
Modelle gehen davon aus, dass eine 
Zunahme von Belastungsfaktoren wie 
z. B. räumliche Verengung, Verände-
rung der Alltagsroutinen, Überlastun-
gen oder Langeweile, Arbeitslosigkeit, 
soziale Isolation, finanzielle Einschnit-
te oder erhöhter Suchtmittelkonsum 
die Empfindlichkeit und Aggressivität 
von Betroffenen deutlich erhöhen 
kann, insbesondere dort, wo es be-
reits ein Belastungsprofil gibt, aber 
auch in sonst konfliktfreien Konstel-
lationen. Das Gewaltrisiko steigt bei 
zunehmendem strukturellen Stress in 
allen engen sozialen Gefügen beson-
ders für Kinder, Frauen und Pflegebe-
dürftige (Neubert et al., 2020).

Erschwerend kommt hinzu, dass  
z. B. Fluchtmöglichkeiten zu Freunden 
/-in Frauenhäuser und die etablierten 
Schutz- und Unterstützungsangebote 
zeitweise nur eingeschränkt bestan-
den bzw. erreichbar waren. Dennoch 

haben sich die Akteure der Gewaltprä-
vention und Opferhilfe schnell darauf 
eingestellt und die auf bestehenden 
und erweiterten Angebote des Unter-
stützungssystems aktiv hingewiesen, 
besonders – auch zur Selbsthilfe – im 
Bereich Erziehung, z. B. mit dem Por-
tal „Positiv Eltern sein in unsicheren 
Zeiten“ (www.positiv-elternsein.de). 

Gewaltprävention für  
junge Menschen

Wissenschaftliche Erkenntnisse be-
legen, dass insbesondere Jungen im 
Kita- und später im Jugendalter eine 
ansteigende Häufigkeit von körperli-
cher Aggression und Gewalt (episo-
denhafte bzw. phasenbegrenzte Prä-
valenzen von über 60 %) aufweisen 
(Wahl, 2016), die bei einem kleinen 
Teil von etwa 5 % verfestigen und bis 
ins Erwachsenenalter andauern.8 An-
gesichts des Befundes wird zuwei-
len kontrovers über Angemessenheit 
und Intensität von sowohl repressi-
ven Maßnahmen als auch Präventions-
arbeit für die Altersgruppe diskutiert 
und es hat sich eine heterogene Prä-
ventionslandschaft entwickelt. 

Universelle Förderung der  
Persönlichkeitsentwicklung und  
fokussierte Präventionsangebote

Die universelle Förderung von Per-
sönlichkeitsentwicklung mit ergän-
zender Gewaltprävention stärkt Em-
pathie, Selbstwirksamkeit, Resilienz 
und weitere allgemeinen Lebenskom-
petenzen junger Menschen und wirkt 
der Entstehung problematischer Ver-
haltensweisen wie Mobbing, körper-
licher Gewalt, Suchtverhalten und 
psychischer Störungen rechtzeitig 
und effektiv entgegen. (DFK, 2012). 
Diesem Verständnis folgend kommt 
allen Erziehungs- bzw. Sozialisa-
tionseinrichtungen bei der positiven 
Sozialentwicklung junger Menschen 
eine zentrale Rolle zu. Verlässliche Be-
zugssysteme und -personen ermög-
lichen stabile Beziehungen und wer-
den für die Entwicklungsförderung 
benötigt. Auf bestimmte Verhaltens-
auffälligkeiten wie Gewalt oder Mob-
bing fokussierte Angebote ergänzen 
die allgemeine Pädagogik.

8 Empirisch gut belegt, u. a. aktuell in den Ergebnis-
sen „Delinquenz im Altersverlauf“ der 2002 begonne-
nen Längsschnittstudie „Kriminalität in der modernen 
Stadt“, bei der Jugendliche vom 13. bis zum 30. Le-
bensjahr zur selbst begangenen Delinquenz und Op-
fererfahrungen befragt wurden (Boers & Reincke, 
2019).
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Aus der Wissenschaft sowie (sozi-
al)pädagogischer und verhaltensthe-
rapeutischer Praxis heraus sind kind-
bezogene Programme für die Arbeit 
in Kindertagesstätten (z. B. Papilio, 
EFFEKT, Kindergarten plus) sowie in 
Primar- und Sekundarschulen (z. B. 
fairplayer.manual, Lions Quest, bud-
dY, Klasse 2000, Medienhelden gegen  
Cybermobbing), aber auch Elterntrai-
ningsprogramme für den Familien-
kontext (z. B. ELTERN AG, Opstapje, 
TripleP) oder Mentoren- und Verhal-
tensprogramme im nachbarschaftli-
chen bzw. örtlichen Zusammenhang 
(z. B. Balu und Du, Fit für kulturelle 
Vielfalt, Training mit Jugendlichen) 
entwickelt worden (DFK, 2018). Orien-
tierung für die Auswahl gibt z. B. das 
Portal „Wegweiser Entwicklungsförde-
rung & Gewaltprävention“ (www.weg 
weiser-praevention.de) beim „Deut-
schen Forum für Kriminalprävention 
(DFK)“ in Verbindung mit der „Grünen 
Liste Prävention“ (www.gruene-liste- 
praevention.de). Wissenschaftlich 
getestete Qualitätskriterien werden 
dort mit konkreten Programmemp-
fehlungen und Implementierungshil-
fen verknüpft. Die einbezogenen Pro-
gramme sind auf ihre Wirkungen und 
die Praxistauglichkeit hin geprüft. 
Ihre Verbreitung in Kitas und Schulen 
ist ein vielgestaltiger Prozess, der bes-
tenfalls in eine die Potenziale der jun-
gen Menschen entfaltende Lernkultur 
eingebunden wird. Die Präventions-
forschung zeigt zudem, dass kombi-
nierte und aufeinander abgestimmte 
Präventionsmaßnahmen und -pro-
gramme bessere Wirkungen erzielen 
als isolierte Einzelmaßnahmen. Dies 
gilt auch für die sukzessive Anwen-
dung im Entwicklungsverlauf (etwa 
im Übergang von der Kita zur Grund-
schule).

Im Sinne eines Empowerments wird 
zudem die pädagogische Aus- und 
Fortbildung der Erzieher/-innen und 
Lehrer/-innen um die Inhalte von Ent-
wicklungsförderung, Konfliktsteue-
rung, Gewalt- und Mobbingprävention 
sowie ihre Interventionskompetenz 
stetig erweitert und verbessert. 
Schulpsychologie und -sozialarbeit 
unterstützen schließlich den pädago-
gischen Alltag. Bei der Präventions-
planung für junge Menschen gewinnt 
der kommunale Ansatz von „Commu-
nities That Care (CTC)“ zunehmend Be-
deutung. Es handelt sich um eine Me-
thode, die Kommunen zur Steuerung 
ihrer Präventionsarbeit einsetzen 
können. Vorhandene Bedarfe und Res-
source in der Prävention können mit 

CTC ermittelt sowie effektive Maßnah-
men und Programme nach Maß“ ein-
gesetzt werden. Mit der Anwendung 
von CTC können Kommunen ihre Prä-
ventionsaktivitäten im Bereich der so-
zialen Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zielgenau, wirksam und 
im Erfolg überprüfbar gestalten (vgl. 
www.ctc-info.de).

Gezielte Prävention bei  
mehrfach- und intensiv auffälligen 
jungen Menschen

Positive Sozialentwicklung und früh 
einsetzende entwicklungsorientierte 
Prävention begrenzen das Risiko zur 
strafrechtlichen Auffälligkeit. Die häu-
fig mit Problemkarrieren in desolaten 
Lebensumständen behaftete Grup-
pe von Kindern und Jugendlichen, die 
in einem bestimmten Zeitraum den-
noch mehrfach schwerwiegend ge-
walttätig wird, gerät sodann in das 
Zielspektrum spezifischer polizeili-
cher und justizieller Maßnahmen. Tä-
terorientierte Ermittlungsarbeit geht 
dort einher mit Gefährderansprachen 
und Erziehungsgesprächen. Um die 
Kooperation zwischen den behördli-
chen Hilfs- und Sanktionsakteuren zu 
verbessern, etablieren sich seit 1999 in 
einigen Städten „Häuser des Jugend-
rechts“, in denen Polizei, Staatsanwalt-
schaft, Jugend-, und Jugendgerichts-
hilfe unter einem Dach untergebracht 
sind. Kurze Ansprechwege ermögli-
chen eine vertrauensvolle persönli-
che Zusammenarbeit. Beschleunigte 
Verfahrensabläufe und zielgerichtete 
personenangemessene Maßnahmen 
können besser abgestimmt werden. 
Ähnliche Zielsetzungen haben soge-
nannte „Fallkonferenzen“, in denen 
die relevanten Institutionen notwen-
dige Informationen austauschen und 
geeignete Maßnahmen und Angebo-
te absprechen, die zur Verbesserung 
der Problemlagen und zum Legalver-
halten der Auffälligen führen sollen. 
Datenschutzrechtliche Regelungen 
sind dabei stets zu beachten. 

Mit dem Projekt „Kurve kriegen“ will 
Nordrhein-Westfalen seit 2011 krimi-
nelle Karrieren frühzeitig verhindern. 
Pädagogische und psychologische 
Fachkräfte, die zu diesem Zweck bei 
der Polizei beschäftigt sind, interve-
nieren und stellen die Verbindung 
zum Jugendamt und dem Hilfesys-
tem im Sinne einer Unterstützungs-
kette her. 

Das Berliner Projekt „Quartal“ und 
das Münchener Projekt „Rubikon“ zie-
len auf junge Mehrfach-/Intensivtäter 

mit einer Bewährungsstrafe und ei-
nem großen Hilfebedarf. Die Betroffe-
nen werden über etwa drei bzw. sechs 
Monate durch spezialisierte Bewäh-
rungshelfer/-innen besonders eng-
maschig begleitet. 

Harte (jugend)strafrechtliche Sank-
tionen, die regelmäßig nach Gewalt-
vorkommnissen politisch gefordert 
werden, haben die Tendenz, die Bin-
dung an delinquente Peergruppen zu 
stärken und höhere Rückfallraten zu 
produzieren. Im Fazit zur Langzeit-
studie „Delinquenz im Altersverlauf“ 
heißt es: „Für die Strafverfolgung von 
Jugendlichen empfiehlt es sich des-
halb, strafrechtliche Maßnahmen auf 
das Notwendigste zur Gewährleistung 
der pädagogischen Erreichbarkeit  
jugendlicher Täter oder zum Schutz  
potenzieller Opfer zu beschränken“ 
(Boers & Reincke  2019). 

Prävention von (Jugend-)Gewalt  
im öffentlichen Raum

Gewaltvorkommnisse im öffentli-
chen Raum lösen zumeist erhebliche 
mediale Aufmerksamkeit aus: Sowohl 
spektakuläre Einzelfälle wie etwa die 
Attacken auf Passanten in Innenstäd-
ten oder Fahrgäste im öffentlichen 
Personennahverkehr als auch außer 
Kontrolle geratene Gruppengesche-
hen z. B. regelmäßig in den Nächten 
zum 1. Mai in Berlin, während der Sil-
vesternacht 2015 in Köln oder anläss-
lich weltpolitischer Gipfeltreffen wie 
beim G20 2017 in Hamburg. Vereinzel-
te kollektive Gewalteskalationen auf 
öffentlichen Plätzen wie in Stuttgart 
und Frankfurt 2020 stehen im Zusam-
menhang mit der Belastungssituation 
während der Corona-Pandemie. Frus-
trationen bei den versammelten jun-
gen Menschen vermengen sich zu-
weilen mit politischer Motivation und 
entladen sich – häufig im alkoholisier-
ten Zustand – im Zuge einer situativen 
Dynamik, die meist nicht vorherseh-
bar ist. Die Verbreitung und partielle 
Akzeptanz von Verschwörungstheo-
rien und Vertrauensverlusten gegen-
über Regierung und Staat verringert 
zudem die Frustrationstoleranz und 
erhöht die Konfliktbereitschaft. Öf-
fentliche Plätze und andere häufig 
von konkurrierenden Interessengrup-
pen genutzte Bereiche sind demnach 
wiederkehrende Geschehensorte und 
werden schnell zu Angsträumen. 

Prävention zielt auf die Eindäm-
mung des Gewaltgeschehens und 
eine Stärkung des Sicherheitsgefühls 
der betroffenen Bevölkerung. Über-
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wachung und Kontrolle durch Video-
kameras sowie Polizeistreifen können 
zum Sicherheitsempfinden beitragen, 
werden aber auch als Bedrohung und 
Freiheitsbeschränkung wahrgenom-
men. 

Vielversprechender sind bauliche 
und nutzungsbezogene Struktur-
verbesserungen bzw. Raumkonzep-
te, die nach öffentlicher Debatte als 
gemeinwesenorientierte Kompro-
misslösungen gestaltet werden und 
insbesondere kaum organisierten 
gesellschaftlichen Gruppen zugute 
kommen können. Stadtentwicklungs-
prozesse, die alle Bewohner/-innen 
beteiligen, aktivieren und integrie-
ren, werden von der Bundesregie-
rung seit 1999 mit dem Städtebau-
förderungsprogramm „Soziale Stadt“ 
(www.staedtebaufoerderung.info) 
unterstützt. Ziel ist es, vor allem le-
bendige Nachbarschaften zu beför-
dern und den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. In einem konstruktiven 
sozialen Klima steigen dann die Chan-
cen, zusammen mit den verhaltens-
auffälligen Jugendcliquen bzw. -sze-
nen die Befriedung der von ihnen 
(mit)genutzten Orte zu erreichen. 
Angebote der mobilen Jugendarbeit/
Streetwork sind Teil eines sozialräum-
lichen Ansatzes.

Situative Entgleisungen lassen sich 
durch Deeskalationskonzepte und 
kontinuierlichen Dialog nicht immer 
verhindern. Diese Ansätze sind aber 
Grundlage für eine bessere Akzeptanz 
angemessener polizeilicher Maßnah-
men. Im Bedarfsfalle ist es notwendig, 
dass Polizeikräfte das Gewaltgesche-
hen, d. h. die Gefährdung von Men-
schen und Sachwerten mit Zwang zu 
beenden und Gewalttäter zur straf-
rechtlich zur Verantwortung zu zie-
hen. Bund und Ländern tauschen sich 
zu ihren zum Teil unterschiedlichen 
Einsatzkonzepten aus. 

Weitere Handlungsfelder der  
Gewaltprävention und Ausblick

Zu den weiteren Handlungsfeldern 
der Gewaltprävention zählen etwa:

 ■ Gewaltprävention und Jugendstraf-
rechtspflege

 ■ Prävention im Strafvollzug
 ■ Gewaltprävention im Sport
 ■ Prävention von extremistischer 

bzw. politisch motivierter Gewalt
 ■ Gewaltprävention in den Medien
 ■ Prävention von Gewalt gegen Ret-

tungskräfte, Polizei und andere An-
gehörige des öffentlichen Dienstes

 ■ Prävention von Polizeigewalt
 ■ Polizeiliche Gewaltprävention
 ■ Gewaltprävention und Public Health 
 ■ Prävention von schwerer zielge-

richteter Gewalt (z. B. sog. Amok-
taten)

 ■ Prävention von Gewalt im Zusam-
menhang mit Menschenhandel

 ■ Behandlung von Sexualstraftätern
Viele Präventionsbereiche sind in 

jeweils unterschiedlichen Konstella-
tionen aufeinander bezogen, nutzen 
ähnliche Ansätze, ergänzen sich und 
wirken am besten in einer abgestimm-
ten Architektur von Akteuren, Kon-
zepten und Maßnahmen. 

Gewaltpräventive Bedeutung hat 
zudem eine Wirtschafts- und Sozial-
politik, die gesellschaftlichen Verwer-
fungen entgegenwirkt, gleichwertige 
Lebensverhältnisse anstrebt und den 
Zusammenhalt der Bürger/-innen för-
dert. 

Die Stärkung der jungen Genera-
tion durch vielfältige individuelle und 
kollektive Unterstützungsangebote 
spielt eine zentrale Rolle, um die ge-
sellschaftlichen Herausforderungen 
mit ihrer zunehmenden Dynamik in 
friedfertiger Art und Weise zu gestal-
ten. 

Auf gewaltfreie enge soziale Bezie-
hungen und Bindungen wie Ehe, Fa-
milie, Partnerschaften, Freundeskrei-
se, Betreuungsverhältnisse, Peers 
oder Teams wird es trotz paralleler 
Individualisierungsprozesse weiter-
hin ankommen, um gegenwärtig in-
dividuelle Lebenszufriedenheit und 
kollektiven Gestaltungsoptimismus zu 
ermöglichen. Nicht nur um konkrete 
Verletzungen bzw. Schädigungen ab-
zuwenden, sondern eben auch um das 
Vertrauen in die individuelle sowie ge-
meinschaftliche Zukunftsfähigkeit zu 
gewährleisten, ist es so wichtig, pro-
blematische (Gewalt-)Konstellationen 
abzubauen, zu befrieden und den von 
Gewalt Betroffenen verlässliche Hilfe 
anzubieten. 

In diesem Sinne ist zu hoffen, dass 
die Bundesregierung und ihre Be-
hörden die umfänglichen Anstren-
gungen in Abstimmung mit Ländern, 
Kommunen, Verbänden, freien Trä-
gern, zivilgesellschaftlichen Akteuren 
und privaten Dienstleistern zu mehr 
Friedfertigkeit und weniger Gewalt 
fortsetzen werden. Begleitende Eva-
luierungen, die zukünftig vermehrt 
Auskunft über die einzelnen Effekte 
des präventiven Handelns geben und 
fortwährende Anpassungen ermögli-
chen können, bekommen größere Be-
deutung.

Literatur

Berndt, E. (2016): Gewalt im öffentlichen Raum. 
Ein Rückblick. Was wird heute gebraucht? In Voß, 
S., Marks, E. (Hrsg.): 25 Jahre Gewaltprävention in 
Deutschland. Bestandsaufnahme und Perspektiven. 
Berlin, S. 402–417.

Boers, K., Reincke, J. (2019): Delinquenz im Altersver-
lauf. Erkenntnisse der Langzeitstudie Kriminalität in 
der modernen Stadt. Münster.

BKA Bundeskriminalamt (2018): Partnerschaftsge-
walt – Kriminalstatistische Auswertung – Berichts-
jahr 2018. Wiesbaden.

Bundesministerien des Innern und der Justiz (2006): 
Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht der Bundes-
regierung. Berlin.

DFK Stiftung Deutsches Forum für Kriminalpräven-
tion (Hrsg.) (2018): Entwicklungsförderung und Ge-
waltprävention für junge Menschen. Impulse des 
DFK-Sachverständigenrates für die Auswahl & Durch-
führung wirksamer Programme. Ein Leitfaden für die 
Praxis. Bonn.

DFK Stiftung Deutsches Forum für Kriminalpräventi-
on (Hrsg.) (2012): Gelingensbedingungen für die Prä-
vention von interpersonaler Gewalt im Kindes- und 
Jugendalter. Bonn.

Görgen, T. (2016): Gewaltprävention in Bezug auf 
(pflegebedürftige) ältere Menschen: Rückblick auf 
ein Vierteljahrhundert. Vorrangige Fragen und Her-
ausforderungen. In Voß, S., Marks, E. (Hrsg.): 25 Jahre 
Gewaltprävention in Deutschland. Bestandsaufnah-
me und Perspektiven. Berlin, S. 500–518.

Guzy, N., Birkel, C., Mischkowitz, R. (Hrsg.) (2015): Vikti-
misierungserfahrungen in Deutschland Band 1. Wies-
baden.

Holthusen, B. (2016): Vielfach auffällige straffällige 
junge Menschen – die Entwicklung der Gewaltprä-
vention in den letzten 25 Jahren. Aktuelle Diskussio-
nen sowie künftige Bedarfe in der Gewaltprävention. 
In Voß, S., Marks, E. (Hrsg.): 25 Jahre Gewaltpräventi-
on in Deutschland. Bestandsaufnahme und Perspek-
tiven. Berlin, S. 449–473.

Kahl, W. (2018): Istanbul-Konvention stärkt den Schutz 
von Frauen vor Gewalt – Übereinkommen des Euro-
parats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Deutschland 
am 1. Februar 2018 in Kraft getreten. In forum krimi-
nalprävention 1-2018, S. 5–11.

Kahl, W. (2018): Prävention als Bedrohung? Zur Debat-
te um Vorbehalte gegenüber einem weiten Präventi-
onsverständnis. In forum kriminalprävention 2-2019., 
S. 14–16.

Maywald, J, (2016): Gewalt von Erwachsenen gegen 
Kinder und Jugendliche. Gewalt in der Erziehung. In 
Voß, S., Marks, E. (Hrsg.): 25 Jahre Gewaltprävention 
in Deutschland. Bestandsaufnahme und Perspekti-
ven. Berlin, S. 194–209.

Neubert, C. et al. (2020): Kriminalität in der Corona-Kri-
se: Haben die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung 
des Corona-Virus möglicherweise einen Einfluss auf 
die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland? In Kri-
mOJ Kriminologie – Das Online-Journal, S. 338–371. 
https://doi.org/10.18716/ojs/krimoj/2020.2.13.

Raab-Heck, M. (2016): Entwicklung der Gewaltprä-
vention im Bereich „Häuslicher Gewalt“ und aktuelle 
Lage. In Voß, S., Marks, E. (Hrsg.): 25 Jahre Gewaltprä-
vention in Deutschland. Bestandsaufnahme und Per-
spektiven. Berlin, S. 146–167.

Schröttle, M. (2016): Entwicklung der Gewaltpräven-
tion im Bereich Partnergewalt (häusliche und se-
xualisierte Gewalt) in den letzten 25 Jahren. In Voß, 
S., Marks, E. (Hrsg.): 25 Jahre Gewaltprävention in 
Deutschland. Bestandsaufnahme und Perspektiven. 
Berlin, S. 137–145.

Voß, S. (2019): Neuköllner Aufruf. Sicherheit, Gesund-
heit, respektvolles Zusammenleben: mehr Lebens-
qualität durch gesamtgesellschaftliche und nachhal-
tige Gewaltprävention. In forum kriminalprävention 
2-2019, S. 10–11.

Wahl, K. (2016): Entwicklung der Gewaltprävention in 
der Kita in den letzten 25 Jahren – Aktuelle Diskussi-
on und künftiger Bedarf. In Voß, S., Marks, E. (Hrsg.): 
25 Jahre Gewaltprävention in Deutschland. Bestands-
aufnahme und Perspektiven. Berlin, S. 248–274.

Walsh, M., Pniewski, B., Kober, M., Armborst, A. (Hrsg.): 
(2018): Evidenzorientierte Kriminalprävention in 
Deutschland. Ein Leitfaden für Politik und Praxis. 
Wiesbaden.

http://#
http://#



