
Leseprobe aus: Werner, Konfrontative Gewaltprävention, ISBN 978-3-7799-2148-6 
© 2014 Beltz Verlag, Weinheim Basel 

http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-7799-2148-6 



30

Kapitel 2
Gewaltprävention von Vorbeugung
bis Intervention

2.1. Gewaltprävention als Handlungsprinzip

Allgemein können unter Prävention Maßnahmen des Vorbeugens, Verhü-
tens, Verhinderns, Begrenzens oder Hinauszögerns eines nicht gewünschten
Zustandes verstanden werden. Es handelt sich hierbei um ein Handlungs-
prinzip, da sich der Präventionsgedanke nur durch ein aktives Tun umsetzen
lässt. Sicherlich können auch Veränderungen nicht gewünschter Zustände
durch Passivität – wie Ignorieren oder Gewährenlassen – Veränderungen
hervorrufen. Die Zeit heilt manchmal sprichwörtlich Wunden. Damit geht
der Präventionsgedanke jedoch nicht einher. Prävention sieht Gugel (2006,
S. 13) als „Vorbeugung, um spätere Kosten zu sparen bzw. Schlimmeres zu
verhindern.“ In der sozialen Arbeit sind mit Prävention „alle jene Anstren-
gungen gemeint, die darauf gerichtet sind, Notlagen zu prognostizieren und
deren Entstehung durch die Entwicklung systematischer und gradueller Stra-
tegien zu verhindern“ (Faltermeier 1997, S. 730). Prävention „setzt also das
frühzeitige Erkennen von Problemlagen voraus und die Intervention durch
systematisch und graduell aufeinander abgestimmte umfassende Maßnah-
men, damit deren Eintreten verhindert wird“ (ebenda, S. 730f.).

Im weiteren Verlauf der Ausführungen soll der Schwerpunkt der Präven-
tion auf den Bereich des Gewaltverhaltens gelegt werden. Prävention zur Ein-
dämmung oder Verhinderung von speziell gewalttätigem Verhalten wird
dementsprechend Gewaltprävention genannt. Dazu zählen alle Maßnahmen
des Vorbeugens, Verhütens, Verhinderns, Begrenzens oder Hinauszögerns
von aggressiven und in der Intensivierung von gewalttätigen Verhaltenswei-
sen. Gewaltprävention sieht Schubarth (2010, S. 98) „als einMaßnahme- und
Fördersystem, das notwendigeHilfen undUnterstützung imKontext von Fa-
milie, Schule und Jugendhilfe umfasst, um aggressive und gewaltförmige
Handlungen zu verhindern oder zu mindern“.
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Adressaten der Gewaltprävention

Maßnahmen und Programme der Gewaltprävention können nach Zielgrup-
pen unterschieden werden. Hier kennt man Maßnahmen, die für die Allge-
meinheit zutreffend sind oder aber für Täter, Opfer, Gruppen/Klassen oder
Hochrisikogruppen adressiert sind. Die unterschiedlichenMaßnahmen kön-
nen dabei auf die eigentlichen Personen selbst, auf deren Lebenswelt sowie
auf die mit ihnen verbundenen sozialen Systeme abzielen. Dabei können be-
ratende, kompetenzfördernde, kontrollierende und behandelnde/therapeuti-
sche Maßnahmen oder Trainings verwendet werden.

Verortung der Gewaltprävention

Gewaltpräventionsmaßnahmen unterteilen sich in Angebote der öffentli-
chen und freien Jugendhilfe, aus dem Bildungsbereich der Schulen oder des
Gemeinwesens. Dazu zählen alle personellen und institutionellen Maßnah-
men, die die Entstehung von Gewalt zielbringend vorbeugen, begrenzen und
reduzieren. Sie werden nach Jugendhilfekriterien gesetzlich verortet im

● § 14 SGB VIII (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz),
● § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung) in Verbindung mit dem JGG,
● § 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit) als ambulante Hilfe und Angebot

des sozialen Lernens.

Schulisch werden sie als Aspekt der Bildungsaufgabe verstanden bzw. unter
strukturellen Aspekten dem Thema Schulentwicklung zugeordnet.

Handlungsebenen der Gewaltprävention (Gugel 2006, S. 41ff.)

Gewaltprävention kann auf verschiedenen Ebenen eingesetzt werden:

● Auf den Einzelnen bezogene Ansätze: Bei dem Versuch, von Einzelperso-
nen ausgehende Gewalt zu verhindern, verfolgt man in erster Linie zwei
Ziele. Erstens sollen Kinder und Jugendliche zu gesundheitsförderlichen
Einstellungen und Verhaltensweisen erzogen werden, was ihnen in ihrem
Entwicklungsprozess Schutz bietet. Zweitens will man beim einzelnen
Menschen, der bereits gewalttätig geworden ist oder Gefahr läuft, sich
selbst ein Leid anzutun, einen Einstellungs- und Verhaltenswandel bewir-
ken. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass Menschen ihre Mei-
nungsverschiedenheiten und Konflikte austragen können, ohne dabei auf
die Ausübung von Gewalt zurückzugreifen.
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● Gegen Beziehungsdefizite gerichtete Ansätze: Diese Ansätze konzentrie-
ren sich hauptsächlich darauf, die Art der Beziehungen zu beeinflussen,
die Opfer und Täter mit den Menschen eingehen, zu denen sie den engs-
ten zwischenmenschlichen Kontakt haben. Ganz typisch richtet man da-
bei das Augenmerk auf familiäre Probleme, beispielsweise Ehekonflikte,
fehlende Gefühlsbindung zwischen Eltern und Kindern, Disziplinschwie-
rigkeiten oder mangelnde Beaufsichtigung der Kinder sowie auf den ne-
gativen Einfluss von Gleichaltrigen.

● Auf die Gemeinschaft bezogene Anstrengungen: Der Versuch, Gewalt in
der Gemeinschaft zu verhindern, setzt vornehmlich bei der Bewusstseins-
arbeit an. Die Öffentlichkeit muss diese Probleme offen debattieren, die
Bürger müssen selbst lernen, zu reagieren. Außerdemmuss man die sozi-
alen und materiellen Ursachen von Gewalt im Nahbereich der Menschen
beseitigen und dafür sorgen, dass die Opfer Fürsorge und Unterstützung
erfahren.

● Gesellschaftliche Ansätze: Gesellschaftliche Ansätze zur Bekämpfung von
Gewalt konzentrieren sich auf kulturelle, soziale und wirtschaftliche Fak-
toren sowie auf die Frage, wie sie unterschiedliche Umfelder und ganze
Gemeinschaften prägt.

Schubarth (2010, S. 190) empfiehlt, dass sich multidimensionale Gewaltprä-
ventionmindestens auf drei Ebenen bewegen sollte: auf der individuellen, auf
der interaktionalen und auf der gesellschaftlichen Ebene.

Die meisten Programme der Gewaltprävention sind personenbezogene
Ansätze. Sie können täterorientiert, gruppenbezogen oder opferzentriert
stattfinden. Hier stehen die Veränderungsprozesse des Einzelnen oder auch
der Gruppe im Mittelpunkt der Korrektur normabweichenden Verhaltens.
Sie setzen bei den Erfahrungen, Problemlagen und Kompetenzen der Kinder
und Jugendlichen an und stellen Selbstentfaltungsmöglichkeiten und proso-
ziales Verhalten in Aussicht. Andererseits können gewaltpräventive Projekte
an den Strukturen ansetzen.

2.2. Die Ebenen der Gewaltprävention

Die Gewaltprävention kann in Anlehnung an Caplan (1964) in drei Ebenen
– der primären, sekundären und tertiären Prävention (zeitliche Dimension)
– unterschieden werden.

● Die primäre Gewaltprävention umfasst alle Maßnahmen, die der Verhin-
derung von gewalttätigen Verhaltensweisen im Vorfeld dienen bzw. die
helfen, bevorstehendes Gewaltverhalten zu bewältigen. Diese Maßnah-
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men decken gewaltfördernde Bedingungen und Risikofaktoren auf, ver-
ändern sie und steigern gewaltpräventive Kompetenzen von Kindern und
Jugendlichen zum kompetenten Umgang in Konflikt- und Gewaltsituati-
onen. Sie richten sich grundsätzlich an alle und versuchen, den Adressa-
ten Bildungsinhalte zur Aufklärung und Vorbeugung gewalttätigen Ver-
haltens zu vermitteln. Weiterhin werden Fähigkeiten und Fertigkeiten in
den Bereichen soziale Kompetenz, Konfliktbewältigung und Kommuni-
kationsverhalten gefördert. Viele der primärpräventiven Projekte sind
sehr allgemein angelegt und relativ unspezifisch.

● Sekundäre Gewaltprävention richtet sich als vorbeugende Maßnahme an
gefährdete sowie geringfügig auffällige Kinder und Jugendliche. Ihre
Maßnahmen zeigen sich korrektiv, um bereits eingetretene Störungen im
Verhalten verändern zu können. Die sekundäre Gewaltprävention steht
zwischen den vorbeugenden Programmen der Kompetenzförderung und
den behandelnden Programmen der Schadensminderung und der Rück-
fallvermeidung. Ebenso wird versucht, gewaltfördernde Gelegenheits-
strukturen prosozial zu beeinflussen und zu steuern (z.B. szenekundige
Beamte der Polizei in der Umgebung der Ultra-Fußballfanszene).

● Tertiäre Gewaltprävention bietet Programme, die durch deliktspezifische
und resozialisierende Maßnahmen die Verhinderung weiterer Gewaltta-
ten beabsichtigen (Rückfallvermeidung). Es geht dabei eher um die Redu-
zierung und bestenfalls um die Beseitigung vonGewaltverhalten. Sie wen-
det sich an diejenigen, die bereits auffällig, gewalttätig und/oder straffällig
geworden sind. Das Ziel ist die Verhinderung erneuter Gewalthandlun-
gen oder Straffälligkeit. Dazu zählen intensive pädagogische Betreuung
oder Therapiemaßnahmen genauso wieMaßnahmen im Rahmen der Re-
pression wie Jugendarrest oder Jugendstrafvollzug.

Die unterschiedlichen Formen der Prävention geben den Rahmen für ent-
sprechende Interventionsformen vor. Interventionmeint das gezielte und di-
rekte Eingreifen zur Beseitigung der unerwünschten Verhaltensweisen, mit
denen zielgerichtete Veränderungen über die eingesetzten pädagogischen
Maßnahmen erreicht werden können. Bei primärer Gewaltprävention sollte
bei dieser Betrachtung jedoch nicht von Intervention, sondern von reiner
Vorbeugung gesprochen werden. Hurrelmann (1988) sieht Primärpräven-
tion „im Vorgriff auf eine absehbare Diskrepanz zwischen einer Handlungs-
anforderung und Handlungskompetenz.“ Ist eine Diskrepanz schon vorhan-
den, so erspart sich durch ihn (ebd.) die von Caplan (1964) vorgeschlagene
Unterteilung in die sekundäre und tertiäre Prävention. Hurrelmann (ebd.)
beschreibt dieses Eingreifen als Intervention (eingesetzte Maßnahmen), de-
ren Sinn es ist, eine Begrenzung des gezeigten gewalttätigen Verhaltens zu
ermöglichen bzw. eine Verschlechterung dessen zu verhindern.
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In diesem Rahmen soll die Aufteilung der Primär-, Sekundär- und Terti-
ärprävention aufrecht erhalten bleiben, da dadurch die Aufteilung der einzu-
setzendenMaßnahmen für den Leser und Anwender besser strukturiert wer-
den kann. Schubarth (2010) ordnet Gewaltprävention hauptsächlich als
sekundäre Prävention ein, da sie nach ihm am gewalttätigen Verhalten an-
setzt. Strukturell sieht er das Aufzeigen von Bedingungen, die gewaltförmiges
Verhalten verringern können. Primäre Gewaltprävention ist bei ihm auf
Kompetenzentwicklung gerichtet.

2.3. Eine Interventionshierarchie der Gewaltprävention

Zur Verdeutlichung, an welchen Ebenen gewaltpräventive Maßnahmen an-
setzen können, sollen die Dilts-Ebenen (Dilts 2010) eingeführt werden. Sie
zeigen anhand ihrer Struktur und ihres Modellcharakters die Möglichkeit
punktgenauer Anamnese- und Interventionsmöglichkeiten. Die Dilts-Ebe-
nen sind eine hierarchisch aufeinander aufbauende Beschreibung von
menschlichen Ebenen der Beeinflussung. Dies meint, eine Struktur vorzufin-
den, die unterstützen kann, genaue Behandlungsmöglichkeiten in Form von
Interventionen anzusetzen. Davor kann diese Struktur ebenso helfen, eine
strukturierte Anfangsanamnese durchführen zu können. Die unterschiedli-
chen Ebenen im Anamnesebereich von unten nach oben:

1. Umgebung: Welche äußeren Bedingungen sind bei einer Person vorzu-
finden? Was ist in der wahrnehmbaren Umgebung zu erkennen? Welche
Strukturen sind vorzufinden, in der sich eine Person befindet?

2. Verhalten: Welche sichtbaren Handlungen zeigt eine Person? Welche
Auswirkungen des Verhaltens gibt es?

3. Fähigkeiten/Fertigkeiten: Was kann eine Person? Was besitzt sie an Fä-
higkeiten und Fertigkeiten?

4. Werte und Normen: Nach welchen Werten und Normen lebt eine Per-
son? Nach welchen Maßgaben verhält sie sich zu den unterschiedlichsten
Anforderungen?

5. Was traut sich eine Person mit seinen Kompetenzen zu?
6. Identität: Was für ein Wesen ist erkennbar? Was macht die Summe der

Überzeugungen und Glaubenssätze dieser Person aus?

Die unterschiedlichen Ebenen im Interventionsbereich von unten nach oben:

1. Umgebung: Welche äußeren Bedingungen müssen verändert werden?
Was ist in der wahrnehmbaren Umgebung zu verändern? Welche Struk-
turen können verändert werden?
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