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Innerhalb der deutschen Gesundheitspoli-
tik konnte in den letzten beiden Jahren die 
Prävention und Gesundheitsförderung eine 
besondere Aufwertung verzeichnen. Waren 
Gesundheitsförderung und Prävention bis-
lang nur Randthemen, die sich bislang nur der 
Aufmerksamkeit weniger zuständiger Stellen 
und einiger Idealisten/innen erfreuten, wurde 
politisch heftig über einen neuen Stellenwert 
gerade dieser Bereiche gestritten. Trotz der 
Ausarbeitung einer Kompromisslinie zwischen 
dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziales und den Bundesländern unter maß-
geblicher Beteiligung der sogenannten „B-Län-
der“ (Länder, die von den Oppositionsparteien 
im Bund regiert werden, also im Bundesrat ge-
gen Gesetzesentwürfe der Regierung stimmen) 
scheiterte das deutsche Präventionsgesetz im 
Sommer 2005 in den Auseinandersetzungen 
des vorgezogenen Bundestagswahlkampfes. 
Aber bereits in den Koalitionsvereinbarungen 
der großen Koalition wurde eine Aufwertung 
der Prävention in Deutschland erneut festge-
halten und die vierte Säule Prävention im Ge-
sundheitswesen heraufbeschworen.

Dabei kann Prävention in anderen Bereichen 
als dem Gesundheitswesen längst auf ein ho-
hes Maß an Etablierung und struktureller Ver-
ankerung zurückblicken. Selbst die Politikbe-
reiche, die bislang mit dem Präventionsbegriff 
im klassischen Sinne wenig anfangen konnten, 
wie die Kinder- und Jugendhilfe, haben auf die 
erwartete Neustrukturierung im Gesundheits-
bereich reagiert und eine erstaunliche Aufwer-
tung der Gesundheitsförderung betrieben. Die 
deutsche Jugendministerkonferenz hat in ihrer 
Sitzung am 12./13. Mai 2005 in München ein-
stimmig eine Entschließung zur „Gesundheits-
förderung als gesamtgesellschaftliche Aufga-
be“ verabschiedet und die „Mitverantwortung 
der Kinder- und Jugendhilfe“ dabei definiert. 
In Punkt 2 der Entschließung heißt es: „Die 
Jugendministerinnen und Jugendminister 
werden insbesondere darauf hinwirken, dass 
die Kinder- und Jugendhilfe von der Jugendar-
beit, der Eltern- und Familienbildung bis hin zu 
den Hilfen zur Erziehung gesundheitliche Be-
lange konsequent berücksichtigt und gesund-
heitsfördernde Potenziale und Kompetenzen 
junger Menschen und ihrer Eltern stärkt“ (Ju-
gendministerkonferenz, 2005, S. 1 http://www.
stmas.bayern.de/familie/jugendhilfe/jmk.

htm#jahr2005, Zugriff 10/2005).
Damit greift die Jugendministerkonferenz in 

Deutschland eine der zentralen Forderungen 
der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung 
auf, die Gesundheitsförderung als „ein koordi-
niertes Zusammenwirken unter Beteiligung der 
Verantwortlichen in Regierungen, im Gesund-
heits-, Sozial- und Wirtschaftssektor, in nicht-
staatlichen und selbstorganisierten Verbänden 
und Initiativen sowie in lokalen Institutionen, in 
der Industrie und in den Medien“ (Franzkowi-
ak, Sabo, 1993, S. 97) definiert hat. Trotz dieser 
grundsätzlichen Neuausrichtung auf die Be-
dingungen, unter denen Gesundheit im Alltag 
hergestellt wird, haben die meisten deutschen 
Präventionsprogramme die Krankheitsvermei-
dung in den Mittelpunkt gestellt, insbesondere 
die Bereiche der Sucht- und Aidsprävention so-
wie die durch die gesetzlichen Krankenkassen 
betriebenen gesundheitsbezogenen Präventi-
onsprogramme in den Bereichen Bewegung, 
Ernährung und Stressbewältigung sind hier zu 
nennen. Gesundheitsförderung im Sinne der 
Weltgesundheitsorganisation hat sich bislang 
nur in einigen Settingansätzen in Deutschland 
weiterentwickelt.

Der Settingansatz stellt eine Kernstrategie 
zur Umsetzung der Gesundheitsförderung dar. 
Dem Settingansatz liegt die Idee zugrunde, 
dass Gesundheit kein abstraktes Ziel ist, son-
dern im Alltag hergestellt und aufrechterhal-
ten wird. Gesundheitsförderung muss in die-
sem Lebensalltag ansetzen. Die Fokussierung 
auf definierte Sozialräume, sei es das Quartier, 
der Betrieb, die Schule oder das Krankenhaus, 
ermöglicht es, die Zielgruppen und Akteure ge-
nauer zu bestimmen, adäquate Zugangswege 
zu definieren und die vorhandenen Ressourcen 
zu nutzen.

Alle gesundheitsbezogenen Präventions- und 
Gesundheitsförderungsansätze sind bislang zu 
wenig miteinander vernetzt worden und haben 
zu wenig Entwicklungen in anderen Präventi-
onsbereichen aufgegriffen, insbesondere wur-
de das weite Feld der Kriminal- und Unfallprä-
vention fast völlig ausgeblendet. Nachfolgend 
sollen deshalb einige parallele Entwicklung in 
allen genannten Bereichen skizziert werden 
und ein träger- und sektorenübergreifendes 
Verständnis für die Wechselwirkungen von 
sozialer Lage, Bildung und Gesundheit ent-
wickelt werden. Der Ausblick befasst sich mit 
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den Herausforderungen von mehr sozialraum- 
und zielgruppenorientierten Präventionsmaß-
nahmen.

Gemeinsame Herausforderungen und Pro
bleme unterschiedlicher Präventionsbereiche

Heute werden nicht nur die meisten Versor-
gungsbereiche, sondern auch die meisten Prä-
ventionsansätze von unterschiedlichen Trägern 
organisiert und aus ebenso unterschiedlichen 
Quellen finanziert. Schaut man sich allein die 
Aufgaben einer bereits existierenden, bundes-
weiten Präventionsstiftung an, so wird man 
große Ähnlichkeiten mit der im gescheiterten 
Präventionsgesetz vorgesehenen Bundesstif-
tung erkennen. Die bereits etablierte Präventi-
onsstiftung hat folgendes Aufgabenprofil:

Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Öffent-
lichkeitsarbeit
Präventionsforschung
Unterstützung und Initiierung von Präven-
tionsprojekten und präventiven Program-
men
Beratung, Information und Fortbildung 
Stärkung der Eigen- und Mitverantwortung 
des Einzelnen
Gewinnung von öffentlichen und privaten 
Entscheidungsträgern
Evaluationskonzept
Förderung von Kommunikation und Koope-
ration von Entscheidungsträgern
Sachstandserhebung der bundesdeutschen 
Präventionslandschaft, Schwachstellenana-
lyse
Erfassung der „Best Practice“
Zielgruppenorientierte Beratung
Fachveranstaltungen, Fortbildungen
Informations- und Erfahrungsaustausch mit 
europäischen und internationalen Stellen 
für Prävention

Nur ist die bereits existierende Stiftung, das 
Deutsche Forum Kriminalprävention (DFK) 
innerhalb des Gesundheitsversorgungs- und 
Gesundheitsförderungssektors so gut wie 
unbekannt, weil Kriminalprävention pauschal 
einem ganz anderen Sektor, dem der jeweiligen 
Innenministerien und der Polizei zugeschlagen 
wird. Dem DFK gehören neben dem Bund und 
allen Bundesländern 23 private Institutionen, 
Organisationen und Unternehmen an, darunter 
Großunternehmen wie die Deutsche Telekom 
und die Deutsche Bahn AG, die Kirchen und 
Medien. Das Stiftungskapital ist mit bislang 
knapp drei Millionen Euro relativ niedrig. Im 
Kuratorium sitzen fünf Bundesministerien (In-
neres, Justiz, Verbraucherschutz, Familie und 
Forschung). Ein solch sektorübergreifender 
Ansatz ist für die vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium geplante Präventionsstiftung nicht 
einmal angedacht worden.
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Innerhalb des deutschen Gesundheits- und 
Sozialsystems wird nach wie vor zu sektoral ge-
dacht, dass heißt, es werden vor allem die Rou-
tinen, Kooperationspartner und gesetzlichen 
Grundlagen des eigenen Wirkungsbereiches 
in den Vordergrund gestellt. Auf Bundes- und 
Länderebene existieren in vielen Bereichen 
unterschiedliche, präventionsrelevante Re-
gelungen. Für die Bundesebene hat Walter 
(2003) die unterschiedlichen Regelungsgrund-
lagen und Bearbeitungstiefen dieser insgesamt 
eher diffusen Präventionslandschaft genauer 
analysiert. Sie kommt zu dem Schluss, dass 
„Prävention von den Trägern mit sehr unter-
schiedlicher Tradition und in unterschiedlicher 
Differenzierung ausgefüllt wird. Generell be-
stehen in allen Bereichen erhebliche Potenziale 
zur Stärkung und Optimierung der Prävention. 
Hierzu sind teilweise Veränderungen und Kon-
kretisierungen in rechtlichen Einzelregelungen 
erforderlich. Insbesondere Bereiche, in denen 
gesundheitsbezogene Prävention nicht bzw. 
kaum in den Gesetzbüchern erwähnt wird, wie 
in der Arbeitsförderung und in der Kinder- und 
Jugendhilfe, ist eine explizite Aufnahme gebo-
ten. Gesetzbücher ohne präventiv wirksame 
Leistungsgesetze wie die Pflegeversicherung 
sind entsprechend zu ergänzen“ (Walter, 2003, 
S.340) Allein die Verwendung unterschied-
licher Begrifflichkeiten zeigt auch signifikant 
sich unterscheidende Präventionskonzepte 
und -ansätze. Die Kooperation unterschied-
licher Sektoren funktioniert nur dort, wo ge-
setzliche Regelungsgrundlagen gegeben sind, 
z.B. zwischen Kranken- und Unfallversiche-
rungen. „Nicht gesetzlich verpflichtende Koo-
perationen erfolgen nur vereinzelt, vor allem in 
Modellprojekten, aus strategischem Interesse 
und sind vom Engagement Einzelner geprägt. 
Übergreifende freiwillige Rahmenvereinba-
rungen liegen kaum vor. Die bloße Möglichkeit 
von Kooperationen reicht nicht aus. Koopera-
tionsbarrieren bestehen besonders zwischen 
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialbe-
reiches“ (Ebenda, S.342).

Auf Länderebene ist ebenfalls eine hete-
rogene Regelungsdichte für präventionsre-
levante Bereiche gegeben, die zwischen den 
einzelnen Bundesländern sehr stark variieren 
können, was den Stellenwert von Prävention 
explizit und implizit in den länderspezifischen 
Gesetzesgrundlagen anbelangt. Hier sind 
insbesondere die Öffentlicher-Gesundheits-
dienst-Gesetze, die Schulgesetze, die Landes-
jugendhilfepläne nach SGB VIII, das Landesum-
weltrecht sowie die Rahmenvereinbarungen 
zur Gruppenprophylaxe nach §21, SGB V zu 
nennen. Ländervergleichende Analysen liegen 
für diese Bereich in Bezug auf Präventionsrele-
vanz nicht vor. 
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Aber nicht nur die genannten Sozialversiche-
rungszweige und Versorgungsbereiche weisen 
eine hohe Divergenz bezüglich des Stellen-
wertes und des Verständnisses von Präventi-
on auf, auch innerhalb des Präventions- und 
Gesundheitsförderungsbereiches selbst lassen 
sich unterschiedliche Präventionskonzepte und 
eine große Trägervielfalt konstatieren. Schon 
innerhalb der Gesundheitsförderung und ge-
sundheitsbezogenen Prävention selbst ist eine 
gewisse Unübersichtlichkeit von Zuständig-
keiten und Angeboten festzustellen. Dabei ste-
hen alle genannten Präventionsbereiche vor 
den gleichen Herausforderungen, nämlich: 

bildungsferne Schichten zu erreichen,
frühe und vernetzte Hilfen anzubieten,
sozialraumbezogene Programme zu ent-
wickeln, insbesondere für Stadtteile mit 
einem hohen Anteil an sozial benachteili-
gten Gruppen,
sektorenübergreifend und interdisziplinär 
zu arbeiten,
geschlechtergerecht und kulturspezifisch zu 
arbeiten (insbesondere männer- und jun-
genspezifische Angebote zu entwickeln),
eine solide Finanzierungsbasis herzustel-
len,
Qualitätsstandards zu entwickeln und zu 
implementieren (vgl. Altgeld, 2005, S.247).

Am Beispiel der Gewaltprävention, einem in 
Deutschland sehr gut verankerten Präventions-
feld, dessen Mittelausstattung vergleichbar mit 
dem Feld der gesundheitsbezogenen Präven-
tion ist, sollen diese gemeinsamen Problem-
lagen und Herauforderungen näher erläutert 
werden. Zunächst soll dabei eine Definition 
von Gewaltprävention gegeben werden. Nach 
dem Kommentar von Schatz für das Online-
handbuch zum SGB VII bezeichnet Gewaltprä-
vention „alle institutionellen und personellen 
Maßnahmen, die der Entstehung von Gewalt 
vorbeugen bzw. diese reduzieren. Diese Maß-
nahmen zielen ab auf die Person selbst, auf 
die Lebenswelt dieser Adressaten, wie auch 
auf den Kontext der sie tangierenden sozialen 
Systeme.“ (http://www.sgbviii.de/S84.html, 
Zugriff 10/2005). Auch in der Gewaltprävention 
sind die drei Präventionsebenen der primären, 
sekundären und tertiären Prävention definiert 
worden und relevant: „Primäre Prävention 
strebt generell die Verhinderung im Vorfeld 
an, indem sie gewaltfördernde Bedingungen 
aufdeckt und verändert bzw. den Adressaten 
zum adäquaten kompetenten Umgang damit 
befähigt. Sekundäre Prävention zielt ab auf 
vorbeugende Maßnahmen bei bereits identifi-
zierten Personengruppen und betreibt sowohl 
Schadensminderung als auch Kompetenzför-
derung durch gezielte person-, sozialraum- und 
institutionsbezogene Programme. Tertiäre Prä-
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vention beabsichtigt durch spezifische rehabili-
tative oder resozialisierende Maßnahmen eine 
Verhinderung des Rückfalls. Akzeptiert man di-
ese Differenzierung, so erübrigt sich der Begriff 
der Intervention als eine eingreifende Maßnah-
me bei bereits bestehenden Schwierigkeiten“ 
(Ebenda). Auch die definierten Ziele von Ge-
waltprävention unterscheiden sich kaum von 
Zielkonzepten der Suchtprävention oder Prä-
vention von Essstörungen. Als Ziele formuliert 
Schatz nämlich:

die Stärkung des Selbstkonzeptes,
die Reflexion des eigenen Selbst und Stär-
kung der Persönlichkeit,
die Ausbildung sozialer Wahrnehmung,
die Schaffung von Konfliktfähigkeit,
kontrolliertes Handeln,
insgesamt die Vermittlung sozialer Kompe-
tenzen (vgl. ebenda).

Lediglich die langfristigen Zielstellungen wie 
eine Vermeidung von Straffälligkeit und soziale 
Akzeptanz durch sozial integriertes Verhalten 
der Adressaten sind quasi gewaltpräventi-
onsspezifisch. Innerhalb der Gewaltpräventi-
on wird ähnlich wie für den Gesundheitsför-
derungsbereich (vgl. Rosenbrock u.a. 2004, 
Altgeld, 2000) eine Überbetonung von indivi-
duumszentrierten Ansätzen gegenüber verhält-
nispräventiven Interventionen kritisiert: „Zu 
selten zielen Gewaltpräventionsprogramme 
ab auf die Lebenswelt der Adressaten und de-
ren sozialen Kontext und damit auf sozialstruk-
turelle und institutionelle Veränderungen“ 
(Schatz, 2005, http://www.sgbviii.de/S84.html, 
Zugriff 10/2005).

Ein Fazit des Referenzpapiers zu wirksamer, 
leitlinienorientierter Kriminalprävention, des 
„Düsseldorfer Gutachtens“, lautet: „Frühe 
und intensive Förderung von Kindern und 
Jugendlichen in Problemfamilien mit Über-
legungen zu einem Mentoren- oder Pflegefa-
milienprogramm, abgerundet und vernetzt 
mit Vorschulprogrammen zur kognitiven und 
sozialen Stärkung, Elternschulung zur kompe-
tenten Erziehung und Schulprogramme, die 
Lehrer-, Eltern- und Schülertraining verbinden. 
Es geht um eine Multisystem-Therapie, die alle 
Beteiligten zu verantwortungsvollem Verhalten 
bewegt“ (Landeshauptstadt Düsseldorf, 2002 
S.63). Die Qualitätsdiskussion in diesem Be-
reich wird bereits länger geführt. Bereits 1998 
hat die Aktion Jugendschutz Kriterien für Anti-
Gewalt-Präventionsprojekte formuliert, die zu-
mindest den im Bereich der Gesundheitsförde-
rung diskutierten Qualitätsanforderungen sehr 
ähnlich sind, weil unter anderem die Verwen-
dung des Peer-Ansatzes gefordert wird, genau-
so wie die Förderung von Lebenskompetenzen, 
ein klarer Begründungszusammenhang (z.B. 
von Konflikt – Gewalt), eine gemeinsame Visi-
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ons- und Zielbestimmung mit den Betroffenen, 
die Langfristigkeit und Kontinuierlichkeit von 
Maßnahmen, Ganzheitlichkeit im Menschen-
bild, Vernetzung im Sozialraum mit der Mög-
lichkeit gemeinwesenorientierter Erweiterung, 
die Prozessorientierung, die Berücksichtigung 
des systemischen Kontextes, die altersgrup-
pen- und geschlechtsspezifische Orientierung 
und ein möglichst frühzeitiger Präventionsbe-
ginn.

Den Sozialraum, insbesondere den sozial 
benachteiligten Stadtteil, als „idealen“ Inter-
ventions-Ort hat auch die Gewalt- und Krimi-
nalprävention längst entdeckt. In den „Emp-
fehlungen“ der Expertise „Prävention von 
Kinder- und Jugendkriminalität und -gewalt in 
Großstädten“ heißt es dazu: „In den meisten 
Fällen ist eine sozialraumorientierte Vorge-
hensweise in Großstädten der sinnvolle Weg, 
denn der Ort, an dem Gewalt und Kriminali-
tät von Jugendlichen auffällig werden, ist oft 
das Quartier. Hier finden sich auch die Partner 
– Einrichtungen, Personen –, mit denen prä-
ventive Strategien umgesetzt werden können. 
Deshalb sollten Präventionskonzepte, die er-
folgreich sein wollen, hier ansetzen. Elemen-
tare Voraussetzung für eine sozialraumorien-
tierte Strategie ist allerdings ein kleinräumiger 
Ansatz, bei dem die Lebensweltperspektive der 
jugendlichen Bewohner/innen zugrunde gelegt 
wird“ (Camino, 2003, S.52). 

Diese kurze vergleichende Betrachtung 
zweier Präventionsbereiche, der gesundheits-
bezogenen Primärprävention und der Gewalt-
prävention ließe sich ohne weiteres durch 
Entsprechungen aus dem Bereich der Unfall-
prävention oder der Suchtprävention ergänzen. 
Bis Ende der achtziger Jahre waren beispiels-
weise die Programme zur Suchtprävention auf 
reine Wissensvermittlung hin angelegt und 
gingen von einer einfachen Wirkungskette 
Wissen – Einstellung – Verhalten aus (vgl. Rie-
mann, 2001, S.52). Deshalb wurde primär über 
die Gefahren von Substanzen „aufgeklärt“ und 
über Abschreckungsmodelle vor den Folgen 
des Konsums gewarnt. Beispielhaft für diese 
Form der Aufklärung seien Filme über Rau-
cherlungen oder Lungenmodelle, die im Bio-
logieunterricht zum Einsatz kamen, genannt. 
Diese Sichtweise hat sich mit der einer diffe-
renzierteren Betrachtung des Suchtverhaltens 
grundlegend verändert, die vom eigentlichen 
Risikoverhalten selbst weg geht, hin zu einer 
Betrachtung der Ursachen für das Risikover-
halten. 

Moderne Suchtpräventionsprogramme zie-
len daher auf die Förderung von individuellen 
Schutzfaktoren ab, die der Ausübung von 
Risikoverhaltensweisen wie beispielsweise 
Drogenkonsum, entgegenwirken. Kompetenz- 

und ressourcenfördernde Ansätze versuchen, 
durch systematisches Training von sozialen 
und personalen Kompetenzen Kindern und 
Jugendlichen  Alternativen zu gesundheits-
schädigenden Verhaltensweisen zu vermitteln. 
Deshalb ist die Suchtprävention zumeist nicht 
substanzgebunden angelegt. Riemann benennt 
als übergreifende Ziele primärer Suchtpräven-
tion:

Soziale Kompetenzen: Kontaktfähigkeit, 
Kommunikation, Durchsetzen
Bewältigungsfähigkeiten: Konflikt-/Pro-
blemlösung, Entscheidungsfindung
Ich-Stärke: Selbstsicherheit, Kontrollüber-
zeugungen
Alternativen zu Drogen: Kenntnis, Nutzung
Standfestigkeit: Neinsagen, Gruppendruck, 
Werbung
Informationen über Substanzen: Wirkungs-
weise, Verbreitung, Suchtpotentiale (vgl. 
Riemann, 2001, S. 52).
Neben einer allgemeinen Kompetenzstär-
kung werden aber auch für den Bereich 
der Suchtprävention folgende Ziele ange-
strebt:
Abstinenz bei illegalen Drogen 
Hinauszögerung des Tabakkonsums, bzw. 
weitest gehende Abstinenz gegenüber Ta-
bakerzeugnissen
Selbstkontrollierter, verantwortungsvoller 
Umgang mit Alkohol
Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Arz-
neimitteln

Die benannten Gemeinsamkeiten, was Ziele, 
Strategien, Interventions-Orte und Qualitäts-
probleme anbelangt, werden von den jewei-
ligen Akteuren der Kriminal-, Sucht-, Unfall- 
und gesundheitsbezogenen Prävention jedoch 
bislang nur unzureichend wahrgenommen. 
Dies hängt eng zusammen mit ihrer Ansied-
lung in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Sektoren. Diese Ressortverhaftetheit der un-
terschiedlichen Präventionsbereiche und die 
Zersplitterung der Zuständigkeiten zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen erschwert eine 
engere Zusammenarbeit zusätzlich. Nur für 
wenige Felder beispielsweise der Sucht und 
Kriminalprävention lassen sich erste Ansätze 
koordinierter Vorgehensweisen erkennen.

Kinderarmut und die Folgen: Wechselwir
kungen zwischen sozialer Lage, Bildung, 
Risikoverhalten und Gesundheit

Kinder und Jugendliche sind überproportio-
nal stark von Armut betroffen. Dies ist jedoch 
weder in Deutschland noch in anderen eu-
ropäischen Ländern eine neue Entwicklung, 
sondern war in Deutschland schon beispiels-
weise seit Mitte der achtziger Jahre anhand 
von Sozialhilfedaten belegbar. Jeder siebte 
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Minderjährige in Deutschland lebt in relativer 
Armut. Mehr als eine Millionen Kinder oder je-
der vierzehnte Minderjährige ist auf Sozialhilfe 
angewiesen. Das höchste Armutsrisiko tragen 
die jüngsten Altersgruppen, wie nachfolgende 
Tabelle verdeutlicht.

Kinderarmut in Deutschland nimmt nach wie 
vor zu. Bislang sind die Folgen, die Armut für 
die Bildungs- und Gesundheitschancen dieser 
Kinder, aber auch für ihre sozialen Chancen auf 
ein erfülltes Leben in dieser Gesellschaft hat, zu 
wenig betrachtet worden. Kinder und Jugend-
liche stellen eine Bevölkerungsgruppe dar, bei 
der gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen 
entscheidend geprägt werden und bei denen 
der Aufbau von Gesundheitsressourcen für 
das spätere Gesundheits- und Krankheitsver-
halten eine wichtige Rolle spielt. Bestimmte 
körperliche Entwicklungsreife-Stadien sind 
Voraussetzung für Schulfähigkeit und Schuler-
folg. Gerade deshalb kommt dem frühzeitigen 
Erkennen von Entwicklungs- und Chancendefi-
ziten eine besondere Bedeutung zu.

Hauser hat bereits 1989 den zutreffenden 
Begriff der „Infantilisierung der Armut“ (Hau-
ser, 1989, S.126) geprägt. Trotzdem wurden 
Ausmaß und Auswirkungen der Kinderarmut 
in Deutschland erst relativ spät beforscht. Die 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus 
diesem Bereich wurden quasi regierungsamt-
lich bestätigt durch den ersten Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung. Dieser 
widmet der Kinderarmut eine eigenes Kapitel 
(„Lebenslagen von Familien und Kindern“) 
und stellt dort u.a. fest: „Vor allem junge Fa-
milien mit kleinen Kindern tragen ein erhöhtes 
Armutsrisiko. Die Einkommensposition von al-
lein Erziehenden hat sich in den 90er Jahren re-
lativ verschlechtert. (...) Armut von Kindern ist 
vielfach eine Folge geminderter Erwerbs- und 
Einkommenschancen. Alleinerziehende Mütter 
und Mehrkindfamilien weisen sowohl ein er-
höhtes Zugangs- als auch ein höheres Verblei-
bensrisiko in Armutslagen auf. Kinder sind vor 
allem hohen Entwicklungsrisiken ausgesetzt, 
wenn belastende Faktoren kumulieren“ (Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
2001, S. 118).

Eine rein materielle Betrachtung von Armuts-

lagen beschreibt die Situation armer Kinder 
nur höchst unzureichend. Armut wirkt sich auf 
alle Lebensbereiche aus. Der erste Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung legt je-
doch einen weiter gefassten Begriff der Armut 
zugrunde als nur den ökonomischen. Danach 
werden „Kinder vor allem dann als arm be-
zeichnet, wenn folgende Kriterien zutreffen:

wenn die für ein einfaches tägliches Leben 
erforderlichen Mittel unterschritten wer-
den,
wenn es an unterstützenden Netzwerken für 
ihre soziale Integration mangelt,
wenn sie von den für die Entwicklung von 
Sozialkompetenz wichtigen Sozialbezie-
hungen abgeschnitten bleiben,
wenn Bildungsmöglichkeiten für ihre in-
tellektuelle und kulturelle Entwicklung feh-
len,
wenn sie in ihrem Umfeld gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen ausgesetzt sind,
wenn Kinder in Familien vernachlässigt 
werden,
wenn Kinder in Familien Gewalt ausgesetzt 
sind.“ (Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, 2001, S.9)

Tatsächlich korrespondiert die Einkommensar-
mut der Eltern in der Regel mit weiteren Ar-
mutsfolgen bei den betroffenen Personen und 
Familien: mit kultureller und sozialer Armut 
bzw. Benachteiligungen sowie gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen. Insbesondere diese 
Folgen der Armut für die kindliche Entwicklung 
und die Bildungschancen sind allerdings bis-
lang schlecht untersucht. Auch die gesundheit-
lichen Folgen von Armutslagen bei Kindern 
wurden erst in den letzten Jahren genauer be-
trachtet. Dabei lässt sich das Zusammenwirken 
von Armutslagen, Bildung und Gesundheit als 
Armutsspirale charakterisieren (vgl. Altgeld, 
2005, S.246). 

Armut hat unmittelbare gesundheitliche 
Auswirkungen. Bereits bei neugeborenen, 
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Alter Anzahl der Kinder

unter 3 Jahre 228.000

3 bis 6 Jahre 231.000

7 bis 14 Jahre 416.000

15 bis 18 Jahre 122.000

Tab. 1: Anzahl der Sozialhilfe beziehenden Kinder 

und Jugendlichen in Deutschland im Jahr 2000 

(vgl. Statistisches Bundesamt, 2001)

Abb.1 Armutsspirale 
(Altgeld, 2005)
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sozial benachteiligten Kindern lässt sich über-
durchschnittlich oft ein unterdurchschnitt-
liches Geburtsgewicht und eine höhere Infek-
tionsanfälligkeit feststellen. „Die Information, 
dass Stillen für die Neugeborenen gesund ist, 
scheint bisher vor allem bei Frauen der oberen 
Statusgruppen angekommen zu sein“ (Mielck, 
2005, S.79). Die Kumulation der Folgen von 
höheren Krankheitslasten, psychomotorischen 
Beeinträchtigungen und mangelhafter Inan-
spruchnahme von Früherkennungs- und För-
derangeboten lässt sich spätestens bei den 
Schuleingangsuntersuchungen deutlich als 
Benachteiligung für den Schulstart ablesen 
(vgl. Mersemann, 2000). Kinder aus armen Fa-
milien sind in ihren Bildungschancen massiv 
beeinträchtigt, weil sie mit erhöhten, häufig 
erst sehr spät erkannten gesundheitlichen und 
psychosozialen Auffälligkeiten eingeschult 
werden und das deutsche Schulsystem nicht 
sozialkompensatorisch angelegt ist, sondern 
selbst sehr schnell sozial ausdifferenziert. Viele 
Kinder in diesen Lebenslagen werden mangels 
ausreichender Fördermöglichkeiten im Grund-
schulbereich bereits in Förderschulen mehr 
oder weniger abgeschoben oder sie versagen 
im Rahmen der normalen Schullaufbahn rela-
tiv früh. Insbesondere Jungen aus sozial be-
nachteiligten Familien stellen die höchste Quo-
te an Sonderschülern und Schulabbrechern. 
Außerdem neigen sie früh zu gesundheitsris-
kanten Verhaltensweisen, was beispielsweise 
Suchtmittelkonsum oder Fahrverhalten im 
Verkehr anbelangt. Selbst Unfälle sind keine 
Schicksalsschläge: „Die meisten ‚Raser’ wur-
den in sozial unterprivilegierten Stadtteilen 
angetroffen. Mit anderen Worten, ein unfall-
trächtiges Verkehrsgeschehen konzentriert sich 
auf städtische Wohnbereiche, in denen Kinder 
unter sozial ungünstigen Bedingungen leben. 
So gesehen erscheint es wenig sinnvoll, ohne 
Beachtung der sozialen Gegebenheiten, die un-
fallmindernde Wirkung von Tempo 30-Straßen 
nachzuweisen, da solche Straßen sich vorzugs-
weise in privilegierten Wohngebieten finden“ 
(Martinus, http://www.kindersicherheit.de/
html/artikel_martinius.html, Zugriff 10/2005).

Die Jugendministerkonferenz hält in ihrem 
Papier sogar eine veränderte „somatische Kul-
tur“ bei sozial benachteiligten Jugendlichen 
für kennzeichnend für deren Situation: „Die le-
benslagenabhängigen Sozialfaktoren werden 
zudem häufig verstärkt durch gesellschaftliche 
Entwicklungen im Sinne einer veränderten 
‚somatischen Kultur’. Diese bewegt sich am-
bivalent zwischen einer ästhetisierten ‚Körper-
versessenheit’ und einer das Alltagsleben be-
herrschenden ‚Körpervergessenheit’. Wissen 
und Integrieren von Gesundheit in die persön-
liche, familiale alltägliche Lebensgestaltung 

sind als Selbstverständlichkeit in erheblichem 
Umfang verloren gegangen. Dies lässt sich be-
sonders deutlich an Aspekten wie Ernährung 
und Essverhalten, Bewegung oder Belastungen 
durch Suchtmittelgebrauch, Medienkonsum 
oder Fehlgebrauch von Pharmaka aufzeigen“ 
(Jugendministerkonferenz, 2005, S.4)“. 

Aber nicht nur gesundheitsbezogenes Risiko-
verhalten wird durch diese Armutsspirale indu-
ziert, sondern auch höhere Kriminalitätsraten, 
höhere Unfallraten, höhere Gewaltbereitschaft 
und mangelnde soziale Bindungsfähigkeit. Wo 
man dabei auch hinschaut, bis auf sehr weni-
ge Ausnahmen haben Angehörige der unteren 
Sozialschichten, insbesondere männliche An-
gehörige dieser Schichten, ein anderes Risiko-
profil und neigen eher zu riskanteren Verhal-
tensweisen als Frauen und Männer mit einem 
höheren Bildungs- und Wohlstandsniveau.

Die Problemwahrnehmung in den verschie-
denen Präventionsbereichen hat sich zwar er-
weitert, aber eine zentrale Herausforderung 
bleibt die Ablösung des Nebeneinanders von 
Initiativen und Programmen durch integrierte 
und vor allem zielgruppenorientierte Ansätze. 
Notwendig ist mehr Integration von Konzep-
ten und Maßnahmen auf allen Ebenen, dabei 
kommt der Arbeit in den sozial benachteiligten 
Quartieren vor Ort eine Schlüsselrolle zu.

Herausforderungen einer sozialraum und 
zielgruppenorientierten Prävention

Die Einsicht, dass mehr Vernetzung notwendig 
ist, wird von verschiedenen Präventionsträgern 
mittlerweile zumindest auf Programmebene 
betont. Dies hat aber bisher noch nicht dazu 
geführt, auch von monothematischen Präven-
tionskonzepten abzurücken und Ressourcen 
für Prävention gemeinsam einzusetzen. In der 
Expertise „Prävention von Kinder- und Jugend-
kriminalität und -gewalt in Großstädten“ wird 
beispielsweise festgehalten: „Die Zusammen-
arbeit aller im Soziaraum vertretenen oder 
mit der jeweiligen Zielgruppe beschäftigten 
Einrichtungen und Institutionen – Jugendhil-
fe, Schule, Polizei, Verwaltungen u.a. – ist eine 
grundlegende Voraussetzung von nachhaltigen 
Projekten zur Jugendkriminalitätsprävention. 
Hier kommt es wesentlich auf die Entwicklung 
und Unterstützung von ressortübergreifen-
den Kooperationsstrukturen an. Ziel sollte es 
sein, auf horizontaler Ebene ein Netzwerk für 
eine kontinuierliche problemnahe und ‚klein-
teilige’ Präventionsarbeit zu schaffen. Es geht 
dabei primär um die Stärkung vorhandener 
Strukturen und die Vermeidung von Parallel-
strukturen, um eine optimale Nutzung der exi-
stierenden Ressourcen und Synergieeffekte zu 
erreichen“ (Camino, 2003, S.2). Aber genau 
 diese Vermeidung von Parallelstrukturen schei-
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tert häufig an der Eigenlogik unterschiedlicher 
Sektoren und am grünen Tisch entwickelter 
Konzepte, die von außen an soziale Systeme 
herangetragen werden.

Gut gemeinte, aber für die entscheidenden 
Zielgruppen völlig wirkungslose Kampagnen 
sind politisch leider noch immer leichter durch-
zusetzen als kontinuierliche, langfristige Basis-
arbeit vor Ort. Aber genau solche oder ähnliche, 
falsch verstandenen Kampagnen sind politisch 
leichter durchsetzbar als integrierte Präventi-
onsmaßnahmen vor Ort, weil sie meistens 
nur sektorintern abgestimmt werden müssen, 
überschaubare Finanzvolumina verschlingen 
und ein gewisses Maß an positiver Botschaft 
vermitteln, mit dem Politiker und Politikerinnen 
auf allen Ebenen (Kommune, Land, Bund und 
Europa) gerne vor die Presse treten.

In Großbritannien und in Kanada hat die inte-
grierte Vorgehensweise in besonders benach-
teiligten Sozialräumen jedoch mittlerweile eine 
gewisse Tradition und kann auf erste Erfolge 
zurückblicken. Der kanadische „population 
health approach“ etwa formuliert als zentra-
len Handlungsansatz: „A population health 
approach directs investments to those areas 
that have the greatest potential to influence 
population health status positively. A popula-
tion health approach is grounded in the notion 
that the earlier in the causal stream action is 
taken, the greater the potential for population 
health gains“ (Public Health Agency of Canada, 
http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/phdd/ Zu-
griff10/2005). Auch die „Health Actions Zones“ 
in Großbritannien konzentrieren Maßnahmen 
auf bestimmte besonders belastete Sozialräu-
me: „The Health Action Zone initiative was 
set up to target areas of disadvantage in the 
community where there was greatest need to 
address public health issues and an opportu-
nity to make significant improvements. The 
initiative recognises the impact of social de-
privation on health and the need to tackle the 
root causes of ill health“ (http://www.investing-
forhealthni.gov.uk/zones.asp, Zugriff 10/2005).

In Deutschland gibt es eine vergleichbare 
Konzentration gesundheitsbezogener Präven-
tion auf die Zielgruppen mit dem größten Be-
darf bislang nicht, aber das Bund-Länder-Pro-
gramm „Soziale Stadt“ nimmt zumindest für 
den Bereich der Stadtentwicklung eine solche 
Konzentration vor und erzielt damit, wie Bähr 
u.a. (2003) nachgewiesen haben, auch mittel-
bar Effekte, die gesundheitliche Ungleichheiten 
vermindern. Das Programm „Soziale Stadt“ 
wurde 1999 gestartet, um der zunehmenden 
sozialen und räumlichen Spaltung in den Städ-
ten entgegenzuwirken. Zur Zeit sind mehr als 
330 Programmgebiete in rund 230 deutschen 
Städten und Gemeinden an dem Programm 

beteiligt. Die Ziele des Programms sind:
„die physischen Wohn- und Lebensbedin-
gungen sowie die wirtschaftliche Basis in 
den Stadtteilen zu stabilisieren und zu ver-
bessern,
die Lebenschancen durch Vermittlung von 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen zu er-
höhen,
Gebietsimage, Stadtteilöffentlichkeit und 
die Identifikation mit den Quartieren zu 
stärken“ (http://www.sozialestadt.de/pro-
gramm/, Zugriff 10/2005).

Für die Zielgruppe sozial benachteiligter Kin-
der und Jugendlicher wurde als Ergänzungs-
programm dazu das Bundesmodellprogramm 
Entwicklung und Chancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten (E&C) vom Bundes-
familienministerium im Jahr 2000 aufgelegt. 
E&C zielt darauf ab, Mittel und Aktivitäten 
zu bündeln, um die Lebensbedingungen von 
Kindern und Jugendlichen zu verbessern und 
ihnen neue Chancen zu eröffnen. Hierzu soll 
in den derzeit 313 Programmgebieten auf der 
Grundlage lokaler Aktionspläne soziale Ko-
produktion initiiert, unterstützt und begleitet 
werden. Gleichzeitig fordert E&C regionale 
und überregionale „soziale Produzenten“ auf, 
Ressourcen, Erfahrungen und Anstrengungen 
in diesen sozialen Brennpunkten und Regionen 
zu konzentrieren“ (www.eundc.de, Zugriff 
10/2005).

Innerhalb des Programms entsteht eine „Ver-
knüpfung von Städtebauförderung und sozial-
räumlich orientierter Jugendhilfe“ (vgl. eben-
da). Die wesentlichen Ziele von E&C sind:

„die Lebensbedingungen und Chancen von 
Kindern und Jugendlichen zu verbessern,
den Niedergang von Stadtteilen und länd-
lichen Regionen aufzuhalten und
nachhaltige Entwicklungen anzustoßen“ 
(Ebenda).

Sowohl in dem Programm der Sozialen Stadt 
als auch in dem Begleitprogramm E&C spielt 
die Entwicklung lokaler Aktionspläne unter Ein-
bezug der Zielgruppen eine wesentliche Rolle 
bei der Planung und Umsetzung von Maßnah-
men. Durch quartiersbezogene Bestandsauf-
nahmen werden sowohl die Defizite als auch 
die Ressourcen innerhalb des Stadtteils erfasst. 
Darauf aufbauend werden realistische Ziele vor 
Ort formuliert. Genau diese Vorgehensweise 
ist aus der Setting-Arbeit in der Gesundheits-
förderung ebenfalls etabliert und vor allem in 
betrieblichen Kontexten erfolgreich gewesen. 
Setting-Arbeit ist im wesentlichen ein Lern-
prozess, der in sozialen Systemen organisiert 
wird bzw. sich selbst organisiert und trägt. Nur 
scheinen viele Präventionskampagnen ohne 
diese Standards auszukommen. Auch eine Fül-
le engagierter Einzelprojekte vor Ort verzichtet 
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auf gründliche Voranalysen der Ausgangsitua-
tion vor Ort. 

Grundlage für eine Neuorientierung der 
Prävention wären jedoch politische Entschei-
dungen, die tatsächlich einen neuen Stellen-
wert der Prävention und Gesundheitsförde-
rung intersektoral anlegen oder zumindest 
durch abgestimmte Programme (wie in dem 
oben genannten Beispiel) Synergieeffekte rea-
lisieren. Die Finanznot der öffentlichen Hände 
in Deutschland und die damit verbundene Pro-
jektmittelknappheit sollte zu einer Konzentra-
tion öffentlicher Mittel auf die Bevölkerungs-
gruppen führen, bei denen sich die meisten 
Problemlagen ballen. Die zentrale Herausfor-
derung bleibt Weiterentwicklung integrierter, 
und vor allem sozialraum- und zielgruppeno-
rientierter Ansätze. Hierzu wäre der stärkere 
Einbezug gesundheitsrelevanter Themenstel-
lungen in lokale Aktionspläne oder die Unter-
stützung von Kommunen bei der Entwicklung 
kommunaler Gesundheitsaktionspläne nach 
dem Modell der englischen Health-Action-
Zones wünschenswert. 
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