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Abstract Vortrag 

im Rahmen des Forum Sozialplanung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 

e.V. 

vom 25. November bis zum 27. November 2015 in Hannover 

Vernetzungen wahrnehmen – soziale Netzwerke gestalten 

 
Aus der Natur sind vielfältige Erscheinungen von Vernetzungen bekannt. Ja, sich zu vernetzen, oder 

sich vernetzen zu können, scheint eine lebenswichtige Eigenschaft zu sein. Unternehmen steuern mit 

dem sogenannten Supply Chain Management Vernetzungen entlang der Wertschöpfungskette, um 

sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Und was wären die heutigen Informationstechnologien ohne 

Netzwerke. 

 

Menschliche Entwicklung baut von der Geburt über die frühe Kindheit und die Jugend bis ins hohe 

Alter aufeinander auf. Insbesondere Kinder und Jugendliche haben dabei gemeinsam mit den Er-

wachsenen in ihrer Umgebung Übergänge zu bewältigen, z.B. von der Kita in die Schule oder von der 

Schule ins Berufsleben hinein. Für die gelingende oder eben nicht gelingende Entwicklung spielen 

auch nicht bewältigte Entwicklungsrisiken eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse intensiver Forschungen 

erlauben mittlerweile stabile Aussagen über Entwicklungsverläufe dissozialen Verhaltens. Bei nicht 

wenigen jungen Menschen kumulieren oft vielfältige bio-psycho-soziale Risikofaktoren. So kumulie-

ren biologische Merkmale mit psychischen Prozessen der Wahrnehmung der Umwelt. Elterliches 

Erziehungsverhalten kann das Risiko abpuffern oder verstärken. Deviante Jugendgruppen, nachbar-

schaftliche oder Freizeitkontexte können Gelegenheiten zum Erlernen dissozialen Verhaltens bieten. 

Von Bedeutung sind weniger einzelne risikoerhöhende Bedingungen, als die Anzahl von Faktoren, die 

sich gegenseitig beeinflussen und kumulativ wirken! 

Für frühzeitig beginnende, aufeinander aufbauende Entwicklungsförderung und Prävention, einer 
Präventionskette entlang des Entwicklungsverlaufes, baut der ganzheitliche Ansatz des Konzepts 
„MIT-EIN-ANDER in Kita und Schule“ auf evidenzbasierte Programme auf, in den neben dem Eltern-
haus wichtigen Sozialisationsinstanzen Kita und Schule. Das Konzept beginnt in der Kindertagesstätte 
mit dem evaluierten Programm EFFEKT – Entwicklungsförderung in Familien: Eltern-Kinder-Training - 
der Universität Erlangen-Nürnberg. An diesen entwicklungsfördernden Wirkungen knüpft das Pro-
gramm Anti-Bullying an, operationalisiert nach dem Olweus-Konzept, einem  der überzeugendsten 
gewaltpräventiven Mehr-Ebenen-Programme weltweit, das sich in systemischer Sichtweise mit dem 
gesamten Mikrokosmos Schule befasst. 

Es liegt auf der Hand, dass es allein der Schule, selbst im Verbund mit der Kita, nicht gelingen kann, 

eine umfassende Gesundheits-, Entwicklungsförderung und Prävention zu leisten, letztlich einer Ku-

mulation von Risikofaktoren eine Kumulation von Schutzfaktoren bei den jungen Menschen entge-

genzusetzen, die einer Förderung im besonderen Maße bedürfen.  

Effektive und nachhaltige (Gewalt-) Prävention wirkt dort am besten, wo sie auf lokaler Ebene zentral 

koordiniert wird. Alle gesamtgesellschaftlichen Bemühungen für Prävention finden im kommunalen 

Raum statt, in dem viele der Akteure durch ihre Maßnahmen und deren Wirkungen die Herausbil-

dung von Schutzfaktoren fördern oder Entwicklungsrisiken minimieren. So scheint es auch nicht sinn-

voll, Vernetzungen von Programmen, Maßnahmen und deren Wirkungen in Hierarchien auf admi-

nistrativen Ebenen über der Gemeindeebene anzustreben. Das dürfte auch aus deren politisch-

administrativer Perspektive heraus oftmals schwer fallen. In Brandenburg wird deshalb seit längerem 

die Idee einer kommunalen Verantwortung für lokale Bildungslandschaften verfolgt. 

Vernetzung kann die Antwort des Sozialraumes auf komplexe Entstehungsbedingungen von dissozia-
lem Verhalten sein. Insbesondere kommunale Präventionsnetzwerke können wirkungsvoll der Kumu-
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lation von Entwicklungsrisiken, die auch zu Gewalt führen können, Gesundheitsrisiken oder auch 
Integrationsrisiken entgegenwirken und Schutzfaktoren entwickeln. Es erscheint also durchaus sinn-
voll, sich den sozialräumlichen Ressourcen und insbesondere ihren vorhandenen oder abwesenden, 
aber dennoch sinnvollen, Verknüpfungen zuzuwenden. Nach einer Betrachtung der Akteure im Rah-
men eines aktuellen Projekts, beispielsweise hinsichtlich der von Ihnen beschriebenen unmittelbaren 
Wirkungen und der Zielgruppenerreichung sind die vielfältigen sozialen Ressourcen im kommunalen 
Raum in Brandenburg augenfällig. Hinterfragt man, besteht über viele der Angebote oft keine genaue 
Kenntnis und schon gar nicht über die Wechselwirkungen, vielleicht auch unerwünschte, der konkre-
ten Leistungen. Bereits bei der Art der Präventionsleistungen ergibt sich eine sehr unterschiedliche 
Verteilung sowohl zwischen, als auch innerhalb der Gemeinden. Es konnte nicht erschlossen werden, 
welcher Systematik die so unterschiedliche Verteilung der präventiven Angebote, Maßnahmen und 
Programme folgt. Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher oder präventivpraktischer 
Erwägungen scheint der Einsatz der Maßnahmen und Programme oftmals nicht gefolgt zu sein. 
 
Räume sind „ständig (re)produzierte Gewebe sozialer Praktiken." Vernetzen ist ein Herstellen gegen-

seitiger, auf gemeinsamem Problemverständnis aufbauende Verbindlichkeit. Es geht bei der Vernet-

zung im Sozialraum um die Initiierung eines Prozesses der ständigen Verbesserung in dem Verant-

wortung und Ressourcen auch unterschiedlicher Hierarchien, mit von ihrer Aufgabe sowie der terri-

torialen Zuständigkeit her unterschiedlichen Perspektiven und Bindungen, auf ein gemeinsames Ziel 

hin vernetzt werden. Es geht um kooperative Beziehungen lokaler Partner für das gemeinsame Ziel 

der Entwicklungsförderung und (Gewalt-) Prävention. 

Nach internationalen und nationalen Erfahrungen sind im lokalen sozialen Raum eine Koordination, 
die mit interdisziplinärer Fachkompetenz ausgestattet ist, eine grundlegende Bedingung für den Er-
folg sozialer Netzwerke, um die Entwicklung eines einheitlichen Verständnisses, und eines hohen 
Grades an Vertrauen der Partner zu unterstützen. Daneben besteht insbesondere im Herstellen der 
Reziprozität als „Tauschkonzept“ die Kunst des Netzwerkmanagements, um allen Partnern einen 
Nutzen zu verschaffen, der Ihren Einsatz rechtfertigt. 
 
Präventionsnetzwerke können Räume der gelingenden Sozialisation gestalten, ja langfristig die ge-

samte Präventionssituation positiv beeinflussen. Das Vorhaben MEA, auch Teil der Initiative Bran-

denburgs in den Save Regions der WHO, wird derzeit vom Kooperationsnetzwerk und weiteren Part-

nern für die Unterstützung der Implementation solcher sozialen Netzwerke mit kommunaler Koordi-

nation in vorerst einigen Gemeinden und als Plattform für die Verknüpfung weiterer evidenzorien-

tierter Maßnahmen und Programme weiterentwickelt. 

 

Michael M. Breitschwerdt 

sk. I. Kulturkontor GmbH 

Vermittlung soziokultureller Innovationen 

Griebener Weg 18 

16775 Löwenberger Land 

Telefon 033094 – 708080 

Mobil 0151 – 250 90 771 

m.breitschwerdt@web.de 

 

Kriminaloberrat a. D.  

Langjährige Tätigkeit im mittleren Management der öffentlichen Verwaltung (Polizei). Mehr als 10 Jahre Berater für kommunale Prävention 

in Landkreisen und Kommunen. Prozessverantwortlicher für Entwicklung und Umsetzung eines auch national beachteten Konzepts evi-

denzbasierter Entwicklungsförderung und Gewaltprävention von Kindern und Jugendlichen. Erfahrungen im strategischen Netzwerkma-

nagement sowie mit Veränderungsprozessen im sozialen Bereich.  

 


