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Vertraulich

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
Die Startchancen und Lebenslagen für ein
gesundes Aufwachsen von Kindern sind ungleich
verteilt und abhängig von der sozialen Lage. Aus
der öﬀentlichen und wissenscha;lichen Deba<e
geht eindeu=g hervor, dass sich soziale
Ungleichheit in den Lebensbedingungen auch in
ungleichen
Gesundheitschancen
wiederspiegeln.
Die
strukturelle
Benachteiligung im Kindesalter zieht sich
zumeist wie ein roter Faden durch alle
Lebensphasen, sodass gesundheitliche und
soziale Probleme die Biograﬁe der Betroﬀenen
dominieren und sie in ihrer Entwicklung und
gesellscha;lichen Teilhabe behindern.
Kommunen bieten dabei eine Fülle von
Angeboten für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, in unterschiedlicher Trägerscha;,
Leistungsumfang und Leistungsart. Die
entscheidende Frage hierbei ist jedoch, wie der
Zugang zu den Angeboten für alle Zielgruppen
von Jung bis Alt gesichert werden kann und wie
die Chancen von Kindern und Familien in sozial
schwachen Lebenslagen auf ein gesundes
Aufwachsen in Wohlergehen sukzessiv erhöht
werden können.
Denken Sie gesamtstrategisch, lautet hier eine
rela=v
allgemeingül=ge
Maxime.
Eine
koordinierte
und
leitbildorien=erte
Zusammenarbeit von Akteuren aus den
Bereichen Jugend, Gesundheit, Soziales, Bildung
und
Stad<eilbzw.
Dorfentwicklung/
Regionalplanung
ermöglicht
einen
wirkungsorien=erten Einsatz der verfügbaren
Mi<el und schaG bedarfs- und an den
Lebenslagen der Menschen vor Ort orien=erte
Angebotsstrukturen.
Ziel der Entwicklung einer integrierten und
kommunalen Strategie im Kontext des AuHaus
kommunaler Präven=onske<en ist es, Kinder,
Jugendliche und Familien durch passgenaue und
aufeinander abges=mmte Angebote wirksam zu
unterstützen. Doch dies ist zumeist gar nicht so
einfach, da die beteiligten Ins=tu=onen,
Einrichtungen und Träger ein starres
Hierarchiedenken und Egozentrismus ablegen
müssen. Denk- und Handlungsweisen müssen
einem gemeinsamen Grundtenor folgen, der auf
ein koopera=ves und zukun;s- bzw.
wirksamkeitsorien=ertes Miteinander abzielt.

Warum ist eine entsprechende neue Qualität
der
strategischen
und
norma=ven
Zusammenarbeit zwischen Verwaltungs- und
Gesellscha;sebene sinnvoll? Das Modell
Präven=onske<e verbindet Ansätze aus der
Gesundheitsförderung, der Jugendhilfe, der
Frühförderung, der Frühen Hilfen sowie der
Bildung und Regionalplanung. Zudem werden
Synergien zu Querschni<sthemen wie der
Armutsforschung und –präven=on, dem
lebenslaufzentrierten Ansatz zum Abbau
gesundheitlicher Ungleichheit und zum
kindzentrierten
Ansatz
der
Bildungslandscha;en deutlich. Durch die
Bündelung
von
Kompetenzen
und
Perspek=verweiterung in der Fall- und
Strukturanalyse
können
ganzheitliche
Lösungsansätze konzipiert werden. Somit
rücken der soziale Kontext und die
wechselsei=gen Einﬂussfaktoren von sozialen
und wirtscha;lichen Bedingungen bei der
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
zunehmend in den Fokus der Konzipierung von
Handlungsstrategien und der Entwicklung
ganzheitlicher Angebotsstrukturen. Insofern
basieren
Präven=onske<en
auf
der
Überzeugung, dass eine nachhal=ge Wirkung
präven=ver Maßnahmen nur über kombinierte,
ineinandergreifende Unterstützungsangebote
über den gesamten Verlauf von Kindheit und
Jugend erreicht werden können.
Im Zuge der Implemen=erung einer integrierten
Sozialplanung und der fachübergreifenden
Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung,
wurde die Notwendigkeit eines ganzheitlichen
Konzeptes und einer koordinierenden Stelle für
den Bereich Präven=on im Landkreis
Hildburghausen als Schwerpunkt auf die Agenda
der Maßnahmeplanung und –umsetzung
gesetzt. Ziel ist es, ein breites und tragfähiges
Netz präven=ver Strukturen für Kinder,
Jugendliche und (Groß-) Eltern in ihrer
Kommune unter Beteiligung aller Akteure zu
etablieren. Es geht nicht primär darum, neue
Strukturen zu schaﬀen. Vielmehr sollen
bestehende Netzwerke, Angebote und Akteure
zusammengeführt
und
gemeinsam
weiterentwickelt werden, sodass im Rahmen
einer
integrierten
kommunalen
Gesamtstrategie ein aufeinander abges=mmtes
Handeln generiert werden kann und eine
lückenlose Förderung und Unterstützung
möglich ist.
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Aller Anfang ist schwer! Der Landkreis verfügt
über
eine
Vielzahl
tradierter
Präven=vmaßnahmen, aber auch über
innova=ve
Projekte,
die
verschiedene
Themenbereiche von Präven=on tangieren.
Dennoch, gibt es bisher weder ein Leitbild noch
eine gemeinsame Handlungsstrategie des
Landkreises
für
die
Präven=onsarbeit.
Entsprechende Netzwerke agieren zumeist
exklusiv,
zielgruppenbezogen
und
bereichsspeziﬁsch, sodass die Akteure o; gar
nicht wissen, wer welches Ak=onsfeld eigentlich
abdeckt. Die Folgen sind Doppelstrukturen oder
Lücken in der Angebotslandscha;, zumal im
Zuge einer fehlenden Leitbildkonzep=on auch
das Verständnis für die Notwendigkeit einer
ganzheitlichen,
lebensphasenorien=erten
Präven=onske<e
nicht
hinreichend
gesellscha;lich verankert ist.
Das vorliegende Papier dient als erste
Orien=erung für die Entwicklung eines
integrierten Gesamtkonzeptes. Entsprechend
des erweiterten Familienbegriﬀs und einer
sozialraum- und lebensphasenorien=erten
Perspek=ve in der integrierten Sozialplanung,
wird der Fokus auf die Entwicklung und
Implemen=erung
kommunaler
Präven=onske<en im Landkreis Hildburghausen
gelegt. Insofern besteht eine strukturell enge
Anbindung an die eingerichtete Stabsstelle beim
Hauptamtlichen Beigeordneten, um Synergien
zu den einzelnen Fachplanungen in der
Kreisverwaltung
herausarbeiten
und
vorhandenes Wissen nutzen zu können.
Als Rahmengerüst für die Erarbeitung einer
präven=ven Gesamtstrategie werden im
Folgenden allgemeine Präven=onsleitlinien
erörtert und erste Ideen für ein kommunales
Präven=onsleitbild
vorgeschlagen.
Zur
Orien=erung für die fachliche Ausgestaltung
kommunaler Präven=onske<en wird ein
Qualitätszirkel vorgestellt, mit dessen Hilfe sich
der Prozess der Präven=onske<engestaltung in
vier Bausteine strukturieren lässt.

MERKMALE UND BAUSTEINE VON
PRÄVENTIONSKETTEN
Einen Idealtypus wie eine Präven=onske<e
strukturiert sein sollte, wird es nicht geben. Es
exis=ert eine Vielzahl von Formen, die aufgrund
interner und externer Faktoren gewachsen sind
und jede für sich ihre Eigendynamik entwickelt

hat. Dennoch lassen sich grundlegende
Merkmale
iden=ﬁzieren,
die
eine
Präven=onske<e charakterisieren.
Lebensweltorien=erung und Par=zipa=on
Präven=onske<en haben einen Kontextbezug
zur Lebenswelt der Zielgruppen und ihrem
Lebenss=l. Vor dem Hintergrund einer sozial
diﬀerenzierten
Denkweise,
werden
Angebotsformate
auf
der
Grundlage
bestehender Strukturen entwickelt und
ausgebaut
und
wohnortnah
und
niedrigschwellig in Koopera=on mit anderen vor
Ort tä=gen Akteuren gestaltet. Familien haben
dabei die Möglichkeit, Handlungsbedarfe zu
signalisieren und so Akzente in der
Angebotsstruktur mitzubes=mmen.
Ak=ve Netzwerkarbeit
Präven=onske<en basieren auf Netzwerken. Sie
verbinden idealerweise interdisziplinär und
fachbereichsübergreifend alle Akteure in der
Kommune, die bereits Angebote für bes=mmte
Zielgruppen anbieten und Entscheidungsträger
sind. Zudem dienen Präven=onske<en als
Bindeglied zwischen bereits bestehenden
Teilnetzwerken.
Kind- und familienzentriert
Präven=onske<en bieten zusätzlich zur
elterlichen Fürsorge eine verlässliche Begleitung
für Kinder. Angebote sind bedarfsorien=ert und
befördern den individuellen Entwicklungs- und
Bildungsprozess der jungen Menschen und
Familien.
Biograﬁsche Struktur
Präven=onske<en sollen Kindern, Jugendlichen
und Eltern eine fördernde und möglichst
lückenlose Begleitung von der Schwangerscha;
bis zum Berufseins=eg ermöglichen.
Praxisbezug
Präven=onske<en
beziehen
wich=ge
Handlungsfelder entsprechend der einzelnen
Altersphasen inklusive Schwangerscha; in ihre
Angebotsstruktur mit ein. Dies bezieht sich
beispielweise auf die Ins=tu=on Familie,
Kindertagesbetreuung, Schule, Ausbildung,
Berufseins=eg.
Auch die Beschreibung einer Präven=onske<e
kann nur sehr allgemein gehalten werden.
Mithilfe strukturierter Bausteine können
Präven=onske<en jedoch eine gewisse
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Orien=erung bieten. Sie sind biograﬁsch
orien=ert und beziehen sich auf die
Altersphasen und Lebenswelten, in denen sich
junge
Menschen
altersund
entwicklungsbedingt bewegen.

Kinder
und
Familien
in
ihrer
Selbstwirksamkeitswahrnehmung
und
befördert die gesundheitliche Entwicklung und
Lebensweise.

Baustein 1: 0-3 Jahre

PRÄVENTIONSLEITLINIEN

Die
Altersphase
beginnt
mit
der
Schwangerscha;. Bis zum Alter von drei Jahren
geht es primär um die Bedürfnisse des Kindes
und seiner Eltern in der Familie, der Krippe, der
außerhäuslichen
Betreuung
sowie
der
Familienbildung und –beratung.

Fachübergreifende und interdisziplinäre
Zusammenarbeit

Baustein 2: 3-6 Jahre
Hier stehen die Bedürfnisse der Jungen und
Mädchen sowie der Eltern in der Familie und der
Kita im Zentrum.
Baustein 3: 6-10 Jahre
Es geht im Wesentlichen um die
altersentsprechenden Bedürfnisse der Kinder in
der Familie, der Grundschule und unter
Gleichaltrigen.
Baustein 4: 11-18 Jahre
Im Fokus stehen die Bedarfslagen der
Heranwachsenden in der Familie, der Schule,
dem Betrieb und der Gruppe der Gleichaltrigen.
Die
Akteure
und
Ins=tu=onen
von
Präven=onske<en sichern Übergänge für Kinder,
Jugendliche und ihre Familien zwischen den
speziﬁschen Angeboten und SeTngs. Sie
arbeiten
übergreifend
und
lebensphasenorien=ert
zusammen.
Ihre
Netzwerke zur Förderung, U nterstützung,
Beratung, Bildung, Betreuung, Par=zipa=on und
zum Schutz bilden die Präven=onske<e.
Schwerpunkt „Übergänge“: Brücken bauen
Kinder und Eltern brauchen an den
entscheidenden Lebenssta=onen besondere
U nterstützung und Begleitung auf den Weg zur
nächsten Stufe im Entwicklungsprozess.
Übergänge
von
altersund
entwicklungsorien=erten Handlungsfeldern wie
Geburt, der Eintri< in die Krippe, die Kita, die
Schule oder der Eintri< in das Berufsleben,
implizieren erhöhte Anpassungsleistungen in
der kindlichen Entwicklung und stellen Eltern
vor besondere Anforderungen. Gerade deshalb
ist der Fokus auf die Begleitung von Übergängen
in der Logik von Präven=onske<en so wich=g.
Ein reibungsloser, erfolgreicher Übergang stärkt

Die inhaltlich-konzep=onelle Zusammenarbeit
der Fachkrä;e aus den unterschiedlichen und
an
der
Präven=onsarbeit
beteiligten
Einrichtungen und Ins=tu=onen bildet das
Fundament
für
die
Qualität
von
Präven=onske<en.
U nterschiedliche
Fachsprachen, Organisa=onskulturen und
variierende ins=tu=onelle Au;räge müssen in
Einklang gebracht werden und einem
Grundkonsens in der gemeinsamen Denk- und
Leitkultur, die von der Zielgruppe her denkt,
folgen. Dieser gemeinsame Blick auf die
gesamte
Lebenswirklichkeit
zwischen
Fachkrä;en auf der Steuerungs- und
Planungsebene und der mit dem Klientel
arbeitenden Einrichtungen bildet die Grundlage
für die Entstehung von Bildungs- und
Erziehungspartnerscha;en mit Eltern und
Familien und ermöglicht konzep=onell gut
abges=mmte
und
passgenaue
U nterstützungsleistungen. Die Gestaltung von
Leistungen aus einer Hand, unabhängig von der
Vielzahl beteiligter Akteure ist der Idealtypus,
der am Ende des Implemen=erungsprozesses
einer Präven=onske<e stehen sollte.
Par=zipa=on ermöglichen und
Beteiligungsstrukturen etablieren
Bedarfsorien=erte
und
lebensweltnahe
U nterstützungs- und Förderangebote entstehen
nur, wenn jene am Entwicklungs- und
U msetzungsprozess beteiligt werden, die es
auch betriG. Einrichtungen und Fachkrä;e sind
diejenigen, die wissen, was in der Praxis
funk=onieren kann und wo die Bedarfe von
Kindern, Jugendliche und Eltern sind.
Präven=onske<en können in diesem Sinne nur
in einer Verantwortungsgemeinscha; mit stark
ausgeprägter
zivilgesellscha;licher
Komponente entstehen und funk=onieren. Auf
der Ebene der Verwaltung und Organisa=on
betriG dies etwa die Kinder- und Jugendhilfe,
die Schule, das Gesundheitssystem oder das
Jobcenter, die sich sukzessiv von ihrem starren
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kategorialen
Denken
in
einzelnen
Zuständigkeiten trennen müssen, um eine
gemeinsame Lösungsorien=erung entwickeln zu
können.
Von der Komm- zur Gehstruktur
Hilfs- und Förderangebote werden am besten
an- und wahrgenommen, wenn sie in einem
vertrauten Umfeld der Kinder und Eltern wie
etwa der Kita, der Schule oder einem
Familienzentrum angeboten werden. Dieser
Aufsuchende Ansatz hil; Ressen=ments
gegenüber
Ins=tu=onen
abzubauen.
Aufsuchende Ansätze können Berücksich=gung
ﬁnden im Rahmen einer entsprechenden
Lotsenfunk=on, wobei zunächst in der
Regeleinrichtung Vertrauen geschaﬀen wird,
um anschließend eine Weitervermi<lung zu
Angeboten
anderer
Einrichtungen
zu
ermöglichen. Oder das „Fremdangebot“ ﬁndet
direkt in der vertrauten Einrichtung sta<, etwa
in
Form
einer
Sprechstunde
der
Erziehungsberatung im Familienzentrum.
Eltern stärken, heißt Kinder stärken
Eltern sind für das gelingende Aufwachsen ihrer
Kinder die wich=gste Instanz. Hier wird das
Urvertrauen von Kindern geschaﬀen. Die
nachhal=ge Stärkung und Unterstützung der
Eltern ist daher ein Grundprinzip präven=ven
Handelns. Insofern geht es nicht nur um die
Verknüpfung der ins=tu=onellen Angebote in
einer Präven=onske<e, sondern auch um die
ak=ve Zusammenarbeit mit den Eltern. Wenn
Elternhaus und Einrichtung die gleichen
Orien=erungsmuster in ihrem Handeln und
gemeinsamen Umgang haben, dann zeigen die
Angebote auch eine posi=ve Wirksamkeit. Es ist
darauf zu achten, ein lückenloses Netz
familienunterstützender
Maßnahmen
bereitzuhalten,
angefangen
von
der
Schwangerenberatung
und FamilienHebammen, Babytreﬀs und Elterncafés, bis hin
zu Erziehungsberatungsstellen, Frühen Hilfen
und Bildungs- bzw. Erziehungspartnerscha;en.
Soziale Inklusion
Die Inten=on sozialinklusiven Handelns auf
Einrichtungsebene liegt darin, Ins=tu=onen wie
Kita und Schule kindgerecht zu gestalten und für
Diversität und Ungleichheit bzw. Armut zu
sensibilisieren.
Bisher
sind
unsere
Bildungseinrichtungen
primär
Mi<elschichtorien=ert, sodass bes=mmte

Bevölkerungsgruppen von vorne herein
ferngehalten werden oder zumeist eine
nega=ve E=keTerung als „Brennpunkte“ oder
„bildungsferne
Sozialmilieus“
erfahren.
Präven=onske<en gehen davon aus, dass man
Menschen nicht einsei=g ﬁt für Ins=tu=onen
machen kann. Deshalb folgen sie dem
Gestaltungsziel des längeren gemeinsamen
Förderns
und
Lernens
von
Kindern
unterschiedlicher
Herkun;
und
mit
unterschiedlichen Ausgangssitua=onen, ansta<
sie von Beginn an in Sondereinrichtungen zu
verorten.
Fließendes Übergangsmanagement
Bildungsübergänge
prägen
die
Persönlichkeitsentwicklung in ganz besonderem
Maße. Sie entscheiden über die psychische und
gesundheitliche Stabilität und über den
erwerbsbiograﬁschen Werdegang. Gerade
benachteiligte Kinder und Jugendliche drohen
an jenen Schni<stellen zu scheitern. Übergänge
müssen deshalb ﬂießend, nicht punktuell
gestaltet werden. Ansta< in S=chtagen zu
denken, müssen Kinder und Jugendliche
schri<weise in die neue Umgebung und den
Lebensabschni<
begleitet
werden.
Beispielsweise können Schnuppertage oder
Patenmodelle, die intensive Zusammenarbeit
von Lehr- und Fachkrä;en mit Eltern sowie
Berufsfelderkundungstage und Betriebsprak=ka
dazu beitragen, damit Kinder und Jugendliche
ihre Möglichkeiten ausloten können und
entsprechend ihrer Interessen langsam an
Studium, Ausbildung und Erwerbsleben
herangeführt werden. Hierbei kann auch
ehrenamtliches Engagement einen Beitrag
leisten, den individuellen Horizont und das
Selbstwertgefühl in der Gemeinscha; zu
befördern.
Passgenaue Unterstützungsangebote
Was bedeutet armutssensibles Handeln auf der
Ebene der sozialräumlichen Planung und
Gestaltung? Wenn wir davon ausgehen, dass
Personengruppen
mit
unterschiedlichen
Startchancen und ungleichen Lebenslagen
ausgesta<et sind, dann darf Förderung und
Unterstützung
nicht
nach
dem
Gießkannenprinzip staYinden. Provoka=v
formuliert, müssen Kinder und Jugendliche wie
Familien in ungleichen Lebenslagen auch eine
ungleiche Förderung und Unterstützung
erhalten, auch wenn dies scheinbar konträr zu
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unserem
westlichen
Verständnis
des
allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes stehen mag.
Im Kontext ungleicher Startchancen ins Leben
ist es aber nur konsequent, diese Kinder und
Familien je nach biograﬁscher Ausgangs- und
Lebenslage durch passgenaue Angebote
intensiver und anders zu fördern als unbelastete
Menschen.

QUALITÄTSZIRKEL
Allgemeine Vorbemerkung
Einen
Königsweg
zum AuHau
einer
Präven=onske<e mit stringenter Abfolge wird
es nicht geben, auch wenn der Begriﬀ
„Ke<e“
dies
suggerieren
mag.
Präven=onske<en
wie
auch
ihr
Entstehungsprozess sind oﬀene Konstrukte mit
ﬂießenden Übergängen. Sie werden vor Ort
aufgebaut, wobei die Vorgehensweise lokal
geprägt ist und situa=onsbedingt erfolgt. So
beginnen Kommunen an unterschiedlichen
Punkten und variieren im AuHauprozess.
Beispielsweise kann zunächst eine integrierte
Strategie für einzelne Lebensphasen und
Zielgruppen gestartet werden. Bei Erfolg wird
diese Strategie ausgebaut und auf weitere
Lebensphasen erweitert. Entscheidend ist, dass
sich
die
Beteiligten als
Teil einer
Präven=onske<e begreifen und sukzessiv
weitere Bausteine und Teilnetzwerke zu einem
Ganzen zusammengeführt werden. Dies hängt
insbesondere auch von den Denk- und
Handlungsweisen
und
weiterführenden
Beschlüssen diverser Arbeitsebenen und
Fachbereiche ab.

Ziel eines Qualitätskreislaufs ist es nicht einen
Idealtypus vorzugeben, wie Präven=onske<en
aufgebaut werden müssen. Es geht primär
darum, die unterschiedlichen Ak=vitäten der
Träger und Planungsbereiche miteinander in
Beziehung zu setzen und strategisch zu
verknüpfen. Auch gibt es keine stringente
Schri<abfolge zur Qualitätsentwicklung. Jede
Kommune wird ihre individuellen Prämissen
setzen und da beginnen, wo der größte
Handlungsbedarf besteht. Präven=onske<en
sind
überdies
auch
als
„lernende
Organisa=onen“
zu
verstehen.
Der
Qualitätszirkel vermi<elt keinen Anfang oder
Ende. Vielmehr werden einzelne Bausteine
mehrfach durchlaufen, sodass sich die
kommunale Realität dann mehr und mehr dem
idealtypischen Schema annähern kann.
Der Qualitätszirkel fungiert als formales
Grundgerüst für das Handlungsfeld Präven=on.
Er besteht aus vier Bausteinen, die mit
entsprechenden
Präven=onsstandards
untersetzt werden. Unabhängig von der
Ausgangssitua=on in der Kommune, liefern die
Standards eine fachliche Orien=erung für den
AuHau und die Implemen=erung von
Präven=onske<en. Gleichwohl können sie im
Umsetzungsprozess
entsprechend
der
kommunalen Speziﬁka ﬂexibel gehandhabt und
konkre=siert werden. Entsprechend des
Entwicklungsstands und der unterschiedlichen
Problemkonstella=onen ist es möglich, dass zur
gleichen Zeit in unterschiedlichen Bausteinen
agiert wird. Sinn und Zweck des Qualitätszirkels
ist es, die Einzelak=vitäten zu koordinieren und
an gemeinsamen Standards bzw. Leitlinien
auszurichten.
Baustein I: Leitbild Präven=on

Leitbild Prävention

Zieldefinition
Meilensteinplanung

daten- und
wissensbasiertes
Handeln

Steuerungsstruktur
Netzwerkkorrdination

Grundlegend für den AuHau und das
Funk=onieren von Präven=onske<en ist eine
gemeinsame Denk- und Handlungsweise der
einzelnen Akteure, die von Oben her getragen
wird. Die Führungsebene muss sich von Beginn
an ak=v und glaubwürdig in ihrer strategischen
Ausrichtung zur Präven=on bekennen und den
involvierten
Dienststellen
poli=sche
Rückendeckung
geben.
Die
mi<lere
Führungsebene kann als Ausgangspunkt
fungieren, um für das Thema zu sensibilisieren
und den Grad an Verpﬂichtung zur Mitarbeit
und Umsetzung zu erhöhen. Ziel ist es, die
Verwaltungsspitzen für das Thema zu begeistern,
sodass Präven=on auf der poli=schen Agenda
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platziert wird und schließlich in einem
gemeinsam geplanten und verbindlichen
Erarbeitungsprozess
eine
konkrete
Vereinbarung
der
unterschiedlichen
Professionen und kommunalen Akteure
entsteht.
Es empﬁehlt sich grundsätzlich mit der
Erstellung des Leitbildes zu beginnen. Der
Erstellungsprozess bietet einen Raum des
Einander Kennenlernens, des Auslotens von
Möglichkeiten des Umgangs miteinander,
unterschiedliche
Perspek=ven
werden
gebündelt und disku=ert und gemeinsame
Impulse für eine Zusammenarbeit formalisiert.
Zudem hat dieser gemeinsame verbindliche
Charakter eine speziﬁsche Außenwirkung für
das Gemeinwesen an sich, sodass eine breite
Aufmerksamkeit und Legi=ma=on für das
Thema Präven=on erreicht werden kann. Das
Leitbild ist damit der Grundstein für die
Verste=gung von Koopera=onen und eine
integrierte
und
interdisziplinäre
Problemlösungskompetenz. Und es schaG die
Basis für einen späteren strategischen
Zielﬁndungsprozess.
Baustein II: Zieldeﬁni=on und
Meilensteinplanung
Der strategische Zielﬁndungsprozess stellt die
Umsetzung der Kernpunkte aus dem
Präven=onsleitbild
für
die
kommunale
Gesamtstrategie dar. Es ist ein konkreter
Ak=onsplan auszuarbeiten, in welchem die
Teilziele genau bes=mmt werden, eine
Meilensteinplanung erfolgt und Indikatoren zur
Wirksamkeitsüberprüfung formuliert werden.
Zudem
werden
hierbei
poli=scher
Handlungsrahmen und fachliches Know-How
miteinander in Verbindung gesetzt und durch
die
gemeinsamen
Handlungsmaxime
ins=tu=onelle Ressen=ments und Egoismen
abgebaut.
Grundlegend
für
den
gelingenden
Zielﬁndungsprozess und dem Legi=ma=onsgrad
der Ergebnisse ist eine breite Beteiligung aller an
der Präven=onsarbeit beteiligten Akteure. Dies
kann beispielsweise über die Einrichtung von
ämterund
trägerübergreifenden
Steuerungsgruppen, Planungsworkshops oder
Präven=onskonferenzen erfolgen. Wich=g
dabei wird sein, die Balance der Beteiligung
zwischen
spezialisierten
Akteuren
und
Prak=kern zu wahren, um präzisierte und

messbare Ziele für die integrierte Fachplanung
erarbeiten zu können. Im Kontext des
Zielﬁndungsprozesses sollte die Beteiligung der
Amtsleiter, Sachgebietsleiter bzw. auch der
Fachplaner auf Arbeitsebene aus den Bereichen
der Kinder- und Jugendhilfe, Soziales, Schule,
Stadtentwicklung und Gesundheit sowie der
kommunalen Spitze und Vertreter der Freien
Träger der Wohlfahrtspﬂege und das Schulamt
gewährleitet sein. Neben den Fachplanungen
auf der Verwaltungsebene sollten darüber
hinaus
präven=onsrelevante
Vernetzungsstrukturen
wie
Bildungskoordinatoren/Bildungsbüros,
Integra=onszentren, Gesundheitskonferenzen
und im Einzelfall auch die Gesetzlichen
Krankenkassen und Vertreter der relevanten
kommunalen Ausschüsse mit eingebunden
werden. Wie die Zusammensetzung der
Steuerungsgremien dann letzten Endes aussieht,
entscheiden die kommunalen Gegebenheiten
vor Ort und die bisher gewachsenen Strukturen
bzw. der Ausprägungsgrad von Koopera=on und
Par=zipa=on.
Wich=g im Zielﬁndungsprozess ist eine Kultur
der Oﬀenheit und der Fehlerfreundlichkeit.
Sollten speziﬁsche Angebotsformate ihre
intendierte Wirkung verfehlen, so darf dies nicht
mit Leistungskürzungen verbunden sein.
Vielmehr sollte gemeinsam analysiert werden,
warum die Maßnahme ihre Wirkung verfehlt hat
und wie
entsprechende Verbesserungen
aussehen können.
Baustein III: Steuerungsstruktur und
Netzwerkkoordina=on
Eine
kommunal
abges=mmte
Steuerungsstruktur aus Steuerungsgremien und
Netzwerkkoordina=on bildet eine weitere
wesentliche Grundlage für den AuHau von
Präven=onske<en
in
der
Kommune.
Steuerungsgremien fungieren als Sprachrohr
und Impulsgeber der beteiligten Ins=tu=onen
und Einrichtungen. Sie zeichnen sich durch eine
strategische Orien=erung aus und achten auf
die Einhaltung und Verknüpfung von Leitbild
und strategischen Zielen mit der kommunalen
Strategie. Sie müssen die Zuständigkeiten von
Ämtern und Trägern beachten und die
Handlungslogiken und Entscheidungshorizonte
von Verwaltung und Poli=k berücksich=gen.
Steuerung funk=oniert hier nicht nach dem
„Top-Down“ – Prinzip, sondern ist auf die
regelmäßige Selbstevalua=on und das Feedback
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der
einzelnen
Akteure
angewiesen.
Steuerungsgremien zeichnen sich deshalb durch
gegensei=ge Wertschätzung, Kommunika=on
und ein autorita=ves Führungshandeln aus.
Nicht immer wird es notwendig und sinnvoll sein,
neue Steuerungs- und Entscheidungsgremien zu
bilden. Vielmehr sollte überprü; werden, ob
bereits bes=mmte themenrelevante Gremien
bestehen, die entsprechend des Vorhabens
modiﬁziert und mit einer neuen Aufgabe
betraut werden können. Zudem müssen sich die
Steuerungsgremien darüber verständigen,
welche bestehenden präven=onsrelevanten
Netzwerke und Strukturen sukzessiv in die
Arbeitsprozesse mit eingebunden werden
können. Nur so können Parallelstrukturen
vermieden und Synergieeﬀekte generiert
werden.
Bei der Gremienbesetzung ist darauf zu achten,
einen breiten, bereichsübergreifenden Rahmen
abzudecken und gleichzei=g eine arbeitsfähige
Größenordnung zu wahren. In jedem Fall sollten
die Bereiche der Sozialplanung, Kinder- und
Jugendhilfe,
Schule,
Soziales,
Regionalentwicklung
und
Gesundheitsförderung
sowie
Integra=on
vertreten sein. Inwiefern externe Akteure
weiterführend mit einzubinden sind, muss
jeweils nach Schwerpunktsetzung und Bedarf
entscheiden werden. Im Sinne einer breiten
Beteiligung
und
Legi=ma=on
von
Entscheidungen empﬁehlt es sich aber, auch
externe Steuerungsgremien zu etablieren und in
den Verfahrensprozess einzubeziehen.
Praxisbezogen kann für den Landkreis
Hildburghausen an dieser Stelle auf die interne
und externe Steuerungsgruppe der integrierten
Sozialplanung hingewiesen werden. Die
Besetzung der Gremien entspräche den
Anforderungen einer Steuerungsgruppe für
Präven=on.
Auch
themenbezogene
Schni<mengen wären gegeben, sodass
entsprechende
Veränderungen
und
Anpassungen in der Besetzung und im Inhalt
zeitnah eine arbeitsfähige Steuerungsstruktur
gewährleisten könnten.
Des Weiteren ist eine hauptamtliche
Netzwerkkoordina=on zu bes=mmen, die als
Prozessleitung alle Fäden in der Hand hält, den
Kommunika=ons- und Informa=onsﬂuss sichert
und als Impulsgeber für das Projekt den
Überblick
behält.
Dabei
steht
die

Netzwerkkoordina=on in einem engen Kontakt
zu den Steuerungsgremien und kann diesen
sogar als Moderator und Leiter vorstehen.
Wich=g ist, dass die Netzwerkkoordina=on in
der Verwaltungshierarchie rela=v hoch
angesiedelt ist, um mit der entsprechenden
Legi=ma=on frei und schnell auch nach Außen
reagieren und handeln zu können. Eine
Anbindung als Stabsstelle an die Amtsleitung,
Dezernatsebene oder gar Verwaltungsführung
erscheint hierbei als sinnvoll. Für den Landkreis
Hildburghausen würde sich die Anbindung an
die
Stabsstelle
des
Hauptamtlichen
Beigeordneten empfehlen. Durch die integrierte
Sozialplanung können nicht nur thema=sche
Gemeinsamkeiten generiert werden, sondern
auch bestehende Kontakte und Netzwerke
genutzt werden. Zudem wird hier bereits
fachübergreifend
gearbeitet.
An
diese
Strukturen kann sinnvollerweise angeknüp;
werden, da die Akteure bereits für den
Schwerpunkt Präven=on sensibilisiert sind und
auf die Agenda gesetzt haben.
Baustein IV: Daten- und wissensbasiertes
Handeln
Inhaltliche Entscheidungen sollen nicht
dezidiert von Daten bes=mmt werden. Vielmehr
geht es darum, Handlungsentscheidungen auf
einer möglichst breiten Informa=onsbasis zu
treﬀen. Daten werden im Kontext der
Ressourcenplanung und der inhaltlichen
Bes=mmung von Schwerpunk<hemen bei der
Ausgestaltung
der
präven=ven
Angebotsstruktur eingesetzt. Sie ersetzen nicht
die qualita=ve Komponente bei der
Interpreta=on von Handlungsbedarfen durch
Fachplanungen und Entscheidungsträger.
Ist es gelungen, Herausforderungen für das
kommunale Handeln zu bes=mmen, müssen die
Ziele in einem ersten Schri< anhand der
ausgewählten Datenlage konkre=siert und
reﬂek=ert werden. Dabei werden nur Daten
erhoben und verwendet, die auch tatsächlich
für die inhaltliche Zielsetzung relevant sind. Hier
spielen
beispielsweise
sozialsta=s=sche
Datensätze eine vornehmliche Rolle, wenn es
darum geht, Sozialräume und Einrichtungen mit
besonderem Unterstützungsbedarf
sowie
Belastungslagen und Teilhabechancen von
Zielgruppen zu iden=ﬁzieren. Speziﬁsche
Kontextbedingungen können in einem zweiten
Schri< über andere, nicht auf Individualdaten
basierte Quellen, in eine umfassende
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Betrachtung mit einbezogen werden, sodass
nach erfolgter Interpreta=on der Ergebnisse und
Verbindung mit qualita=ven Ergebnissen (durch
Fokusgruppen,
Sozialraumbegehungen,
Ideenwerksta< etc.), ein genaues Bild von
Lebenssitua=onen gezeichnet werden kann und
dementsprechend
Problemlösungsbzw.
Handlungsszenarien abgeleitet werden können.
In diesem Kontext sollten auch die vorhandenen
präven=ven Angebotsstrukturen analysiert und
eine auf eine gemeinsame transparente
Informa=onsbasis gebracht werden.
Durch die Verknüpfung der iden=ﬁzierten
Problemlagen anhand der qualita=ven und
quan=ta=ven Datenlage wird eine ste=ge
Weiterentwicklung und Verbesserung der
Wirkungszusammenhänge der Präven=onske<e
erreicht. Die integrierte, kleinräumige und
einrichtungszentrierte Perspek=ve ermöglicht
es, auf Probleme durch entsprechende
Gegenstrategien und Maßnahmen schnell und
adäquat zu reagieren.
In einem weiteren Schri< werden die
formulierten Ziele und Einzelmaßnahmen zu
Handlungsszenarien zusammengefasst, um
daraus
Wirkungsannahmen
und
die
notwendigen Ressourcen ableiten zu können.
Abschließend
ist
anhand
bes=mmter
Indikatoren eine Überprüfung der Ziele
hinsichtlich ihrer Wirkungsintensität und zusammenhänge
vorzunehmen.
Wissensbasiertes Handeln wird so in den
Qualitätsentwicklungsprozess integriert, was
über mehrere Jahre dauern kann. Denn, nicht
nur die sozialsta=s=schen Daten können
hinreichende Informa=onen zur Wirksamkeit
bes=mmter Ziele und Handlungsstrategien
liefern, auch die Leistungserbringer sind von
Anfang an vertrauensvoll in Datenauswertung
und –interpreta=on miteinzubeziehen. Träger
und Einrichtungen verfügen zumeist auch selbst
über prozessbezogene Daten und stellen damit
eine weitere wich=ge Datenquelle dar. Deshalb
ist ein vertrauens- und respektvoller Umgang
untereinander wich=g. Nur so können
integrierte Strategien entwickelt werden und
tatsächlich bedarfs- und wirkungsorien=erte
Angebotsstrukturen geschaﬀen werden.

PRÄVENTIONSSTANDARDS
Leitbild Präven=on

Präven=on ist als Chefangelegenheit zu
deﬁnieren
Wertschätzung und Einbeziehung von
Fachexper=se durch Stakeholder
Erstellung der Leitkultur ist ein
verbindlicher Prozess
Demokra=sche Legi=ma=on des Leitbildes
Verbindliche Implemen=erung des
Leitbildes durch eine gemeinsame
Vereinbarung mit Vertragscharakter

Zieldeﬁni=on und Meilensteinplanung

Formulierung und verbindliche Deﬁni=on
strategischer Ziele (bereichs- und
trägerübergreifend)
Festlegung von Meilensteinen (bereichsund trägerübergreifend)
Entwicklung sinnvoller Verfahren der
Zielüberprüfung
Erstellung und Verabschiedung
kommunaler Ak=onsplane

Steuerungsstruktur und
Netzwerkkoordina=on
AuHau einer kommunal, abges=mmten
Steuerungsstruktur
Festlegung der Gremienbesetzung,
fachübergreifend und überschaubar
Bes=mmung einer hauptamtlichen
Netzwerkkoordina=on mit entsprechender
Entscheidungskompetenz
Etablierung eines
Steuerungsverständnisses, dass auf
Wertschätzung, Kommunika=on basiert
und die Handlungslogiken und
Zuständigkeiten der Akteure berücksich=gt
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Daten- und wissensbasiertes Handeln
Entwicklung eines schlüssigen
Datengewinnungskonzeptes
AuHereitung der Daten zur
bereichsübergreifenden Nutzung
Verknüpfung der Fachplanungsprozesse
zur Op=mierung präven=ver Angebotsund Netzwerkstrukturen
Einbezug der Angebotsträger in die
Qualitätsentwicklung
Formulierung von Handlungsszenarien zur
ressourcen- und wirkungsorien=erten
Maßnahmenentwicklung

ERFOLGSINDIKATOREN
Auf Basis der dargestellten Bausteine des
Qualitätszirkels und der Präven=onsstandards
lassen sich allgemeine Erfolgsindikatoren für
den AuHau und die Implemen=erung von
Präven=onske<en ableiten. Sie werden in der
folgenden Auﬂistung kurz dargestellt.
Poli=sche Priorität und Unterstützung
Koordina=on
Bereichsübergreifendes Verständnis
Berücksich=gung und Nutzung
bestehender Strukturen
Lebensphasenbezogene Zusammenarbeit
Auswahl von Referenzregionen
Eingrenzung auf Themen
Externe Prozessbegleitung
Externe Ressourcen (z.B. über
Koopera=onen mit Kassen)

FAZIT
Auch wenn der Ausgangspunkt variieren mag, so
steht das Ziel von Präven=onske<en fest: Im
Zentrum stehen die Neuorien=erung und
Neustrukturierung der Hilfesysteme mit der
Inten=on, allen Kindern, Jugendlichen und
Familien posi=ve Lebens- und Teilhabechancen
zu ermöglichen.
Doch was brauchen Kinder und Jugendliche?
Welche Unterstützung brauchen Eltern? Was
verstehen Eltern, Kinder und Jugendliche
überhaupt unter einem Aufwachsen im
Wohlergehen? Diese und weitere grundlegende
Fragen sind ein zentraler Bestandteil einer

integrierten Gesamtstrategie Präven=on als
Grundlage für den AuHau kommunaler
Präven=onske<en in der Region. Diese zu
entwickeln und zu etablieren wird die Aufgabe
der weiteren Facharbeit im Landkreis
Hildburghausen sein.
Von wesentlicher Bedeutung wird hierbei der
AuHau
einer
verlässlichen,
kommunal
abges=mmten
Steuerungsund
Entscheidungsstruktur sein. Neben internen
und externen Steuerungsgremien, ist die
Einsetzung
eines
hauptamtlichen
Netzwerkkoordinators notwendig. Er sollte bei
der Verwaltung angesiedelt sein und als
Prozess-Manager die Informa=onen bündeln
und die Fäden in der Hand halten, sodass er als
treibende Kra; für das Projekt verantwortlich ist.

STELLENPROFIL DER
NETZWERKKOORDINATION
Präven=onske<en brauchen ein „Gesicht“, eine
Person, die Prozesse und Inhalte ste=g begleitet
und steuert. Ihre Hauptaufgabe ist es, eine
Koopera=onskultur nach Maß zu entwickeln, die
auf die Bedingungen der Kommune und die
Ressourcen der Beteiligten zugeschni<en sind.
Ziel
1. Schaﬀung ganzheitlicher und nachhal=ger
Strukturen für Präven=on und Interven=on
im Landkreis.
2. Ausbau und Verbesserung von
Unterstützungssystemen für Kinder,
Jugendliche und Familie mit Fokus auf den
gesamten Lebenszyklus.
3. Unterstützungssysteme und
Angebotsstrukturen sind lebensphasenund bedarfsorien=ert und beziehen sich
auf die Lebensräume von Individuen.
4. Förderung der integrierten, systemischen
Zusammenarbeit von Kinder-, Jugend- &
Familienhilfe, von Kitas, Familienzentren,
Schulen, Sportvereinen, Jugendämtern,
Ärzten und Polizei etc.
Aufgaben
1. Erarbeitung von strategischen Vorlagen
und Konzepten zur integrierten
Sozialplanung
• Bestandsanalyse und Erarbeitung
einer sozialräumlichen Standortkarte

Seite | 9

Vertraulich

•

•
•
•

der präven=ven Angebote und
Akteure
Bedarfsanalyse und Iden=ﬁka=on von
Problemlagen sowie
Doppelstrukturen und
Handlungsanforderungen
(beteiligungsorien=ert,
sozialraumorien=ert)
Erarbeitung einer gemeinsamen,
integrierten Präven=onsstrategie für
den Landkreis
Erarbeitung von Zielindikatoren und
Meilensteinplänen
Erarbeitung eines sozialräumlichen
Monitorings als Grundlage eines
datenbasierten Handlungskonzeptes
zur Erreichung strategischer Ziele

2. Projektkoordina=on für den AuHau einer
kommunalen Präven=onske<e im
Landkreis Hildburghausen
• Koordina=on und Modera=on der
Steuerungsgremien
• Maßnahmen-, Zeit- und
Ressourcenplanung
• Ini=ierung, Koordina=on und
Modera=on der präven=ven
Angebote und Projektgruppen
• Evalua=onsmanagement und
Prozessdokumenta=on
3. Unterstützung der kommunalen
Gebietskörperscha;en bei der lokalen
Entwicklung und Umsetzung von
Handlungsstrategien durch eine
bedarfsgerechte Planung der Sozial- und
Bildungsinfrastruktur
• Stärkung kommunaler Fachplanungen
und integrierter Zusammenarbeit
• Entwicklung von integrierten,
fachvernetzenden Projekten und
Strukturen
• Entwicklung gemeinsamer Strategien
auf Grundlage der Basisindikatoren
der Präven=onsstrategie des
Landkreises
• Entwicklung modellha;er Projekte mit
Mul=plikatorenwirkung
4. Stärkung der lokalen und überregionalen
Netzwerkarbeit durch die Etablierung von
Beteiligungsstrukturen

•

•
•

Einbeziehung der externen Akteure in
die Planungsprozesse, insbesondere
die freien Träger der
Wohlfahrtspﬂege, Jobcenter und der
Bundesagentur für Arbeit
Sicherung einer kon=nuierlichen
Zusammenarbeit der Akteure
Informa=ons- und Wissenstransfer

Die einzelnen Aufgabenfelder basieren auf
einer wirkungsorien=erten Perspek=ve und
Zusammenarbeit. Eine enge Anbindung sowohl
inhaltlich wie auch kün;ig strukturell an die
integrierte
Sozialplanung
bzw.
Kommunalverwaltung des Landkreises bildet
die Voraussetzung für die Schaﬀung und
Etablierung
nachhal=ger
und
lebensphasenbezogener
Präven=onsstrukturen, die sich auf alle
gesellscha;lichen Bereiche und Altersgruppen
beziehen.
Qualiﬁka=onsvoraussetzungen
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Hochschulabschluss der
Sozialwissenscha;en, des
Sozialmanagements, der Sozial Arbeit,
Sozialpädagogik bzw. der Stadt- und
Raumplanung oder Hochschul- bzw.
Fachhochschulabschluss, idealerweise aus
den Bereichen des Gesundheitswesens
Vorzugsweise verfügen Sie über eine
Weiterbildung in Public Health,
Gesundheitsförderung und Präven=on,
Projektmanagement,
Gesundheitsökononie o.ä.
Beruﬂiche Erfahrungen im
Gesundheitswesen und solide Erfahrung in
der Leitung und Begleitung von
Projekten/Programmen
Kenntnisse in den für den Arbeitsbereich
relevanten Gesetze, Verordnungen und
Vorschri;en
Verhandlungsgeschick und
Überzeugungskra; bzw. hohes Maß an
sozialer und kommunika=ver Kompetenz
Engagement, Flexibilität und Krea=vität
bei der Entwicklung neuer Arbeitsansätze
Selbstreﬂek=on und Bereitscha; für
zusätzliche Aufgaben
Teamfähigkeit und Belastbarkeit
Sehr gutes schri;liches
Ausdruckvermögen und Bereitscha;, sich
in neue Thema=ken und Zusammenhänge
einzuarbeiten
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Finanzierungsrahmen
Die Beschä;igung erfolgt über eine
Projek_örderung durch das Landesprogramm
Familie eins99 zu 100 %. Die Stelle sollte
zunächst bei einem Partner im Landkreis
angesiedelt sein, der im Bereich Präven=on
bereits tä=g ist und Erfahrungen in der
Präven=onsarbeit hat. Nach erfolgreicher
Etablierung wird eine Verste=gung der Stelle
innerhalb der Kommunalverwaltung anvisiert.
Die Tä=gkeit wird mit einem Umfang von 30
Stunden bemessen sein, für Personal- und
Sachkosten werden im Rahmen der
Finanzierung über das Landesprogramm
35.000,00 € zur Verfügung gestellt. Des
Weiteren sind Fördermi<el eingestellt zur
Unterstützung und Ini=ierung der präven=ven
Angebote im Landkreis Hildburghausen, die
über die Koordinierungsstelle in enger
Abs=mmung mit der Integrierten Sozialplanung
des Landkreises verplant bzw. ausgereicht
werden können.
Die Stelle ist befristet und muss über das
Landesprogramm Familie eins99 jährlich bei
der Integrierten Sozialplanung im Landratsamt
Hildburghausen beantragt werden, wobei eine
dauerha;e Beschä;igung im Hinblick auf die
Entwicklung nachhal=ger Strukturen favorisiert
wird.
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