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Im Jahr 2011 haben die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und die Bertels-
mann Stiftung das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW 
beugen vor“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit 18 Modellkommunen haben sie es 
sich zum Ziel gemacht, die Rahmenbedingungen für ein gelingendes Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen in NRW zu verbessern. Durch eine kluge Zusam-
menarbeit auf kommunaler Ebene entstehen verlässliche Präventionsketten, die 
Kindern und Jugendlichen eine erfolgreiche Entwicklung ermöglichen. Wichtige 
Aspekte beim Auf- und Ausbau kommunaler Präventionsketten werden in Fachver-
anstaltungen diskutiert. In der vorliegenden Materialreihe werden die Ergebnisse 
des Fachdiskurses zwischen Wissenschaft, öffentlichen Verantwortungsträgern 
und Fachkräften dokumentiert. 

In 2011, the State Government of North Rhine-Westphalia and the Bertelsmann 
Stiftung launched the initiative “Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW 
beugen vor” (“Leave No Child Behind! Municipalities in North Rhine-Westphalia 
providing equal opportunities for all children”). Together with the 18 municipali-
ties taking part in the joint initiative, the project aims to improve development 
prospects and provide equal opportunities for every child. Smart co-operation 
at municipal level allows reliable prevention chains to arise that offer children 
and young people the chance of successful development. Important aspects of 
the establishment and expansion of municipal prevention chains are discussed at 
symposia. This range of materials documents the results of the expert discourse 
between academia, people in positions of public responsibility and specialists.
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1 Zwischenbilanz nach zwei Jahren

Dass es vorangeht mit dem Auf- und Ausbau kommunaler Präventionsketten
für Kinder und Jugendliche, davon konnten sich die 450 Tagungsteilnehmer1

in Oberhausen überzeugen. Unter dem Motto „Vorbeugung funktioniert – zwei
Jahre Erfahrungen aus dem Modellvorhaben ‚Kein Kind zurücklassen!‘“
wurde am 29. August 2014 gezeigt, was seit dem Start des Modellvorhabens
erreicht wurde.

Den ganzen Tag über stand ein Gesprächsthema im Mittelpunkt: Wie gelingt es
Angebote so zu gestalten und miteinander zu verknüpfen, dass Kinder und
Jugendliche frühzeitig und kontinuierlich gefördert werden? Was lässt sich heute
genauer als vor zwei Jahren dazu sagen, wie Vorbeugung gelingt? Ob im Plenum,
in den Pausen oder an den Gesprächsinseln am Nachmittag, die Besucher nutzten
die Gelegenheit zu intensivem Erfahrungsaustausch.

Im Plenum zeigten sich die beiden Initiatorinnen des Modellvorhabens,
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Dr. Brigitte Mohn aus dem Vorstand der
Bertelsmann Stiftung von der Notwendigkeit des vorbeugenden Ansatzes
überzeugt. Sie würdigten die Fortschritte in den Modellkommunen und bekräftigten
ihren Willen, den Ausbau kommunaler Präventionsketten weiter voranzutreiben.
Vorhandenes Erfahrungswissen solle für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen
nutzbar gemacht werden. Mit Klaus Wehling, Oberbürgermeister der Stadt
Oberhausen, und Wolfgang Spelthahn, Landrat des Kreises Düren, wurde die
Runde anschließend um zwei Verwaltungsspitzen erweitert. Stellvertretend für alle
beteiligten Kreise, Städte und Gemeinden schilderten sie, was in den zweieinhalb
Jahren vor Ort vorangebracht wurde.

Während am Vormittag übergreifende Erkenntnisse aus dem Lernnetzwerk2 der
beteiligten Kommunen und der Begleitforschung im Mittelpunkt standen, ging es am
Nachmittag um die konkrete Arbeit an der Präventionskette. Beim Besuch einer
Ausstellung konnten sich die Besucher entlang der Lebensbiographie eines Kindes
informieren, was im jeweiligen Lebensabschnitt getan werden kann, um Kinder,

1 Aus Gründen der Einfachheit und besseren Lesbarkeit verwendet diese Publikation vorwiegend
die männliche Sprachform. Es sind jedoch jeweils beide Geschlechter gemeint.
2 Weitere Informationen zum Lernnetzwerk finden Sie auf Seite 17.
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Jugendliche und Familien zu unterstützen. Die Beispiele guter Praxis sind auch im
Fachmagazin 2014 aufbereitet.

https://www.kein-kind-
zuruecklassen.de/fileadmin/user_upload/Fachmagazin_Kein_Kind_zuruecklassen
_2014.pdf

Hintergrund zum Modellvorhaben

„Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ ist eine Kooperation der
Landesregierung NRW mit der Bertelsmann Stiftung. 18 Kommunen nehmen an
dem Modellprojekt teil. Das Ziel: Sogenannte kommunale Präventionsketten
aufzubauen. Das heißt, vorhandene Kräfte werden gebündelt und Angebote der
Bereiche Gesundheit, Bildung, Kinder- und Jugendhilfe und Soziales systematisch
miteinander verknüpft. Die teilnehmenden Kommunen sind Arnsberg, Bielefeld,
Dormagen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hamm,
Kreis Düren, Kreis Unna, Kreis Warendorf, Moers, Mönchengladbach, Münster,
Oberhausen, Witten und Wuppertal.

Zentraler Bestandteil des Modellprojekts ist eine wissenschaftliche Begleitung. Das
Ziel: Untersuchen, wie kommunale Präventionsketten wirken. Es wird nach
Möglichkeiten der Optimierung gesucht und geprüft, inwiefern sich durch den Auf-
und Ausbau von Präventionsketten soziale Folgekosten vermeiden lassen. Die
Bertelsmann Stiftung verantwortet die Begleitforschung gemeinsam mit einem
Forschungsteam des Zentrums für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR) an
der Ruhr-Universität Bochum, der Faktor Familie GmbH und der
Forschungsgesellschaft für Raumfinanzpolitik mbH (FORA). Im Rahmen der
Zwischenbilanz-Tagung wurden erste Befunde vorgestellt. Sie sind nachzulesen in
dem zur Veranstaltung veröffentlichten Policy Brief und der neuen Arbeitspapier-
Reihe der Bertelsmann Stiftung.

Die Publikationen stehen als Download bereit unter
https://www.kein-kind-zuruecklassen.de/modellvorhaben/evaluation/publikationen-
und-infomaterial.html
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Veranstaltungsprogramm
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2 Erste Erkenntnisse aus dem Modellvorhaben

Vorangehen, Vertrauen, Vernetzung, Verstetigung und Visionen

Vorangehen, Vertrauen, Vernetzung, Verstetigung und Visionen – diese fünf
„V“ zogen sich wie ein
roter Faden durch die
Tagung zur Zwischenbi-
lanz von „Kein Kind
zurücklassen! Kommunen
in NRW beugen vor“.

Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft und Dr.
Brigitte Mohn, Vorstands-
mitglied der Bertelsmann
Stiftung, zogen in der von
Asli Sevindim moderierten

Talkrunde ein positives Fazit: „Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Start von
KeKiz sind wir davon überzeugt, dass es sich lohnt, in Vorbeugung zu
investieren.“

Acht Menschen standen um 10:30 Uhr bereits auf der Bühne, als Asli Sevindim die
Veranstaltung in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen eröffnete: eine Familie mit
zwei kleinen Kindern, eine werdende Mutter, ein Grundschullehrer, eine
Familienhebamme und ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Sie alle blickten aus
unterschiedlicher Perspektive auf das Thema Prävention. „Dass meine Kinder die
Förderung bekommen, die sie brauchen, dass ich stets ihren Wünschen nach
bestem Wissen und Gewissen gerecht werden kann und dass die ärztliche
Versorgung speziell für Kinder sichergestellt ist“, wünschte sich Frau Badnjevic-
Schröder für ihre beiden Kinder. Christina Stemmermann meinte mit Blick auf ihren
Arbeitsalltag als Familienhebamme: „Wenn ein Kind geboren wird, verändert sich
das ganze Leben“. Alle Familien hätten Fragen im gesundheitlichen Bereich und in
der Pflege. Bei den Familien in schweren sozialen Beziehungen, die sie begleite,
entstünden aber noch viel mehr Fragen zu alltagspraktischen Dingen. Sie wünsche
sich mehr Zeit, um Familien über das erste Lebensjahr hinaus begleiten zu können
und dabei zu unterstützen, dass eine gesunde Bindung zwischen Mutter und Kind
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entsteht. Andreas Stahl blickte aus städtischer Perspektive auf die Präven-
tionsarbeit. „Die größte
Chance und zugleich
Herausforderung ist, dass
alle Akteure zusammen-
arbeiten“, meinte der Leiter
des Büros für Chancen-
gleichheit der Stadt Ober-
hausen. Die Stadt und deren
Mitarbeiter stünden in einer
Doppelverantwortung: für
die strategische Planung
einerseits. Andererseits

müssten sie mit individuellem Blick und einer wertschätzenden Haltung gegenüber
den Menschen auftreten.

Mit diesen Impulsen zur Umsetzung des Präventionsgedankens startete die
Gesprächsrunde mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Dr. Brigitte Mohn.
Beide bekräftigten, dass der ursprüngliche Gedanke des Projektes nach wie vor
aktuell sei. Es sei notwendig, dass das Aufwachsen von Kindern wieder stärker als
Aufgabe aller in einer Kommune oder Region verstanden werde. „Wir müssen mehr
von den Kindern und den Familien aus denken. Das war unser gemeinsamer Punkt,
an dem wir damals zusammengekommen sind“, so die Ministerpräsidentin. Eine
Studie der Prognos AG habe gezeigt, dass allein in Nordrhein-Westfalen jährlich 24
Milliarden Euro für sogenannte soziale Reparaturkosten anfallen. Von diesen
Kosten zumindest ein Stück weit runter zu kommen, sei auch ein Beweggrund für
die gemeinsame Initiative mit der Bertelsmann Stiftung gewesen. „Ja, wir wollen
soziale Folgekosten reduzieren. Im Mittelpunkt steht jedoch, die Situation der Kinder
und Familien deutlich zu verbessern. Kinder haben bessere Startchancen durch

„Vorbeugung funktioniert, wenn Kinder und Eltern ernsthaft an
allen sie betreffenden Präventionsmaßnahmen beteiligt werden
und alle Akteure gemeinsam handeln.“

Andreas Stahl, Büro für Chancengleichheit - Stadt Oberhausen
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frühes Handeln“, zeigte sich Dr. Brigitte Mohn überzeugt. Deshalb sei die
wissenschaftliche Begleitung des Modellvorhabens so wichtig. Es gehe darum, die
Wirkung von frühem Handeln zu zeigen und Erfolge messbar zu machen.

Vertrauen und Vernetzung

„Mit frühen Hilfen für Familien und einer besseren Vernetzung von Förderangeboten
nähern wir uns unserem Ziel Stück für Stück: Kein Kind mehr zurückzulassen!,
bekräftigte die Ministerpräsidentin den vorbeugenden Ansatz und brachte es auf
den Punkt: "Früh investiertes Geld ist gut investiertes Geld." Bei ihren Besuchen in
den Modellkommunen sei ihr nicht nur viel Stolz begegnet, dabei zu sein und
mitzumachen, sondern sie habe auch sehen können, dass sich dort etwas tue, wo
Menschen aktiv würden. Absprachen unter Fachkräften und zwischen
Einrichtungen, Angebote, die aufeinander aufbauen, und das frühzeitige Handeln
machten eine gute Präventionskette aus. Wenn der Förderbedarf bei einem Kind
schon früh, beispielsweise von der Familienhebamme oder in der Kindertagesstätte,
erkannt werde und die Förderung sich von der Grundschule bis zur Ausbildung
fortsetze, könne es gelingen, späteren Förderbedarf zu vermeiden, erläuterte Kraft
den Vernetzungsgedanken. Die 18 Modellkommunen im Land zeigten, dass Kinder
und Familien von gut aufeinander abgestimmten, kommunalen Präventionsketten
profitieren. Dieses Ziel müsse immer wieder hart erarbeitet werden und sei ohne
Abkehr vom Säulendenken sowohl in den Ministerien, den kommunalen
Verwaltungen, aber auch bei den freien Trägern der Jugendhilfe nicht realisierbar.

„Vorbeugung funktioniert, wenn sich alle Beteiligten auf ein
gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Weg verständigen!“

Angela Stefan, Regionales Bildungsbüro - Kreis Düren

„Vorbeugung funktioniert, wenn wir in der Kommune Kinder von
Anfang an fördern sowie Eltern und Fachkräfte in den
Regeleinrichtungen dabei partnerschaftlich begleiten und
unterstützen!“

Erik Lierenfeld, Bürgermeister - Stadt Dormagen
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„Die Fakten zeigen uns erheblichen Handlungsbedarf“, erläuterte Dr. Brigitte Mohn
mit Blick auf die ersten Befunde der Begleitforschung. Es gebe zwar vielfältige
Initiativen in Kitas und Schulen, die Kinder in spezifischen Lebenslagen
unterstützten. „Das ist aber nicht systemrelevant“, erklärte sie. Es müsse jetzt darum
gehen, Verbindlichkeit zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Familien, die eine
bestimmte Förderung für ihr Kind suchen, diese auch finden und in Anspruch
nehmen. Durch Präventionsarbeit müsse es vor allem gelingen benachteiligte
Familien zu stärken, die Angebote bisher nicht oder nicht kontinuierlich in Anspruch
nehmen. Mit Blick auf die Modellkommunen fügte sie hinzu: „Wir sind davon
überzeugt, dass das System entsprechend reagieren muss und wir in den
Kommunen dafür schon hervorragende Beispiele finden.“ Es bestehe aber noch
Bedarf gezielt Daten zu generieren, aus denen Ableitungen für zielgerichtete Hilfen
gezogen werden können.

Vorangehen

Wie das Umsteuern in einer
kreisfreien Stadt bzw. einem
Landkreis gestaltet werden
kann, davon berichteten
Oberhausens Oberbürger-
meister Klaus Wehling und
Wolfgang Spelthahn, der
Landrat des Kreises Düren.

Wichtige Weichenstellung in
Oberhausen sei die
Gründung des Büros für

Chancengleichheit im Jahr 2011 gewesen. Das Thema Prävention sei mit der
Einrichtung dieser Stabstelle für alle sichtbar zur „Chefsache“ geworden. Durch
trägerübergreifende Zusammenarbeit und den regelmäßigen Austausch in der
Projektgruppe werde daran gearbeitet, die Präventionsarbeit gesamtstädtisch zu
koordinieren. Das von vielen Institutionen und Trägern gemeinschaftlich getragene
Projekt „ACHTUNG – Kinder von Anfang an begleiten“ zur Stärkung der Eltern-Kind-
Interaktion sei eines von mehreren Beispielen, das zeige, wie in Oberhausen an der
Erweiterung passgenauer Angebote gearbeitet werde. In diesem Projekt werde in
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Kleingruppen anhand von alltagspraktischen Fragen mit bis zu acht Müttern und
ihren Babys erarbeitet, wie Eltern ihrem Kind in bestimmtem Situationen begegnen
können.

Ganz anders seien die
Rahmenbedingungen und
Herausforderungen für
Landkreise, die sich auf den
Weg der Prävention
begeben, betonte Landrat
Spelthahn. Er habe es
beispielsweise mit 15
selbstständigen Städten und
Gemeinden zu tun, die es in
dem Prozess mitzunehmen
gelte. Er habe dem

Vorhaben zunächst skeptisch gegenübergestanden. Heute begreife er es aber als
Chance, „den Schalter umzulegen“. Prävention sei ein ganz neuer Politikansatz, der
es ermögliche, Familien von Anfang an zu begleiten, Hilfen zu koordinieren und
staatliche Hilfe effizienter zu gestalten. „Das spart am Ende nicht nur Geld, sondern
ist auch gut für die Bürger“, so Spelthahn. Im Kreis Düren habe man zunächst eine
kreisangehörige Kommune gewonnen und mit dem Aufbau der Präventionskette
begonnen. In Kreuzau, der drittgrößten Gemeinde des Kreises, seien gemeinsam
mit Ehrenamtlichen und unter Einbeziehung von Gynäkologen pragmatische,
konkrete Hilfen auf den Weg gebracht worden. Zurzeit werde eine
Präventionskonferenz vorbereitet, um die anderen Kommunen des Kreises in den
Prozess zu integrieren.

Für Dr. Brigitte Mohn zeigte sich an den Ausführungen der beiden
Kommunalvertreter vor allem eines: „Kommunen, deren Stadtoberhäupter von der
Neuausrichtung überzeugt sind, sind schon weit gekommen. Sie haben
Widerstände überwunden, Strukturen und Hierarchien aufgebrochen. Das gelingt,
wenn Kommunen Prävention als kommunale Steuerungsaufgabe betrachten.“
Landrat Spelthahn pflichtete dem bei und betonte, es sei wichtig, dass seine
Mitarbeiter wüssten, dass er hinter diesem Wandel im Denken und Handeln und
damit hinter ihnen stehe. Es sei aber ein langer Weg. Noch gebe es beispielsweise
in der Haushaltsberatung mehr Diskussionen um eine halbe Stelle im
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Präventionsbereich des Jugendamtes, als um 20 Stellen der teuren Nachsorge. Das
könne nicht sein, meinte der Landrat unter großem Applaus des Publikums. Auch
das habe er gemeint mit „den Schalter umlegen“. Es gehe darum, gemeinsam die
Botschaft ins Land zu tragen: „Erst investieren, dann ernten!“

Zustimmend fügte die Ministerpräsidentin hinzu: „Es gehört politischer Mut dazu,
trotz schlechter Haushaltslage in die Prävention zu investieren. Zumal der finanzielle
Erfolg sich nicht immer sofort einstellt. Es dauert mitunter eine Generation, ehe sich
vieles rechnet.“ Und wir brauchen Wirkungsnachweise. Daher sei es auch ein Ziel
des Modellvorhabens aufzuzeigen, dass sich Prävention lohnt.

„Vorbeugung funktioniert, wenn es uns gelingt, eine
Verantwortungsgemeinschaft aus Zivilgesellschaft, sozialen
Dienstleistern und Verwaltung zu formen und vom Kind aus zu
denken.“

Klaus Burkholz, Fachbereichsleiter Jugendamt - Stadt Dortmund
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Verstetigung und Visionen

Viel Zuspruch für den eingeschlagenen Weg, aber auch manches mahnende Wort
wurde von Teilnehmenden aus dem Publikum in die Runde eingebracht. Ein

Vertreter einer Modell-
kommune freute sich über
den vorwurfsfreien Dialog
zwischen Jugend- und
Schulpädagogen, der ohne
das Modellvorhaben so nicht
möglich wäre. Eine
Besucherin mahnte in
Richtung Bund, bewährte
präventive Strukturen, wie
die der Schulsozialarbeit,
nicht wieder in Frage zu

stellen und damit den Präventionsgedanken wieder zu unterhöhlen. Auch eine
andere Besucherin warnte davor, die Bemühungen für Prävention nicht nach drei
oder fünf Jahren wieder abzubrechen, wie es in der Vergangenheit bei Projekten so
häufig der Fall gewesen sei.

Im Kreis Düren werde der Weg konsequent weiterverfolgt, versprach Landrat
Spelthahn. Das Entscheidende dabei sei die wertschätzende Haltung. Wenn es
dauerhaft gelingen soll, das Engagement der freien Träger, das bürgerschaftliche
Engagement und das der staatlichen Stellen zu bündeln, dann dürfe sich keiner der
Partner ins Abseits gestellt oder in die Zuschauerrolle gedrängt fühlen. Das Büro,
das in Düren diesen gesamten Prozess steuert, solle zukünftig zusätzlich mit einer
freien Trägerstelle besetzt werden, um die Parität auch in den Strukturen
abzubilden.

Auch Oberbürgermeister Wehling sprach sich für die Verstetigung der Präventions-
arbeit aus. Er wünschte sich die Fortsetzung von „Kein Kind zurücklassen!“ frei nach
der Devise: „Stadt und Land – Hand in Hand“. Dann könne sich seine Vorstellung
von lückenlosen Präventionsketten für Kinder bis zu den Senioren realisieren
lassen.
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Dr. Brigitte Mohn fasste zum Abschluss zusammen, worauf es jetzt ankommt. Es
brauche den politischen Willen, relevante Daten rund um das Kind
bereichsübergreifend – und als Dauerauftrag – auszuwerten. Hierfür müssten die
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Daten und
Ergebnisse des Monitorings seien aber nur die Grundlage für eine andere Form der
Zusammenarbeit. „Wenn dieser Dialog nicht institutionell gefördert wird, dann klappt
das nicht.“ Entscheidend sei letztlich, mit den Erkenntnissen zu arbeiten und etwas
daraus zu machen.

Ministerpräsidentin Kraft zog zum Abschluss dieser Runde ein positives
Zwischenfazit und zeigte Perspektiven des Modellvorhabens auf. Es sei Einiges auf
den Weg gebracht worden. Vorbeugung, das sei deutlich geworden, könne letztlich
nur mit der politischen Rückendeckung, der wachsenden Unterstützung der
Gesellschaft und den notwendigen organisatorischen Veränderungen der
Beteiligten gelingen. Die finanziellen Investitionen seien verkraftbar, wenn der
gemeinsame Wille vorhanden sei. Sie freue sich daher darüber, dass es gelungen
sei, den Präventionsgedanken im Europäischen Sozialfonds zu verankern. Dort
würden zukünftig auch Mittel für präventive Maßnahmen bereitgestellt. Sie freue
sich auch über das Engagement und die Unterstützung der Fachkräfte vor Ort, die
ihr bei ihren Besuchen in den Modellkommunen begegne. Die Fachkräfte sähen
zuerst, was sich durch die Zusammenarbeit für Kinder und Familien konkret
verbessert. Sie wünsche sich, dass die Unterstützung der Oberbürgermeister und
Landräte so intensiv bleibe. Die wissenschaftliche Begleitung von „Kein Kind
zurücklassen!“ bleibe wichtig, um die Konzepte zu evaluieren und gegebenenfalls
nachzujustieren. Ferner sei es an der Zeit, auch die Wirtschaft als Partner intensiver
einzubinden. Bei einem diagnostizierten Fachkräftemangel von 630.000 bis zum
Jahr 2020 läge es naturgemäß auch im Interesse der Wirtschaft dazu beizutragen,
dass Schülerinnen und Schüler besser qualifiziert werden und mit guten
Abschlüssen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt treten. Für die Fortsetzung des
eingeschlagenen Weges werde sich die Landesregierung einsetzen. „Wir bleiben
bei unserer Politik der Vorbeugung und halten daran fest, in Kinder, Bildung und
Kommunen zu investieren.“

Vorbeugung funktioniert, wenn der politische Wille zur Gestaltung da ist und
Politik bereit ist, Bürgerinnen und Bürger wirklich zu beteiligen.

Dr. Kirsten Witte, Programmdirektorin – Bertelsmann Stiftung
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Vorbeugung funktioniert, wenn…

Er stellte fünf zentrale
Thesen für funktionie-
rende Vorbeugung auf
und erntete große
Zustimmung: Bernd
Neuendorf, Staatssekretär
im Ministerium für Familie,
Kinder, Jugend, Kultur
und Sport des Landes

Nordrhein-Westfalen.
Vom Ministerium aus wird

das Modellvorhaben gesteuert und die fachliche Umsetzung durch die
Landeskoordinierungsstelle „Kein Kind zurücklassen!“ wahrgenommen. Alle
Informationen und Erkenntnisse über den Prozess des Aufbaus von
Präventionsketten aus den Modellkommunen laufen hier zusammen. Neben
der Beratung und Begleitung der Modellkommunen organisiert die
Landeskoordinierungsstelle auch deren fachlichen Austausch untereinander
in einem Lernnetzwerk.

These 1: Vorbeugung funktioniert, wenn sie als strategische Entscheidung
von der kommunalen Spitze ausgeht!

Neuendorf: Der Aufbau kommunaler Präventionsketten für alle Lebensphasen – von
der Schwangerschaft und Geburt bis hin zum Übergang in Ausbildung, Studium und
Beruf – ist ein ehrgeiziges Ziel. Erreichbar ist es nur, wenn sich die gesamte
Kommune ämter-, dezernats- und trägerübergreifend bis hin zu den
Oberbürgermeistern bzw. Landräten und der gewählten politischen Vertretung
darauf verständigen. Die 18 Modellkommunen leisten echte Pionierarbeit. Sie sind
Labore für Prävention geworden.

These 2: Vorbeugung funktioniert, wenn ihre Wirkungen nachweisbar sind.

Neuendorf: Wenn wir wirklich kein Kind zurücklassen wollen, dann müssen wir
genau wissen, welche präventiven Angebote in welchem Ausmaße wirksam sind.
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Wir müssen wissen, in welchen sozialen Räumen und bei welchen Zielgruppen man
mit welchen Angeboten den größten Effekt erzielt. Um Wirkungen nachzuweisen,
brauchen wir daher Daten, besonders kleinräumige Sozialdaten. Hier ist zwar vieles
vorhanden, oft mangelt es aber an der Zusammenführung und der Auswertung.
Deswegen ist die wissenschaftliche Begleitforschung durch Prof. Strohmeier und
sein Team so eminent wichtig.

These 3: Vorbeugung funktioniert, wenn sie verstärkt an Regeleinrichtungen
angedockt wird.

Neuendorf: „Regeleinrichtungen“ sind die Orte, wo möglichst alle Kinder,
Jugendlichen und ihre Eltern erreicht werden können. Es sind nicht nur Kitas und
Schulen, sondern auch die Schwangerschaftsberatung, die Geburtskliniken oder die
Kinderärztinnen und -ärzte. Wer dort entsprechende Beratungsangebote andockt,
kann Familien frühzeitig und umfassend erreichen. Wichtig ist, dass Familien hier
passgenaue Unterstützung finden. Denn ob eine Unterstützung wirklich ankommt,
hängt entscheidend von dieser „Passgenauigkeit“ ab.

These 4: Vorbeugung funktioniert, wenn alle vom Kind aus denken und ihr
Handeln danach ausrichten.

Neuendorf: Vernetzung ist dann optimal, wenn alle Beteiligten sie mittragen und eine
gemeinsame Ausrichtung haben. Und die lautet bei KeKiz: „Vom Kind aus denken!“
Die gemeinsame Erarbeitung eines kommunalen Präventionsleitbildes ist der
Schlüssel dafür, das Denken in getrennten Verantwortungen, in Institutions- und
Verbandslogiken zu überwinden. Vielerorts klappt das schon sehr gut.

These 5: Vorbeugung funktioniert, wenn sie in staatlich-kommunaler
Verantwortungsgemeinschaft verlässlich betrieben wird.

Neuendorf: Ziel der Landesregierung ist es, dass jedes Kind in unserem Land die
Chance auf ein gelingendes Aufwachsen hat, unabhängig von der sozialen
Herkunft. Durch zusätzliche Landesmittel für Kitas, dort, wo besonders viele
benachteiligte Kinder sind, oder auch unsere Neuausrichtung der drei EU-
Strukturfonds auf Prävention, tun wir einiges dafür. Es müssen aber alle staatlichen
Ebenen inklusive dem Bund zusammenarbeiten und nach gemeinsamen Zielen
steuern.
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Wir müssen sehen, was im gegebenen finanziellen Rahmen möglich ist. Wo können
im Sinne von Vorbeugung Verwaltungsstrukturen optimiert und bestehende
Maßnahmen besser aufeinander abgestimmt werden? Und auch wir – die
Landesregierung – müssen immer wieder prüfen, ob unsere Ressourcen zielgenau
dorthin gelenkt werden, wo sie mutmaßlich am dringendsten gebraucht werden.

Leider gilt in der Jugendhilfe: Was Schaden verhindert, ist eine freiwillige und damit
verzichtbare Leistung. Was Schaden behebt, ist Pflicht. Und sehr teuer! Die
Herausforderung besteht darin, Vorbeugung auch in Zeiten der notwendigen
Haushaltskonsolidierung in staatlich-kommunaler Verantwortungsgemeinschaft
voranzubringen.

Von der Wirkung kommunaler Präventionsketten

Auf die Frage, wie
kommunale Prävention
wirksam ansetzen könne,
ging Prof. Dr. Peter
Strohmeier (Ruhr-
Universität Bochum) in
seinen Ausführungen ein.
Er leitet die fachliche
Begleitforschung des
Projektes „Kein Kind
zurücklassen!“. Das Ziel:

Untersuchen, wie kommunale Präventionsketten wirken. Beim Kongress in
Oberhausen stellte er erste Erkenntnisse vor. Fazit: Je früher ein Kind
Förderung erfährt und die kommunale Präventionskette ansetzt, desto größer
die Chance, schwierigen Ausgangs-lagen entgegenzusteuern.

Da der zeitliche Rahmen, der für die Begleitforschung zur Verfügung stehe, es nicht
zulässt, eine Kohorte benachteiligter Kinder bis zum Eintritt in ihr Berufsleben zu
begleiten, konzentriere sich das Design auf unterschiedliche Übergänge im
Lebensverlauf von Kindern und Jugendlichen, an denen kommunale Prävention
wirksam werde und an denen man die Wirkung auch ablesen könne.
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Angeschaut würden die Übergänge in die Kita, die Grundschule, die weiterführende
Schule und in den Beruf. Es gehe dabei um die Frage, wie früh welche Kinder mit
welcher Wirkung eine Kindertagesstätte besuchen, in welcher Verfassung sie in die
Grundschule eintreten und wie an den späteren Übergängen Förderung wirksam
ansetzen könne.

Je früher desto besser. Auf diesen Nenner ließen sich die Befunde zuspitzen. Die
Untersuchungen der ersten Übergänge zeigten deutlich, dass die Weichen für die
Entwicklung früh gestellt werden. Kinder die früh, d. h. bereits vor dem dritten
Lebensjahr, eine Kita besuchen, wiesen bei der Einschulung deutlich bessere Werte
bei der Sprachkompetenz, der Körperkoordination und der Visuomotorik auf. Dies
gelte auch unter Kontrolle aller anderen Einflussfaktoren, wie dem
Bildungshintergrund der Eltern, der wirtschaftlichen Lage des Elternhauses und dem
Migrationshintergrund.

Und noch ein zweiter Befund sei aufschlussreich für die Frage wirksamer
Ansatzpunkte für kommunale Prävention: „Mehrere Akteure arbeiten an dem mit,
was aus einem Kind wird.“ Regelangebote in Familienzentren oder Kitas wirkten
hochgradig präventiv. Aber auch Angebote der Zivilgesellschaft, wie der Besuch
eines Sportvereins, wirkten sich positiv auf die Entwicklung von Kindern aus. Zudem
habe das Quartier, in dem Kinder aufwachsen, einen signifikanten Einfluss auf deren
Entwicklung bis zur Einschulung. Den größten Einfluss hätten aber die Familien
selbst.

Durch Verknüpfung von Daten aus der SGB II-Statistik mit Daten der Schulein-
gangsuntersuchung im Rahmen des Mikrodatenmoduls könne beispielsweise das
Risiko für Sprachkompetenzdefizite bei der Einschulung untersucht werden. Dieses
liege für ein türkischstämmiges Kind aus bildungsfernem Elternhaus und im
Sozialgeldbezug im Schnitt bei 75 %. Das Risiko könne durch einen Kitabesuch vor
dem dritten Geburtstag, Sport im Verein sowie sozial und ethnisch gemischte Kitas
mit einem überdurchschnittlichen Sozialstatus auf durchschnittlich 29 % Prozent
reduziert werden, führte Strohmeier aus.

Lokale Prävention müsse daher stärker als bisher arme Familien und Familien mit
Migrationshintergrund in den Blick nehmen, auf den frühzeitigen Besuch in qualitativ
guten Regeleinrichtungen hinwirken und Ressourcen in Quartiere umsteuern, in
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denen besonders viele armutsbelastete Kinder leben. Entsprechende
Auswertungen in Mülheim an der Ruhr hätten gezeigt, dass nicht unbedingt in
besonders belasteten Quartieren besonders viele Kitaplätze zur Verfügung stünden
und auch nicht immer die Einrichtungen über die meisten Ressourcen verfügten, die
die größten Integrationsleistungen erbrächten.

In Mülheim sei die genannte Verknüpfung der Daten bereits möglich, in vielen
anderen Kommunen ohne abgeschlossene Statistikstelle bisher nicht. Ziel der
Begleitforschung sei es daher auch Instrumente zu entwickeln, mit denen die
Kommunen später selbst transparent machen können, was innerhalb ihrer Grenzen
passiert, wie sie arbeiten und wo Handlungsbedarfe liegen.

3 Ausstellung „Kommunen in NRW beugen vor"
mit Beispielen guter Praxis entlang der kommunalen
Präventionskette

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, heißt es. Gemeinsam und garniert mit
erläuternden Graphiken hinterlassen sie einen besonders tiefen Eindruck. So
geschehen bei der Ausstellung „Kommunen in NRW beugen vor“. Sie wurde
während der Tagung „Vorbeugung funktioniert“ in Oberhausen von Dr.
Brigitte Mohn und der Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes NRW, Ute Schäfer, offiziell eröffnet.

„Vorbeugung funktioniert, wenn auf lokaler Ebene alle am Wohl der Familien und
Kinder orientierten Fachdienste gut miteinander kooperieren.“

Wolfgang Rüting, Leiter Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Kreis
Warendorf
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Dr. Mohn erklärte in ihrer
Ansprache, die Ausstellung
zeige eindrücklich, dass in
den Netzwerken vor Ort ein
großes Bewusstsein dafür
bestehe, was zu tun ist, um
Kinder und Familien mit
negativen Ausgangs-
bedingungen zu erreichen.
Es werde engagiert,
pragmatisch und mit

wertschätzender Haltung miteinander gearbeitet. So könne der Zugang zu
Angeboten geebnet werden, deren präventive Wirkung nachweisbar sei. Diesen
Weg entschlossen fortzusetzen und wo nötig, noch genauer hinzuschauen, dafür
werbe sie und dabei werde die Bertelsmann Stiftung die Kommunen weiterhin
unterstützen.

Auch Ministerin Schäfer richtete ihren Dank an die vielen Menschen in der örtlichen
Präventionsarbeit, die Vernetzung organisieren und mit der Ausstellung die
Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellten: „Die Wirkung von Prävention ist sehr unmittelbar,
sie verbessert ganz praktisch die Lebenslage von Kindern, von Eltern, von
Jugendlichen. Das ist das, worauf es der Landesregierung und mir ganz persönlich
ankommt: Unterstützung für ein gelingendes Aufwachsen aller Kinder.“

Die Ausstellung umfasste Beispiele guter Praxis entlang von vier biographischen
Abschnitten der kommunalen Präventionskette:

 „Rund um die Schwangerschaft und Geburt“
 „Rund um die Kita“
 „Von der Grundschule bis in die weiterführende Schule“ und
 „Rund um die Jugendphase“

Interessiert nutzten die Teilnehmer Wort und Bild an den Ausstellungsständen, aber
auch die Möglichkeit zum Gedankenaustausch an den drei Gesprächsinseln, an
denen Experten von ihrer Arbeit berichteten. Viele Gäste kamen selbst aus
Kommunalverwaltungen oder von freien Trägern und lauschten den Erfahrungen
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jener Kommunen, die über die Gelingensbedingungen für erfolgreiche
Präventionsmaßnahmen berichteten.

Dass Dr. Mohn und Ministerin Schäfer sich intensiv über die Entwicklungen
informierten und für den Gedankenaustausch mit den kommunalen Vertretern Zeit
fanden, empfanden viele Tagungsgäste „als ein sehr ermutigendes,
wertschätzendes und wertvolles Zeichen.“ Immer wieder wurde die Gelegenheit
genutzt, den hohen Stellenwert des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen!“ zu
betonen und der Ministerin den „großen Wunsch mit auf den Weg zu geben, dass
dieses Projekt fortgeführt und möglichst auf ganz NRW ausgedehnt wird.“ „Denn“,
so betonten Vertreter der Modellkommunen, „wir haben die Erfahrung gemacht,
dass wir endlich etwas zugunsten von Kindern und Familien und zur Verbesserung
der Chancengleichheit bewegen können.“

3.1 Rund um Schwangerschaft und Geburt

Das erste Glied in der kommunalen Präventionskette greift schon vor der Geburt.
Alle Eltern sollen erreicht werden. Aufsuchende Elternarbeit macht dies auch in
schwer erreichbaren Milieus möglich. Daneben ist es wichtig, mögliche Risiken in
der Kindesentwicklung frühzeitig zu erkennen. Deswegen sollen werdende Eltern
auf ihre Rolle gut vorbereitet und in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden.
Täglich bauen Fachkräfte Brücken des Vertrauens, damit alle Eltern Zugang zu
Hilfsangeboten erhalten.

Kommunen arbeiten daran,

• durch aufsuchende Arbeit auch Eltern aus schwer erreichbaren Milieus
Angebote zugänglich zu machen.

• Risiken frühzeitig zu erkennen und passgenaue Hilfen einzuleiten.

1 Rund um Schwangerschaft und Geburt

Alle Elterngruppen erreichen – Brücken des Vertrauens
bauen!
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• (werdende) Eltern auf ihre Rolle gut vorzubereiten und in ihrer
Erziehungskompetenz zu fördern.

Vier Beispiele wurden in diesem Bereich vorgestellt. Sie zeigen, wie dieses erste
Glied der kommunalen Präventionskette gestärkt werden kann:

Café Kinderwagen im Kreis Warendorf

Bis zu 400 Eltern und Kinder treffen sich jede Woche in einem der 15 Standorte. Ein
ungezwungener Austausch mit anderen Eltern und die Möglichkeit Fragen zum
Umgang mit dem eigenen Kind zu stellen werden ermöglicht. Bei Bedarf wird
unkompliziert Hilfe vermittelt, denn hinter dem Angebot steht ein
trägerübergreifendes, stadtweites Netzwerk.

KinderZukunft NRW in Moers

Eine Koordinatorin in den beiden Moerser Geburtskliniken ermittelt zusammen mit
Krankenschwestern, Hebammen und Ärzten, welche Chancen Kinder auf ein
gelingendes Aufwachsen in Moers haben. Durch ein Screeningverfahren
untersuchen sie, ob bei Neugeborenen und deren Familien gesundheitlicher oder
psychosozialer Unterstützungsbedarf besteht. Wird Beratungsbedarf festgestellt,
unterstützt ein dichtes Netzwerk an lokalen Fachkräften.

GesundheitsNetz in Duisburg

Bis zu 5.000 Zuwanderer ohne Krankenversicherung leben in der Stadt. Immer
wieder hat das Gesundheitsamt es mit Kindern zu tun, bei denen sich Symptome
verfestigt haben, die bei frühzeitiger Behandlung hätten behoben werden können.

„Vorbeugung funktioniert, wenn Familien sowohl familiäre, soziale
als auch institutionelle Unterstützungsressourcen kennen und
selbstverständlich in Anspruch nehmen.“

Annika Ahrens, Sozialpädagogin - Stadt Mönchengladbach
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Aufgebaut wurde eine Anlaufstelle für Kinder ohne Krankenversicherung, die durch
ein Netzwerk von Ärzten, freien Trägern und der Stadt getragen wird.

Präventionsmaxime in Münster

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Ressorts Jugend, Schule, Gesundheit,
Soziales und Politik wurde ein einheitliches gesamtstädtisches Präventions-
verständnis als stadtstrategische Ausrichtung etabliert.
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3.2 Rund um die Kita

In der kommunalen Präventionskette übernehmen Eltern, Kitas und Schulen
gemeinsam Verantwortung für eine kontinuierliche Förderung des Kindes. Kitas und
Familienzentren bieten niedrigschwellige Angebote für Kinder und Eltern. Sie
unterstützen durch wertschätzende und professionelle Beratung in
Erziehungsfragen. Bei Bedarf vermitteln sie auch Zugänge zu spezialisierten
Hilfesystemen. Der Wechsel von der Kita in die Grundschule wird den Kindern leicht

2 Rund um die Kita

Früh, gezielt und ganzheitlich fördern, sodass auch die
Übergänge fließend gelingen!
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gemacht, weil er nicht abrupt erfolgt, sondern zum Beispiel durch Schnuppertage
oder Patenmodelle als ein zeitlicher Übergangskorridor gestaltet wird.

Kommunen arbeiten daran,

• dass Eltern, Kita und Schule gemeinsam Verantwortung für eine
kontinuierliche Förderung des Kindes übernehmen.

• dass Eltern in der Kita in niedrigschwelliger und wertschätzender Weise
professionelle Beratung in Erziehungsfragen erhalten.

• dass ihnen Zugänge zu spezialisierten Hilfesystemen vermittelt werden.
• dass durch Schnuppertage, Patenmodelle zwischen Kita- und

Grundschulkindern und andere Maßnahmen zeitliche Übergangskorridore
gestaltet werden.

Ansätze zum Ausbau dieses zweiten Gliedes der kommunalen Präventionskette
wurden aus fünf Modellkommunen vorgestellt:

Einsatz von Präventionsmanagern im Sozialraum

Mit Präventionsmanagern in ausgewählten Stadtteilen versucht Düsseldorf engen
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern herzustellen und so passgenaue Hilfen zu
entwickeln, die auch bei den Menschen ankommen.

Von der Kita in die Grundschule

Neue Wege wurden vorgestellt, die in Bielefeld erprobt wurden, um den Übergang
von der Kita in die Grundschule als kontinuierlichen Übergangsprozess zu gestalten.
Erzieher und Lehrkräfte arbeiten im Zeitraum des Übergangs verbindlich
miteinander und ermöglichen es den Kindern, den Übergang in die Grundschule
weicher und erfolgreicher zu meistern.

„Vorbeugung funktioniert, wenn es uns gelingt, unsere Systeme an den
Übergängen so zu gestalten, dass unsere Kinder sie erfolgreich
bewältigen können.“

Werner Wörmann, Koordinator Übergangsprojekte - Stadt Bielefeld
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Kinderstuben als Teil des Netzwerks INFamilie

Kinderstuben sind ein Angebot, das Kinder im Alter von 1-3 Jahren gezielt auf den
Kindergarten vorbereitet. Sie werden in Dortmund zurzeit von zwei Trägern
betrieben. Besondere Schwerpunkte sind eine ganzheitliche Sprachbildung und die
Förderung von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte. Sie sind Teil des Netzwerks
INFamilie, wodurch die Kooperation mit zahlreichen Partnern im Viertel erleichtert
wird.

Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern (HOME)

HOME ist ein professionelles Beratungsangebot für Eltern in Familienzentren, Kitas
und Grundschulen. Eine ASD-erfahrene Fachkraft baut durch regelmäßige Präsenz
in den Einrichtungen ein vertrauensvolles Verhältnis zu immer mehr Eltern auf und
bietet in Kooperation mit den Einrichtungen präventive Angebote und Beratung an.

Übergangsprotokoll

Ein Schwerpunkt in der Präventionsarbeit im Kreis Unna liegt in der Schaffung
kreisweiter Standards. Damit Kinder den Übergang von der Kita in die Grundschule
gut meistern, hat das Regionale Bildungsnetzwerk als Initiator mit einer Vielzahl
verschiedener Kooperationspartner ein Übergangsprotokoll etabliert, das in immer
mehr Kitas eingesetzt wird. Das Ziel: Eine kreisweit einheitliche Dokumentation für
den Übergang von der Kita in die Grundschule.

„Vorbeugung funktioniert, wenn sie fester Steuerungsbestandteil in den
Köpfen der Führungskräfte ist.“

Karl Janssen, Projekt „Kein Kind zurücklassen!“, Bertelsmann Stiftung
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3.3 Von der Grundschule bis in die weiterführende Schule

Bildungsübergänge sind Bindeglieder der kommunalen Präventionskette. Wie alle
Übergangsentscheidungen soll auch der Weg von der Grundschule in die
weiterführende Schule stets vom Kind aus gedacht und kindgerecht gestaltet
werden. Hierbei helfen Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen, die den
Informationsaustausch zwischen abgebender und aufnehmender Schule
erleichtern. Präventive Angebote befähigen Eltern, Lehr- und Fachkräfte,

3 Von der Grundschule bis in die weiterführende
Schule
Übergangsentscheidungen am Potenzial des Kindes
orientieren, nicht an der sozialen Lage der Familie!
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Übergangsentscheidungen am Potenzial des Kindes zu orientieren und nicht an der
sozialen Lage der Familie.

Kommunen arbeiten daran,

• Übergangsentscheidungen kindgerecht zu gestalten.
• dass Einrichtungen Kinder bei der erfolgreichen Bewältigung des Übergangs

effektiv unterstützen.
• den Informationsaustausch zwischen abgebenden und aufnehmenden Schulen

(Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen) zu erleichtern.
• Fachkräfte zu unterstützen, die Sicht des Kindes auf die eigene Entwicklung

stärker zu berücksichtigen.

Wie die Potenziale von Kindern in dieser Lebensphase gestärkt werden können,
veranschaulichten fünf Beispiele kommunaler Präventionsarbeit:

Qualitätsstandards für die Übergangsgestaltung

In mehreren Arbeitsgruppen wird in Dormagen seit 2013 daran gearbeitet, den
Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule besser zu begleiten
und zu unterstützen. Das Ziel: Unterstützungsangebote an allen Grundschulen in
Dormagen einzurichten, die sich an gemeinsam etablierten Standards orientieren.

Eltern beteiligen und den Austausch der Lehrkräfte am Übergang erleichtern

Eltern haben maßgeblichen Einfluss auf den Bildungsweg ihrer Kinder. Damit ihre
Perspektive in die Präventionsarbeit einfließt, werden im Kreis Düren
Elterndelegierte aller Schulformen gewählt. Sie berichteten im Rahmen der
Veranstaltung von ihrer Tätigkeit.

„Vorbeugung funktioniert, wenn alle Personen im Sozial- und
Schuldezernat ämterübergreifend an einem Strang ziehen.“

Dr. Heinz Börger, Kreisdirektor - Kreis Warendorf
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Ebenfalls vorgestellt wurde das kreisweite Angebot eines zentralen
Lehrersprechtages, an dem Lehrkräfte der abgebenden und aufnehmenden
Schulen zum gegenseitigen Informationsaustausch zusammenkommen.

Individuelle Förderung durch den Sozialdienst Schule

Die Stadt Gelsenkirchen hat 2012 mit dem Sozialdienst Schule einen weiteren
Baustein in die kommunale Präventionskette eingefügt. Das Angebot unterstützt
nachhaltig erfolgreiche Bildungsbiografien von Kindern aus sozial belasteten und
bildungsungewohnten Sozialmilieus.

Qualitätsleitlinien einer wirkungsvollen Zusammenarbeit mit Eltern

Ein Schwerpunkt der Präventionsarbeit in Oberhausen ist es, Eltern als
Erziehungspartner gleichberechtigt zu beteiligen. Aus diesem Grund wurde mit
verschiedenen Kindertagesstätten, Grundschulen und weiteren Partnern
Qualitätsleitlinien für die Elternarbeit formuliert. Sie sehen vor, dass Eltern als
Experten ihrer eigenen Lebenswelt wertgeschätzt werden.

Entwicklungsdokumentation aus Sicht des Kindes

Vom Kind aus denken ist die zentrale Handlungsmaxime von „Kein Kind
zurücklassen!“. In Witten wird daher am Übergang in die weiterführende Schule ein
Portfolio erarbeitet, eine Sammlung von Arbeiten, mit denen Schülerinnen und
Schüler ihre eigenen Stärken und Entwicklungen dokumentieren.
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3.4 Rund um die Jugendphase

Jugendliche stellen besondere Anforderungen an die Gestaltung der kommunalen
Präventionskette. Zum einen sollen Jugendliche stärker beteiligt werden. Hierfür
braucht es jugendgerechte Angebote. Zum anderen wollen die Kommunen
Jugendliche schneller und individueller in akuten Krisensituationen unterstützen.
Darüber hinaus sollen Jugendliche in ihrer Entscheidungsfindung gestärkt werden.
Deshalb ist es ein Ziel, eine frühzeitige Berufs- und Studienorientierung
niederschwellig und qualifiziert zu gestalten.

4 Rund um die Jugendphase

Jugendliche beteiligen und Übergänge in Ausbildung und
Studium begleiten!
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Kommunen arbeiten daran,

• Jugendliche altersangemessen und lebenslagenbezogen zu beteiligen und
Angebote jugendgerecht zu gestalten.

• auf akute Krisensituationen schnell und individuell zu reagieren.
• Berufs- und Studienorientierung frühzeitig, niedrigschwellig und qualifiziert zu

gestalten.
• Jugendliche in ihrer Entscheidungsfindung zu stärken.

Auch für diesen Bereich der Lebensbiographie wurden beispielhaft
Vorgehensweisen und Erfahrungsberichte aus vier Kommunen vorgestellt:

Projektwerkstatt „Generation Zukunft“ Arnsberg

Jugendliche in Arnsberg wollen mehr Informationen über das Leben in ihrer Stadt.
Das hat eine Jugendbefragung ergeben, in deren Rahmen junge Menschen ihre
Wünsche zu den Bereichen Kultur, Kommunikation, Karriere und Freizeit äußern
konnten. Die Befragung bildet die Basis für das Projekt „Generation Zukunft“, worin
Vertreter der Stadt, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft gemeinsam
Lösungsvorschläge entworfen haben.

Stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit

Unter dem Titel „Bündis für Familie – Erziehung, Bildung, Zukunft“ bietet die Stadt
Gladbeck Kindern, Jugendlichen und deren Familien Unterstützung an. Damit die
Angebote die Zielgruppen auch erreichen, hat die Stadt ein neues Konzept zur
Zusammenarbeit entwickelt. Es setzt eine sozialräumlich orientierte und
trägerübergreifend organisierte Arbeit mit Mädchen und Jungen um.

Individuelle Bildungsbegleitung

Die Sozialarbeiter aus dem Team der Bildungsbegleitung in Hamm führen in jedem
Jahr rund 2.500 Beratungen durch und vermitteln an rund 900 Kinder und
Jugendliche Lernförderungsangebote aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.
Seitdem die Finanzierung vom Bund 2014 gestoppt wurde, bezahlt Hamm die
Bildungsbegleiter aus dem kommunalen Etat.
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Jugendbeteiligung

14 Beteiligungsprojekte hat Wuppertal in unterschiedlichen Stadtteilen durchgeführt.
Dahinter steht der Gedanke, dass Erwachsene oft zu viel vorweg nehmen und nicht
genug auf die Wünsche von Kindern und Jugendlichen eingehen. Bestandteil der
Strategie war auch eine stärkenorientierte Imagekampagne, um das
vorherrschende Bild über Jugendliche zu verändern.
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4 Prävention braucht einen langen Atem

Für einen unterhaltsamen
Einstieg in den Nach-
mittag und Gelächter im
Publikum sorgten die
beiden Improvisations-
künstler Lisa Feller und
Oliver Pauli aus Münster.
Danach wurde es noch
einmal fachlich. Silke
Naudiet, Geschäfts-
führerin der Bundeskon-

ferenz für Erziehungsberatung, und Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen
Kinderschutzbundes, blickten auf die Ergebnisse des Tages zurück und
stellten sich den Fragen von Moderatorin Asli Sevindim – eine Aufzeichnung
im Wortlaut.

Im Rückblick auf den heutigen Tag, was ist Ihnen besonders aufgefallen?

Naudiet: Bei allem was ich gesehen habe, habe ich eine sehr positive, sehr
wohlwollende Haltung gegenüber den Adressaten und eine große
Ressourcenorientierung wahrgenommen. Menschen werden dort abgeholt, wo sie
stehen, überhaupt nicht mit dem Zeigefinger.

Und wie erleben Sie das sonst?

Naudiet: Der Alltag der Fachkräfte ist oft sehr anstrengend. Man lernt an den
Stärken orientiert zu arbeiten und nicht die Schwächen zu bekämpfen, aber im Alltag
geht das oft verloren, wenn zu viel Arbeitsandrang ist, bei Stress. Wenn viele Leute
vor der Tür stehen und dringend Hilfe brauchen, weil das Kind schon in den Brunnen
gefallen ist, dann ist es sehr schwer noch auf die Menschen zuzugehen, bei denen
das Kind am Rand des Brunnens steht.
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Herr Hilgers, was ist Ihnen aufgefallen?

Hilgers: Es gibt eine Sache, die geht mir auf den Keks. Dass von der Politik verlangt
wird, dass man hier nach zwei Jahren schon eine ökonomische Erfolgsrechnung auf
den Tisch legt, das ist völlig überzogen. (…) Prävention braucht langen Atem. Und
das zweite, was mich stört ist, dass es immer nur ums Geld geht. Manche wissen,
dass ich in Dormagen Bürgermeister war, als dieses Projekt dort begonnen wurde.
Von den Mitarbeitern weiß ich, dass sich in einem Stadtteil mit besonderem
Erneuerungsbedarf der Anteil sprachentwicklungsverzögerter Kinder bei der
Einschulungsuntersuchung in den letzten neun Jahren von 55 % auf nur noch 12
oder 13 % verbessert hat. (…) Solche Parameter, also wie geht es den Kindern,
welche Zukunftschancen haben sie, die finde ich viel wichtiger, als ständig jedes
Jahr neu auszurechnen, welchen finanziellen Erfolg das hat.

Werden finanzielle Erfolge vielleicht deshalb als Argument ins Feld geführt,
weil es einen politischen Druck gibt, das nachzuweisen?

Hilgers: Aber dieser Nachweis dauert länger. (…) Wer Prävention wirklich
erfolgreich durchführen will, muss über den nächsten Wahltermin der Politiker
hinaus denken. Auch die Journalisten sind herzlich gebeten, zu unterstützen, dass
die Politiker langfristiger denken und nicht immer gleich zu fordern, dass sie nächste
Woche Erfolge vorweisen.

Naudiet: Dem möchte ich überhaupt nicht widersprechen. Dennoch finde ich es
hervorragend, dass das Projekt von Anfang an evaluiert wird, und zwar unter
fachlichen Gesichtspunkten. Dass hingeschaut wird, was wirkt, was angenommen
wird, wo die Menschen von Angeboten profitieren. Begrüßenswert finde ich auch
den Mut zur Fehleranalyse, dass man auch hinschaut, was vielleicht nicht so gut
funktioniert und wie etwas weiterentwickelt oder ganz anders gemacht werden kann.

Woran machen Sie diesen Mut zur Fehleranalyse fest?

Naudiet: Man weiß inzwischen, dass sich die Probleme in einer Gruppe
potenzieren, wenn man zu viele Menschen mit ähnlichen Problemen zusammen-
nimmt. Darum geht es, einfach auf solche Dinge zu achten, die evtl. schädlich sein
können oder zu fragen, warum etwas nicht so gut angenommen wird. Und dann
kann man relativ bald beurteilen, wo man nachsteuern muss. Von daher begrüße
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ich, dass die Wirkungsweise von Prävention evaluiert und nicht nach dem Prinzip
verfahren wird: Hauptsache man hat etwas getan, wird schon irgendwie gut gehen.

Mit Blick auf die ersten Ergebnisse, welche Erfolgsfaktoren für gelingende
Vorbeugung würden Sie herausstellen wollen?

Hilgers: Ich bin zunehmend der Überzeugung, dass weiche Faktoren viel
bedeutsamer sind als viele denken. Harte Faktoren, das wären z. B. die Ausstattung
des Netzwerks, die Finanzmittel, das Personal usw. Das ist alles wichtig, aber etwas
anderes muss hinzukommen. (…) Sie brauchen ein Menschenbild, das darauf setzt,
dass jeder Mensch, auch die in einer größten Krise befindliche Familie,
Entwicklungspotenziale hat, wenn man sie mit Wertschätzung und Hilfsbereitschaft
anspricht.

Naudiet: Unterstützung für Familien, für Eltern hilft nur bei einer guten
Vertrauensbeziehung. Sie trägt im günstigsten Fall über Jahre. Früher galt in der
Erziehungsberatung, eine Fachkraft habe nicht richtig gearbeitet, wenn eine Familie
wiederkommt. Davon ist man lange weg. (…) Für mich ist es ein Erfolgsmodell,
wenn die Familien wissen, sie können wiederkommen und sich vertrauensvoll an
ihren Berater, an ihre Beraterin wenden.

Hilgers: Und dennoch glaube ich, wir müssen uns freimachen von dem Gedanken
alle würden freiwillig kommen. Gerade die Menschen in Krisen schaffen das kaum,
weil die inneren Antriebskräfte fehlen. Deswegen brauchen wir mehr aufsuchende
Sozialarbeit, die so früh wie möglich ansetzt. Und schließlich geht es immer um Hilfe
zur Selbsthilfe. (…) Eine solche Arbeit ist anstrengend. Das geht nur in einem guten
Team. Da hilft es, wenn Fragen immer wieder im Netzwerk gleichberechtigt, im
Dialog diskutiert werden.

Als jemand, der selbst Hilfe anbietet, muss man sich dieser Haltung
wahrscheinlich immer wieder vergewissern?

Naudiet: Ja, ich glaube auch, da hilft die Arbeit im Team. Und was heute auch
mehrfach Thema war ist die Vernetzung. Es hilft mit Fachkräften anderer
Institutionen in die gleiche Richtung zu arbeiten. Auch das gelingt nur mit Vertrauen.
Aber ich möchte auch betonen wie wichtig es ist zu unterscheiden, wo die
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Vorbeugung aufhört und wo Intervention gebraucht wird. Es ist gar nicht so leicht,
das eine vom anderen zu unterscheiden, wie es auf den ersten Blick aussieht.

Vorbeugung kann Intervention nicht ersetzen. Diese wird immer auch notwendig
sein.

Ein Thema aus dem Plenum am Vormittag war die Einbindung von Schulen in
die Präventionskette. Wie sehen sie das?

Hilgers: (…) Da hapert es an vielen Stellen. Aus meiner Sicht müssten als erstes
die Klassenstärken in sozialen Brennpunkten und Vierteln mit besonderem
Erneuerungsbedarf deutlich reduziert werden. Das müsste von den Ländern bei der
Lehrerausstattung berücksichtigt werden. (…)

Naudiet: Man hat oft das Gefühl, dass in Schulen eine andere Sprache als in den
Familien gesprochen wird. Dabei wollen Lehrer und Eltern eigentlich das gleiche –
nämlich, dass das Kind gut durch die Schule kommt. In unseren Schulen sollte das
positive Denken stärker einziehen – das Positive stärken und hoffen, dass es sich
auch positiv auf Schwächen auswirkt. (…)

Wie lautet zum jetzigen Stand Ihr Fazit, wie gelingt Vorbeugung?

Naudiet: Ich denke es muss das ganze System im Blick bleiben. Prävention
funktioniert nicht ohne Eltern. Eltern wünschen sich Unterstützung und Gelegenheit
zum Austausch. Gesprächspartner können häufig die eigenen Freunde sein. Aber
irgendwann bedarf es der Fachleute, die professionellen Rat geben.

Hilgers: Aus meiner Sicht ist es eine große Aufgabe aller Netzwerke, daran zu
arbeiten, dass Fachkräfte in Kita und Schule und Eltern sich als Erziehungspartner
betrachten lernen. Wir wissen seit langem, dass Kinder von Vorbildern lernen. Wenn
Eltern, Lehrer und Erzieher schlecht übereinander reden – und das tun sie in diesem
Land häufig kollektiv und individuell – dann merken die Kinder das als erste und
nutzen das aus. Daher gibt es keine Alternative diese Erziehungspartnerschaft zu
gründen und zu pflegen.
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5 Presseinformation und Presseschau

Presseinformation

Zwischenbilanz „Kein Kind zurücklassen!“ – Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft: Politik der Vorbeugung funktioniert

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der
Bertelsmann Stiftung, haben im Rahmen einer ganztägigen Veranstaltung in
Oberhausen Zwischenbilanz des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen!
Kommunen in NRW beugen vor“ gezogen.

„Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Start des Modellvorhabens können wir sicher
sagen: Vorbeugung funktioniert“, sagte Ministerpräsidentin Kraft. „Mit frühen Hilfen
für Familien und einer besseren Vernetzung von Förderangeboten kommen wir
unserem Ziel Stück für Stück näher: Kein Kind mehr zurückzulassen! Deshalb
investieren wir seit unserem Amtsantritt kontinuierlich in Kinder, Bildung und Zukunft
– mit dem Ziel, die steigenden Ausgaben für soziale Reparaturkosten zu bremsen
und mittelfristig umzudrehen.“

Auch aus Sicht von Dr. Brigitte Mohn ist das Modellvorhaben zukunftsträchtig und
für alle Beteiligten gewinnbringend. „‚Kein Kind zurücklassen‘ ist ein wichtiges
Projekt. Familien und Kinder profitieren nur von passgenauen Maßnahmen. Darum
ist es wichtig zu erfahren, wie vor Ort Kinder und Familien noch gezielter und
wirksamer unterstützt werden können. Wir danken den 18 Modellkommunen für ihr
großes Engagement in der Sache und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“

An dem Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“
nehmen seit März 2012 18 Modellkommunen aus ganz Nordrhein-Westfalen teil.
Das Ziel ist es, für alle Kinder die besten Bildungsmöglichkeiten und
Voraussetzungen für ein gelingendes Aufwachsen zu schaffen. Zu diesem Zweck
sollen in den Städten, Gemeinden und Kreisen sogenannte Präventionsketten
aufgebaut werden, um bereits bestehende Angebote für Kinder und Familien besser
zu vernetzen und um diejenigen gezielt zu erreichen, die Hilfe brauchen.

Wie eine gut aufeinander abgestimmte, kommunale Präventionskette aussehen
kann, zeigten die 18 Modellkommunen im Rahmen einer Ausstellung. Für die



Zwischenbilanz: Zwei Jahre Erfahrungen aus dem Modellvorhaben | Seite 47

gesamte Phase des Aufwachsens von Kindern bis zum Berufseinstieg stellten sie
Beispiele guter Praxis vor, wie das Screeningverfahren für Neugeborene in Moers
oder die individuelle Bildungsbegleitung in den Beruf in Hamm. Dabei wurde noch
einmal deutlich, dass das, was die eine Kommune braucht, in der anderen nicht
unbedingt nötig ist oder anders gestaltet werden muss.

Dass ein vorbeugender Ansatz dazu führt, Geld gezielter und wirksamer zu
investieren, zeigt das Beispiel Bielefeld: Hier wurde eine frühzeitige und
individualisierte Unterstützung für Kinder und Eltern angeboten, die alleine nicht
zurechtkamen – anstelle eines Pauschalangebots von Betreuung in Tagesgruppen.
Die neue Investition war für die Menschen sinnvoller, aber auch vergleichsweise
günstiger und die nicht mehr nötigen Tagesgruppenplätze konnten abgebaut
werden. Ergebnis: 260.000 Euro Ersparnis.

Das Modellvorhaben läuft noch bis 2015. Dann wird auch eine umfassende
Evaluation vorgelegt, die zeigt, was eine kommunale Präventionskette bringen
kann, für Kinder und Familien und für die öffentlichen Haushalte.

Die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse, was für die Kinder gut ist, aber
eben auch, wie sich durch den konsequent vorbeugenden Ansatz soziale
Folgekosten vermeiden lassen und wie Geld de facto sinnvoller ausgegeben werden
kann, sollen im nächsten Schritt allen Kommunen in NRW zur Verfügung gestellt
werden. Ministerpräsidentin Kraft: „Wir wollen vorbeugende Strukturen im ganzen
Land. ‚Kein Kind zurücklassen’ – das war, ist und bleibt deshalb eines der zentralen
Ziele dieser Landesregierung.“

Presseschau

Eigene Zusammenstellung. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Regionale Zeitungen

 Rheinische Post Düsseldorf am 27.08.2014: NRW-Studie: Kitakinder
können mehr.

 Bonner Generalanzeiger am 29.08.2014: Kraft unter Druck.
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 Die Glocke am 30.08.2914: NRW-Modellprojekt trägt erste Früchte.
Titelseite.

 Hellweger Anzeiger am 30.08.2014: Frühe Hilfen zeigen Wirkung.

 Kölner Stadt-Anzeiger am 30.08.2014: Frühe Förderung von Kindern zeigt
erste Erfolge; MODELLPROJEKT Halbzeitbilanz in 18 Orten.

 Neue Rhein Zeitung am 30.08.2014: „Kein Kind zurücklassen“: Kraft vom
Projekt überzeugt.

 Neue Westfälische am 30.08.2014: Frühförderung zeigt erste Erfolge.

 Recklinghäuser Zeitung am 30.08.2014: Geld gespart und Kindern
geholfen.

 Rheinische Post Gladbach am 30.08.2014: Stadt trumpft mit
Präventionstopf „HOME“ auf.

 Soester Anzeiger am 30.08.2014: Positive Zwischenbilanz für „Kein Kind
zurücklassen!“.

 Westdeutsche Allgemeine Zeitung am 30.08.2014: „Kein Kind
zurücklassen“: Kraft vom Projekt überzeugt.

 Westfälischer Anzeiger am 30.08.2014: Modellprojekt zeigt Wirkung.

 Westfälische Rundschau am 30.08.2014: Kraft meldet erste Erfolge bei
Kinderförderung.

 Westfalenpost am 30.08.2014: „Kein Kind zurücklassen“: Kraft vom Projekt
überzeugt.
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TV-/Radiobeiträge

 WDR 5, 28.08.2014
http://www.wdr5.de/sendungen/morgenecho/keinkindzurueck100.html

 WDR, Beitrag in der Aktuellen Stunde, 29.08.2014
http://www1.wdr.de/themen/politik/kraft-kein-kind-zuruecklassen100.html

 ZDF, heute in Deutschland, 29.08.2014
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/1522522#/beitrag/video/2227
984/Zwischenbilanz-zu-Kinder-Projekt

 RTL-West, 29.08.2014
http://rtl-now.rtl.de/rtl-west/thema-ua-eingeklemmt-mit-
unterhose.php?film_id=167910&player=1&season=0 (Min. 14:08 – 14:32)

 WDR, Westpohl, 30.08.2014
http://www1.wdr.de/themen/politik/kommentarkeinkindzuruecklassen100.html

 WDR, Eins zu Eins, 01.09.2014
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/eins_zu_eins/videoeinszueins
keinkindzuruecklassenfunktioniertpraeventivepolitik100.html

Internet Kurzfilme

 Bertelsmann Stiftung, Filmmitschnitt:
https://www.youtube.com/watch?v=SHRR_BCRYAY

 Landesregierung Nordrhein-Westfalen:
http://www.nrw.de/vorbeugung/zwischenbilanz/
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Oberbürgermeister Klaus Wehling und Sozialdezernentin Elke Münich
mit Bürgerinnen und Bürgern aus der gastgebenden Stadt Oberhausen.

Gemeinsame Pressekonferenz mit Hannelore Kraft und Dr. Brigitte Mohn.
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Familienministerin Ute Schäfer (rechts) eröffnete die Ausstellung. Hier am Stand
des Kreises Warendorf mit (von links) Jugendamtsleiter Wolfgang Rüting,
Kreisdirektor Dr. Heinz Börger, Dr. Kirsten Witte und Karl Janssen, Bertelsmann
Stiftung.

Informationsaustausch am Stand der Kommunen im Kreis Unna.
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Hier im Fokus: wie Übergänge rund um die Kita gelingen.

Hier im Fokus: der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule.



Zwischenbilanz: Zwei Jahre Erfahrungen aus dem Modellvorhaben | Seite 53

Teilnehmende informieren sich über die fiskalische Evaluation.

Improvisationstheater mit Lisa Feller und Oliver Pauli aus Münster.
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Stimmen zum Projekt „Kein Kind zurücklassen!“
von Teilnehmern der Tagung

„Wichtig ist mir, die positive Stimmung dieser Tagung
mitzunehmen. Mich begeistert, wie sich bei KeKiz in kurzer
Zeit Erfolge einstellen. Ich spüre eine deutlich veränderte
Stimmung bei den Leuten, die eng am Thema dran sind.“

Michael Platte, Stadtjugendamt Hamm

„Wir rücken das Kind in den Vordergrund. Eltern dürfen das
nicht als eingreifend, sondern unterstützend empfinden.“

Elisabeth Koal, Büro für Chancengleichheit Oberhausen

„Die Tagung zeigt, was für tolle Ideen es gibt. Sie bringt Leute
zusammen und man erfährt, wie sie umsetzen, was schon
lange bekannt ist. All das, was auf den Weg gebracht wurde,
muss nun verstetigt werden.“

Norbert Dyhringer, AWO Bezirk Westliches Westfalen

„Wir begrüßen den Paradigmenwechsel, der von KeKiz ausgeht.
Wir spüren eine richtige Aufbruchstimmung. Nun geht es darum,
Doppelstrukturen zu vermeiden und Finanzen flexibel
einzusetzen.“

Birgit Schröder und Herbert Boßhammer, Institut für soziale
Arbeit e.V.
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„Unser Denken und Handeln sollte bei -9 anfangen. Kinder
sind nicht erst nach der Geburt da.“

Christa Stemmermann, Familienhebamme

„Prävention ist mir ebenso eine Herzensangelegenheit wie die
Zusammenarbeit daran. Prima, dass bereits so viel auf den
Weg gebracht werden konnte.“

Elisabeth Maxara, Frühe Hilfe, Stadt Castrop-Rauxel

„Wertvoll fand ich, zu erfahren, wie andere die konkrete Umsetzung
vor Ort gestaltet haben. Als wichtig empfinde ich die politische
Wertschätzung und das Bekenntnis der Landesregierung genau wie
der Bertelsmann Stiftung zu dem Bemühen kein Kind
zurückzulassen zu stehen. Für eine weitere Tagung wünsche ich
mir, dass auch Ehrenamtliche, freie Träger, Eltern und Praktiker
vertreten sind.“

Rob Wiltschut, Evangelische Familienbildungsstätte Münster

„Die Tagung insgesamt war für mich sehr informativ.
Besonders wichtige Anreize und Ansätze lieferte mir die
Evaluation. Bei der Ausstellung konnte ich einige gute Ideen
zum frühkindlichen Bereich sammeln.“

Andrea Berghaus-Micke, wellcome NRW



Fachbericht „Kein Kind zurücklassen!“ 2013

Fachmagazin „Kein Kind zurücklassen!“ 2014

Das Fachmagazin 2014 stellt die zentralen 

Aktivitäten der Partner in den unterschiedli-

chen Arbeitsschwerpunkten vor. Einblicke in das 

Lernnetzwerk der Kommunen und die wissen-

schaftliche Begleitforschung des Modellvorhabens 

werden ergänzt durch Beispiele guter Praxis ent-

lang der kommunalen Präventionskette aus den 

beteiligten Städten und Kreisen. In Interviews, 

Reportagen und Berichten wird veranschaulicht, 

was „Kein Kind zurücklassen!“ vor Ort leistet 

und wie Kinder, Jugendliche und Familien konkret 

Unterstützung erfahren. 

2011 haben die Landesregierung Nordrhein-West-

falen und die Bertelsmann Stiftung das Modellvor-

haben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in 

NRW beugen vor“ initiiert. Mittlerweile nehmen 

18 Städte und Landkreise mit unterschiedlichen 

Handlungsschwerpunkten an dem Projekt teil. Ziel 

ist es, die präventiven Angebote und Leistungen 

besser aufeinander abzustimmen, sowohl auf Lan-

desebene als auch in den Kommunen. Alle Kinder, 

Jugendlichen und Familien sollen frühzeitig und 

passgenau Unterstützung erfahren. Der 1. Fach-

bericht zur operativen Umsetzung des Modell-

vorhabens stellt die Modellkommunen mit ihren 

Schwerpunkten in der Präventionsarbeit vor und 

zeigt auf, was bisher erreicht wurde.

Fachmagazin 2014 
zum Landesmodellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“

für das Jahr 2014



Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Start des Modellvorhabens 
„Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ zogen 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Vorstandsmitglied der 
Bertelsmann Stiftung, Dr. Brigitte Mohn, am 29. August 2014 
im Rahmen einer ganztägigen Veranstaltung Zwischenbilanz. Im 
Mittelpunkt standen die Erfahrungen und Entwicklungen der 18 
Modellkommunen sowie erste Befunde aus der Begleitforschung. Sie 
zeigen, dass Vorbeugung funktioniert und dass Vorbeugung sich lohnt. 
Sie verdeutlichen zugleich, worauf es jetzt ankommt: vorhandene 
Ressourcen zu bündeln, damit die gute Arbeit in den Kommunen 
fortgesetzt und Unterstützung dort geleistet werden kann, wo Kinder 
und Familien bisher nicht oder nicht ausreichend von vorbeugenden 
Angeboten erreicht werden. 

Almost two-and-a-half years after the launch of the initiative “Kein 
Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor” (“Leave No Child 
Behind! Municipalities in North Rhine-Westphalia providing equal 
opportunities for all children”), state president Hannelore Kraft and 
Bertelsmann Stiftung board member Dr. Brigitte Mohn took stock as 
part of an all-day event on 29 August 2014. The event focused on the 
experiences and the developments among the 18 model municipalities 
as well as the first results from the accompanying research. These show 
that prevention works and that prevention is worth it. They also make 
it clear where the focus should now lie: on bundling existing resources 
to ensure that the good work in the municipalities continues and the 
support can be provided where children and families have previously not 
been covered or have been insufficiently covered by the preventative 
measures on offer.

www.bertelsmann-stiftung.de 
www.kein-kind-zuruecklassen.de




