


 

 

 

 

Evaluation des 
Modellproprogramms 
„Communities That Care“  
in Niedersachsen 
Theoretische Grundlagen und empirische 

Befunde zur sozialräumlichen Prävention in 

Netzwerken  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert Schubert 
Katja Veil 
Holger Spieckermann 
Stephanie Abels 

 



Evaluation des Modellprojektes „Communites That Care“ in Niedersachsen 

ii 

Die Evaluation des CTC-Projekts „Sozialräumliche Prävention in Netzwerken“ 

wurde im Auftrag des Landespräventionsrats Niedersachsen im Niedersächsi-

schen Justizministerium durchgeführt durch Mittel des Niedersächsischen Jus-

tizministerium und des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Fa-

milie und Gesundheit; der Europäischen Union sowie der Klosterkammer Hanno-

ver finanziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-938038-11-6 
 

© 2013 Verlag Sozial • Raum • Management, Köln  

 

Fachhochschule Köln 

Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften 

Institut für Management und Organisation in der Sozialen Arbeit 

Forschungsschwerpunkt Sozial • Raum • Management 

Mainzer Straße 5 

50678 Köln 

Fax.: 0221-8275-3984 

 

http://www.sozial-raum-management.de  

http://www.f01.fh-koeln.de  
 

 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede 

Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustim-

mung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfäl-

tigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen. 

Titelblattentwurf: Holger Spieckermann 



Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur sozialräumlichen Prävention in Netzwerken 

iii 

Inhalt 

	   Einleitung 6	  1.

	   Internationale Erfahrungen mit dem Programm 2.
„Communites That Care“ 6	  

2.1	   Theoretische Grundlagen von CTC 6	  
	   Kontext der Entwicklung von CTC 7	  2.1.1
	   Das Social Development Modell 9	  2.1.2
	   Risiko- und Schutzfaktoren 14	  2.1.3

2.2	   Instrumente von CTC 19	  
	   Erstellung Risiko- und Schutzfaktorenprofil durch den 2.2.1

CTC-Survey 23	  
	   Präventive Maßnahmen und Präventionskonzept 27	  2.2.2

2.3	   Erfahrungen der Prozessevaluation von CTC 35	  
	   CTC in den USA 38	  2.3.1
	   CTC in den Niederlanden 42	  2.3.2
	   CTC in England 47	  2.3.3
	   CTC in Schottland 54	  2.3.4

2.4	   Zusammenfassung: Internationale Erfahrungen mit CTC 59	  

	   Das CTC-Modellprojekt in Niedersachsen 64	  3.

3.1	   Entstehung des Modellprojekts 64	  

3.2	   Implementation des Modellprojekts 66	  
	   Finanzierung 66	  3.2.1
	   Organisationsstruktur 66	  3.2.2
	   Aufgaben der Projektleitung 67	  3.2.3
	   Wissensvermittlung aus den Niederlanden 68	  3.2.4
	   Zeitplanung 68	  3.2.5

3.3	   Beschreibung der Modellstandorte 69	  
	   Göttingen-Weststadt 69	  3.3.1
	   Hannover-Mühlenberg 70	  3.3.2
	   Landkreis Emsland 71	  3.3.3

 

 

 



Evaluation des Modellprojektes „Communites That Care“ in Niedersachsen 

iv 

	   Methodik der Evaluation 74	  4.

4.1	   Evaluationsziele 74	  

4.2	   Evaluationsansatz 75	  

4.3	   Instrumente der Evaluation 77	  

4.4	   Indikatoren der Evaluation 78	  
 

4.5	  Durchführung der Evaluationserhebungen 82 
	   Phase 1 »CTC vorbereiten« und  Phase 2 »Rückhalt für 4.5.1

CTC schaffen« 82	  
	   Phase 3 »CTC-Gebietsprofil erstellen« 83	  4.5.2
	   Phase 4 »Aktionsplan erstellen« und  Phase 5 4.5.3

»Aktionsplan einführen« 84	  

	   Projektverlauf und Ergebnisse der Evaluation 86	  5.

5.1	   Phase 1 »CTC vorbereiten« und  Phase 2 »CTC einführen 
und Rückhalt für CTC schaffen« 86	  

	   Verlauf der Phasen 1 und 2 86	  5.1.1
	   Kontext 90	  5.1.2
	   Input: Lokale Strukturen 96	  5.1.3
	   Prozesse 102	  5.1.4
	   Produkt: Bewertung der Programmlogik 109	  5.1.5
	   CTC-Schulung und Unterstützung durch den 5.1.6

Landespräventionsrat 112	  
	   Vorbereitung und Durchführung der Schülerbefragung 116	  5.1.7

5.2	   Phase 3 »CTC-Gebietsprofil erstellen« 118	  
	   Verlauf der Phase 3 118	  5.2.1
	   Input: Strukturen bzw. Zufriedenheit mit den Strukturen 123	  5.2.2
	   Prozesse 127	  5.2.3
	   Produkte 131	  5.2.4
	   CTC Schulung und Unterstützung 138	  5.2.5

5.3	   Phase 4 »Aktionsplan erstellen« und  Phase 5 
»Aktionsplan einführen« 140	  

	   Verlauf der Phase 4 in den Modellstandorten 141	  5.3.1
	   Input: Lokale Strukturen 143	  5.3.2
	   Prozesse 145	  5.3.3
	   Produkte 149	  5.3.4



Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur sozialräumlichen Prävention in Netzwerken 

v 

 

	   Resümee: Transferfähigkeit und Passungsprobleme von 6.
CTC 152	  

6.1	   Kontext 152	  

6.2	   Input 154	  

6.3	   Prozess 160	  

6.4	   Produkt 166	  

	   Abstract 170 7.

	   Verzeichnisse 171	  8.

8.1	   Literatur 171	  

8.2	   Übersetzung zentraler englischer CTC-Begriffe 179	  

8.3	   Glossar 180	  

8.4	   Stichwortverzeichnis 185	  

8.5	   Abkürzungsverzeichnis 186	  

8.6	   Abbildungsverzeichnis 187	  

8.7	   Tabellenverzeichnis 188	  

 

  



Evaluation des Modellprojektes „Communites That Care“ in Niedersachsen 

6 

 Einleitung 1.

„Communites That Care“ (kurz: CTC) ist ein sozialraumorientiertes Pro-

gramm, das in fünf Phasen soziale Prävention in Stadtteilen installieren 

soll. Zentrale Elemente von CTC sind die regelmäßige Durchführung von 

Schülerbefragungen, aus deren Ergebnissen sich Schutz- und Risikofakto-

ren ableiten lassen. Auf dieser empirischen Entscheidungsbasis werden 

sozialpräventive Maßnahmen ausgewählt, die sich in evidenzbasierten 

Evaluationen als wirksam erwiesen haben.  

In Deutschland wurde das Programm erstmals 2008 in drei Standorten in 

Niedersachsen implementiert und erprobt. Das vorliegende Buch fasst 

die Ergebnisse der Evaluation dieser Erprobung zusammen. Neben den 

theoretischen Grundlagen und internationalen Erfahrungen mit CTC wird 

die Implementation von CTC in Niedersachsen dargestellt. In einer ab-

schließenden Synthese werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

für die Transferfähigkeit und Passungsprobleme von CTC abgeleitet. 1 

 Internationale Erfahrungen mit dem Programm „Commu-2.
nites That Care“ 

2.1 Theoretische Grundlagen von CTC  

Das Programm „Communities That Care“ basiert auf langjährigen Vorar-

beiten der Social Development Research Group (SDRG) an der University of 

Washington in den USA. Dabei sind vor allem David Hawkins, der die 

SDRG gründete, und Richard Catalano, der diese zurzeit leitet, als Ent-

wickler zu nennen. Die Hintergründe und vor allem die wissenschaftli-

chen Grundlagen des Programms werden in der folgenden Literaturana-

                                                                    
1 Eine detaillierte Dokumentation des Evaluationskonzeptes und differenzierte Darstellung 
der Evaluationsergebnisse finden sich bei Abels/Schubert et al. (2011) und Abels/Schubert 
et al. (2012). 
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lyse zusammenfassend dargestellt. Es ist aufgrund der Fülle von Artikeln, 

die die SDRG im Lauf der Jahre publizierte, kaum möglich alle Veröffentli-

chungen auszuwerten. Derzeit liegen knapp 500 Publikationen vor (vgl. 

http://depts.washington.edu/sdrg). Dazu kommen Evaluationen und For-

schungsarbeiten, die in Bezug auf CTC außerhalb der SDRG erarbeitet 

wurden. Die vorliegende Literaturanalyse wird fokussiert auf ausgewählte 

Publikationen, die für die Ausrichtung der Evaluation Bedeutung haben. 

 Kontext der Entwicklung von CTC  2.1.1

Die Notwendigkeit ein evidenzbasiertes Präventionsprogramm (wie CTC) 

zu entwickeln wird in einem Aufsatz von 1985 beschrieben, in dem auch 

das bis heute handlungsleitende „Social Development Model“ (SDM) 

vorgestellt wird (Hawkins/Weis 1985). Hawkins und Weis argumentieren, 

dass Jugenddelinquenz ein anhaltendes soziales Problem darstelle, das 

bisher nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte (ebd.:73, Hawkins 

1999). In den Vereinigten Staaten sind zwischen 1929 und 1974 die Inhaf-

tierungsraten um 600% gestiegen. Etwa 40% aller Straftaten wurden da-

bei von unter 18-jährigen begangen. Dies ist nach Hawkins Überzeugung 

keine sinnvolle Lösung, da Gefängnisanstalten teuer sind und vor allem 

auch, da sich darin eine Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgrup-

pen weiter manifestiert (ebd.:444). Stattdessen müsse am Problem der 

Delinquenz durch Präventionsarbeit angesetzt werden. Hawkins hatte 

vor allem durch seine Arbeit als Bewährungshelfer die Überzeugung ge-

wonnen, dass Interventionen viel zu spät kamen. Er vergleicht diese Art 

von Tätigkeit mit einem sehr teuren Notarztteam, das am Boden einer 

Klippe arbeitet, um die Heruntergefallenen zu behandeln. Ein Eingreifen 

müsse stattdessen viel früher ansetzen, bevor es zu solchen Unglücksfäl-

len kommt.  

Die Prävention von Jugenddelinquenz war in den Vereinigten Staaten bis 

zum „Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act“ von 1974 eine 

Aufgabe des Justizsystems (Hawkins/Weis 1985:74). Damit war der Fokus 

der Kriminalprävention eher auf die Reaktion auf Problemverhalten als 
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auf frühzeitige Prävention ausgerichtet. Seit 1974 waren die Jugendge-

richte nur noch für die legale Kontrolle und nicht mehr für präventive 

Aufgaben zuständig. Damit wurde die Aufgabe Prävention von Jugend-

delinquenz wahrzunehmen zurück in die Hände der Gemeinden gege-

ben. Die Prävention habe jedoch bisher leider nicht immer Erfolge ge-

zeigt, es seien sogar delinquenzfördernde Folgen von wohlgemeinten 

Ansätzen bekannt. Als Beispiel nennt Hawkins das in den 1970er Jahren 

eingeführte schulbasierte Drogeninformationsprogramm, das anschei-

nend das Interesse der Jugendlichen an Drogen weiter gefördert hat 

(ebd.:445). 

Hawkins und Weis unterscheiden in diesem Aufsatz die frühe Interventi-

on, die Individuen mit einem hohem Delinquenzrisiko beeinflussen soll, 

und die primäre Prävention, die sich auf die strukturellen, sozialen, kultu-

rellen, institutionellen und organisatorischen Einflussfaktoren von Delin-

quenz bezieht (ebd.:73). Für den CTC-Ansatz ist es wegweisend, dass 

Hawkins und Weis vor allem die primäre Prävention als sinnvollen Hand-

lungsansatz bezeichnen. Das dahinter stehende Verständnis ist, dass die 

Bedingungen, die Personen dazu bringen Gesetze zu übertreten, verän-

derbar sind und dass vor allem auch die Faktoren, die sie davon abhalten, 

sich antisozial zu verhalten, gestärkt werden können. Sie können sich da-

bei auf die Philosophie der „President“s Commission on Law Enforcement 

and Administration of Justice“ stützten (ebd.:76). Die Argumentation von 

Hawkins und Weis betont, dass den Gemeinden für die Prävention bisher 

die Instrumente fehlten (ebd.:76). 

In den vor 1974 liegenden Jahren wurden in den USA nur wenige Präven-

tionsprogramme durchgeführt, davon waren die meisten auf Interventi-

on ausgerichtet (ebd.: 76). Die Evaluationen solcher Programme zeigten 

meist nur gemischte und unklare, teilweise sogar negative Ergebnisse. 

1978 lag der erste Bericht der „National Evaluation of Prevention“ vor, aus 

dem hervorging, dass eine klare konzeptionelle Basis ebenso fehlte wie 

ein klarer Fokus und ein Bezug zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Deswegen folgern Hawkins und Weis, dass mehr Wissen über effektive 
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Präventionsansätze gesammelt werden müsse und dass wissenschaftli-

che Erkenntnisse über die Einflussfaktoren von Delinquenz für die Prä-

vention nutzbar gemacht werden müssen. Für den „National Center for 

the Assessment of Delinquent Behavior and its Prevention“ hatten 

Hawkins und Weis deswegen einen Überblick über Theorien und For-

schung zur Jugenddelinquenz erarbeitet (ebd.: 77). Dabei hatten sie als 

Arbeitsprinzipien den Fokus auf die Hintergrundfaktoren von Delinquenz 

in der sozialen Umgebung der Jugendlichen (in verschiedenen Entwick-

lungsstufen) gesetzt. Sie suchten nach einem mehrschichtigen Präventi-

onsansatz, der ein dynamisches Modell der Entstehung von Delinquenz 

zur Basis hat. Auf dieser Grundlage stellen sie das „Social Development 

Modell“ (SDM) als wissenschaftlich basierten Rahmen für die Prävention 

von Jugenddelinquenz dar. Das Modell bildete die Plattform für die Ent-

wicklung und Forschung des Präventionsprogramms „Communities That 

Care“. Es sollte den Gemeinden einen ersten wissenschaftlich fundierten 

Rahmen für die frühe Prävention von Jugenddelinquenz geben. 

 Das Social Development Modell 2.1.2

Bereits seit 1979 wird das sogenannte „Social Development Modell“ 

(SDM) in der School of Social Work der University of Washington entwi-

ckelt und erforscht (vgl. Übersicht über Forschungstätigkeiten auf der 

website http://depts.washington.edu/ssdp/mission.shtml). David 

Hawkins und Richard Catalano sind die Begründer des Modells, das im 

Rahmen eines vielfältigen Projekt- und Forschungsverbunds mit anderen 

Forschungsergebnissen verknüpft wurde. Das SDM-Modell ist zugleich 

Erklärungsansatz für „gesundes Verhalten“ als auch eine „Schutz“-

orientierte Grundlage für Prävention. Das ursprüngliche Social Develop-

ment Modell basiert auf zwei grundlegenden Theorien der Erklärung von 

Jugenddelinquenz (Catalano/Hawkins 1996; Catalano, Park et al. 2005, 

Hawkins, Weis 1985). Es stellt im Kern eine Integration von Kontrolltheo-

rie und der Theorie des sozialen Lernens dar. Beide basieren auf der An-

nahme, dass Verhalten sozial gelernt und damit sozial beeinflussbar ist. 
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Die Kontrolltheorie im SDM wird von Hawkins und Weis (1985:78) vor al-

lem auf Hirschi (1969) bezogen. Es geht hier weniger um die situative so-

ziale Kontrolle als um die Selbstkontrolle, die delinquentes Verhalten ver-

hindert. Die Bereitschaft zu normabweichendem Verhalten wird dem-

nach verhindert durch a) psychosoziale Bindungen („attachment“) zu 

Familie, Schule und einen nicht delinquenten Freundeskreis, b) durch die 

strategische Bindung („commitment“) an Konventionen und c) die Über-

zeugung („belief“) von der Validität und Legitimität der Rechtsordnung. 

Nach der Kontrolltheorie sind vor allem die Familie und die Schule wich-

tige Einheiten der Sozialisation, die im Fokus von präventiven Aktivitäten 

stehen sollten. Das Ziel der Prävention sollte es sein, die Elemente der Be-

ziehungen (Bindungen, Bekenntnis und Überzeugung) zwischen dem/ 

der Heranwachsenden und der (konventionellen) Gesellschaft zu stärken. 

Für die empirische Überprüfung der Kontrolltheorie werden Hindelang 

(1973), Hirschi (1969) und Kornhauser (1978) zitiert. Die Kontrolltheorie 

spezifiziert nach Hawkins/Weis allerdings nicht, wie solche Bindungen 

entstehen. Deswegen wird als zweite Theorie des SDM-Modells die des 

Sozialen Lernens („social learning theory“) ergänzt (nach Akers 1977; A-

kers et al., 1979; Burgess & Akers 1966). Im Vordergrund der Erklärung 

steht der Prozess des sozialen Lernens, der vor allem durch die Mecha-

nismen Belohnung und Bestrafung beeinflusst wird. Dabei können kon-

ventionelle Einflüsse konformes Verhalten fördern, dem gegenüber kön-

nen delinquente Bekanntenkreise („peers“) die Bereitschaft zur Delin-

quenz fördern. In Ergänzung zur sozialen Lerntheorie wird in der überar-

beiteten Version des SDM von Catalano/Hawkins 1996 noch die Theorie 

der „differential association“ genannt (z.B. nach Akers 1977, Akers u.a. 

1979, Burgess u.a. 1966, Sutherland u.a. 1974). In dieser wird die Bedeu-

tung der normativen Orientierung der „peers“ für das Verhalten von Ju-

gendlichen hervorgehoben, wie die Bekanntschaft von jungen Straftä-

tern mit anderen Delinquenten, woraus eine gegenseitige Beeinflussung 

abgeleitet wird (Catalano/Hawkins 1996:155). 
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Das SDM versucht die genannten Theorien gemeinsam zu betrachten. 

Dabei wird auch die Entstehung von konformen Verhalten und nicht nur 

die Delinquenz erklärt. Damit wird das Konzept der „Schutzfaktoren“ 

auch als Basis der Prävention verwendbar. Wenn soziale Bindungen an 

nicht delinquente Personenkreise bestehen, wird auch das Verhalten 

konform und nichtdelinquent ausgerichtet. Die Aspekte prosozialer Bin-

dungen werden in drei Komponenten aus der Kontrolltheorie kategori-

siert: „comittment“, „attachment“ und „belief“. Aus der Theorie des sozia-

len Lernens werden vermittelnde Aspekte ergänzt, die dem Heranwach-

senden helfen, in diese stabilen Beziehungen hereinzuwachsen. Diese 

drei Komponenten werden auch in der Präventionspraxis von CTC immer 

wieder benannt: a) es müssen Gelegenheiten zur prosozialen Einbindung 

bestehen („opportunities“); b) die Fähigkeiten zur Wahrnehmung der Ge-

legenheiten müssen vorhanden oder bei Bedarf trainiert werden („skills“) 

und vor allem muss die Teilnahme an prosozialen Aktivitäten auch be-

lohnt werden („reinforcement“). 

In einer Veröffentlichung von 1996 wird das SDM-Modell von Catalano 

und Hawkins noch weiter spezifiziert, indem beispielsweise die sozial-

strukturellen Rahmenbedingungen des Heranwachsenden und seine in-

dividuellen Eigenschaften als vorausgehende Kontextfaktoren dargestellt 

werden (Catalano/Hawkins 1996). Außerdem wird der Entwicklungspfad 

zwischen den Polen der Entwicklung zu delinquenten und nicht delin-

quenten sozialen Beziehungen und Einflussfaktoren aufgespannt. Damit 

nahm die Komplexität des Modells zu. Im Rahmen von „Communities 

That Care“ wird die Darstellung des Modells nur auf die Entwicklung von 

gesundem Verhalten bezogen. Aus dem SDM wurde bereits frühzeitige 

eine soziale Entwicklungsstrategie der Prävention abgeleitet. 

(Hawkins/Weis 1985). Diese soziale Entwicklungsstrategie weist den Weg 

zur Entwicklung von Jugendlichen mit gesunden Verhaltensweisen (vgl. 

Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Die Soziale Entwicklungsstrategie 

Quelle:LPR Niedersachsen 2012: 11 

 

Die Erklärungsbedeutung des Modells wurde bisher in den Bereichen Al-

kohol und Drogenkonsum, Delinquenz und Gewalt von 18-jährigen be-

stätigt (Catalano, Park et al. 2005:94). Die Entstehung von delinquentem 

oder prosozialem Verhalten verläuft in altersspezifischen Phasen. Unter-

schieden wird im Allgemeinen nach früher Kindheit, Vorschulalter, 

Grundschule und weiterführender Schule, die sich am US-amerikanischen 
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Schulsystem orientiert (Catalano/Hawkins 1996:169). Es wird dabei davon 

ausgegangen, dass diese Wechsel der Schulumgebung auch zu Umbrü-

chen in der sozialen Entwicklung und Orientierung führt. Der Beginn de-

linquenten Verhalten liegt bei 8 bis 14 Jahren, der Höhepunkt bei 15 bis 

19 Jahren. Im Pfadmodell der „Raising Healthy Children“ Studie, werden 

die vorhergehenden Einflussfaktoren Gelegenheiten, Teilnahme und Be-

lohnung von prosozialem Verhalten den Klassenstufen 5 und 6 zugeord-

net. In den Klassenstufen 7 und 8 resultieren daraus dann prosoziale Be-

ziehungen und ab der 8. Klasse Vertrauen in die Rechtsordnung und 

letztendlich prosoziales Verhalten (ebd.:110, Catalano, Park et al. 2005,).  

Das SDM wurde im Rahmen der „Raising Healthy Children“ (RHC) Studie 

auch auf seine Interaktion mit Kontextvariablen getestet (Catalano, Park 

et al. 2005). Diese bestehen aus den soziökonomischen Variablen Ein-

kommen und Geschlecht, aus individuellen Charakteristiken wie Kon-

zentrationsfähigkeit sowie weiteren externen Einflussfaktoren wie sozia-

ler Kontrolle und der Klarheit von Regeln. All diese Variablen wurden in 

anderen Studien als erklärend dargestellt. In der RHC-Studie wurde nun 

geprüft, inwiefern das SDM-Modell als intervenierende Variable auf die 

Entwicklung vielfältiger Arten von unsozialem/ungesundem Verhalten 

wirkt und damit Kontextbedingungen wie einen geringen soziökonomi-

schen Status moderieren kann. Die Langzeitstudie wurde über einen Ver-

lauf von 15 Jahren durchgeführt und basierte auf einer Stichprobe von 

441 Schülerinnen und 510 Schülern in 10 öffentlichen Schulen im Staat 

Washington. Die Teilnehmer/innen waren in der ersten oder zweiten 

Klasse zu Beginn der Studie. Bei vielen Befragten wurde in ihrem Entwick-

lungsverlauf von Alkoholkonsum bis hin zu schweren Straftaten eine wei-

te Bandbreite von Verhaltensweisen gemessen (ebd.:111). Das SDM-

Modell wurde in der Studie mit zwei Ausnahmen empirisch bestätigt 

(ebd.:108): Das SDM-Modell konnte einen Großteil des unsozialen Verhal-

tens in der siebten und achten Klasse erklären. Auch außerhalb des Mo-

dells liegende Einflussfaktoren wurden durch das Modell wenigstens 

teilweise reduziert. (ebd.: 109): Zwei Drittel der Beziehungsstärke von Ge-
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schlecht und etwa die Hälfte der von geringem Einkommen auf unsozia-

les Verhalten wurden durch das SDM-Modell erklärt. Dies galt auch für ein 

Drittel der Beziehung der gemessenen individuellen Eigenschaften auf 

unsoziales Verhalten Da diese individuellen Eigenschaften meist außer-

halb des Wirkungsbereiches der Prävention liegen ist es eine wichtige Er-

kenntnis, dass diese wenigstens teilweise durch das SDM Modell beein-

flusst werden können. 

 Risiko- und Schutzfaktoren 2.1.3

Das CTC-Programm bezieht sich neben dem SDM-Modell auf eine Matrix 

von Risikofaktoren, die unterschiedlichen Arten von Problemverhalten 

vorausgehen. Der Risikofaktorenansatz wurde aus dem Bereich der Ge-

sundheitsvorsorge auf die Prävention von Problemverhalten übertragen 

(„public health approach“) (vgl. Hawkins 1999). Durch die Kenntnis von 

Risikofaktoren können Aussagen über die wahrscheinliche Verbreitung 

von Krankheiten getroffen und präventive Maßnahmen für die Bevölke-

rung entwickelt werden. Wie diese „Risikofaktoren“ individuell wirken, ist 

unterschiedlich und beispielsweise auch abhängig von den „Schutzfakto-

ren“ (vgl. Das Social Development Model): 

“Risk factors are those characteristics, variables, or hazards that, if present for 

a given individual, make it more likely that this individual, rather than some-

one selected at random from the general population, will develop a disorder.”  

“Protective factors are factors that reduce the likelihood of problem behavior 

either directly or by mediating or moderating the effect of exposure to risk 

factors” (Arthur/Hawkins 2002:575) 

Die Definition von Risikofaktoren in CTC basiert auf der Assoziation von 

prädiktiven Variablen mit späteren gesundheitlichen, psychischen oder 

verhaltensbezogenen Problemen. Risikofaktoren wurden klassischer-

weise nicht über den Bezug auf Kausalmodelle abgesichert sondern über 

ein multifaktorielles Zusammenhangsmodell von Variablen, das über die 

Zeit betrachtet wird. In neueren kriminologischen Entwicklungsstudien 



Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur sozialräumlichen Prävention in Netzwerken 

15 

werden zunehmend auch theoretische Erklärungsmodelle für Risikofakto-

ren entwickelt, wie beispielsweise die „Integrated Theory of Antisocial 

Behaviour“ von Farrington (vgl. Boers 2007:21). Risikofaktoren werden 

aus Längsschnittstudien gewonnen, die hauptsächlich prospektiv ange-

legt worden sind, in denen die prädiktive Aussagekraft von Indikatoren 

mit der Entwicklung auf problematisches Verhalten gemessen wird. Je 

größer die Stichprobe ist und je mehr Studien einen Risikofaktor bestäti-

gen, desto verlässlicher ist sein prädiktiver Effekt. Im Allgemeinen können 

dabei Korrelationen, Risikofaktoren und kausale Risikofaktoren unter-

schieden werden (vgl. Murray, Farrington, Eisner (2009)). Korrelationen 

bilden einen gleichzeitigen Zusammenhang von Problemverhalten und 

Indikator ab. Risikofaktoren gehen hingegen im Entwicklungsverlauf dem 

Problemverhalten voraus. Ein kausaler Risikofaktor liegt nur dann vor, 

wenn die Verringerung des Risikofaktors in der Zeitperspektive mit der 

Verringerung des Problemverhaltens korrespondiert. Die Ermittlung die-

ser kausalen Risikofaktoren ist das zentrale Ziel der auf Prävention bezo-

genen Längsschnittstudien.  

Für die Präventionsarbeit mit CTC liegt eine Risikofaktorenmatrix als Ar-

beitsgrundlage vor (vgl. Abbildung 2). Die Risikofaktorenmatrix wurde für 

verschiedene Formen von jugendlichem Problemverhalten spezifiziert: 

Drogenkonsum, Delinquenz, frühe Schwangerschaft, Schulabbruch und 

Gewalt. Hawkins, Catalano und Miller (1992) stellen als Basis der Risiko-

matrix eine Sammlung von Risikofaktoren für Drogenkonsum vor 

(ebd.:66ff). Diese Matrix wurde in späteren Artikeln weitergeführt und auf 

andere Verhaltensbereiche – insbesondere Delinquenz – erweitert. Ein 

wichtiger Bezugspunkt ist die Metaanalyse der Risikofaktoren für antiso-

ziales Verhalten von Lipsey und Derzon, die Bestandteil einer umfassen-

den vom OJJDP in Auftrag gegebenen Studie ist, in der die Übersicht 

über den dezeitigen Forschungsstand erstellt wurde (1998). In dieser Me-

taanalyse werden die Ergebnisse verschiedener Langzeitstudien zusam-

mengefasst. Die vergleichende Analyse verschiedener Studien brachte 
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einige Herausforderungen mit sich, da sich die zu Grunde liegenden Stu-

dien in der methodischen Herangehensweise und den Stichproben deut-

lich unterschieden. Durch geeignete statistische Verfahren wurden sie 

Daten für den Vergleich aufbereitet. (ebd.:88)., In der Metaanalyse von 35 

Studien und 155 Effektgrößen für die Altersgruppe von 6-11 und von 12-

14 wurden die Korrelationsstärken verglichen und Differenzen bis zu 20% 

festgestellt (ebd.:88). In der Altersgruppe von 6-11 wurden nur wenige 

verlässliche Risikofaktoren gefunden, die Studien hatten sehr heterogene 

Aussagen (ebd.:93). In der Gruppe der 12-14-jährigen wurden eindeutige-

re Prädiktoren gemessen. Die Matrix von Lipsey und Derzon wurde als 

Arbeitsgrundlage für die Risikofaktorenmatrix der Entwickler von CTC 

genommen. Hier wurden auch Studien einbezogen, die den Kriterien ei-

ner Metaanalyse nicht entsprechen, aber dennoch wichtige Aufschlüsse 

geben können (Hawkins, Herrenkohl et al. 1996). Zusätzlich wurden die 

Daten aus den vorliegenden Langzeitstudien mit denen der Seattle Social 

Development Studie ergänzt (ebd.:107). Die Zusammenstellung der Risi-

kofaktoren weicht etwas von der von Lipsey und Derzon ab (2002), bei-

spielsweise wird der sozioökonomische Status auf das Wohnquartier und 

weniger auf die Familie bezogen (ebd.:140). Die Autoren konzentrieren 

sich außerdem auf die veränderbaren Indikatoren, die im sozialen Umfeld 

von Heranwachsenden liegen. Sie unterscheiden hier die Domänen Fami-

lie, Schule und Sozialraum. In einer weiteren Veröffentlichung wird die 

Risikofaktorenmatrix auf die Verhaltensbereiche Drogenmissbrauch, De-

linquenz, Teenagerschwangerschaften, Schulabbruch und Gewalt erwei-

tert (Hawkins et al. 2002:954). 
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Abbildung 2: CTC-Risikofaktorenmatrix 

Quelle: LPR Niedersachsen 2012: 10 

 

Risikofaktoren lassen sich für unterschiedliche Altersgruppen identifizie-

ren. Mediationseffekte von Risikofaktoren in der frühen und in der späte-

ren Kindheit wurden nach der dritten Erhebungswelle der Seattle Social 

Development Studie ausgewertet (Herrenkohl, Guo et al. 2001). Insge-
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samt wurden Daten von 808 Jugendlichen in benachteiligten Stadtteilen 

von Seattle erfasst, von denen etwa 90% an allen drei Phasen teilnahmen. 

In der Auswertung wurde deutlich, dass die Risikofaktoren, die im Alter 

von 10 Jahren gemessen wurden, nicht nur auf die Delinquenz direkt 

wirkten, sondern zu einem großen Anteil durch Risikofaktoren mit 14 Jah-

ren moderiert wurden. Beispielsweise lagen bei vielen 14-jährigen Schü-

ler/innen mit Schulproblemen bereits mit 10 Jahren Konzentrationsprob-

leme vor (ebd.:459). Aus der Mediationsanalyse lässt sich schließen, dass 

frühe Risikofaktoren (mit 10 Jahren) auch indirekt auf die Delinquenz-

entwicklung wirken, je nach den Einflüssen der Risikofaktoren mit 14 Jah-

ren. Das bedeutet außerdem, dass eine erfolgreiche Entwicklungsunter-

stützung bei Jugendlichen in der Adoleszenz helfen kann, einige Risiko-

faktoren aus der Kindheit nicht weiter fortwirken zu lassen. Hier sind vor 

allem die Bereich Schule und Bekanntenkreis/“peers“ die wichtigsten Ein-

flussbereiche (ebd. 461).  

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die Kumulation von Risikofak-

toren das Delinquenzrisiko erhöht (Hawkins, Herrenkohl et al. 1996). Über 

die Interaktion der Faktoren sei jedoch weiterhin zu wenig bekannt und 

deswegen weitere Forschung notwendig. Risikofaktoren können Dro-

genkonsum und anderes Problemverhalten nur zu einem gewissen Grad 

in Form von erhöhten Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, auch die Kau-

salbeziehungen der Risikofaktoren sind nicht immer klar. Allerdings geht 

aus der Übersicht der Studien hervor, dass die Risikofaktoren im Zeitver-

lauf stabil geblieben sind und dass sie in Bezug auf unterschiedliche sozi-

ale Gruppen bedeutsam sind (Hawkins, Catalano und Miller 1992: 86). 

Obwohl einige dieser Risikofaktoren nicht veränderbar sind, wie bei-

spielsweise das Geschlecht, so hilft deren Kenntnis die Zielgruppen für 

Präventionsprogramme auszuwählen. Entsprechend der großen Hetero-

genität von Risiko- und Schutzfaktoren sollten darauf bezogene präventi-

ve Aktivitäten ebenso heterogen und multiperspektivisch erfolgen (vgl. 

Hawkins et al 1998).  
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2.2 Instrumente von CTC 

Im Jahr 1992 veröffentlichten D. Hawkins und R. Catalano das Buch 

„Communities That Care. Action for Drug Abuse Prevention“ (Hawkins/ 

Catalano 1992). In dieser Veröffentlichung sind die Grundzüge des CTC-

Programms dargestellt. Sie beziehen sich dabei auf Erfolge, die mit Pro-

grammen im Bereich der Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen 

gemacht wurden (ebd.: 21). Neben den Risikofaktoren und dem „Social 

Development Modell“ als Ansatzpunkte der Prävention wird hier die Im-

plementierung eines evidenzbasierten Ansatzes in den Kommunen be-

schrieben. Mit der CTC-Strategie sollen zwei Aktionsziele erreicht werden 

(ebd.: 24):  

1) Aus dem aktuellen Stand der Wissenschaft soll eine umfassende 

Strategie entwickelt werden, die Risiken (z.B. des Drogenkon-

sums) verringert und Schutzfaktoren stärkt. 

2) Die Kommunen und ihre Akteure (einschließlich der nichtprofes-

sionellen) soll aktiviert und befähigt werden, eine solche Präven-

tionsstrategie auf sozialräumlicher Ebene umzusetzen. 

Die Umsetzung der CTC-Präventionsprogramme erfolgt lokal durch eine 

Handlungskoalition in einem Sozialraum, dessen Größe und Definition 

variabel sein kann. Die Auswahl soll sich jedoch am Bedarf, der sich im 

Risiko- und Schutzfaktorenprofil zeigt, orientieren. Die Mobilisierung der 

„community“ ist ein wesentlicher Bestandteil von CTC. Die Handlungs-

koalition besteht aus zwei Gruppen: Erstens gehören die „key leaders“ 

dazu, die auf der strategischen Ebene arbeiten und Ressourcen bereitstel-

len. Hier sollten alle Institutionen und Akteure, die für die Prävention und 

die Umsetzung des CTC-Handlungsplans relevante Entscheidungen tref-

fen können, einbezogen werden. Zweitens gehört das „community 

board“ dazu; dieses erarbeitet den CTC-Handlungsplan auf der operati-

ven Ebene. Hier sollten Repräsentanten der lokalen Organisationen wie 

Schulen, Jugendeinrichtungen und Kirchen teilnehmen, aber auch Schü-

lervertreter/innen, Lehrer/innen, lokale Gewerbetreibende und andere 



Evaluation des Modellprojektes „Communites That Care“ in Niedersachsen 

20 

zivilgesellschaftlichen Kräfte eingebunden werden (Hawkins, Catalano et 

al. 1992:29ff). Von der Handlungsfähigkeit dieser Koalition im Sozialraum 

ist letztendlich der Erfolg von CTC abhängig. 

Die SDM-Strategie soll für den Aufbau dieser Handlungskoalition genutzt 

werden. Das heißt, sie soll Chancen zur Partizipation geben, die Befähi-

gung dazu fördern und vor allem auch Partizipation anerkennen 

(Hawkins, Catalano et al. 2008). Indem die Chancen, Fähigkeiten und die 

Anerkennung zur Teilnahme an CTC gefördert werden, soll eine starke 

Bindung innerhalb der Handlungskoalition erzeugt und die Zusammen-

arbeit zwischen den professionellen Akteuren und den Bewohner/innen 

(„community members“) gestärkt, sowie die Qualität der Umsetzung des 

Präventionsprogrammes gefördert werden. Das CTC-Programm enthält 

damit Komponenten aus dem Bereich der „community competence“, der 

Gesundheitsförderung und aus den Präventionswissenschaften 

(ebd.:180). 

Bisherige Handlungskoalitionen waren häufig nicht in der Lage effektive 

Präventionsprogramme umzusetzen (Hawkins, Catalano et al. 2008). 

Empfehlungen, die daraus abgeleitet werden können, sind die Definition 

von klaren Zielen und eine Erfassung von Daten zur Messung der Zieler-

reichung. Handlungskoalitionen sollen außerdem nur Programme aus-

wählen, deren Wirksamkeit bezüglich spezifischer Risiko- oder Schutzfak-

toren im Rahmen von Evaluationen bereits bestätigt worden ist. Weiter-

hin sollten regelmäßig Wirkungsanalysen durchgeführt werden, um den 

Erfolge der Präventionsmaßnahmen zu evaluieren.  

CTC enthält als „Betriebssystem“ alle diese Komponenten, indem es In-

strumente zur Mobilisierung der „community“ enthält und ein wissen-

schaftlich basierte Präventionsstrategie ermöglicht (durch den Bezug auf 

Risiko- und Schutzfaktorenprofile und die Nutzung evaluierter Program-

me). Auf der Basis der insgesamt positiven Ergebnisse wurde CTC von der 

Bundesregierung der USA als Rahmenprogramm ausgewählt, das den 

Gemeinden dazu verhilft die Fördermittel des „Title V Delinquency Pre-
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vention Block“ Grants zu erhalten, und wurde im Jahr 1999 bereits in 500 

Kommunen angewendet (Hawkins 1999:455). 

Die frühe Version von CTC hatte drei Phasen (Catalano, Arthur et al. 

1996:281). In der ersten Phase wurden relevante Akteure wie Bürgermeis-

ter, Schulleiter, Richter und Führungskräfte der Polizei zu einem halbtägi-

gen Workshop eingeladen. Wenn Sie sich daraufhin entschlossen an dem 

Projekt teilzunehmen, bildeten sie die Lenkungsgruppe für das CTC-

Projekt. In der zweiten Phase wurde dann das „community board“ gebil-

det. Dieses wurde darin geschult, eine Risiko- und Ressourcen-Analyse 

durchzuführen. In einer etwa halbjährigen Phase sollten nun Daten ge-

sammelt und ausgewertet werden, die über das Risiko- und Schutzfakto-

renprofil Auskunft geben. Auf dieser Basis sollten die Risiko- und Schutz-

faktoren ausgewählt werden, auf die sich die Präventionsprogramme be-

ziehen. Aus einer Liste von evaluierten Programmen werden anschlie-

ßend die ausgewählt, die auf das Profil der Gemeinde am besten passen. 

In der dritten Phase sollten die Programme dann umgesetzt werden und 

die Effekte durch Akteure kontrolliert werden, die ein Interesse an der po-

sitiven Wirkung der Programme haben („stakeholder“) und die Expertise 

dies zu bewerten. Die zu Beginn gesammelten Risiko- und Schutzfaktor-

endaten dienen als Vergleich für die Entwicklung nach der Implementie-

rung.  

Eine Evaluation von frühen CTC-Pilotprojekten zeigte als Wirkung auf, 

dass im Bereich der Prävention besser zusammengearbeitet wurde und 

dass Risiko- und Schutzfaktoren als Ankerpunkte der Prävention aufge-

nommen wurden (ebd.:281). Aus diesem Pilotprojekt wurden auch Ver-

besserungsvorschläge zur Weiterentwicklung des Programms gewonnen. 

Es wurde deutlich, dass die Risikoanalysen nicht von den persönlichen 

Präferenzen der Akteure abhängig gemacht werden dürfen, sondern auf 

einer verlässlichen empirischen Grundlage basieren sollten. Außerdem 

wurde der Wunsch nach mehr Betreuung bei der Auswahl von Program-

men geäußert. Daraufhin wurden die Hilfsmittel wie das Handbuch zur 

Auswahl evaluierter Programme sowie die Schulung und technische Un-
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terstützung der Projekte verbessert. In einem weiteren Pilotprojekt in 

Oregon erarbeiteten von 37 interessierten Kommunen 34 erfolgreich 

Präventionspläne und 31 „community boards“ waren nach 4 Jahren noch 

aktiv, im Vergleich dazu waren es nur 13% bei einem anderen sozial-

raumorientierten Präventionsprogramm (ebd.:282).  

Auch im Bundesstaat Pennsylvania wurde CTC umgesetzt und unter an-

derem zwischen 1999 und 2002 evaluiert (Greenberg, Feinberg 2002). Die 

untersuchten Gemeinden hatten CTC zwischen 1,5 und 3 Jahren einge-

setzt. In der Evaluation wurden teilweise ähnliche Erkenntnisse wie in der 

in Washington gewonnen. Weiterentwicklungsbedarf wurde vor allem im 

Bereich der Unterstützung der Programmauswahl festgestellt und auch 

in der Schulung der – insbesondere neu hinzukommenden – Akteure 

(ebd.:4). Außerdem wurde festgestellt, dass der CTC-Prozess sich zu sehr 

auf den geförderten Zeitraum von 3 Jahren bezog und Langzeitziele da-

mit nicht ausreichend in den Blick genommen wurden. Es war schwierig, 

Zugang zu den lokalen Gewerbetreibenden zu bekommen und damit 

den Risikofaktor Deprivation bzw. ökonomische Armut zu beeinflussen. 

Da CTC nicht das einzige verwendete Förderprogramm war, gab es teil-

weise Überschneidungen. Wenn diese zu sehr zusammengelegt wurden, 

ging der CTC kennzeichnende wissenschaftliche Ansatz verloren (ebd.:5).  

Aus diesen Erkenntnissen wurden weitere Entwicklungen des Programms 

angestoßen, z.B. eine bessere Koordination von Förderprogrammen auf 

der Landesebene und eine Weiterentwicklung der Schulung und techni-

schen Assistenz. Aus den quantitativen Auswertungen der Prozessverläu-

fe wurde deutlich, dass die Teilnahme an Schulungen ein entscheidender 

Faktor für den späteren Projekterfolg ist; die Kenntnis des CTC-Ansatzes, 

eine positive Haltung dazu und die Funktion der Arbeitsgruppen hängen 

damit zusammen (ebd.:7). Die Bereitschaft der Akteure zu Beginn des 

CTC-Prozesses („community readiness“) hängt ebenfalls mit dem späteren 

Projekterfolg zusammen. Schlüsselfaktoren dabei sind: die Fähigkeit Kon-

flikte zu lösen, Entscheidungen zu treffen und eine handlungsfähige Füh-

rungsperson zu haben. Schwierigkeiten für den Projekterfolg bereiten vor 
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allem eine Instabilität der Handlungskoalition und der Wechsel von Akt-

euren (ebd.:9). Weiterhin ist für die Umsetzung des Aktionsplans die Hür-

de zu nehmen Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, den CTC-Ansatz 

konsequent umzusetzen und eine ausreichende Partizipationsbereit-

schaft im Sozialraum zu finden und zu erhalten. Wenn die Handlungskoa-

lition gut funktioniert und die programmbegleitende Beratung ausrei-

chend den Prozess unterstützt, zeigten sich die besten Chancen CTC 

dauerhaft umzusetzen (ebd.:10). Während der beschriebenen Evaluation 

in Pennsylvania lag noch kein Schülerbefragungsinstrument vor und das 

Handbuch mit evaluierten Programmen war noch nicht auf die Risiko- 

und Schutzfaktoren bezogen. Aus diesen Erfahrungen heraus wurden 

diese zwei Komponenten weiterentwickelt: die Erstellung des Risiko- und 

Schutzfaktorenprofils durch den CTC-Schülersurvey, der den Gemeinden 

ermöglicht eine wissenschaftlich basierte „Diagnose“ in den Sozialräu-

men durchzuführen, und das CTC-Präventionshandbuch, das nach Risiko- 

und Schutzfaktoren sortierte evaluierte Programme auflistete.  

Drei Komponenten sind für das derzeitige CTC-Programm kennzeich-

nend: 

1. Erstellung Risiko und Schutzfaktorenprofil durch den CTC-Survey 

2. Auswahl und Implementierung evaluierter Präventionspro-

gramme  

3. Lokale Handlungskoalition auf der strategischen und der opera-

tiven Ebene  

 Erstellung Risiko- und Schutzfaktorenprofil durch den CTC-2.2.1
Survey 

Das CTC-Modell (Hawkins/Catalano et al. 1992) bestand von Anfang an 

aus einer Sammlung und Priorisierung von Risiko- und Schutzfaktoren in 

einem Sozialraum. Nach einer Evaluation dieses frühen Modells wurde 

deutlich, dass diese Analyse nicht abhängig von den persönlichen Ein-
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schätzungen der Akteure gemacht werde dürfe, sondern aus einer neut-

ralen Analyse heraus erfolgen müsse (Catalano/Arthur et al 1996:281). Da-

raufhin wurde das CTC-Programm weiter entwickelt und ein Instrumenta-

rium zur epidemiologischen Bestimmung des lokalen Risiko- und Schutz-

faktorenprofils zusammengestellt. Der wichtigste Baustein dafür ist der 

validierte CTC-Schülerfragebogen. 

Die beschriebene Risiko- und Schutzfaktorenmatrix wird im Schülersur-

vey von CTC als Grundlage der Fragen genutzt. Als Einschlusskriterium für 

den Fragebogen muss ein Risiko- oder Schutzfaktor in zwei Längsschnitt-

studien bestätigt worden sein (Arthur/Hawkins et al. 2002:578). Der CTC-

Fragebogen wurde in Studien zur Alkohol- und Drogenprävention für die 

Altersgruppen 11 bis 18 entwickelt, erfasst jedoch auch weitere Formen 

von Problemverhalten (ebd.). Zur Entwicklung des Fragebogens wurde so 

weit wie möglich auf bereits vorliegende Fragen und Skalen zurückge-

griffen. Die erste Schülerbefragung mit einem epidemiologischen Risiko- 

und Schutzfaktorenansatz wurde im Rahmen des „Six State Consortium 

Projects“ (1994-1997) entwickelt und getestet. Die Befragung wurde in 

Kansas, Maine, Oregon, South Carolina, Washington und Utah in den Jah-

ren 1994 und 1995 durchgeführt (Pollard, Hawkins et al 1999). Im Ver-

gleich zu anderen risikobasierten Befragungen sollten erstmals auch die 

Schutzfaktoren adäquat einbezogen werden (ebd.:147). Der Fragebogen 

bestätigte die Hypothesen weitgehend: Je mehr Risikofaktoren und je 

weniger Schutzfaktoren im Fragebogen genannt wurden, desto größer 

war die Prävalenz von Alkohol- und Marihuanakonsum, schlechten 

Schulergebnissen sowie Inhaftierung und Gewalttätigkeit. Allerdings war 

dies eine reine Querschnittstudie, die viele Risikofaktoren nur retrospek-

tiv abfragte.  

In einer weiteren Studie, die Teil des „Diffusion Projects“ war, wurde der 

CTC-Fragebogen entwickelt und getestet (Arthur/Hawkins et al. 
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2002:578).2 In einem ersten Test wurden die Fragen zu 21 Risikofaktoren 

und 11 Schutzfaktoren auf ihre Konsistenz und Verständlichkeit hin ge-

testet und überarbeitet. In einem weiteren Schritt wurden in den Jahren 

1998 und 1999 über 10.000 Schüler/innen mit dem überarbeiteten Fra-

gebogen befragt. Die Befragung sollte nicht länger als eine Schulstunde 

dauern. In den statistischen Auswertungen wurde anschließend geprüft, 

ob die Skalen tatsächlich und konsistent den Risikofaktor messen. Fragen, 

die diesen Qualitätskriterien nicht entsprachen, wurden gelöscht (ebd. 

586ff). Die Fragen des Surveys wurden zudem unter Einbezug der Variab-

len Ethnizität und Geschlecht auf ihre Validität geprüft, (ebd.: 596, Glaser 

et al. 2005).  

Der finale Fragebogen umfasste schließlich 121 Fragen zu 29 Risiko- und 

Schutzfaktoren. Die Reliabilität des finalen Fragebogens wird als „gut“ 

bewertet. Die Werte des Kennwerts Cronbachs Alpha liegen beispielswei-

se bei über 0,78, was eine hohe interne Konsistenz der Indikatoren be-

deutet (ebd.:579). Nicht alle Risiko- und Schutzfaktoren konnten mit dem 

Instrument erfolgreich erfasst werden; dazu zählen die Gelegenheiten zur 

prosozialen Beteiligung, prosoziale „peer“-Beziehungen und Ablehnung 

durch „peers“ (ebd.: 597). Einige Risikofaktoren wurden in der Befragung 

grundsätzlich nicht erfasst, da keine funktionierenden Skalen zur Erfas-

sung vorlagen (Sozialverhalten, Resilienz, Impulsivität) oder auch weil die 

Validität der Selbsteinschätzung hinterfragt wurden (schwere ökonomi-

sche Deprivation). Einige Skalen hatten außerdem eine relativ geringe 

interne Konsistenz. Im Rahmen der weiteren Verbreitung von CTC wurde 

der Fragebogen weiter entwickelt und durch die wachsende Datenbasis 

eine noch höhere Validierung der Fragen erzielt. Auf der Basis eines 

Samples von über 170.000 Schüler/innen der sechsten, achten und zehn-

ten Klasse, die an dem CTC-Survey in sieben Bundesstaaten seit 1998 teil-

                                                                    
2 Ein direkter Verweis auf das vorangegangene Projekt (vgl. Pollard, Hawkins et al 1999) wird 
nicht genannt. Aufgrund der Übereinstimmung einiger Autoren sind weitgehende Über-
schneidungen beider Fragebögen wahrscheinlich. 
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genommen hatten, wurde die Konstruktvalidität weitergehend bestätigt 

(Glaser, Van Horn et al.2005).3 

Da die Befragung letztendlich das Ziel hat Prioritäten der Prävention in 

Sozialräumen festzulegen, wurde in einer weiteren Studie untersucht, ob 

die Varianzen groß genug sind, um signifikante Unterschiede darzustel-

len. Dafür wurden die auf der individuellen Ebene erhobenen Daten 

durch eine Mehrebenenanalyse aufbereitet und untersucht. Daraus wur-

den dann Intraklassenkorrelationen (IKK) berechnet (Hawkins, Van Horn, 

Arthur 2004). Mit diesem Test wurde geprüft, ob die Grundannahme des 

CTC-Programms, mit einem epidemiologischen Ansatz zu arbeiten, ge-

rechtfertigt ist. Denn nur wenn die Daten unterschiedlicher Sozialräume 

sich signifikant unterscheiden, kann eine Risiko- und Schutzfakto-

renorientierung auf der aggregierten räumlichen Ebene gerechtfertigt 

werden. Die Identifikation von Präventionsbedarfen kann dann jeweils 

aus der sozialräumlichen Abweichung von statistischen Mittelwerten be-

rechnet werden. Die statistische Differenz zwischen den Sozialräumen 

steigt mit der Homogenität innerhalb der Sozialräume und nimmt des-

wegen mit zunehmender Sozialraumgröße ab (ebd.:214). Die Studie wur-

de in kleinen und mittleren Städten durchgeführt. Dabei wurden keine 

Vororte oder Stadtteile miteinbezogen. Die Analyse zeigte, dass in dieser 

Studie die Differenzen zwischen den Sozialräumen signifikant waren und 

dass die Korrelationen zwischen Risiko-/Schutzfaktoren und Problemver-

halten, die in der Befragung auf der individuellen Ebene gemessen wur-

den, auch auf der aggregierten Sozialraumebene nachgewiesen werden 

konnten. 

                                                                    
3 In der Literaturanalyse wurde bisher keine Information über die Weiterentwicklung des 
Fragebogens gefunden, beispielsweise die Messung der bisher fehlenden Risiko-
Schutzfaktoren. 
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 Präventive Maßnahmen und Präventionskonzept 2.2.2

Die Erkenntnisse aus der Forschung zu Risiko- und Schutzfaktoren sollen 

durch CTC nutzbar gemacht werden, effektive präventive Maßnahmen 

für Verhaltensproblematiken zu entwickeln und auszuwählen. Bisherige 

Präventionsprojekte im Bereich der Drogenprävention waren oft eher auf 

kurzfristige Erfolge ausgerichtet und häufig auch nicht erfolgreich. So 

hatte beispielsweise das Verbot von Drogen keine Erfolge hervorge-

bracht (Hawkins/Catalano/Miller 1992:88). Stattdessen sollen auch die Ri-

sikofaktoren, die nicht direkt im Kontext des Drogenkonsums stehen, und 

vor allem auch die Schutzfaktoren beachtet werden. Insbesondere soll 

frühzeitig eine gesunde Entwicklung von Heranwachsenden entspre-

chend der sozialen Entwicklung gefördert werden (ebd.:92). Eine weitere 

Forderung ist es, die Populationen mit dem höchsten Risikoniveau zu 

identifizieren, damit eine wirksame und effektive Prävention möglich 

wird (Hawkins/Catalano/Miller 1992:97).  

Hawkins nennt folgende Grundprinzipien der präventiven Intervention 

(Hawkins, Catalano et al. 1992:45): 

• Der Fokus liegt auf der Reduzierung von bekannten Risikofakto-

ren durch die Förderung von Schutzfaktoren. 

• Risikofaktoren sollen in der richtigen Entwicklungsstufe ange-

sprochen werden; dieser ist der früheste Zeitpunkt, zu dem sie 

als stabile Prädiktoren auftreten. 

• Interventionen sollen vor den Problemen beginnen, z.B. Drogen-

konsum. 

• Risikobelastete Heranwachsende werden durch die Orientierung 

auf Sozialräume mit einem hohen Risikoprofil erreicht. 

• Unterschiedliche Faktoren sollen in einer integrierten Strategie 

angegangen werden. 
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Die Risikomatrix soll eine multiperspektivische Grundlage für eine früh-

zeitige Prävention vielfältiger Problemverhalten bieten. Hawkins, Catala-

no und Miller (1992) unterscheiden in einer Zusammenstellung von Risi-

kofaktoren für Drogenkonsum zwischen a) den legalen und kontextbe-

zogen Einflussfaktoren wie Gesetzgebung, Zugänglichkeit von Drogen 

und relativer Deprivation, b) Einflussfaktoren auf der individuellen Ebene 

und c) in der sozialen Umgebung von Jugendlichen (ebd.:65). Frühzeiti-

gen Risiko- und Schutzfaktoren in der sozialen Umgebung wird nach dem 

SDM-Modell die höchste Bedeutung zugesprochen. Hawkins, Catalano 

und Miller belegen diese Aussage auf der Basis von vorliegenden Längs-

schnittuntersuchungen von Präventionsprogrammen und deren Wir-

kungsevaluationen (ebd.:86). In Hinblick auf die Präventionspraxis wird 

angemerkt, dass viele der bekannten Risikofaktoren nicht zu beeinflussen 

sind, wie beispielsweise pränataler Drogenkonsum. Allerdings könnten 

einige Risikofaktoren durch Schutzfaktoren moderiert werden, so dass 

hier weitergehende Ansätze zur Prävention erschlossen werden könnten 

(Hawkins, Catalano und Miller 1992:86). Das bereits mit dem SDM-Modell 

vorgestellte Schutzfaktorenprinzip ermöglicht konzeptionell die Vulnera-

bilität zu verringern und die Resilienz zu erhöhen. 

Das Programm CTC wurde nicht nur in dieser Hinsicht aus der Logik von 

Ansätzen aus der Gesundheitsvorsorge entwickelt. Dort werden seit län-

gerem auf Risiko- und Schutzfaktoren bezogene Präventionsprogramme 

erfolgreich umgesetzt. Nachdem beispielweise bekannt wurde, dass Rau-

chen zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen kann, wurden ei-

nerseits Programme zur Förderung von Schutzfaktoren wie Sport geför-

dert und andererseits Programme zur Verringerung von Risikofaktoren 

wie Rauchverbote (Hawkins 1999:445). Dieser Präventionsansatz soll auch 

für die Prävention von Jugenddelinquenz nutzbar gemacht werden. Der 

Präventionsansatz des CTC-Modells basiert sowohl auf dem theorieba-

sierten SDM-Modell, das die Seite der Schutzfaktoren präsentiert, als auch 

auf der Sammlung von Risikofaktoren aus der Längsschnittforschung zur 

Delinquenzentwicklung. 
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Das Ziel von CTC ist es, die bisherigen sozialraumorientierten Präventi-

onsprogramme durch wissenschaftliche Erkenntnisse effektiver zu ma-

chen (Hawkins, Catalano et al. 1992:3ff). Dabei wird der Ansatz der „com-

prehensive intervention“ favorisiert. Diese bedeutet, auf das gesamte 

Umfeld der Heranwachsenden einen positiven Einfluss auszuüben. Hier 

bieten vor allem die sozialen Kontexte der Familie und Schule sowie des 

Sozialraums erfolgversprechende Ansatzpunkte für Interventionen (Ca-

talano, Arthur et al. 1996:251). Sozialraumbezogene Präventionsansätze 

können bis auf das Chicago Area Project in den 1930er Jahren zurückge-

führt werden. Dieser kontextbezogene Ansatz stand damals in scharfen 

Kontrast zu den „child guidance clinics“, in denen das Verhalten der Ju-

gendlichen direkt beeinflusst werden sollte (ebd.:250). Seit den 1990-er 

Jahren werden in den Vereinigten Staaten die Verantwortung der Kom-

munen für die Kriminalprävention betont und sozialräumliche Präventi-

onsstrategien gefördert. Grundsätzlich setzen die Interventionen damit 

an der sozialen Umgebung der Heranwachsenden heran. Es handelt sich 

also nicht um eine individuelle Prävention, sondern um einen „sozialöko-

logischen“ Ansatz, der den Bezug von Individuum und Umwelt beeinflus-

sen will. CTC soll dazu beitragen die Prävention lokal in den Händen der 

Gemeinde durchzuführen und zu steuern. CTC setzt am sozialräumlichen 

Profil von Risiko und Schutzfaktoren an und versucht so Ressourcen be-

darfsorientiert zu steuern. Wenn in einem Sozialraum ein bestimmter Ri-

sikofaktor als erhöht, bzw. besonders bedeutend identifiziert wurde, 

dann wird davon ausgegangen, dass insbesondere Risikogruppen von 

den darauf ausgerichteten Präventionsangeboten profitieren. Das heißt, 

dass auch Jugendliche ohne einen Hintergrund von Risikofaktoren über 

das CTC-Programm erreicht werden. Hawkins sieht darin den Vorteil, dass 

dadurch eine Stigmatisierung durch Präventionsprogramme verhindert 

werden kann und dennoch Risikogruppen erreicht werden können 

(Hawkins 1999:46).  

Der CTC-Ansatz wurde aus dem Gesundheitsbereich übertragen und lässt 

sich der Einstufung von Caplan (1964) nicht einfach zuordnen. Die primä-
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re Prävention versucht negative Entwicklungen zu vermeiden, bevor es 

zu spezifischen Problemen kommt. Die sekundäre Prävention bezieht 

sich auf Risikogruppen, bei denen eine negative Entwicklung als wahr-

scheinlich angesehen wird. Die tertiäre Prävention könnte auch Rehabili-

tation genannt werden, es geht darum nach dem Auftreten eines (Verhal-

tens-) Problems dessen Fortsetzung zu verhindern. Dieser Ansatz soll 

durch CTC ausdrücklich nicht verfolgt werden, sondern es soll frühzeitig 

angesetzt werden, möglichst bevor Probleme sichtbar werden. Nach dem 

SDM-Modell kann Prävention immer nur zweiseitig in Bezug auf den Ju-

gendlichen und sein soziales Umfeld erfolgen, da es um die Entwicklung 

von pro-sozialen Beziehungen geht. Dafür müssen die Heranwachsenden 

Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln, aber diese Beziehungsfähig-

keit muss auch von der sozialen Umgebung ermöglicht und vor allem be-

lohnt werden. Der Präventionsansatz von CTC setzt deswegen auf der so-

zialräumlichen Ebene an und somit nicht (nur) am Individuum. Der selek-

tive Bezug auf die Risikobevölkerung erfolgt lediglich indirekt, indem die 

Verteilung und Ausprägung von Risiko- und Schutzfaktoren gemessen 

wird. Insofern passt CTC nicht einfach in die oben genannten Klassifizie-

rungen hinein. Diese Einteilung kann in Bezug auf die Zielgruppenorien-

tierung nach Gordon in Universale (Gesamtbevölkerung), Selektive (Risi-

kogruppen) und Indizierte (Einzelpersonen) erfolgen (nach Gordon 1983). 

In CTC werden Risikogruppen entsprechend dieser Logik auf einer sozial-

räumlichen Ebene identifiziert und die Maßnahmen können daraufhin 

sowohl universal, selektiv als auch indiziert gestaltet werden. 

Hawkins und Weis listen bereits 1985 eine Reihe von Programmen und 

Interventionen auf, die in den Domänen Familie, Schule und Nachbar-

schaft die Chancen und die Fähigkeiten zur Partizipation und die Aussicht 

auf positive Rückmeldungen erhöhen sollten (Hawkins/Weis 1985:81 ff). 

Das Buch „Communities That Care“ (Hawkins, Catalano et al. 1992) enthält 

weitere erprobte Ansätze der Prävention von Suchtverhalten, die auf dem 

SDM-Modell aufbauen. Auch hier setzt die Prävention an der Schnittstelle 

zwischen Heranwachsenden und den Domänen Familie, Schule, Sozial-
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raum sowie (Massen-)Medien an. Die Prävention soll einerseits durch die 

Förderung von Sozialkompetenzen erreicht werden, aber auch durch die 

Verbesserung der Kommunikation und Interaktion zwischen den Heran-

wachsenden und ihrer (pro)sozialen Umgebung. Im Vergleich zu den der-

zeit von CTC gelisteten Präventionsprogrammen (Hawkins/Catalano 

2005) fällt dabei auf, dass es sich teilweise um Vorschläge zu Strukturver-

änderungen handelt, die über spezifische Präventionsprogramme weit 

hinausgehen. So wird beispielsweise vorgeschlagen die Lehrmethoden 

interaktiver („interactive teaching“) zu gestalten und die Schulen zu ver-

kleinern („schools within a school“) (Hawkins/Weis 1985:84). Prinzipiell 

soll die Kooperation im Verhältnis zu Wettbewerb unter den Schülern, 

beispielsweise durch veränderte Notensysteme, aufgewertet werden, 

damit prosoziale Bindungen leichter aufgebaut werden können. Auch 

neue Schulfächer wie „life skills training“ sollen die Jugendlichen dazu 

befähigen, Konflikte besser durch Kommunikation zu steuern und ihre 

Beziehungsfähigkeit zu verbessern. Auch auf der Gemeindeebene wird 

vorgeschlagen im Rahmen von „Youth Development Projekten“ die 

Chancen für Partizipation auszubauen und die Fähigkeiten dazu zu för-

dern. Insgesamt wird damit eine positive Gestaltung der Rahmenbedin-

gungen gefordert, die den Jugendlichen eine Bindung an die Gesellschaft 

und ihre Normen ermöglicht. Der SDM-Rahmen soll jedoch prinzipiell da-

zu genutzt werden, dass jede Organisation oder Institution sich die Frage 

stellt, wie sie Jugendliche dabei unterstützt sich zu beteiligen und diese 

Beteiligung positiv bestärkt bzw. belohnt (ebd.; Hawkins 1999).  

In den Veröffentlichungen der SDRG wird betont, dass es in besonderem 

Maße darauf ankomme, evaluierte Programme zu verwenden (Hawkins, 

Catalano et al. 1992:49). Der Bezug auf Evaluation wird als einziger Weg 

gesehen eine effektive Prävention zu leisten (ebd.). Dies gilt für die Aus-

wahl der Programme, aber auch die Durchführung der Programme im 

eigenen Sozialraum. Evaluation soll ein integraler Bestandteil der CTC-

Strategie sein und somit nicht nur als Handlungsgrundlage genutzt wer-

den, sondern auch dazu beitragen, die Wissensbasis zu erweitern. 
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Die Entwicklung von wirksamen Präventionsprogrammen und die Samm-

lung evaluierter Programme ist daher ein weiterer grundlegender Bau-

stein der Programmentwicklung von CTC. Seit dem ersten Aufsatz über 

das SDM-Modell (Hawkins/Weis1985) wird die Liste der wirksamen Pro-

gramme ständig weiter entwickelt (Fagan/Hanson 2008). An der Universi-

ty of Washington wurden dabei vor allem Programme entlang der Logik 

des SDM-Modells entwickelt und evaluiert, beispielsweise im Rahmen der 

Studie „Preparing for the drug free years“ (vgl. Haggerty, Kosterman,. Ca-

talano, Hawkins (1999)). In CTC wurde allerdings auch das gesamte Spekt-

rum evaluierter Ansätze übernommen; derzeit liegen 56 effektive Pro-

gramme für die USA im „Prevention Strategies Guide“ (vgl. 

Hawkins/Catalano 2005) vor. Das Kriterium für eine positive Bewertung ist 

nicht nur die Veränderung des Risikofaktors, sondern auch eine Verringe-

rung des jeweiligen Problemverhaltens, also Drogenmissbrauch, Delin-

quenz, Teenagerschwangerschaft, Schulabbruch oder Gewalt. Die Pro-

gramme werden nach Altersgruppen von pränatalen Interventionen bis 

ins späte Jugendalter spezifiziert. Sie setzten entsprechend des Bezugs-

rahmens des Programms an den Domänen Sozialraum, Schule, Familie 

und auch am Individuum an. Außerdem werden nach der Zielgrup-

penorientierung universale, zielgruppenorientierte und indizierte Ange-

bote spezifiziert. Es werden in der Angebotsliste von CTC nur solche auf-

geführt, die über Programmaterialien wie Handbücher und Training ver-

fügen. So soll erreicht werden, dass eine (bereits erfolgreiche) Präventi-

onsmaßnahme möglichst genau repliziert werden kann. Die Kosten der 

Angebote werden nicht spezifiziert, aber die relevanten Ansprechpartner 

für den Projektvertrieb genannt. Die Angebote werden entsprechend ei-

ner Zuordnung von Risiko- und Schutzfaktoren aufgelistet, um die Pas-

sung der präventiven Angebote zum Sozialraumprofil zu ermöglichen (s. 

Abbildung 3). 

 



Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur sozialräumlichen Prävention in Netzwerken 

33 

Abbildung 3: Beispiel eines Arbeitsblatts aus dem „Prevention Stra-

tegies Guide“ 

Quelle: Hawkins/Catalano 2005:188 

 

Durch die Zusammenstellung unterschiedlicher Programme soll in den 

Sozialräumen eine möglichst umfassende und kohärente Präventions-

strategie geplant und umgesetzt werden. Deswegen wird empfohlen in 

Bezug auf die einzelnen Risikofaktoren an den verschiedenen Domänen 

Familie, Schule, Gleichaltrige und Sozialraum gleichzeitig anzusetzen 

(Hawkins, Catalano et al 2002:965). Damit sollen Synergieeffekte ermög-
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licht und die Zielgruppenerfassung optimiert werden. Zu diesem Zweck 

sollen auch Umsetzungspläne erstellt werden, in denen festgelegt wird, 

was zu welchem Zeitpunkt von wem implementiert wird. Zudem sollte 

der gesamte Umsetzungsprozess beobachtet und die Qualität sicherge-

stellt werden (ebd.). 

Eine Herausforderung für die Implementierung bereits existierender Pro-

gramme ist die Sicherstellung der Umsetzungsgenauigkeit („fidelity“). 

Deswegen werden nur Programme empfohlen, für die ausreichende Ma-

terialien vorliegen. In vielen sozialräumlichen Präventionsprojekten wur-

de festgestellt, dass die Programme nicht genau und qualitätsvoll umge-

setzt wurden. Eine nationale Evaluation von schulbasierten Programmen 

stellt fest, dass nur in 19% der Bezirke die Programme genau umgesetzt 

wurden, in den anderen waren die Lehrer nicht dafür qualifiziert worden, 

die notwendigen Materialien lagen nicht vor, oder es wurden für die Ziel-

gruppen unpassende Programme ausgewählt (Fagan, Hanson et al. 

2008:257). Allerdings wurden bisher selten größere Studien durchge-

führt, die die Qualität der Umsetzung tatsächlich tiefenscharf messen, z.B. 

ob die Lehrinhalte auch qualitätsvoll vermittelt wurden. Einen Überblick 

über den Forschungsstand liefern z.B. Durlak/DuPre (2008). Im Rahmen 

der Community Youth Development Study (CYDS) wurde deswegen zwi-

schen 2004 und 2006 die Umsetzung von 16 Präventionsprogrammen in 

12 Gemeinden evaluiert (vgl. 2.3.1CTC in den USA ).  

Die Kriterien, die im Rahmen von CTC als wichtig für eine qualitätsvolle 

Umsetzung definiert wurden, umfassen die Vollständigkeit der Pro-

grammumsetzung („adherence“), das Ausmaß der Umsetzung („dosage“), 

die Qualität der pädagogischen Umsetzung („quality of delivery“), das 

Verständnis der Programminhalte („participant responsiveness“), die 

Teilnahmequote am Programm („programm participation“) sowie Hin-

dernisse der Umsetzung („implementation challenges“) (ebd.). Für die Kri-

terien wurde eine Checkliste zur Selbstevaluation der Durchführenden 

von Präventionsprogrammen erstellt. In der CYDS wurden für alle Präven-

tionsprogramme sehr gute Ergebnisse erzielt; die Antworten in einigen 
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Bereichen sind jedoch eventuell nicht belastbar, da bei Selbstbeobach-

tung häufig zu positive Effekte genannt werden (ebd.:273). Andererseits 

kann dieses Instrument ohne die Hilfe von Wissenschaftler/innen in den 

Sozialräumen angewendet werden.  

Obwohl die meisten Programme gut umgesetzt werden konnten, wur-

den auch einige Schwierigkeiten deutlich. Die Vermittlung der gesamten 

Lehrinhalte ist zumeist zeitintensiv und zugleich ist es schwierig, das Inte-

resse der Teilnehmer/innen zu halten. Durch eine gezielte interaktive 

Festlegung von Präventionsprogrammen und vor allem durch nicht zu 

inhaltsbeladene Programme könnte hier eine Erleichterung erzielt wer-

den (ebd.:274). Besonders bei Elterntrainingsprogrammen war es häufig 

schwierig, die geeigneten Teilnehmer/innen zu gewinnen und dann die 

Teilnahme während des gesamten Projekts zu halten. Die Programme der 

CYDS wurden durch ein CTC-Präventionsteam und zusätzlich von Wis-

senschaftlern begleitet. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

Kontrolle der Programmdurchführung einen (positiven) Effekt auf die 

Qualität der Umsetzung hatte (vgl. lokale Handlungskoalition im nächs-

ten Abschnitt). 

2.3 Erfahrungen der Prozessevaluation von CTC 

Der derzeitige CTC-Ansatz ist durch fünf Phasen gekennzeichnet, die in 

den CTC-Handbüchern spezifiziert werden (vgl. Abbildung 4). Für jede 

Arbeitsphase liegt ein genaues Aufgabenprofil vor und eine Arbeitshilfe 

zur Selbsterfassung der erreichten Benchmarks.  

Die CTC-Umsetzung in den USA wird durch sechs Schulungen begleitet, 

zahlreiche Arbeitsmaterialien stehen auf der Website 

http://prevention.platform.samhsa.org bereit. Durch diese Vorstrukturie-

rung der Planung und Umsetzung des sozialräumlichen Präventionspro-

grammes soll erreicht werden, dass ein wissenschaftlich basiertes Vorge-

hen eine sich verbreitende Anwendung findet. Die Umsetzung des CTC-

Programms wird durch Materialien und Trainings sowie durch „pro-
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grammbegleitende Beratung“ unterstützt, die je nach Land und Pro-

gramm unterschiedlich ausgeprägt sind. Durch die Zertifizierung von 

Trainern und die Vereinheitlichung der Handbücher und Fragebögen 

wird die Einheitlichkeit des Programms gewahrt.  
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Abbildung 4: Phasenplan und Ziele der Umsetzung von CTC  

Quelle: LPR Niedersachsen 2012: 7 

 

Die Umsetzung von CTC wurde in verschiedenen internationalen Studien 

und Evaluationen wissenschaftlich untersucht. Sie können nicht direkt 

miteinander verglichen werden, da die Bedingungen der Umsetzung un-

Phase 1: »CTC vorbereiten« 
- Die Einbindung einer begrenzten Anzahl von Personen/Organisationen 

in CTC. 
- Die Definition von Rahmenbedingungen für eine gut verlaufende Ein-

führung von CTC. 
- Der Überblick über die Faktoren des jeweiligen Viertels, die den CTC-

Prozess beeinflussen können. 
- Die Vorbereitung der CTC-Schülerumfrage. 

Phase 2: »CTC einführen und Rückhalt für CTC schaffen« 
- Die Durchführung der CTC-Schülerumfrage. 
- Die Zusammensetzung und Gründung einer CTC-Lenkungsgruppe. 
- Die Zusammensetzung und Gründung eines CTC-Gebietsteams. 
- Die Information und Einbindung des betreffenden Gebietes in den CTC-

Prozess. 

Phase 3: »CTC-Gebietsprofil erstellen« 
- Das Sammeln und Analysieren von Daten über Problemverhalten, Risiko-

faktoren und Schutzfaktoren im Gebiet. 
- Das Priorisieren der Risikofaktoren und der Schutzfaktoren. 

- Die Beschreibung und Analyse der bestehenden präventiven Program-
me und Aktivitäten in dem Gebiet. 

- Die Erstellung eines CTC-Gebietsprofils. 

Phase 4: »CTC-Aktionsplan erstellen« 
- Die Ziele, die die CTC-Strategie im Hinblick auf Problemverhalten, Risiko-

faktoren und Schutzfaktoren langfristig erreichen will, sind formuliert. 
- Es wurde ein Plan erstellt, in dem Programme/Einrichtungen in dem 

Viertel ein integriertes Angebot bereitstellen, um die Risikofaktoren ab-
zuschwächen und die Schutzfaktoren zu verstärken. 

- Rückhalt für den CTC-Präventionsplan schaffen. 

Phase 5: »CTC-Aktionsplan einführen« 
- Die Schaffung einer Organisationsstruktur für den CTC-Prozess, die die 

Einführung des CTC-Aktionsplans unterstützt. 
- Die Durchführung von Evaluationen und die Nachbesserung des CTC-

Aktionsplans. 
- Die langfristige Sicherung des Rückhalts für den CTC-Prozess an dem 

Standort.  
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terschiedlich waren. Im Folgenden werden die Community Youth Deve-

lopment Study (CYDS) in den USA sowie die nationalen Evaluationen aus 

England, Schottland und den Niederlanden betrachtet. Außerdem wer-

den Ergebnisse einer Vergleichsstudie in den Vereinigten Staaten und 

den Niederlanden vorgestellt: 

 CTC in den USA  2.3.1

Die Umsetzung von CTC wurde erstmalig im Rahmen der „Community 

Youth Development Study (CYDS)“ von 2003 bis 2008 als randomisierter 

Kontrollgruppenversuch untersucht (Brown, Hawkins et al. 2007; 

Hawkins, Catalano et al. 2008; Quinby/Hanson 2008; Fagan/Hanson 

2008). In dieser Vergleichsgruppenstudie wurden 12 Paare von Gebieten 

gebildet, die zwischen 1.500 und 41.000 Einwohnern umfassten und die 

jeweils eine Interventionskommune mit CTC und eine Vergleichskommu-

ne ohne CTC umfassten. Die Untersuchungskommunen hatten bereits 

zuvor an einer Studie, dem „Diffusion Project“, zur Umsetzung von Dro-

genprävention teilgenommen und keine messbaren Verbesserungen der 

Umsetzung von evaluierten Programmen erreicht (Hawkins, Catalano et 

al. 2008:183). Den Kommunen, die im Anschluss daran nun CTC einsetz-

ten, wurde neben den Schulungsveranstaltungen und technischer Unter-

stützung auch die Finanzierung eines Koordinators als Vollzeitstelle sowie 

75.000$ jährlicher Unterstützung zur Umsetzung der Präventionsstrate-

gie zur Verfügung gestellt (Quinby, Hanson 2008). Die Koordinatoren für 

den Prozess wurden gemeinsam von Akteuren aus dem Sozialraum und 

dem Begleitungsteam der SDRG ausgewählt. Jedes Jahr nahmen die Ko-

ordinatoren an einem dreitätigen Workshop teil, auf dem die Aufgaben 

für das kommende Jahr erarbeitet wurden. Die CTC-Kommunen haben 

die fünf Phasen typischerweise in einer Zeitspanne von 9 bis 11 Monaten 

durchlaufen (ebd.:316). Die erste und hier rezipierte Auswertung der 

CYDS erfolgte nach 18 Monaten (Quinby, Hanson 2008). 

In der ersten CTC-Phase prüften lokale Akteure den Kontext für die Um-

setzung von CTC und die Handlungsbereitschaft in ihren Sozialräumen. 
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Nachdem sie zu einer positiven Bewertung gekommen waren, wurde der 

CTC-Prozess vorbereitet. In der zweiten Phase wurde eine halbtägige 

Schulung der „key leaders“ und der „community boards“ abgehalten, in 

denen Arbeitsgruppen zur Umsetzung von CTC gebildet wurden. Die Ko-

ordinatoren hatten in Phase zwei vor allem die Aufgabe diese Arbeits-

gruppen zusammen zu stellen. In einigen Sozialräumen wurde auf beste-

hende Koalitionen zurückgegriffen, in den meisten Gebieten wurden je-

doch neue Verbünde gebildet. Die „community boards“ hatten zwischen 

18 und 76 Mitgliedern (ebd.:318). In der dritten Phase wurden dann der 

Schulsurvey und eine weitere Schulung der Arbeitsgruppe zur Bewertung 

der Risiko- und Schutzfaktoren durchgeführt. Eine weitere Arbeitsgruppe, 

die für die Umsetzung der Präventionsprogramme zuständig ist, erhielt in 

dieser Phase eine weitere Schulung zur Bewertung der Ressourcen und 

der bestehenden Präventionsprogramme. (Anm: In der CYDS wurden die 

Präventionsprogramme nur für die Schulklassen 5 bis 9 geplant, um zu 

schneller messbaren Ergebnissen zu gelangen als bei Frühpräventions-

programmen, die ihre Wirkung erst nach vielen Jahren zeigen). In der 

vierten Phase wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen von den com-

munity boards überarbeitet und ein gemeinsamer Handlungsplan entwi-

ckelt (ebd.:318). Als Unterstützung bei der Erstellung des Handlungsplans 

wurde eine weitere Schulung angeboten, die den Akteuren helfen sollte 

evaluierte und passende Programme aus der bestehenden CTC-

Programmsammlung auszuwählen (vgl. letzter Abschnitt). In den Modell-

kommunen wurden zwischen einem und vier Programmen ausgewählt. 

Die Präventionspläne aus den Sozialräumen wurden durch die pro-

grammbegleitende Beratung der CYDS durchgesehen und auf ihre 

Machbarkeit und Qualität hin bewertet. Auf der Basis dieser Rückmel-

dungen wurden die Pläne noch einmal überarbeitet und die fünfte Phase 

begonnen, in der die Umsetzung der Prävention erfolgt. In dem fünften 

Workshop wurden die Kriterien der Umsetzung und der Qualitätsbewer-

tung vermittelt, um eine qualitätsvolle und genaue Anwendung der aus-

gewählten Programme sicher zu stellen (ebd.:319). Der CTC-Prozess sollte 
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von dort aus weitergeführt werden, und alle zwei Jahre eine Schülerbe-

fragung sowie eine Überarbeitung des Handlungsplans erfolgen. 

Die Qualität der Umsetzung von CTC wurde in der CYDS mit einem Be-

wertungsinstrument gemessen, in dem Meilensteine und Benchmarks 

bestimmt wurden. Nach jedem Training bewerteten die Koordinatoren 

sowie die programmbegleitende Beratung der CYDS und die CTC-Trainer 

die Arbeitsergebnisse der letzten Arbeitsphase auf ihre Vollständigkeit 

hin (ebd.:321). Die Teilnahmeraten an den Trainingsveranstaltungen 

reichte von 41% bis zu 100% der Handlungskoalitionen. Nach den Schu-

lungsveranstaltungen konnten signifikante Verbesserungen im Ver-

ständnis von Prävention festgestellt werden. Diese erzielten Effekte im 

Bereich des Wissens und des Verständnisses korrelierten deutlich mit 

dem langfristigen Erfolg von CTC. Das Verständnis und auch die Partizipa-

tion sowie Motivation an CTC mitzuwirken wurden dadurch positiv be-

einflusst (ebd.:322). In allen Modellkommunen wurden die Meilensteine 

zu mindestens 90% im Durchschnitt der Bewertungen erreicht, wobei 

diese nicht stark voneinander abweichen (ebd.:325). Mindestens 6 der 12 

Modellkommunen bewerteten 5 der Benchmarks jedoch als „herausfor-

dernd.“  

In der ersten Phase war es teilweise schwierig eine Handlungskoalition zu 

bilden und einen legitimen und tragfähigen Projektverantwortlichen zu 

finden. In einigen Gemeinden gab es bereits Handlungskoalitionen im 

Jugendbereich, die jedoch anders als CTC ausgerichtet waren. Der Ver-

weis auf Risikofaktoren als Ansatzpunkte für unterschiedliche Entwick-

lungsprobleme und die Möglichkeit die Daten des Schülersurvey ge-

meinsam zu nutzen, waren hier erfolgreiche Überzeugungsmomente. 

Außerdem wurde auch die Möglichkeit genutzt CTC an bestehende 

Handlungskoalitionen anzubinden, dies führte allerdings in der Umset-

zungsphase teilweise zu Koordinationsproblemen (ebd.:327). 

In Phase drei wurde die Aufgabe neben dem Schülersurvey statistische 

Daten zum Risiko- und Schutzprofil im Sozialraum aufzubereiten als Her-

ausforderung beschrieben (ebd.:325). Außerdem hatten viele Kommunen 
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Schwierigkeiten ausreichende Ressourcen für den identifizierten Bedarf 

zu finden.  

Eine Häufung von Herausforderungen fand dann in Phase 4 statt, in der 

sich die Handlungskoalition auf einen gemeinsamen Handlungsplan ei-

nigen soll (ebd.:328). Zwei Themen werden besonders hervorgehoben. 

Erstens fehlte in sieben von zwölf „community boards“ die Unterstützung 

entscheidender Akteure für die Umsetzung des Handlungsplans, obwohl 

diese in sechs Fällen von Anfang an in CTC eingebunden waren. Weiter-

hin gab es Umsetzungsprobleme in den Schulen: In fünf Gemeinden soll-

ten Programme in Schulen umgesetzt werden, die in den Lehrplan ein-

griffen. Lehrzeit konnte bzw. sollte jedoch nicht von den Kernfächern ab-

gezogen werden und zusätzliche Ressourcen zur Unterrichtung standen 

nicht zur Verfügung (ebd.:328). In diesen Fällen wurden schulnahe extra-

curriculare Programme ausgewählt, in der Hoffnung diese zu einem spä-

teren Zeitpunkt in den Lehrplan aufnehmen zu können. Im Ergebnis 

konnten die Projektziele von CTC trotz bestehender Schwierigkeiten je-

doch in allen Gemeinden zufriedenstellend erreicht werden. 

Im Vergleich zu den CTC-Sozialräumen waren die Ergebnisse in den Ver-

gleichsräumen zwischen 2001 und 2004 deutlich unterschiedlich (Brown, 

Hawkins et al. 2007). Die Vergleichskommunen hatten zu einem geringe-

ren Anteil auf einen wissenschaftlich basierten Präventionsansatz zu-

rückgegriffen (ebd.:185). Die intersektorale Zusammenarbeit hatte sich in 

den CTC-Kommunen deutlich verstärkt, war in den Vergleichskommunen 

aber rückläufig. Derselbe Trend findet sich etwas schwächer auch für den 

Bereich der Kooperation in der Prävention wieder. Die Aussagen sind 

auch nach Kontrolle der individuellen Eigenschaften der Befragten signi-

fikant, wobei jedoch Frauen und ältere Befragte signifikant höhere Aus-

gangswerte für die Kooperation nannten. Angestellte aus dem öffentli-

chen Bereich nannten anfangs niedrigere Werte und später höhere. In 

diesem Bereich ist die intersektorale Zusammenarbeit evtl. besonders 

stark gewachsen (ebd.:189). Insgesamt kann CTC als Steuerungsinstru-

ment als erfolgreich bewertet werden. Die Auswirkungen auf die Risiko- 
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und Schutzfaktorenprofile und letztendlich die Entwicklung der Jugend-

lichen zeigen positive Ergebnisse (Hawkins, Oesterle et al. (2009)). Bei 

Schülern der Klassen 5 bis 8 aus den Kontrollgemeinden, die nicht an CTC 

teilnahmen, war die Wahrscheinlichkeit delinquentes Verhalten zu zeigen 

21% bei Schülern aus den CTC-Gemeinden. Auch die Prävalenz der bei 

Schüler, die zwischen der siebten und achten Klasse begannen Alkohol 

und Tabakprodukte zu konsumieren, war signifikant geringer (ebd.:795). 

 CTC in den Niederlanden 2.3.2

Eine quantitativ ausgelegte Prozessevaluation von CTC wurde in Koope-

ration mit der CYDS auch in 10 Modellkommunen in den Niederlanden 

durchgeführt. So kann CTC erstmals international vergleichend bewertet 

werden (vgl. Haggerty, Jonkman et al. 2008). Bevor diese Studie durchge-

führt wurde, lagen Erkenntnisse aus der qualitativen Evaluation von vier 

Modellprojekten vor. Da diese Evaluation nur in holländischer Sprache 

vorliegt, wird auf zwei Texte in deutscher Fassung zurückgegriffen (Jon-

kmann/Vergeer 2002; Jonkman, Junger Tas et al. 2005). Die Ergebnisse 

der qualitativen und der quantitativen Evaluation werden in diesem Ab-

schnitt zusammenfassend dargestellt.  

Der Hintergrund für die Einführung von CTC in den Niederlanden war ein 

Anstieg der Jugendkriminalität, vor allem bei Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund (Jonkmann/Vergeer 2002:119). Zwei Berichte, die 1996 

und 1997 von Junger Tas im Auftrag des Justizministeriums erstellt wur-

den, empfahlen unter anderem den Einsatz von CTC als Steuerungs-

instrument einer zielgerichteten und frühzeitigen Prävention von Prob-

lemverhalten. Die Ministerien für Justiz und das Gesundheitsministerium 

unterstützten auf der Basis dieser wissenschaftlichen und politischen 

Vorarbeit die Einführung von CTC in den Niederlanden und finanzierten 

vier Modellprojekte für den Zeitraum von drei Jahren (ebd.:120). Ausge-

wählt wurden Sozialräume in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem und Zwol-

le. Das „Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)“ begleitete den 
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Prozess der Einführung von CTC, der von der „DSP groep“, einem privaten 

Beratungsunternehmen, evaluiert wurde. 

Die Umsetzung von CTC begann mit der Übertragung von Instrumenten 

aus den USA und deren Anpassung an den niederländischen Kontext 

(Jonkman, Junger Tas et al. 2005). So wurde der Fragebogen in Bezug auf 

Schutzfaktoren ergänzt und Fragen zu Schusswaffen und harten Drogen, 

aufgrund fehlender Verbreitung gekürzt (ebd.:108). Auch das Quellen-

buch mit den effektiven Präventionsprogrammen musste für den nieder-

ländischen Gebrauch umgearbeitet werden. Allerdings lagen zu Beginn 

keine verlässlichen Studien zur Effektivität der vielfältigen Präventions-

programme in den Niederlanden vor. Der Entwurf eines angepassten 

Quellenbuches „Vielversprechend und Effektiv“ wurde im Jahr 2000 in 

den Modellkommunen angewendet; in den folgenden Jahren wurde es 

deutlich weiter entwickelt (ebd.:109).  

Die Pilotgemeinden beauftragten lokale Projektleiter, die zwei bis vier 

Tage wöchentlich mit dem Projekt beschäftigt waren (ebd.:128). Zwei 

Projektleiter hatten ihren Arbeitsplatz vor Ort, die anderen nicht. Die Pro-

jektleiter führten in der ersten Projektphase Gespräche mit Schlüsselfigu-

ren, um CTC in die Aktivitäten vor Ort zu integrieren. In allen Sozialräu-

men bestanden unterschiedliche Entwicklungspläne und es war klar, dass 

diese mit CTC abgestimmt werden mussten (ebd.:129). Nicht immer war 

es leicht, den Mehrwert und die Chancen von CTC zu vermitteln. Am 

wichtigsten war daraufhin das Orientierungstreffen mit Schlüsselperso-

nen. Das NIZW führte nach der Identifizierung der wichtigsten Schlüssel-

personen („key leader“) ein Orientierungstreffen der Lenkungsgruppe 

(„key leader board“) durch. Eine große Gruppe (über 27 Personen) wurde 

später reduziert, da man die Beschlussfassung als zu schwierig fand 

(ebd.:129). Neben den Lenkungsgruppen wurden auch Präventionsteams 

(„community boards“) gegründet, die überwiegend aus Professionellen in 

der Kinder- und Jugendarbeit bestanden. Da diese in ihren Rollen weit-

gehend ausgelastet waren und nur zu einem geringen Anteil zusätzliche 

Arbeit übernehmen konnten, wurde auf die dreitätige Schulung, die in 
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den USA entwickelt wurde, verzichtet. Stattdessen wurden Arbeitsbe-

sprechungen in kleineren Gruppen durchgeführt (ebd.:130).  

Die erste Schülerbefragung wurde dann im Jahr 2000 durchgeführt. Auf 

der Suche nach ergänzenden relevanten Daten wurde die Schwierigkeit 

deutlich, dass diese sich sowohl auf unterschiedliche Definitionen von 

Problemen, Zeiträume wie auch auf unterschiedliche Sozialräume bezie-

hen und dass nationale Referenzdaten häufig fehlten (ebd.:131). Die Ar-

beitsgruppe verwendete deswegen nicht zuletzt „gesunden Menschen-

verstand“ und lokales Wissen, um die wichtigsten Risikofaktoren auszu-

wählen (ebd.:132). Als weiterer Schritt wurde durch eine andere Arbeits-

gruppe eine „Stärkenanalyse“ („ressource assessment“) durchgeführt, in 

der die bisherigen Programme im Sozialraum aufgelistet wurden. Es wur-

de insgesamt festgehalten, dass die derzeitigen Programme weder quali-

tativ noch quantitativ ausreichend evaluiert wurden (ebd.: 133). In drei 

Projektgemeinden, unter der Ausnahme von Arnhem, konnte CTC bis in 

die Umsetzungsphase geführt werden, und es wurden Verbesserungen in 

der Kooperation und der Qualität der Präventionsarbeit festgestellt (Jon-

kman, Junger Tas et al 2005). Die Umsetzung in Arnhem scheiterte an der 

mangelnden Unterstützung durch die Stadtverwaltung, was die Finanzie-

rung des Aktionsplans und damit die Umsetzung verhinderte.  

Nach dieser weitgehend positiven Bewertung wurde CTC in den Nieder-

landen in weiteren Gemeinden eingesetzt. Auf der Basis der qualitativen 

Evaluation erfolgte nun eine quantitative Prozessevaluation, die sich an 

den Instrumenten der CYDS orientierte (Haggerty, Jonkman et al. 2008). 

Die Studie wurde durch das Verwey-Jonker-Institut durchgeführt. In 10 

Modellkommunen wurde nach dem Erreichen der Meilensteine und de-

ren Schwierigkeitsgrads gefragt sowie eine indikatorenbasierte Erhebung 

der Funktion der Handlungskoalition durchgeführt. Die ausgewählten 

Modellprojekte wurden zwischen 2002 und 2006 untersucht, auf Kon-

trollgruppen wurde in den Niederlanden in dieser Studie verzichtet (der-

zeit läuft eine weitere Studie mit Vergleichsgruppen). Für die Auswertung 

ist zu beachten, dass die Kommunen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
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mit CTC begonnen hatten und deswegen nicht alle bis in die Umset-

zungsphase gelangten (ebd.:47). Im Vergleich zu den Beispielen aus den 

USA, die meist ganze Kommunen umfassen, waren die ausgesuchten So-

zialräume Teile von Städten. Die Bevölkerungsgröße reichte von 18.000 

bis 32.000 Einwohner (ebd.:47). Jede Gemeinde wurde durch zertifizierte 

Trainer geschult und erhielt einen Koordinator. Eine Finanzierung für die 

Umsetzung der Aktionspläne gab es nicht (ebd.:48). 

Die „community boards“ scheinen in den Niederlanden besser zu funkti-

onieren als in den USA (ebd.:53). Signifikante Unterschiede wurden in den 

Bereichen der Kenntnis von CTC, der Handlungsbereitschaft der Kommu-

ne, der Partizipation, der Stabilität und der Kohäsion gemessen. Aller-

dings waren die Einschätzung der Effizienz, des Einflusses und der Bedeu-

tung von CTC vergleichbar. Diese dennoch positive Bewertung der Hand-

lungsfähigkeit wird teilweise durch den höheren Professionalisierungs-

grad der Handlungskoalitionen erklärt. Die Beteiligung von nicht-

professionellen Akteuren findet in den Niederlanden in wesentlich gerin-

gerem Umfang als in den USA statt. In den Niederlanden wurden wie in 

den USA die vorgesehenen Meilensteine zum großen Anteil erreicht 

(ebd.:50). Es zeigte sich jedoch, dass die Herausforderungen als größer 

eingeschätzt wurden als in den USA.  

In den Niederlanden wurde die „richtige“ Abgrenzung der Gebiete disku-

tiert (ebd.:52). Es war teilweise nicht leicht, die relevanten Schlüsselper-

sonen für die Mitarbeit an der Handlungskoalition zu motivieren 

(ebd.:50). In der Phase zwei gab es Defizite in der Kommunikation zwi-

schen „key leader“ und dem „community board“. Die Kooperation mit 

den Schulen und die Durchführung der Schülerbefragung wurden als re-

lativ schwierig eingestuft und auch die Analyse der Ressourcen im Sozial-

raum war herausfordernd. Der Fokus auf die Schutzfaktoren ging in den 

Niederlanden im Prozessverlauf teilweise verloren. Dort war es weiterhin 

schwierig auf evaluierte Programme zurückzugreifen. Außerdem gab es 

Vorbehalte neue und bisher unbekannte Programme zu nutzen. Ein Trai-
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ning zur Umsetzung des Aktionsplans wurde erst nach der Studie umge-

setzt (ebd.:52). 

Die Übertragung des CTC-Programms aus den USA funktionierte in den 

Niederlanden, auch wenn Anpassungen (z.B. des Fragebogens) notwen-

dig waren. Im Jahr 2004 (nach den evaluierten Modellprojekten) wurde 

ein Handbuch mit 31 Programmen veröffentlicht, von denen fünf als ef-

fektiv bewertet wurden, die übrigen gelten als „vielversprechend“ (Jonk-

man, Junger Tas et al 2005:109). Durch CTC wurde die weitere Evaluation 

von Präventionsprogrammen in den Niederlande angeregt, so dass in 

den kommenden Jahren eine Verbesserung der Wissensbasis zu erwarten 

ist. Da die Basis der Jugendarbeit in den NL wesentlich stärker entwickelt 

ist als in den USA, wird den Präventionsprogrammen ein insgesamt ge-

ringerer Stellenwert zugesprochen (ebd.: 109). CTC wird in den Nieder-

landen als eine Ergänzung nicht als ein Gesamtkonzept der generellen 

Jugendarbeit gesehen. Seit 2008 liegt in den Niederlanden das Handbuch 

der effektiven Programme vor („Effektive Jeugdsinterventies“ (NJI 2008). 

Es werden nun drei Qualitätseinstufungen gemacht. a) Theoriebasierte 

Wirksamkeit; hier muss mindestens theoretisch genau nachvollziehbar 

sein wie und warum die Intervention wirkt und wie diese umgesetzt wer-

den soll. b) Geprüfte Wirksamkeit; für dieses Programm wurden die theo-

retisch erwünschten Effekte und Wirkungen bestätigt und der Interventi-

on zugeordnet. c) Kosteneffiziente Wirksamkeit; bei diesen Maßnahmen 

werden die für die Prävention eingesetzten Ressourcen bewertet und mit 

den erreichten Zielen verglichen. Zu dieser Einteilung werden zusätzlich 

noch Qualitätssterne vergeben, die die Methodik der Evaluationsstudien 

bewerten. 

Es wurde neben der technischen die politische Frage aufgeworfen, auf 

welcher Steuerungsebene CTC im niederländischen Kontext funktionie-

ren soll (Jonkmann/Vergeer 2002:136). CTC kann nicht als „top-down“ be-

zeichnet werden, da die Ausgestaltung der Handlungspläne lokal und 

praxisgeleitet erfolgt. Es ist jedoch auch nicht „bottom-up“, da CTC auf 

der Nutzung eines vorgefertigten, theoriegeleiteten Produkts basiert. 
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(ebd.:134). In den Niederlanden wurde versucht beide Aspekte in eine Ba-

lance zu bringen. Die Erstellung und Umsetzung von Handlungsstrate-

gien wurde in einem Aushandeln von „Tradition“ und „Zukunft“ gesehen, 

da es nicht möglich und erwünscht war, die bisherige Jugendarbeit durch 

die neue, evidenzbasierte Vorgehensweise zu ersetzen. Als realistisches 

Ziel wurde es deswegen eingeschätzt die bisherige Arbeit besser zu 

strukturieren und die Kooperation zwischen nationalen (theoriegeleitet 

„top down“) und lokalen (praxisgeleitet „bottom up“) Akteuren arbeitstei-

lig zu definieren (ebd.:136). In den Niederlanden wurde bisher kaum eine 

Beteiligung und Aktivierung von nicht-professionellen Akteuren umge-

setzt. Dies führte dazu, dass die institutionellen Ziele der Akteure die 

Handlungsanforderungen im Sozialraum teilweise überlagern und insti-

tutionelle Eigeninteressen dominieren (Haggerty, Jonkman et al. 2008). 

Insgesamt wird die, nur in den technischen Arbeitshilfen angepasste, 

Übertragung von CTC aus den USA in die Niederlande jedoch als weitge-

hend erfolgreich geschildert. 

 CTC in England 2.3.3

CTC UK wurde unter anderem durch von D. Farrington angeregt, der mit 

Wissenschaftlern der SDRG im Bereich der Risikofaktorenforschung zu-

sammengearbeitet hatte (Bannister/Dillane 2004). Die „Joseph Rowntree 

Foundation“ initiierte die Gründung der gemeinnützigen Organisation 

von CTC UK, die die lizensierte Verbreitung von CTC im Vereinigten Kö-

nigreich organisierte. Parallel dazu wurde an der Universität Oxford ein 

Fragebogen zur Schülerbefragung erstellt, der an die soziokulturellen 

Verhältnisse in Großbritannien angepasst wurde. Außerdem wurde ein 

Handbuch mit Präventionsprogrammen erstellt (Utting 1999), das Prä-

ventionsprogramme aus den USA und Großbritannien enthält. Die Liste 

der Präventionsprogramme wurde für Großbritannien auch danach er-

weitert, welche Programme vielversprechend waren (Utting 1999). Damit 

entsprach die Auswahl nicht den Standards der in den USA, weil auch in 
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GB nicht genügend hochwertig evaluierte Programme verfügbar waren 

(vgl. Haines/Case 2008:15). 

CTC wurde in England durch die „Joseph Rowntree Foundation (JRF)“ in 

drei Pilotprogrammen seit 1998 umgesetzt und evaluiert (Crow, France et 

al. 2004). Die Umsetzung erfolgte, wie in den USA vorgesehen, in fünf 

Phasen. Zur Umsetzung wurden jeweils eine Lenkungsgruppe („key lea-

ders“) und ein „community board“ gebildet und wurde durch einen fi-

nanzierten Koordinator organisiert. Die Evaluatoren merken an, dass die 

Schülerbefragungen in den Kommunen Englands nicht entsprechend der 

Standards aus den USA durchgeführt wurden, da beispielsweise einige 

Fragen fehlten und die Teilnahmequote gering war (ebd.:8). Im Rahmen 

der Evaluation wurden deswegen weitere Schülerbefragungen durchge-

führt, die die Konstrukte des validierten Originalfragebogens besser re-

flektierten, dabei wurde eine Anpassung an den britischen Sprachraum 

vorgenommen (ebd.:9)4. Das Ziel war es, tatsächliche Veränderungen in 

den Kommunen zu messen; der Schülersurvey wurde vor der Implemen-

tierung der Präventionspläne (1999/2000) und zweieinhalb Jahre danach 

(2002) durchgeführt. Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass es 

sehr schwierig ist in den komplexen Wirkungsgefügen des Sozialraums 

und der Entwicklung Jugendlicher die Einflussfaktoren von CTC zu isolie-

ren und die Wirkung des Programms zu bestimmen (ebd.:12). Die Aus-

wertung konzentriert sich deswegen auf die Ergebnisse, die innerhalb der 

CTC-Modellkommunen erzielt wurden. 

Das Pilotprojekt „Southside“ wird als erfolgreichstes der drei Modellpro-

jekte beschrieben (ebd.:14ff). Das CTC-Gebiet hatte eine hohe Arbeitslo-

sigkeit, die Kriminalitätsraten waren je nach Delikt im nationalen Ver-

gleich über- oder unterdurchschnittlich. Ethnische Minderheiten leben 

dort fast keine. Bereits seit Mitte der 1990er Jahre gab es in Southside ein 

gut strukturiertes Gebietsentwicklungsprogramm und trotz anfänglicher 

                                                                    
4 Dieser Fragebogen wird seit dem für CTC in Großbritannien als offizielles Instrument ver-
wendet 
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Bedenken entwickelten beide Initiativen eine gute Zusammenarbeit. Die 

Entwicklung des Projekts wurde regelmäßig reflektiert, und es wurden 

strategische Anpassungen vorgenommen. Auch mögliche Probleme 

beim Wechsel des Koordinators wurden vorhergesehen, so dass das Pro-

jekt deswegen keine Schubkraft verlor. Die Projektgruppen kooperierten 

über gemeinsame Treffen und somit entstand eine Synergie zwischen 

den „key leader“ und dem „community board“. Ein vor Ort gegründetes 

Familienzentrum konnte als Ankerpunkt für die Einbindung der Bewoh-

nerschaft genutzt werden und die CTC-Initiative wurde durch eine gute 

Öffentlichkeitsarbeit publik gemacht. Nur die Beteiligung junger Men-

schen konnte nicht befriedigend umgesetzt werden (ebd.:25).  

Als schwierig wurden in „Southside“ vor allem die Umsetzung des wis-

senschaftlichen Ansatzes und der Bezug auf die Risiko- und Schutzfakto-

ren bewertet. Die Schülerbefragungen konnten noch nicht auf nationale 

Durchschnittsdaten bezogen werden und so war es schwierig, Prioritäten 

zu setzen. Außerdem wies die Datenqualität, wie oben ausgeführt, einige 

Mängel auf (ebd.:17). Die identifizierten Risikofaktoren wurden im weite-

ren Projektverlauf mit gezielten Initiativen, beispielsweise zur Verfügbar-

keit von Drogen und der frühen Förderung von Familien, beantwortet. 

Die Umsetzung wurde vor allem durch die strategische Arbeit der Koor-

dinationskraft ermöglicht, die Möglichkeiten der Förderung identifizierte 

und die CTC-Initiative an andere Förderinitiativen, wie das Sure Start-

Programm anschlussfähig machte. Da Fördermittel nicht immer zur Ver-

fügung standen, konnten einige Projekte auch nicht umgesetzt werden, 

denn die Finanzierung der Projekte wurde durch das CTC-Projekt selber 

nicht gefördert. (ebd.:25). Aus den Schülerbefragungen der Evaluation 

lassen sich Veränderungen durch CTC bisher nicht mit Bestimmtheit ab-

lesen, aber es zeigten sich Effekte in positiver Richtung. Seit Abschluss 

des CTC-Pilotprojekts wird die Initiative weiter fortgesetzt und die Ar-

beitsgruppen wurden fortgeführt. Die lokale Koordinationskraft wird nun 

aus Haushaltsmitteln der Stadt finanziert und das Programm wird auf an-

dere Sozialräume erweitert (ebd.:32). CTC wurde in diesem Sozialraum 
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am klarsten entlang der Vorgaben des CTC-Modells umgesetzt. Dies wur-

de durch eine gute Infrastrukturausstattung und ein klares Management 

sowie eine intensive Beteiligung der Akteure im Sozialraum und partner-

schaftliches Arbeiten erleichtert (ebd.:23f). 

Die zweite Gemeinde „Westside“ hatte wesentlich größere Schwierigkei-

ten mit der CTC-Programmumsetzung (ebd.:33ff). Das CTC-Gebiet wurde 

aus drei Sozialräumen zusammengesetzt, die in keinem „natürlichen“ Zu-

sammenhang zueinander standen. In „Westside“ war die Arbeitslosigkeit 

überdurchschnittlich hoch und die Kriminalitätsraten lagen über dem na-

tionalen Durchschnitt, außerdem war der Anteil der Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund relativ groß. Auch in „Westside“ gab es eine gut 

etablierte Grundlage des partnerschaftlichen Zusammenarbeitens. So 

war die Stadt bereits in Sozialräume mit Sozialraumkoordinatoren einge-

teilt. In jedem Sozialraum gab es außerdem eine Arbeitsgemeinschaft. 

Fas CTC-Gebiet lag allerdings in zwei Sozialräumen. Ein wesentlicher 

Grund mit CTC zu arbeiten war in „Westside“ die bisher nicht gelungene 

Einbindung und Beteiligung der Bewohnerschaft. Diese konnte durch 

CTC nicht wie erhofft erzielt werden und führte zu einer Überforderung 

der Koordinationskraft, da dies nur ein Aspekt von CTC neben vielen an-

deren Aufgaben ist (ebd.:36). Die Koordination wechselte nach 12 Mona-

ten und ein Mitglied des „community boards“ übernahm die Aufgabe. 

Dies führte jedoch zu Spannungen, da unklar war, wer das Projekt steu-

ert. Es wurde behauptet, dass die Sozialraumkoordination CTC dazu nutz-

te, eigene Ziele und Interessen umzusetzen. Im weiteren Projektverlauf 

wurde die CTC-Koordination durch die Sozialraumkoordination der Stadt 

übernommen. Außerdem wurde das gesamte Projekt restrukturiert und 

in den Rahmen der stadtweiten „local strategic partnership“ aufgenom-

men. Die Professionalisierung von CTC wurde damit verstärkt, was im 

Hinblick auf die Evaluation und Struktur des Programms sinnvoll er-

scheint, jedoch ging die Nähe zu den Bürgern weiter verloren und damit 

ein Kernbestandteil von CTC (ebd.:45). In den einzelnen Projektphasen 

war, wie in den anderen Kommunen, die Auswahl der Risiko- und Schutz-
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faktoren aufgrund der mangelhaften Datenqualität schwierig. Die Evalua-

tion zeigte außerdem durch ihre Schülerbefragung, dass die Auswahl an-

derer Risikofaktoren adäquater gewesen wäre (ebd.:40). Auch die Umset-

zung von präventiven Projekten war problematisch. Zum Zeitpunkt der 

Evaluation konnte nur ein Programm erfolgreich umgesetzt werden. 

Auch hier lagen die Schwierigkeiten bei fehlenden Finanzierungsmög-

lichkeiten. Es gab zwar eine erhebliche Fördersumme (aus dem Single 

Regeneration Budget), diese war jedoch nur für über 14-jährge zu ver-

wenden und somit nicht für die ausgewählten Programme verfügbar 

(ebd.:41). Da zum Zeitpunkt der Evaluation nur ein Programm umgesetzt 

wurde, an dem außerdem nur wenige Familien teilgenommen hatten, 

konnten in „Westside“ noch keine Effekte auf das Profil der Risiko- und 

Schutzfaktoren gemessen werden. Es war zum Zeitpunkt der Evaluation 

unklar, ob CTC in die nächste Projektphase übergehen kann: es blieb je-

doch als Modell und Projektinitiative aktiv (ebd.:48). 

Das dritte CTC-Pilotprojekt fand in „Northside“ statt. Auch dort gab es ei-

ne relativ hohe Arbeitslosigkeit und überdurchschnittlich viele Gesund-

heitsprobleme, die Kriminalitätsraten waren je nach Delikt im nationalen 

Vergleich über- oder unterdurchschnittlich. Im Vergleich zu den anderen 

Projekten gab es in „Northside“ vor CTC nur wenige kooperative Aktivitä-

ten (ebd.:52). Außerdem gab es Spannungen zwischen der Stadtverwal-

tung und einigen Akteuren im Sozialraum, die sich nicht ausreichend un-

terstützt fühlten. Zu Beginn wurde der Prozess von einer Führungskraft 

der Polizeibehörde geleitet, und das Projekt wurde mit viel Enthusiasmus 

begonnen (ebd.: 58). Allerdings nahm dieser im Projektverlauf deutlich 

ab, vor allem nachdem die treibende Kraft aus dem Projekt ausgeschie-

den war. In der Lenkungsgruppe waren zwar die meisten relevanten Ak-

teure versammelt, aber die Teilnahmebereitschaft reduzierte sich im Pro-

jektverlauf deutlich. Neue Mitglieder konnten nur schwer aufgenommen 

werden, da sie nicht von Anfang an beteiligt und entsprechend infor-

miert waren. Im weiteren Projektverlauf wurde die CTC-Lenkungsgruppe 

in den Rahmen eines anderen Projektes integriert, worauf die Aktivitäten 
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der Lenkungsgruppe praktisch zum Erliegen kamen. Ohne die Unterstüt-

zung der Lenkungsgruppe wurde der Zugang zu Fördermöglichkeiten 

von Präventionsprojekten schwierig (ebd.:58). Auch die Koordination des 

Projektes war problematisch, da ein Wechsel stattfand und dazwischen 

sechs Monate keine Koordinationskraft zur Verfügung stand. Die Span-

nungen die sich daraus ergeben hatten, belasteten die neue Koordinato-

rin, die außerdem keine Stärke in der Einbindung von Akteuren und der 

Bewohnerschaft hatte. Schließlich arbeitete die Koordinatorin nur noch 

halbtags und kündigte schließlich. Im letzten Jahr der Evaluation wurde 

das Projekt ohne Koordination durchgeführt. Auch das „community 

board“ arbeitete in „Northside“ nicht regelmäßig: Je größer die Hinder-

nisse in der Programmumsetzung wurden, desto geringer wurde die 

Teilnahmebereitschaft (ebd.:59). Gegen Ende des Projekts lösten sich die 

Arbeitsgruppen auf. Wie in den anderen Kommunen wurde das CTC-

Programm durch mangelhafte Daten aus dem damaligen Schülersurvey 

erschwert und viel Zeit auf Diskussionen verwendet. Die Risikofaktoren-

Auswahl des „community boards“ wurde von einigen Schlüsselakteuren 

nicht akzeptiert, wodurch die weitere Unterstützung des Projektverlaufs 

bereits schwierig wurde (ebd.:53). Aufgrund der fehlenden finanziellen 

Ressourcen wurden nur drei Programme umgesetzt, die auf der Basis von 

Freiwilligenarbeit oder bestehender Ressourcen kostenneutral umgesetzt 

werden konnten. Allerdings wurden zwei Initiativen bald wieder beendet 

und die dritte wäre wohl auch ohne CTC zu Stande gekommen. Ein weite-

res empfohlenes Präventionsprogramm (PATHS) konnte nicht implemen-

tiert werden, da die lokalen Schulen nicht überzeugt werden konnten 

(ebd.:58). Keine der Schulen im Sozialraum konnte für die Teilnahme an 

der CTC-Handlungskoalition gewonnen werden. Als Gründe wurden vor 

allem fehlende personelle Ressourcen genannt. Aufgrund der fehlenden 

umgesetzten Programme kann keine Wirkung von CTC auf das Risiko- 

und Schutzfaktorenprofil im Sozialraum angenommen werden (ebd.:60). 

Zur Zeit der Evaluation in 2002 wurde deswegen von einem Versagen der 
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Implementierung von CTC ausgegangen. Im Jahr 2004 sollte ein neuer 

Koordinator das Projekt neu beleben (ebd.:41). 

Insgesamt zeigt die Evaluation der drei Modellprojekte in England sehr 

ambivalente Ergebnisse, die in der zusammenfassenden Diskussion am 

Ende des Kapitels noch einmal reflektiert werden. Nur in einer der drei 

Kommunen konnte CTC erfolgreich durch die fünf Phasen und darüber 

hinaus fortgeführt werden. Problematisch waren dabei nicht nur die loka-

len Bedingungen, sondern auch Mängel in der Unterstützung der Pilot-

projekte, da die damalige Schülerbefragung beispielsweise nur mangel-

hafte und schwer zu interpretierende Daten lieferte. Über die Qualität der 

technischen Assistenz und der Schulungen gibt es in der Evaluation lei-

der keine Aussagen. Es scheint jedoch so, dass diese die CTC-Projekte ge-

rade in schwierigen Phasen keine ausreichende Unterstützung anbot. Die 

Kapazitäten der Selbstorganisation und -motivation wurden teilweise 

überlastet und die CTC-Handlungskoalitionen gerieten ins Stocken. Die 

Evaluation von CTC in England begann mit dem Ziel in drei Jahren nach 

Beginn der Initiative Wirkungen im Sozialraum zu erzielen. Der Projekt-

start der Evaluation wurde bald um zwei Jahre verschoben, da dies unrea-

listisch erschien. (Crow, France et al. 2004: 9). Auch nach fünf Jahren lie-

ßen sich keine positiven Effekte mit Bestimmtheit zeigen, nur in einer 

Gemeinde gab es einen positiven Ausblick. Daraus muss nicht der Schluss 

gezogen werden, dass CTC versagt habe. Es kann auch angenommen 

werden, dass die Projekte mit zu hohen Erwartungen angegangen wur-

den, indem einerseits sehr schnelle Ergebnisse erwartet wurden und in 

Ergänzung dazu diese auch noch mit weiteren Aufgaben versehen wur-

den, beispielsweise Bürgerbeteiligung im Sozialraum aufzubauen. Eine 

weitere Hypothese ist, dass die strukturellen und organisatorischen Vo-

raussetzungen für die Durchführung von CTC vor der Implementierung 

nicht hinreichend entwickelt worden sind. 
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 CTC in Schottland 2.3.4

In Schottland wurden, ebenfalls unter der Betreuung von CTC UK, in der 

Partnerschaft zwischen „Scottish Executive“, verschiedenen Kommunen, 

deren „Social Inclusion Partnerships (SIPs)“ und Gesundheitspartnerschaf-

ten („Health Boards“) drei Pilotprojekte im Zeitraum von 2000 bis 2003 

durchgeführt und evaluiert. Eine weitergehende Übertragungsleistung 

von englischen auf schottische Verhältnisse fand nicht statt. Alle drei Pi-

lotprogramme wurden an mindestens eine bestehende Partnerschaft der 

geförderten „Social Inclusion Partnerships“ angekoppelt (Bannis-

ter/Dillaine 2004). Die Pilotprogramme wurden durch eine hauptberufli-

che Koordinationskraft begleitet. Die Koordinatoren waren dem Direktor 

von CTC Schottland unterstellt und wurden durch diesen auch unter-

stützt. Die Kommunen erhielten auf der Basis der Schülerbefragung und 

lokalen Statistiken einen vorgefertigten Risiko- und Schutzfakto-

renbericht, ein Handbuch mit „vielversprechenden Programmen“ und 

fünf Schulungsveranstaltungen. Die Evaluation war im Vergleich zur briti-

schen auf die Prozesse in den CTC-Partnerschaften ausgerichtet. Sie ba-

sierte auf Beobachtungen vor Ort sowie Interviews mit den lokalen Koor-

dinatoren und Mitgliedern der Handlungskoalitionen. Außerdem wurde 

eine Expertenbefragung und eine zusätzliche Befragung von Gemeinde-

mitgliedern in einer Gemeinde durchgeführt (ebd. 6). Die Umsetzung von 

CTC fand in „Maplewell“, „Flushdyke“ und „Berrybrow“ statt. Die drei Pro-

jekte verliefen relativ ähnlich. Deswegen wird hier nur „Maplewell“ aus-

führlicher dargestellt, die anderen Projekte werden nur in einen Vergleich 

dazu gebracht.  

Der CTC-Sozialraum von „Maplewell“ bestand aus 10 Nachbarschaften 

mit etwa 30.000 Einwohnern und ist damit wesentlich größer als die emp-

fohlene Größe (bis zu 12.000 Einwohner). Die Verteilung sozialer Proble-

me sowie sozioökonomischer Charakteristiken der Bevölkerung war in-

nerhalb des Sozialraums heterogen (ebd.:8). Das „key leader board“ wur-

de hauptsächlich aus Vertretern der „Social Inclusion Partnership (SIP)“ 

gebildet, es umfasste alle zentralen Personen, die für den Zugang zu Res-
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sourcen im Sozialraum wichtig sind. Der Koordinator initiierte den „com-

munity board“, indem er dafür aktiv Werbung machte und Gespräche 

führte. Am ersten Seminar zur „community board orientation“ nahmen 

schließlich 23 Personen teil. Um die Teilnahme von Bürger/innen zu stär-

ken, wurde außerdem eine Gruppe gebildet, die eine Schülerbeteiligung 

an einer Schule durchführte. Dadurch wurde die Risiko- und Schutzfakto-

renanalyse durch ein partizipatives Element ergänzt (ebd.:9). In Ergän-

zung dazu traf sich der Koordinator mit mehren Elterngruppen und konn-

te eine Person für die Handlungskoalition gewinnen. Das „community 

board“ umfasste nach diesen Bemühungen 47 Teilnehmer/innen, von 

denen jedoch nicht alle regelmäßig und dauerhaft teilnahmen (ebd.:10). 

Außerdem wurde ein kleineres „executive board“ zur Umsetzung des 

Programms gebildet, das Vertreter der „key leader“ und des „community 

boards“ zusammenbrachte. 

Die Umsetzung des CTC-Programms erfolgte in „Maplewell“ weitestge-

hend planmäßig. Der Risikofaktorenbericht wurde auf der Basis der Schü-

lerbefragung und des von CTC UK erstellten Dokuments erstellt. An-

schließend wurde plangemäß eine Priorisierung durchgeführt. An der 

entsprechenden Schulung dafür nahmen 37 Personen teil, davon waren 

22 bereit, das Risiko- und Schutzfaktorenaudit durchzuführen. Allerdings 

entsprachen die Einschätzungen der Handlungskoalition nicht immer 

den Empfehlungen von CTC UK (ebd.:14ff). Zum Zeitpunkt der schotti-

schen Pilotprojekte lagen noch keine nationalen Erhebungsdaten zum 

Vergleich der Daten vor. In die Bewertung flossen außerdem auch subjek-

tive Wahrnehmungen mit ein, vor allem da zusätzlich eine beteiligende 

Befragung Jugendlicher durchgeführt wurde. Das Risiko- und Schutzfak-

torenaudit wurde nach Domänen getrennt in Subgruppen in 4 jeweils 2-

stündigen Treffen durchgeführt (Individuum, Familie, Schule, Sozial-

raum). Diese Untergruppierung wurde im Nachhinein als nicht hilfreich 

angesehen, da es dadurch zu unterschiedlichen Sichtweisen der Priorisie-

rung kam. Nach dem Risikofaktorenaudit wurde die Erhebung der Res-

sourcen im Sozialraum, vor allem durch den Koordinator, durchgeführt. 
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Dafür wurde ein Erhebungsbogen verschickt, der die bestehenden Pro-

gramme erfasste sowie die Erfahrung damit und die zu erwartenden Kos-

ten (ebd.:18). Diese Analyse wurde durch Mitglieder der Handlungskoali-

tion aktiv unterstützt, die dafür ein weiteres Training erhielten. An der 

Schulung nahmen 23 Personen teil und die Reaktionen darauf waren po-

sitiv. In der nächsten Phase wurde der Aktionsplan erstellt, der auf dem 

Risikofaktorenaudit und der Ressourcenerhebung basieren soll. Auch hier 

wurden vier Untergruppen nach Domänen gegründet und eine Schulung 

durchgeführt, an der 33 Personen teilnahmen. Dieser Plan wurde auf ei-

ner gemeinsamen Sitzung besprochen und es wurden Hinweise zur 

Überarbeitung diskutiert. Insgesamt wurden 12 Gruppentreffen und 9 

ergänzende Besprechungen abgehalten, um den Aktionsplan zu überar-

beiten. Nicht alle Aktionen bezogen sich auf evaluierte Programme, es 

wurden auch vielfältige Hinweise zur Weiterentwicklung der lokalen 

Dienstleistungen gemacht. Das lokale Wissen der Akteure über den Sozi-

alraum, die Ressourcen und die lokalen Probleme waren zentrale Fakto-

ren für die Erstellung eines konsistenten und realistischen Aktionsplans. 

Verbesserungsvorschläge wurden bezüglich des vorhandenen Hand-

buchs der evaluierten Programme geäußert, da beispielsweise Kosten 

und weitergehende Informationen nicht schnell und unbürokratisch ver-

fügbar waren (ebd.:22). Im Jahr 2002 begann die Umsetzung des Akti-

onsplans (ebd.:23). Da 97 Handlungsansätze zur Umsetzung des Aktions-

plans vorlagen, traf der Koordinator eine weitere Priorisierung. Die vier 

Fokusgruppen begleiteten in der nächsten Phase von CTC auch die Um-

setzung des Aktionsplans und aktualisierten ihn zudem. Zur Zeit der Eva-

luation hatten die Aktionsgruppen ihre Ziele in unterschiedlicher Weise 

erreicht, wobei es aber noch zu früh war diese schon zu evaluieren.  

Das zweite CTC-Pilotprojekt in Schottland fand in „Flushdyke“ statt. Es er-

reichte ebenfalls die Implementierungsphase, allerdings ergab sich eine 

Verzögerung, nachdem die Finanzierung der Koordination nach 3 Jahren 

auslief. Ein neuer Koordinator wurde daraufhin für ein Jahr finanziert 

(ebd.:45). Die Datensammlung erfolgte in ähnlicher Weise wie in Maple-
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well, allerdings beanspruchte dieser Vorgang mehr Arbeitszeit (25 Stun-

den) und wurde in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe durchgeführt 

(ebd.:46). Außerdem wurde festgestellt, dass eine Befragung in der 

Grundschule ebenfalls wichtig gewesen wäre, um ein frühe Prävention zu 

planen (ebend:32). „Flushdyke“ wurde ebenfalls an eine SIP-Partnerschaft 

angeschlossen, der Sozialraum ist jedoch erheblich kleiner. Der Koordina-

tor konnte, eventuell aufgrund der überschaubaren Größe, eine erhebli-

che Zahl von Bürgern in die Handlungskoalition einbeziehen. Jugendli-

che wurden durch eine Reihe von Workshops integriert, was als besonde-

res hilfreich für die Analyse und Priorisierung der Risiko- und Schutzfakto-

ren empfunden wurde (ebd.: 47). Dabei wurden neue Erkenntnisse über 

den Sozialraum gewonnen, die die Akteure teilweise überraschten und 

den Mehrwert von CTC deutlich machten. Der Koordinator, die „key lea-

der“ und das „community board“ arbeiteten in „Flushdyke“ erfolgreich 

zusammen, teilweise war es jedoch auch schwierig die Kommunikation 

zwischen den Gruppen aufrecht zu erhalten (ebd.:61). Dies wurde vor al-

lem in der Ressourcenanalyse deutlich (ebd.:47). Diese erfolgreich durch-

geführte Arbeitsphase wurde als sehr herausfordernd beschrieben, und 

es entstand ein Verlust von Mitgliedern in den Arbeitsgruppen (ebd.:47). 

Die Umsetzung eines Handlungsplans war zur Zeit der Evaluation noch 

nicht erfolgt. Es gab jedoch Bedenken, dass der Raumausschnitt zu klein 

für bestimmte Programme sei und dadurch der Rückhalt für die Finanzie-

rung nicht ausreichend sei, da „key leader“ sich auf „größere“ Projekte 

konzentrieren wollen (ebd.:44). Die Notwendigkeit eines Koordinators, 

auch über die dreijährige Pilotphase hinaus, wurde als wichtiger Faktor 

für die beabsichtige Umsetzung des Handlungsplans gesehen (ebd.:48).  

Das dritte evaluierte Pilotprojekt fand in „Berrybrow“ statt. Dieser Sozial-

raum umfasst mit 22.000 Einwohnern, wesentlich mehr als im CTC-

Programm empfohlen werden. Im Unterschied zu den anderen arbeitete 

der Koordinator nur mit 50% der vollen Arbeitszeit. Die restlichen 50% 

sollten durch Personal der SIP geleistet werden (ebd.:49). Auch hier setzt 

sich der Koordinator erfolgreich für die Beteiligung von Bürgern sowie 
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von informellen und formellen Initiativen im „community board“ ein 

(ebd.:64). Von Jugendlichen wurde mehrfach die Meinung vertreten, dass 

das für die Erstellung des Handlungsplans als sehr hilfreich empfunden 

wurde. Durch das Risikoaudit und das Ressourcenaudit, das im Wesentli-

chen der Koordinator durchführte, wurden in „Berrybrow“ bisher nicht 

erkannte Versorgungslücken identifiziert (ebd.:65). Der Handlungsplan 

wurde teilweise in Übereinstimmung mit dem Handbuch entwickelt, 

enthält jedoch auch Handlungsziele der SIP (ebd.:59). Die Umsetzung des 

Handlungsplans wurde aufgrund der engen Zusammenarbeit mit der SIP 

optimistisch engeschätzt, konnte zum Zeitpunkt der Evaluation aller-

dings noch nicht bewertet werden (ebd.:62). Die Koordination mit einer 

Teilzeitkraft funktionierte durch die Unterstützung der SIP, teilweise wur-

den jedoch auch Engpässe in der Kommunikation benannt (ebd.:65). ). 

Der CTC-Ansatz und die Schulungsmaßnahmen wurden insgesamt gut 

angenommen und fanden eine weit verbreitete Akzeptanz. 

Es zeichnet sich insgesamt eine Kontinuität des CTC-Programms in 

Schottland ab, wobei es auch Sorgen um die weitere Finanzierung nach 

Auslaufen der dreijährigen Förderphase gab (ebd. 77). Es ist nicht genau 

zu erkennen, woran der deutliche Kontrast der erfolgreichen schottischen 

Beispiele zu den englischen begründet liegt. Im Vergleich fällt jedoch auf, 

dass die Qualitätskriterien unterschiedlich angesetzt wurden. Im erfolg-

reichen „Maplewell“ wurden die Risiko- und Schutzfaktoren relativ wenig 

nach den wissenschaftlichen Kriterien priorisiert, ebenso wurden die Prä-

ventionsprogramme zu einem großen Anteil aus der Kommune selbst 

heraus entwickelt bzw. eine Verbesserung von bestehenden Angeboten 

geplant. Dies kann auch als ein Umsetzungsfehler gesehen werden. Viel-

leicht sind aber jene Freiheitsgrade für die Umsetzung des Programms 

und den Erhalt der Motivation der Beteiligten entscheidend. In allen Ge-

meinden gab es bereits die SIP-Partnerschaften. Eventuell hat dieser 

stabile Rahmen zum Erhalt der Handlungskoalition beigetragen. Es wur-

den jedoch auch Differenzen in den Handlungszielen von CTC und den 

SIP festgestellt. Im Rahmen der SIP-Partnerschaften stehen erhebliche 
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Ressourcen zur Verfügung, die die Umsetzung des Handlungsplans er-

möglichen können (ebd.:60). Dies ist sicherlich ein wesentlicher Faktor, 

die Handlungskoalition zu mobilisieren und CTC erfolgreich umzusetzen. 

2.4 Zusammenfassung: Internationale Erfahrungen mit CTC  

Anhand einiger zentraler Fragestellungen lassen sich die internationalen 

Erfahrungen und Evaluationen zusammenfassen. 

 

Wie wird in den CTC-Projekten in der Anfangsphase eine geeignete 
Kooperationskultur geschaffen (bzw.: an welche bereits bestehende 
Kooperationskultur kann CTC ansetzen)?  

Es zeigte sich in vielen Studien, dass die Anfangsphase für den Projektver-

lauf entscheidend ist. Wenn zu Beginn keine ausreichende Kooperations-

kultur besteht, treten im späteren Projektverlauf meist Konflikte auf 

(Crow, France et al. 2004). Die Bereitschaft der Akteure zu Beginn des 

CTC-Prozesses („community readiness“) hängt ebenfalls mit dem späteren 

Projekterfolg zusammen, Schlüsselfaktoren dabei sind: die Fähigkeit Kon-

flikte zu lösen, Entscheidungen zu treffen und eine handlungsfähige Füh-

rungsperson zu haben. Schwierigkeiten für den Projekterfolg bereiten vor 

allem eine Instabilität der Handlungskoalition und der Wechsel von Akt-

euren (Greenberg, Feinberg 2002:9). Die Auswertung der CTC-

Schülerbefragung hilft zwar dabei einen gemeinsamen Nenner zu finden. 

Die Priorisierung der Risiko- und Schutzfaktoren kann aber auch konflikt-

haft verlaufen, vor allem wenn noch keine verlässlichen Vergleichsdaten 

vorliegen. Spätestens bei der Auswahl geeigneter Programme und Pro-

jekte müssen Kompromisse erzielt werden. 
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Wie erfolgt in den Projekten der Anschluss an bestehende 
Strukturen? 

Zur Umsetzung von CTC sollen zwei Handlungseinheiten gebildet wer-

den, eine strategisches („key leader board“) und ein operatives Gremium 

(„community board“). Teilweise können diese an bestehende Arbeitskrei-

se angegliedert werden. Dies hat den Vorteil, dass Erfahrungen in der Ko-

operation bestehen und eine Handlungsbereitschaft bereits vorliegt, wie 

sich beispielsweise im Anschluss der schottischen Projekte an die SIP dar-

stellte (Bannister/Dillaine 2004). Allerdings kann dadurch das Programm 

auch seine Eigenständigkeit verlieren oder in seinem Fokus einge-

schränkt werden (Bannister/Dillaine 2004, Crow, France et al. 2004).  

Wie werden alle wichtigen Akteure in den Prozess integriert? Ist es 
möglich auch im späteren Projektverlauf Akteure einzubeziehen? 

Wichtig ist jeweils, dass die relevanten Akteure frühzeitig miteinbezogen 

werden. Es zeigt sich als schwierig, Projekte in Bereichen umzusetzen, die 

nicht Teil der CTC-Handlungskoalition waren. Dies betraf vor allem den 

Schulbereich, der einen wichtigen Ansatzpunkt der Prävention darstellt. 

In Großbritannien wurde deswegen gefordert, mindestens einen Schul-

leiter in die Handlungskoalition aufzunehmen (Crow, France et al. 2004: 

69). Wenn es in einem Handlungsbereich keine Teilnahmebereitschaft 

gibt, ist die Umsetzung von Projekten dort in späteren Phasen nicht mög-

lich und der CTC-Prozess kann nicht umgesetzt werden (Crow, France et 

al. 2004). Es zeigte sich, dass es schwierig war Akteure später in die Hand-

lungskoalition einzubringen. Der verspätete Einstieg könnte zwar durch 

zusätzliche Schulungsmaßnahmen für „Einsteiger“ erleichtert werden, vor 

allem gilt es aber die Motivation der Akteure zu erhalten, Erfolge zu erzie-

len und Belohnungen für die Teilnahme an CTC zu erhalten (entspre-

chend der Logik des SDM-Modells).  
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Wie erfolgt eine effiziente Arbeitsteilung in den Projekten? 

Die Mitarbeit am CTC-Prozess ist durchaus zeitintensiv. Zur Vermeidung 

von Frustration und Ausstieg aus dem Prozess ist eine frühzeitige Pla-

nung der Umsetzungsschritte und eine Erhebung der dafür zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen notwendig. Dazu sollte eine Übersicht der 

voraussichtlich notwendigen Treffen und deren Zeitplanung gehören. Sie 

ist von der Koordination bzw. der technischen Assistenz auf Landesebene 

zu erstellen. Eine Untergliederung der Handlungskoalitionen nach Do-

mänen wie Schule und Sozialraum scheint für das Risiko- und Schutzaudit 

nicht hilfreich zu sein, jedoch die Entwicklung von praxisnahen Aktions-

plänen zu unterstützen (vgl. Bannister/Dillaine 2004:12ff).  

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsgruppen in den 
CTC Projekten gestaltet? 

Die Beziehung zwischen „community team“ und „key leaders“ ist in ver-

schiedener Weise gestaltet. In einem Beispiel (Maplewell) wurde eine 

gemeinsame Teilgruppe „executive board“ gebildet (Bannister/Dillaine 

2004), in anderen gab es nur wenig Kommunikation und die Kooperation 

wurde als schwierig angesehen (Haggerty, Jonkman et al. 2008). Wenn 

ein Aktionsplan erstellt wurde, ist die Unterstützung mit Ressourcen not-

wendig, für die „key leader“ verantwortlich sind. Konflikte zwischen den 

Arbeitsgruppen führten zu Krisen des CTC-Prozesses (Crow, France et al. 

2004, Jonkman, Junger Tas et al 2005). Es scheint sinnvoll zu sein, frühzei-

tig die Kommunikation und Kooperation der beiden Gruppen zu bespre-

chen, um ein spätes Scheitern des Aktionsplans zu verhindern.  

Wie wird der Transfer der Schulungsinhalte in den CTC Projekten 
gewährleistet? 

Die Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil von CTC. Dies zeigen be-

reits frühe Erfahrungen aus den USA (Greenberg/Feinberg 2002). Die 

Schulung erhöht nicht nur das „technische“ Wissen zur Umsetzung von 

CTC; es stärkt auch den Zusammenhalt der Handlungskoalitionen und 
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ermöglicht nicht zuletzt auch die aktive Teilnahme nicht–professioneller 

Kräfte. Auch in Schottland, wo CTC erfolgreich in drei Pilotprojekten um-

gesetzt wurde, nahmen jeweils die gesamte, aktive Handlungskoalition 

an der Schulung teil (Bannister/Dillaine 2004). In Niedersachsen ist in den 

Modellprojekten nur die Teilnahme von 4 Personen  möglich, die Infor-

mationen sollen hier beispielsweise über die zum Coach ausgebildeten 

Projektleiter vor Ort weitergebene werden. 

Wie wird die Aktivierung und Beteiligung der Bewohner/innen, 
Schüler/innen und Eltern gestaltet? 

Die Aktivierung und Beteiligung von Bewohner/innen, Schüler/innen und 

Eltern ist ein wichtiger Bestandteil von CTC. In Schottland ist es durch die 

Bemühungen der Koordination immer wieder gelungen diese zu ermög-

lichen (Bannister/Dillaine 2004). Allerdings kann der CTC-Prozess auch 

überfordert werden, wenn die Beteiligung über CTC hinaus die Kommu-

ne aktivieren soll wie in einem der englischen Beispiele (Crow, France et 

al. 2004). Es zeigte sich dabei, dass die Gemeinde vor allem als „Wissens-

geber“ wichtig ist, weniger in der Umsetzung der Aktionspläne, da diese 

eher in den Händen von Professionellen liegt. In den Niederlanden wurde 

auf Bürgerbeteiligung eher wenig Wert gelegt, da in der Jugendarbeit ein 

sehr hoher Professionalisierungsrad vorliegt (Haggerty, Jonkman et al. 

2008).  

Wie wird der  Wechsel von wichtigen Personen (z.B. Projektleitern) 
organisiert? 

Die Koordination trägt den CTC-Prozess und ist für seine Kontinuität aus-

schlaggebend. Daher ist auch die Sicherstellung der Kontinuität der Ko-

ordination eine zentrale Frage für den CTC-Prozess. In Schottland wurden 

die CTC-Koordinatoren immer wieder als Erfolgsfaktoren genannt, eben-

so in den englischen Beispielen (Bannister/Dillaine 2004). Dies stellt die 

Frage wie mit einem Ausfall des Koordinators und seinem notwendigen 

Ersatz umgegangen werden kann. Die CTC-Prozesse zeigen sich in dieser 
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Hinsicht sehr verletzlich, wie CTC in England zeigte (Crow, France et al. 

2004). Hier war es notwendig, den Wechsel einer Koordinationskraft früh-

zeitig zu besprechen und mögliche Diskontinuitäten planerisch vorher-

zusehen und aktiv zu gestalten. Das Scheitern der Umsetzung von CTC 

war nicht zuletzt in einer mangelnden Koordination begründet.  

Welche Ressourcen stehen CTC-Projekten zur Umsetzung ihrer 
Handlungspläne Verfügung? 

Es zeigte sich, dass das Erreichen dieser Ziele sehr stark von den zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen abhängig war und CTC nur ein Steue-

rungsprogramm für diese Ressourcen ist. Das Erleben des Misserfolgs er-

zeugte Widerspruch zur CTC-Strategie. Eine Lehre könnte es deswegen 

sein, realistische und lokal angepasste Ziele zu setzen. Dies gilt insbeson-

dere, wenn Präventionsprogramme oder auch die Koordination nicht 

durch Fördermittel abgesichert werden können wie in den Vereinigten 

Staaten unter „Title V“. So kann andererseits auch angenommen werden, 

dass Umsetzungserfolge durch den Zugang zu einem auf CTC ausgerich-

teten Förderprogramm wesentlich beeinflusst werden.  

Wie stark ist das Innovationspotenzial von CTC in den Projekten-
gebieten? 

Für die Übertragung von CTC an die deutschen Verhältnisse wird in den 

Pilotprojekten diskutiert werden, inwiefern CTC an die lokalen Gegeben-

heiten und Vorstellungen angepasst werden soll bzw. kann, also bei-

spielsweise wie die Balance zwischen „top-down“, den wissenschaftlichen 

und programmstrategischen Vorgaben, und „bottom-up“ als den praxis-

nahen Traditionen und Wünschen austariert werden kann. Das heißt 

auch das Innovationsziel von CTC den lokalen Gegebenheiten anzupas-

sen. In den Niederlanden wurde daraus gelernt, nicht alles erreichen zu 

wollen, sondern sich auf erreichbare Ziele zu konzentrieren (Jonk-

mann/Vergeer 2002:135ff). 
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 Das CTC-Modellprojekt in Niedersachsen  3.

Seit 2008 wird das Präventionsprogramm „Communities That Care“ in 

drei Standorten in Niedersachsen unter dem Titel „Sozialräumliche Prä-

vention in Netzwerken (CTC)“ modellhaft erprobt. Schwerpunkte des 

Entwicklungs- und Handlungsprogramms sind die Minimierung von Risi-

ken und die Aktivierung von lokalen Ressourcen, um die Rahmenbedin-

gungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen insbesondere 

in benachteiligten Stadtteilen und Wohngebieten zu verbessern. Die 

Standorte der Modellvorhaben sind die Landeshauptstadt Hannover, die 

Stadt Göttingen und der Landkreis Emsland. 

3.1 Entstehung des Modellprojekts 

Das CTC-Modellprojekt wurde von der Landesarbeitsgemeinschaft Sozia-

le Brennpunkte Niedersachsen e.V. (LAG) und vom Landespräventionsrat 

Niedersachsen (LPR) initiiert. Beide Organisatoren leisten beratende Tä-

tigkeiten bei Akteuren auf kommunaler Ebene, die LAG in der Sozialen 

Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit, der Landespräventionsrat in 

der kommunalen Kriminalprävention. Den Anlass bildete der Bedarf eines 

evidenzbasierten Steuerungsprogramms im Bereich der sozialräumlichen 

Kriminalprävention. Die Aktivitäten in den Bereichen Kriminalprävention 

und Stadtteilentwicklung schienen bisher – trotz gemeinsamer Aufga-

benstellungen – zu wenig abgestimmt zu sein. Bei einem Austausch zwi-

schen LAG und LPR im Jahr 2005 wurde festgehalten, dass ein mögliches 

gemeinsames Projekt diese Problematik zum Gegenstand haben soll.  

Auf der Europäischen Fachkonferenz „Integrierte Strategien für Kinder 

und Jugendliche in benachteiligten Stadtteilen“ im Rahmen des E&C-

Programms des BMFSFJ im November 2004 in Berlin wurde das CTC-

Programm am Beispiel der Umsetzung in Amsterdam vorgestellt. Dieser 

Austausch bildete den Startpunkt der Überlegungen, ob die Implemen-

tierung von CTC in Niedersachsen ein geeigneter Weg sei, die primäre 

Prävention sozialräumlich zu verankern. Im weiteren Verlauf fanden zahl-

reiche Vorarbeiten statt, darunter ein Informationsbesuch bei „Seinpost“ 
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in Arnheim im Juli 2006, ein Planungsbüro, das in den Niederlanden meh-

rere CTC-Standorte betreut. Auf dieser Grundlage beurteilten die LAG 

und der LPR in einem internen Workshop die Bedarfslage in Niedersach-

sen. Defizite der primären Präventionsarbeit in Kommunen wurden in Be-

reichen festgestellt, für die das CTC-Programm Lösungsvorschläge anbie-

tet. Diese sind beispielsweise: 

• Zielgerichtetheit der Arbeit,  
• Erfolgsüberprüfung,  
• Verantwortungsverteilung/ Rollenklarheit,  
• strategische langfristige Planung,  
• Ressourcenausstattung,  
• Nachhaltigkeit.  

Nach positiver Bewertung der Potenziale für die Einführung von CTC in 

Niedersachen erfolgten ab November 2006 mehrere Informationsbesu-

che beim NIZW (Vorgänger des Niederländischen Jugendinstitutes: „Nie-

derländisches Institut für Fürsorge und Wohlfahrt“) in Utrecht. Im Februar 

2007 fand ein Workshop auf Landesebene zur Machbarkeit von CTC in 

Niedersachsen unter Beteiligung des Landeskriminalamts, der Landes-

stelle Jugendschutz, des Niedersächsischen Sozialministeriums, des Jus-

tizministeriums und des Kultusministeriums als Landesschulbehörde, der 

Landeshauptstadt Hannover, der Landesvereinigung für Gesundheit, der 

LAG und des LPR statt. Ein Vertreter des NIZW wurde als externer Referent 

dazu eingeladen. Es folgten mehrere Informationsgespräche und Ar-

beitskreise in niedersächsischen Ministerien. Nach der Klärung des Finan-

zierungsbedarfs eines CTC-Modellprojekts in Niedersachsen und nach 

dem Einholen von Kostenvoranschlägen erfolgte im April 2008 der er-

folgreiche Antrag bei der EU im Kontext einer Rahmenpartnerschaft des 

LPR mit der EU-Kommission im Bereich des Programms ISEC („Prevention 

of and Fight Against Crime“) für die dreijährige Förderung des CTC-

Projekts an drei Modellstandorten von Dezember 2008 bis November 

2011. 
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3.2 Implementation des Modellprojekts  

 Finanzierung  3.2.1

Die Zuwendungsgeber für das Modellprojekt sind das Niedersächsische 

Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, die Europäi-

sche Kommission („Rahmenpartnerschaft Kriminalprävention und Krimi-

nalitätsbekämpfung“), das Niedersächsisches Justizministerium (Eigen-

mittel des Landespräventionsrats) und die Klosterkammer Hannover. Die 

Finanzierung umfasst Personalmittel für die Projektleitung, für die Ent-

wicklung der Präventionsdatenbank, Mittel für die Durchführung des 

Schülersurveys, Mittel für die externe Evaluation und für den Transfer des 

Know-how aus den Niederlanden. Aus den Projektmitteln werden den 

Modellstandorten die Durchführung der Schülersurveys und die notwen-

digen Trainings finanziert. Außerdem wird jedem Standort die Ausbil-

dung eines zertifizierten CTC-Trainers ermöglicht. Kontinuierliche Bera-

tung für die Standorte ist durch die Projektleitung und durch die Evalua-

tion gegeben, die von der Fachhochschule Köln übernommen wird. Die 

lokalen CTC-Koordinationsstellen und die Umsetzung des lokalen Hand-

lungsplans werden nicht finanziell gefördert - wie teilweise in USA oder in 

den Niederlanden. Damit wird die Strategie verfolgt, die Landes- und 

kommunalen Aufgaben in der Finanzierung zu trennen, keine abstrakte 

Kofinanzierungsrate festzulegen und während des Modellversuches die 

grundsätzliche Finanzierbarkeit von CTC auf kommunaler Ebene zu tes-

ten. 

 Organisationsstruktur 3.2.2

Die folgende schematische Übersicht stellt die geplante Organisations-

struktur des Projekts in den drei Modellstandorten dar. 
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Abbildung 5: Schematische Organisationsstruktur des CTC-Projekts 

 Aufgaben der Projektleitung 3.2.3

Auf der Landesebene wird das Modellprojekt im Rahmen einer Koopera-

tion von der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte (LAG) und 

dem Landespräventionsrat (LPR) umgesetzt. Die beiden Kooperations-

partner sind an allen das Projekt betreffenden Entscheidungen und Ab-

sprachen gleichberechtigt beteiligt, die nach dem Konsensprinzip getrof-

fen werden. Die LAG stellt den Projektleiter mit Dienstsitz und Arbeitsort 

im LPR. Über die Projektleitung wird die Kooperation zwischen LAG und 

LPR organisiert. Die Aufgaben der Projektleitung betreffen die administ-

rative, organisatorische und inhaltliche Steuerung des Vorhabens.  
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 Wissensvermittlung aus den Niederlanden 3.2.4

Ein Wissenstransfer im Bereich der Umsetzungserfahrungen von CTC fin-

det mit Niederländischen Institutionen statt. Es werden folgende Instru-

mente aus den Niederlanden verfügbar gemacht: 

• der niederländische CTC-Fragebogen, incl. Auswertungssoftware 

• Informationen über die niederländische Datenbank effektiver 

Programme, incl. Bewertungssystem,  

• Schulungssystem für die Modellkommunen und die CTC-Trainer, 

• niederländische Broschüren und Arbeitsmaterialien, die ins 

Deutsche übersetzt wurden. 

Die DSP-Gruppe wurde mit der Übersetzung der niederländischen Schü-

lerbefragung beauftragt und um Erläuterungen zu deren Adaption des 

US-Fragebogens für den Gebrauch in Niedersachsen gebeten. DSP unter-

stützt zudem bei technischen Fragen der Auswertung. Das NJI und deren 

Subauftragnehmer Verwey-Jonker-Institut VJI werden für Leistungen in 

den Bereichen Trainings und Trainerausbildung, Datenbank effektiver 

Programme, Quellenbuch, Projektmanagement beauftragt. 

 Zeitplanung  3.2.5

Die Zeitplanung des Modellprojekts orientiert sich an dem Förderzeit-

raum von drei Jahren. Bei erfolgreicher Implementierung von CTC an den 

Modellstandorten wurde erwartet, dass diese mit dem Programm auch 

nach dem Projektzeitraum weiter arbeiten würden.  
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01/2009  Beginn CTC-Phase O: Grundlagen für Umsetzung in Standorten 

(Projektvorstellung) 

09/2009  Beginn CTC-Phase 1 und 2: CTC einführen (1. Schulung) 

10/2009  Durchführung 1. Welle Schülersurvey 

01/2010  Beginn CTC-Phase 3: Gebietsprofile erstellen (2. Schulung) 

07/2010  Beginn CTC-Phase 4: Aktionspläne erstellen (3. Schulung) 

01/2011  Beginn CTC-Phase 5: Aktionspläne umsetzen (4. Schulung) 

10/2011  2. Welle Schülersurvey 

12/2011  Projektende 

Tabelle 1: Phasenbezogene Zeitplanung des CTC-Modellprojektes in 
Niedersachsen 

3.3 Beschreibung der Modellstandorte 

 Göttingen-Weststadt 3.3.1

Die Stadt Göttingen liegt im Süden des Landes Niedersachsen und bildet 

zusammen mit der Landeshauptstadt Hannover, den Städten Braun-

schweig und Wolfsburg sowie 45 weiteren niedersächsischen Kommu-

nen, eine Metropolregion. Die Universitätsstadt ist das Oberzentrum für 

den Raum Südniedersachsen. Das CTC-Projektgebiet umfasst den gesam-

ten Bezirk „Weststadt“. Die Weststadt liegt nordwestlich der Göttinger In-

nenstadt und ist der vierte der insgesamt 18 Stadtbezirke in Göttingen. 

Zum Bezirk Weststadt gehören 8 kleinräumige statistische Bezirke. Darun-

ter im Norden die Großwohnsiedlung Holtenser Berg. Im mittleren Be-

reich liegen die Siedlungen Hagenberg, Pfalz-Grona Breite und Masch-

mühlenweg, sowie das Gewerbegebiet Robert Bosch Breite. Im Süden 

des Bezirks gelegen sind Egelsberg, Stadtfriedhof und das Gewerbege-

biet Bahnhof West. Am westlichen Rand des Bezirks verläuft die Bunde-

sautobahn A27 und in nordwestlicher Richtung ein Autobahnzubringer. 
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Die Bahnstrecke bildet den östlichen Rand der Gebiete Maschmühlenweg 

und Bahnhof West. Im Bezirk befinden sich neben Wohn- und Gewerbe-

flächen zahlreiche Kleingartenkolonien und Grünflächen. Durch die 

Weststadt fließt von Süden nach Norden die Leine mit grünen Uferzonen. 

Die größtenteils erst im 20. Jahrhundert bebaute Weststadt ist von städ-

tebaulich heterogenen Wohnungsbeständen und Gewerbebetrieben ge-

prägt. Das Gebiet "Westlich Maschmühlenweg" ist 2009 in das Städte-

bauförderungsprogramm "Soziale Stadt" aufgenommen worden. Der Rat 

der Stadt Göttingen hat am 11.09.2009 beschlossen, dass die Maßnah-

men in diesem Gebiet im Zeitraum von 2009 bis 2015 durchgeführt wer-

den sollen. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen von 4,8 Mio. für die 

Maßnahmen hinterlegt. Das CTC-Gebiet umfasst den gesamten Bereich 

der Weststadt, wobei das Fördergebiet "Westlich Maschmühlenweg" und 

andere relativ stark benachteiligte Sozialräume eine besondere Bedeu-

tung haben sollen. 

Insgesamt zeigt sich, dass sich das statistische Gebiet Maschmühlenweg 

deutlich von der Weststadt und der Gesamtstadt Göttingern unterschei-

det. Der prozentuale Anteil der Kinder und Jugendlichen, der Auslän-

der/innen und der Empfänger von Transferleistungen ist im Vergleich 

hoch. Die Bevölkerungszusammensetzung lässt sich nicht durch den An-

teil der Sozialwohnungen erklären, der in den anderen Göttinger Stadt-

teilen wesentlich höher ist. Die vorbereitenden Untersuchungen kom-

men zu dem Ergebnis, dass Teile des Maschmühlenwegs und angerenz-

ende Gebiete sozial benachteiligt sind und hier ein besonderer Erneue-

rungsbedarf besteht. Auch auf die Weststadt bezogen, ist dort der Anteil 

von Empfänger/innen von Transferleistungen relativ hoch, dies betrifft 

vor allem auch Kinder unter 12 Jahren.  

 Hannover-Mühlenberg 3.3.2

Die Stadt Hannover ist Landeshauptstadt von Niedersachsen. Sie ist in 13 

Stadtbezirke untergliedert, die jeweils aus mehreren (insgesamt 53) 

Stadtteilen zusammengesetzt sind. Als CTC-Gebiet wurde der Stadtteil 
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Hannover-Mühlenberg ausgewählt und ein Teil von Wettbergen. Der 

Stadtteil Hannover-Mühlenberg liegt im südwestlich vom Stadtzentrum 

gelegenen Stadtbezirk Ricklingen. Im Mühlenberg entstand in den 

1960er Jahren der, den Stadtteil prägende moderne Siedlungsbau. Der 

Stadtteil ist durch eine Stadtbahnlinie und einen Busbahnhof in das öf-

fentliche Verkehrssystem angebunden. Im Stadtteil liegen eine Fußgän-

gerzone und ein Markplatz sowie verschiedene soziale Einrichtungen. Am 

Mühlenberg wohnt im Vergleich zur Stadt Hannover trotz rückläufiger 

Zahlen ein hoher Anteil an Kindern und Jugendlichen. Der prozentuale 

Anteil der Ausländer, der Arbeitslosen und der Empfänger von Transfer-

leistungen ist im Vergleich zur Gesamtstadt und zum Bezirk Ricklingen 

relativ hoch. Ebenso ist der Wohnungsleerstand relativ hoch, was auf eine 

geringe Nachfragesituation und damit Attraktivität des Wohnungsbe-

standes hinweist. Die Bevölkerungsstruktur wurde außerdem dadurch 

beeinflusst, dass 42% der Wohnungen Sozialwohnungen sind. Im stadt-

weiten Durchschnitt sind dies nur 7.3%. 

Im Einzugsbereich des Mühlenbergs liegen vier Kindertagesstätten und 

zwei städtische Kinder- u. Jugendeinrichtungen. Es gibt ein Jugendzent-

rum sowie eine Jugend- und Familienberatung. Außerdem existieren wei-

tere Angebote, u.a. ein Quartiersmanagement, das Nachbarschaftsbüro 

Canarisweg, ein ökumenisches Kirchenzentrum, eine Bibliothek und zahl-

reiche lokale Vereine, insbesondere den Mühlenberger SV 1973 e.V. und 

eine Bezirkssportanlage. Der Mühlenberg liegt im Grundschuleinzugsbe-

reich zweier Grundschulen. Die Henning-von-Tresckow-Grundschule ver-

sorgt das obere Wettbergen, die Grundschule Leuschnerstraße zusätzlich 

den Stadtteil Mühlenberg. Als weiterführende Schule liegt eine als ganz-

tägige Gesamtschule im Stadtteil Mühlenberg.  

 Landkreis Emsland 3.3.3

Mit einem Gebiet von 2.880 km² ist der Landkreis Emsland der zweitgröß-

te Kreis Deutschlands. Seine Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 95 km, die 

Ost-West-Ausdehnung 56 km. Von Süd nach Nord fließt die namensge-
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bende Ems, westlich des Landkreises beginnen die Niederlande. Der 

Großkreis Emsland wurde 1977 aus den Kreisen Aschendorf-Hümmling, 

Meppen und Lingen gebildet. Der Landkreis Emsland umfasst derzeit 60 

Kommunen. Diese setzen sich aus 5 Städten, 5 Gemeinden und 9 Samt-

gemeinden mit 50 Mitgliedsgemeinden zusammen. Selbstverwaltungs-

aufgaben werden auf Gemeindeebene und je nach Aufgabenbereich 

auch von der Kreisverwaltung übernommen. Begleitet, unterstützt und 

parlamentarisch begleitet wird die Arbeit der Kreisverwaltung vom Kreis-

tag und 14 Ausschüssen. Der Landrat repräsentiert den Landkreis Ems-

land und ist zugleich Chef der Kreisverwaltung. Die besondere Rechts-

form der Samtgemeinde sichert den Mitgliedsgemeinden auch nach dem 

Zusammenschluss ein demokratisches Eigenleben in Form von Gemein-

deräten.  

Die CTC-Projektgebiete im Emsland umfassen a) die Samtgemeinden Sö-

gel und Werlte sowie b) die Samtgemeinden Spelle und Freren.  

3.3.3.1 Sögel/Werlte  

Mit dem Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden in den Räumen Leer 

und Aschendorf-Hümmling, das 1973 in Kraft trat, wurden die Gemein-

den Bockholte, Ostenwalde, Wehm und Wieste in die Samtgemeinde 

Werlte eingegliedert. Sitz der Samtgemeindeverwaltung ist der Ort Werl-

te. Zur Samtgemeinde Werlte gehören die Mitgliedsgemeinden Lahn, 

Lorup, Rastdorf und Vrees. Die Samtgemeinde Sögel wurde 1974 durch 

den Zusammenschluss der Mitgliedsgemeinden Sögel, Hüven, Werpeloh, 

Börger, Spahnharrenstätte, Groß Berßen, Klein Berßen und Stavern gebil-

det. Die beiden Samtgemeinden sind dörflich geprägt und haben weit-

gehend traditionelle Siedlungsstrukturen. In den vergangenen Jahrzehn-

ten wurden an den Ortsrändern Wohnbau- und Gewerbegebiete er-

schlossen und neu besiedelt. Wie auch die Ortszentren sind diese durch 

Einfamilienhausbebauung geprägt. Wie vielerorts im Emsland haben die 

Samtgemeinden Sögel und Werlte durch die Schaffung und Bereitstel-
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lung neuer Wohnbauflächen in den vergangenen Jahren einen stetigen 

Bevölkerungszuwachs.  

3.3.3.2 Spelle /Freren 

Spelle liegt im Süden des Landkreises Emsland, unmittelbar nördlich der 

Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Samtgemeinde Spelle ist 

am.1974 im Zuge der Neugliederung der Gemeinden im Raum Grafschaft 

Bentheim/Lingen (Ems) gebildet worden. Sie umfasst die Mitgliedsge-

meinden Spelle, Schapen und Lünne. Durch die Schaffung und Bereitstel-

lung neuer Wohnbauflächen hatte auch die Samtgemeinde Spelle in den 

vergangenen Jahren einen stetigen Bevölkerungszuwachs. Durch das Ge-

setz zur Neugliederung der Gemeinden wurden die Gemeinden Lohe-

Venslage, Setlage und Suttrup in die Stadt Freren eingegliedert. Des Wei-

teren zählen die Gemeinden Andervenne, Beesten, Messingen und Thui-

ne zur Samtgemeinde Freren. Nach dem Regionalen Raumordnungspro-

gramm bildet die Samtgemeinde Freren einen Nahbereich. Grundzent-

rum dieses Nahbereiches ist die Stadt Freren mit der besonderen Ent-

wicklungsaufgabe "Erholung". Auch hier ist ein stetiger Bevölkerungszu-

wachs durch die Schaffung von neuem Wohnraum zu verzeichnen. 

Die Samtgemeinden, die einzeln oder paarweise CTC-Gebiete bilden, um-

fassen eine Bevölkerung zwischen rund 13 bis 16 Tsd. Einwohner. Der 

Landkreis Emsland und die CTC-Gebiete fallen insgesamt durch eine 

niedrige Bevölkerungsdichte auf. Der Anteil der Jugendlichen nimmt 

tendenziell an der Bevölkerung ab. Bevölkerungsverluste werden derzeit 

durch Einwanderungsgewinne in der Gesamtbevölkerungszahl ausgegli-

chen. Der Anteil von Arbeitslosen und ALG II Empfängern ist im Vergleich 

zu anderen CTC-Projektstandorten relativ gering. Die beiden Samtge-

meinen haben einen relativ hohen Anteil an Aussiedlern, dies gilt insbe-

sondere für Spelle und Werlte. Die Samtgemeinden Sögel/Werlte bieten 

ein Schulangebot mit Grundschulen in allen Mitgliedsgemeinden, Haupt-

schulen (Lorup und Werlte) und einer Realschule, je in Werlte und Sögel. 

Beide Samtgemeinden verfügen über jeweils ein Gymnasium). In allen 
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Mitgliedsgemeinden stehen Kindergärten zur Verfügung. In Werlte gibt 

es eine Außenstelle der VHS Papenburg. In Sögel liegt die Erich-Kästner-

Schule für Lernhilfe.  Die Samtgemeinde Spelle verfügt über ein Schul-

zentrum mit Grundschule sowie Haupt- und Realschule. Spelle verfügt 

zudem über Grundschulen: St. Vitus-Grundschule und die Johannesschu-

le. In beiden Mitgliedsgemeinden Schapen und Lünne gibt es ebenfalls, 

jeweils eine Grundschule. In der Samtgemeinde Spelle gibt es eine Viel-

zahl von Vereinen. In der Mitgliedsgemeinde Schapen hat das Christo-

phorus-Werk Lingen eine Außenstelle. Das Christophorus-Werk Lingen 

e.V. ist eine Einrichtung zur Rehabilitation und Betreuung lern-, geistig- 

und mehrfachbehinderter Menschen. In Spelle direkt gibt es ein Bürger-

begegnungszentrum, ein Familienzentrum, ein Jugendzentrum und ein 

(Hallen-) Schwimmbad. Die Samtgemeinde Freren verfügt über ein 

Schulzentrum mit Grund-, Haupt und Realschule in Thuine und einer 

Haupt- und Realschule in Freren. Die Mitgliedsgemeinden verfügen je-

weils über eine Grundschule. Freren versteht sich als Naherholungsgebiet 

und verfügt über ein (Frei-) Schwimmbad. 

 Methodik der Evaluation 4.

Ganz allgemein wird unter dem Begriff Evaluation die Bewertung einer 

Sache oder eines Prozesses verstanden (vgl. Mertens 2000: 41), die auf 

dem Erreichen von vorher gesetzten Zielen in einer vorher festgelegten 

Zeitspanne basiert. Jedem Ziel sind bewertbare Erfolgskriterien bezie-

hungsweise Indikatoren sowie eine Methode der Erfassung zuzuordnen. 

Das zu implementierende CTC-Programm ist ein wissensbasiertes Hand-

lungskonzept, das sowohl eine externe Evaluation als auch eine kontinu-

ierliche Selbstevaluation erfordert.  

4.1 Evaluationsziele  

Aus Sicht der Landesebene soll im Rahmen des Modellprojekts überprüft 

werden, ob das CTC-Programm einen Beitrag dazu leisten kann,  
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• die Präventionsarbeit vor Ort konkreter auf die Bedürfnisse, 

Problemlagen und Ressourcen von Sozialräumen auszurichten,  

• lokale Netzwerkstrukturen und Bündnisse zu stärken,  

• Aktivitäten besser aufeinander abzustimmen und zu koordinie-

ren,  

• die Verankerung des Präventionsansatzes bei lokalen und lan-

desweiten Institutionen zu stärken,  

• die „Evidenz-Basierung“ von Prävention auf allen Ebenen zu ver-

breiten,  

• in den „Dschungel“ von bestehenden Präventionsprogrammen 

und -ansätzen mehr Transparenz zu bringen. 

Im Rahmen der Evaluation soll auch geprüft werden, ob die Übertragung 

des CTC-Programms in den niedersächsischen Kontext Anpassungen des 

Programms erforderlich machen und wo diese konkret ansetzen sollten. 

Insgesamt soll am Ende des Modellprojekts eine Einschätzung ermöglicht 

werden, ob das Programm CTC geeignet ist, in Niedersachsen über die 

Modellphase hinaus fortgeführt zu werden. 

4.2 Evaluationsansatz 

Der angewendete Evaluationsansatz orientiert sich an dem so genannten 

CIPP-Modell (Stufflebeam/Madaus/Kellaghan 2000). Dabei wird zwischen 

Kontext (englisch Context), Input, Prozess und Produkt unterschieden. 

Diesen Kategorien lassen sich die verschiedenen Qualitäten der Evaluati-

on zuordnen. 

Kontextqualitäten 

Der Kontext umfasst die allgemeinen Rahmenbedingungen, wie sie zu 

Beginn der Evaluation vorliegen. Im Rahmen des CTC-Prozesses sollen die 

Akteure selbständig die Strukturdaten in ihren Gebieten erfassen und da-

rauf bezogen einen Handlungsplan erstellen. Kontextfaktoren, die dar-
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über hinaus in der Evaluation erfasst werden, sind das Zusammenwirken 

verschiedener administrativer Ressorts, die dabei entwickelten Koopera-

tionsstrukturen, die Handlungsbereitschaft der beteiligten Akteure in Be-

zug auf die CTC-Programmziele und die Unterstützung des Projekts 

durch die Gebietskörperschaft als Ganzes. Ein Ziel von CTC ist es, die Kon-

textfaktoren, in deren Rahmen Präventionsarbeit stattfindet, zu beein-

flussen, so dass zum Abschluss des Projekts ein Vergleich der Kontextfak-

toren auch Rückschlüsse über Wirkungen des Projekts innerhalb der 

Steuerungsstrukturen anzeigen kann. 

Inputqualitäten 

Die Evaluation des Inputs dokumentiert für jede Projektphase die Qualitä-

ten der CTC-Arbeitshilfen, die im Rahmen des CTC-Prozesses bereitge-

stellt werden. Dies bezieht sich vor allem auf die Handbücher, die Ergeb-

nisse des Schülersurveys und die Schulungen. Diese Qualitäten werden 

aus Sicht der Nutzer/innen erfasst und vergleichend dargestellt. Besonde-

re Beachtung finden auch die lokalen Inputqualitäten, dies sind die ge-

bildeten Arbeitsstrukturen der Akteure und die im Projekt eingesetzten 

Ressourcen. 

Prozessqualitäten 

Die Prozessevaluation beschreibt die konkrete Umsetzung der vorgese-

hen Arbeitsschritte sowie die sich daraus ergebenden Erfahrungen. Dabei 

werden die Zeitverläufe und die konkrete Umsetzung der einzelnen Ar-

beitsschritte in den Projektstandorten phasenweise dokumentiert. Wei-

tergehend werden die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Pro-

zesse erfasst. 

Produktqualitäten 

Entscheidend für den Erfolg des Modellvorhabens ist das Produkt. Die Er-

gebnisevaluation soll als Erfolgskontrolle dienen. Im Rahmen der Projekt-

laufzeit sind keine messbaren Ergebnisse auf der primären Zielebene 
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"Reduktion von Problemverhalten" zu erwarten. Produkte, auf die die 

Evaluation ihr Hauptaugenmerk richten wird, betreffen Ergebnisse auf 

der sekundären Zielebene wie der Aufbau nachhaltiger Strukturen und 

die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Präventionsarbeit (vgl. 

Kontext). In jeder CTC-Phase ist nachzuvollziehen, ob das Ziel erreicht 

wird, die verabredeten Schritte zu einer nachhaltigen, effektiven und effi-

zienten sozialen Kriminalprävention vor Ort zu entwickeln; die vorgefun-

denen Entwicklungstendenzen werden dazu dokumentiert. 

In dem CTC-Modellvorhaben wird der Evaluationsschwerpunkt auf der 

Prozessevaluation liegen, zugleich Rückwirkungen auf Kontext, Input und 

Produkte thematisieren. 

4.3 Instrumente der Evaluation 

Das Untersuchungskonzept gliederte sich in: das Sammeln von Materia-

len aus den CTC-Modellkommunen, teilnehmende Beobachtungen und 

Befragungen von Schlüsselpersonen durch leitfadengestützte Interviews. 

Soweit vorliegend werden auch Strukturdaten zu den Sozialräumen ge-

sammelt.  

Daten aus den Modellkommunen 

Alle zur Verfügung gestellten schriftlichen Arbeitsergebnisse aus den 

Modellkommunen werden durch die Evaluation gesammelt. Zudem die-

nen die erhobenen Daten auch der Einschätzung der Kontextbedingun-

gen der Implementierung von CTC in den Kommunen. 

Teilnehmende Beobachtungen  

Die Evaluatoren nehmen an für den Prozessverlauf besonders wichtigen 

Veranstaltungen beobachtend teil. Dies gilt insbesondere für die CTC-

Schulungen und die Sitzungen des Lenkungskreises. Periodisch be-

richteen die Evaluatoren über den Stand der Erhebungen und leisten so-
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mit einen Beitrag zu den Sitzungen der Lenkungsgruppe auf Landesebe-

ne und bei Bedarf auch in lokalen Gremien. 

Leitfadengestützte Interviews 

Die leitfadengestützten Interviews orientieren sich an den Inhalten der 

jeweiligen Projektphasen, die im Hinblick auf den Kontext, den Input, die 

Prozesse und die Ergebnisse ausgewertet wurden. Die Befragung ermög-

lichte es, den phasenweisen Fortschritt des Projekts zu beobachten und 

zu bewerten. Es wird außerdem tiefenscharf herausgearbeitet, an wel-

chen Stellen Schwierigkeiten entstanden sind und woran das lag. Die In-

terviews fanden teilstandardisiert mit den Vertreter/innen der Modell-

kommunen (Projektkoordination, Lenkungsgruppe, Gebietsteam) sowie 

mit der Projektleitung beim LPR statt. Die Erhebungen wurden möglichst 

mit dem Ende der jeweiligen CTC-Phase gekoppelt.  

Gruppendiskussionen 

Zur Evaluation der vierten und fünften CTC-Phase wurde in allen drei 

Modellgebieten Gruppendiskussionen mit den lokalen Projektkoordina-

toren und Mitgliedern des Gebietsteam durchgeführt. 

4.4 Indikatoren der Evaluation 

Es wurde ein Indikatorensystem entwickelt, dass sich an den 4 Untersu-

chungsperspektiven Kontext, Input, Prozess und Produkt orientiert und 

inhaltliche Aspekte der CTC-Programmes aufgreift. Dafür werden sowohl 

Indikatoren entwickelt, die sich spezifisch auf die 5 CTC-Phasen beziehen 

(vgl. Abbildung 4), als auch Indikatoren, die phasenübergreifend den Pro-

jektfortschritt dokumentieren. Exemplarisch werden im folgenden einige 

Indikatoren dargestellt.5 

                                                                    
5 Die vollständige Darstellung findet sich in Abels/ Schubert et al. 2011 sowie Abels/ Schu-
bert et al. 2012. 



Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur sozialräumlichen Prävention in Netzwerken 

79 

Lokale Kontextfaktoren  

Im Bereich der Kontextevaluierung werden Bereiche aus Sicht der Befrag-

ten bewertet, die für die Umsetzung von CTC wichtig sind. Zugleich ist es 

Ziel des CTC-Projekts, diese Kontextfaktoren positiv zu verändern, so dass 

die Ergebnisse zugleich als Nullzeitmessung für die Erfolgskontrolle die-

nen. 

Im Bereich der Kontextevaluierung werden in den Projektphasen 1-2 fol-

gende Bereiche aus Sicht der Befragten bewertet. 

• Einschätzung der Handlungsbereitschaft 

Für die Einschätzung der Handlungsbereitschaft zu Beginn des Pro-

jektes werden die Indikatoren „Übereinstimmung zu Präventionszie-

len“, „Stellenwert von Prävention“ sowie „Nutzung von Daten“ aus-

gewertet.  

• Einschätzung der Kooperationskultur 

In Bezug auf die Präventionsarbeit in den Gebieten wird die Qualität 

der Kooperationskultur zu Beginn des Projekts in drei Dimensionen 

erfasst: den Informationsaustausch, das Erreichen gemeinsamer Ziele 

und die Fähigkeit, Konflikte gemeinsam zu lösen. 

• Verfügbarkeit von Ressourcen 

Als weiterer Kontextfaktor wird die Verfügbarkeit von Ressourcen er-

hoben, einerseits in Bezug auf den Rückhalt, den CTC (zurzeit) in lo-

kalen politischen Gremien hat, und weiterhin darauf, welche „Res-

sourcen für Präventionsarbeit“ zu Verfügung stehen, mit denen im 

CTC-Projekt voraussichtlich gearbeitet werden kann.  

Lokale Strukturen (Input) 

Die Evaluation der lokalen Inputs bezieht sich auf die Ressourcen, die zur 

Umsetzung CTC-Projekts in den Modellstandorten eingesetzt werden. 

Dies sind in den Projektphasen 1-2 vor allem die Arbeitsgremien, die sich 

gebildet haben. Deren Organisations- und Potenzialstruktur wird abge-
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bildet. Ebenso werden die Aktivitäten von Lenkungsgruppe, Gebietsteam 

und Begleitgremien dokumentiert. 

• Zur Bewertung der Inputs auf der lokalen Ebene werden in der 

ersten Projektphase die zeitlichen Ressourcen der Projektleitung 

und der Schulungsgruppe bewertet. 

Lokale Prozesse  

Die Prozesse in den ersten beiden Projektphasen werden im CTC-

Handbuch (Beumer u.a. 2012)beschrieben. Sie werden in Bezug auf die 

Vollständigkeit und auf Schwierigkeiten nach Projektstandorten unter-

gliedert und bewertet. 

• Das erste Arbeitsziel ist die Einbindung einer begrenzten Zahl 

von Personen und Organisationen. Die erste Phase dieser Ein-

bindung wird dokumentiert, um die Handlungen der Initiatoren 

des Projektstarts abzubilden und bewertbar zu machen.6  

• Das zweite Ziel ist die Definition von Rahmenbedingungen für 

das CTC-Projekt, darunter fällt die Festlegung des Kooperations-

vertrags, des Projektgebiets sowie optional auch eine Verständi-

gung über Möglichkeiten und Grenzen des Projekts sowie das 

Präventionsverständnis der Akteure. 

• Das dritte Ziel ist das Verschaffen eines Überblicks über Faktoren 

die den CTC-Prozess beeinflussen, wobei die dafür notwendigen 

Arbeitsschritte nicht in der Schulung vorgestellt werden, da die 

Vorkenntnisse der Akteure als ausreichend angenommen wer-

den.  

• Das vierte Ziel ist die Schaffung von Strukturen. In den Modell-

gebieten sollten nach der Einbindung einer begrenzten Zahl von 

                                                                    
6 Abweichend von der CTC-Terminologie wird nicht der Begriff „Katalysator“ sondern der 

Begriff „Initiator“ verwendet. 
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Akteuren eine Lenkungsgruppe und ein Gebietsteam gegründet 

werden. 

• Das fünfte Ziel ist die Vorbereitung der Schülerumfrage; dies er-

folgt vor allem auf der Landesebene.  

CTC-Schulung und Unterstützung (Input) 

Die Untersuchung der CTC Schulung und der Projektunterstützung wird 

übergreifend für alle CTC-Standorte durchgeführt. Die Unterstützung 

wird in Bezug auf vier Indikatoren ausgewertet: 

• der Überblick über CTC, der in der ersten Schulung (Orientie-

rungstraining) vermittelt wird; 

• der Überblick über die phasenbezogenen Arbeitsschritte, die in 

den Schulungen vermittelt wird; 

• die Zufriedenheit mit den zur Verfügung gestellten Arbeitsmate-

rialien, insbesondere dem Handbuch; 

• die Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die landesweite 

Koordination, insbesondere mit der Betreuung durch die Pro-

jektleitung des CTC-Projekts. 

Bewertung Programmlogik (Produkte) 

Die Bewertung der Programmlogik und damit auch die Akzeptanz des 

CTC Ansatzes wird – CTC-Standorte übergreifend – mit der persönlichen 

Einschätzung der befragten Akteure erfasst in Bezug auf die Indikatoren  

• Bedeutung der Risiko- und Schutzfaktorenlogik,  

• Bedeutung der Evaluation in der Präventionsarbeit und  

• Nutzen der CTC Vorgehensweise für die Präventionsarbeit.  

Die Bewertung in der ersten Erhebung dient als „Nullmessung“, die die 

Bewertung der Programmlogik zu Beginn des CTC-Projekts abbildet und 
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damit auch als Kontextfaktor interpretiert werden kann. Die Erhöhung 

der Akzeptanz der CTC-Programmlogik bei den Akteuren kann als ein er-

wünschtes „Produkt“ von CTC interpretiert werden.  

4.5 Durchführung der Evaluationserhebungen 

 Phase 1 »CTC vorbereiten« und  4.5.1
Phase 2 »Rückhalt für CTC schaffen« 

Der Fokus der Evaluation richtet sich in der ersten Erhebungsphase auf 

die Programmumsetzung in den Projektgebieten. Diese werden durch 

Arbeiten und Input auf der Landesebene vorbereitet und unterstützt. Die 

Angaben zur CTC-Projektphase 1 und 2 basieren auf Gesprächen mit der 

Projektleitung und auf einem leitfadengestützten Interview am 

20.01.2010. Die Ausführungen zur vorbereitenden Projektphase geben 

möglichst wortgetreu die ausführlichen Angaben der CTC-Projektleitung 

wieder, die durch eine schriftliche Befragung im August 2009 erhoben 

wurden; diese werden ergänzt durch die Angaben der Vertreter/innen 

der Landesministerien im Lenkungskreis. Eine ergänzende Erhebung der 

Tätigkeiten der Projektleitung auf Landesebene fand im Januar 2010 

statt. Die Prozesse und Abläufe der ersten und zweiten CTC-Arbeitsphase 

auf der Landesebene werden auf dieser Basis im Sinne einer Dokumenta-

tion beschrieben. 

Die erste Erhebungsphase der Evaluation fand von Mitte Januar bis An-

fang Februar 2010 statt. Die Projektleitung und eine weitere Schlüssel-

person aus der lokalen Projektkoordination wurden mündlich ausführlich 

befragt. Die weiteren Personen, die an der Schulung teilgenommen hat-

ten, wurden als Schlüsselakteure der Projektgebiete mit einem verkürz-

ten Fragebogen telefonisch befragt. Einige Fragestellungen wurden auch 

der Projektleitung auf Landesebene vorgelegt. Die mündlichen Befra-

gungen dauerten ca. 1,5 Stunden. Die telefonischen Befragungen dauer-

ten durchschnittlich 45 Minuten. Insgesamt wurden 5 Personen pro Mo-

dellstandort befragt. 
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Um die Validität der Evaluation in Bezug auf die Auswertung der Inter-

views zu sichern, wurden die Texte den Projektleitungen im März/April 

2010 zur Kontrolle vorgelegt, um Gelegenheit zu sachlichen Korrekturen 

und Kommentierung zu geben. Die Erhebungen der Prozesse wurden im 

August 2010 zusätzlich ergänzt, so dass eine vollständige Darstellung der 

Prozesse der ersten beiden CTC Projektphasen erfolgen konnte. 

 Phase 3 »CTC-Gebietsprofil erstellen«  4.5.2

Die leitfadengestützten Interviews wurden mit Vertreter/innen der Mo-

dellkommunen (lokale Projektkoordination und Schulungsteilnehmer/ 

innen) geführt. Die erste Erhebung in Phase 3 fand zwischen März und 

April 2011 statt. Im September und Oktober 2011 folgte eine Nacherhe-

bung, da die Modellstandorte Hannover und Emsland zu diesem Zeit-

punkt erst die „Stärkenanalyse“ abgeschlossen hatten. In der Modell-

kommune Emsland wurden die lokalen Projektkoordinatoren persönlich 

befragt. Mit den Schulungsteilnehmer/innen wurden Telefoninterviews 

vereinbart. Die Interviews im Rahmen der Nacherhebung im Septem-

ber/Oktober wurden ausschließlich telefonisch geführt. Insgesamt wur-

den im Emsland neun Personen um Stellung zu den Arbeitsschritten der 

dritten Projektphase gebeten.  

Die Entwicklung des Standortes Göttingen unterscheidet sich von den 

anderen Standorten, so dass die Darstellung nicht nach dem Raster der 

anderen beiden Standorte geschieht. Es wurde im März/April 2011 ein 

persönliches Gespräch mit der CTC-Projektleitung bzw. mit der Projekt-

koordinatorin geführt. 

In Hannover wurden im Zeitraum vom 15. bis 17. März 2011 fünf Inter-

views mit den beteiligten Akteuren in Hannover-Mühlenberg durchge-

führt. Darunter waren der Projektkoordinator, eine sogenannte Schlüs-

selperson, die in der Lenkungsgruppe aktiv ist, und drei Mitglieder der 

CTC-Schulung bzw. des Gebietsteams. Die Befragung im Rahmen der 
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Nacherhebung fand ausschließlich telefonisch statt. Interviewteilnehmer 

waren der Projektkoordinator und drei Mitglieder des Gebietsteam.  

Während die Interviews zur Auswertung der Projektphase 3 zwischen 30-

60 Minuten lang waren, dauerten die telefonischen Interviews im Rah-

men der im September/Oktober 2011 durchgeführten Nacherhebung 

durchschnittlich 15-30 Minuten.  

 Phase 4 »Aktionsplan erstellen« und  4.5.3
Phase 5 »Aktionsplan einführen« 

Im Mai und Juli 2012 wurde zunächst der aktuelle Projektstand erhoben 

und die Dokumente von der lokalen Projektkoordination angefordert. 

Darauf aufbauend erfolgten unmittelbar im Anschluss die Dokumen-

tenanalyse sowie die Instrumentenentwicklung für die Gruppendiskussi-

onen. 

In Göttingen wurde die Gruppendiskussion am 06. September 2012 mit 

dem Gebietsteam sowie den lokalen Projektkoordinatorinnen im West-

stadtzentrum veranstaltet. Aufgrund des hiesigen Projektstands disku-

tierten die Teilnehmer/innen während der Gruppendiskussion nicht zu 

der vierten und fünften Projektphase sondern zu der dritten Projektphase 

(„CTC-Gebietsprofil erstellen“) sowie zum Gesamtverlauf des Projekts.  

Im Emsland wurde die Gruppendiskussion aufgrund der hohen Anzahl 

der Gebietsteammitglieder nicht mit beiden Gebietsteams geführt, son-

dern mit der lokalen Projektkoordination und der lokalen Koordination 

auf Gemeindeebene der Modellstandorte Spelle/Freren und Sö-

gel/Werlte. Insgesamt acht Teilnehmer/innen nahmen am 10. September 

2012 an der Gruppendiskussion teil.  

In Hannover fand die Gruppendiskussion am 25. September 2012 mit der 

lokalen Projektkoordination und den Teilnehmern des Gebietsteams im 

Freizeit- und Bildungszentrum Weiße Rose statt. Insgesamt acht Teilneh-

mer/innen diskutierten unter anderem über die vierte und fünfte Pro-

jektphase sowie die Wirkungen zum Projektende. 
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Von September bis Oktober 2012 wurden außerdem leitfadengestützte 

Interviews mit Lenkungsgruppenmitgliedern geführt. Dazu wurden pro 

Modellstandort zwei Akteure fernmündlich befragt. Die Interviews dauer-

ten zwischen 15-60 Minuten.  
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 Projektverlauf und Ergebnisse der Evaluation 5.

5.1 Phase 1 »CTC vorbereiten« und  
Phase 2 »CTC einführen und Rückhalt für CTC schaffen« 

In der ersten Erhebungsphase wurden die Phasen 1 und 2 evaluiert und 

zugleich die Kontextsituation der CTC-Modellgebiete erfasst. Die Akteure 

wurden gebeten, die Indikatoren auf Skalen einzuschätzen. Die im Zwi-

schenbericht für die Modellstandorte bereits aufgeführten Bewertungen 

werden in diesem Kapitel zusammengefasst dargestellt.  

 Verlauf der Phasen 1 und 2  5.1.1

An allen Standorten wurden die Projektphasen 1 und 2 bis zum Septem-

ber 2010 abgeschlossen, dabei war der erste Schritt jeweils die Projekt-

vorstellung, darauf folgten die Festlegung der Gebiete, der gemeinsame 

Projektstart im September 2009 und die Gründungstreffen von Ge-

bietsteam und Lenkungsgruppe.  
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Tabelle 2:  Planung des Projektverlaufs nach den Phasen 1 und 2 

Geplant „Ist“  Arbeitsphase 

01/2009  09/2009 Beginn CTC-Phase O: Grundlagen für Standorte 

  (+0 Monate) 

09/2009  09/2009 Beginn CTC-Phase 1 und 2: CTC einführen 

  (+0 Monate) 

10/2009  04/2010 Durchführung 1. Welle Schülersurvey 

  (+6 Monate) 

01/2010  10/2010 Beginn CTC-Phase 3: Gebietsprofile erstellen 

  (+9 Monate) 

07/2010  02/2011 Beginn CTC-Phase 4: Aktionspläne erstellen 

  (+7 Monate) 

01/2011  05/2011 Beginn CTC-Phase 5: Aktionspläne umsetzen 

  (+4 Monate) 

10/2011   2. Welle Schülersurvey  

12/2011  12/2012  Projektende 

 

Die ersten Arbeitsschritte der ersten und der zweiten Projektphase verlie-

fen im Wesentlichen im geplanten Zeitrahmen. Eine Verzögerung ergab 

sich bei der Schülerbefragung, dadurch konnte die Projektphase 3 erst im 

Oktober 2010 statt wie ursprünglich geplant im Januar 2010 beginnen. 

Die Verzögerung bei der Schülerbefragung wurde durch technische 

Probleme erzeugt, die für folgende CTC-Projekte voraussichtlich nicht 

von Belang sind. Die Erfahrung der technischen Umsetzung zeigt, dass es 

einen erheblichen Mehraufwand bedeutet, lokale Sonderlösungen für die 

Erfassung und Auswertung der Schülerbefragung zu finden. Die Anpas-

sungen des CTC-Programms haben sich bisher bewährt, insbesondere die 

Nutzung bestehender Strukturen und Ressourcen für die lokale Koordina-

tion und die bestehenden Gremien. Durch die Ausgründung von Arbeits-

gruppen aus bestehenden Gremien konnten die Arbeitsstrukturen für 

CTC in den meisten Modellgebieten zügig und unkompliziert entstehen. 
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5.1.1.1 Göttingen-Weststadt 

In Göttingen wurden alle vorgesehenen lokalen Arbeitsschritte der Pha-

sen 1 und 2 zwischen Juni 2009 und Januar 2010 durchgeführt, also in 

einem Zeitraum von ca. 7 Monaten. Die erste Präsentation und Diskussi-

on von CTC mit Vertretern der Stadt und der Jugendhilfe Göttingen e.V. 

fand im Juni 2009 statt. Die offizielle Vorstellung von CTC im Präventions-

rat erfolgte im August 2009, dieser übernahm die Rolle der Lenkungs-

gruppe. Das Projektgebiet wurde direkt nach diesem Vorstellungstermin 

festgelegt. Der Kooperationsvertrag wurde im August 2009 unterschrie-

ben und zugleich wurde die Koordination sowie das Schulungsteam be-

stimmt. Das Gebietsteam hielt das erste „Gründungstreffen“ im Januar 

2010 ab. 

Aus Sicht der Befragten wäre der Beginn der dritten Projektphase im 

Frühjahr 2010 optimal gewesen, der geplante Termin im Januar wurde als 

etwas zu früh eingeschätzt. Zu diesem Zeitpunkt fand das erste Grün-

dungstreffen des Gebietsteams statt. Spätestens vor den Sommerferien 

hätte allerdings, wie in Hannover auch, die Auswertung der Schülerbe-

fragung abgeschlossen werden sollen, damit kein zu großer Zeitraum 

zwischen den Phasen liegt. 

5.1.1.2 Hannover-Mühlenberg 

In Hannover lag der Zeitraum zwischen Beginn und Abschluss der lokalen 

Arbeitsschritte zwischen März 2009 und Januar 2010 und dauerte damit 

etwa 10 Monate. Die erste offizielle Vorstellung des Projekts erfolgte im 

März 2009 im kommunalen Präventionsrat. Daraufhin wurde der Be-

schluss über CTC und die Festlegung des Projektgebiets und der Koordi-

nation verwaltungsintern durchgeführt. Das Schulungsteam übernahm 

zugleich die Rolle einer Begleitgruppe. Das Gebietsteam gründete sich, 

aufbauend auf Informationsveranstaltungen im Kinder- und Jugendnetz, 

im November 2009. Die Lenkungsgruppe traf sich zum ersten Mal im 

März 2010, nachdem das Gebietsteam bereits gegründet war. Einige Ak-

teure äußerten, dass es vorteilhafter gewesen wäre, die Lenkungsgruppe 
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vor dem Gebietsteam zu gründen. Dadurch hätten sich der Koordinati-

onsaufwand, sowie Missverständnisse und Diskussionen vermeiden las-

sen können und das Projekt wäre von Anfang an auf „breitere Füße“ ge-

stellt worden. 

Nach Angaben der befragten Akteure hätte für eine Durchführung des 

Projektes der ursprüngliche Zeitplan eingehalten werden können. Das 

heißt, dass der optimale Beginn der Projektphase 3 frühestens im Januar 

2010 jedoch spätestens vor der Sommerpause 2010 gelegen hätte, um 

eine zu lange Pause zu vermeiden.  

5.1.1.3 Landkreis Emsland 

Im Emsland dauerten die Projektphasen 1 und 2 von Februar 2009 bis Mai 

2010 und damit wesentlich länger als an den anderen beiden Standorten. 

Die endgültige Festlegung der Gebietszuschnitte sowie die Gründung 

von Lenkungsgruppe und Gebietsteam sollten nach ersten Planungen 

erst nach der Schülerbefragung stattfinden. Aufgrund der Verzögerung 

der Schülerbefragung wurden die Arbeitsgruppen dennoch vor der Be-

fragung gegründet. Die ersten offiziellen Vorstellungen und Besprechun-

gen des Projekts im Landkreis Emsland erfolgten im Februar 2009. Der 

Kooperationsvertrag wurde im August 2009 unterschrieben und eine Ko-

ordination auf Landkreisebene sowie auf kommunaler Ebene abgesi-

chert. Im Emsland fand das Gründungstreffen der Lenkungsgruppe im 

März 2010 statt, wobei auch die Gebiete Spelle/Freren und Sögel/Werlte 

offiziell als CTC-Gebiete definiert wurden. Im Mai 2010 fanden die Grün-

dungstreffen der Gebietsteams in Spelle/Freren und Sögel/Werlte statt. 

Die Auswertung der Schülerbefragung hätte nach Meinung der Befragten 

auch im Emsland im ursprünglich geplanten Zeitraum verlaufen können. 

Die Gründung der Gebietsteams war bereits Anfang des Jahres 2010 

möglich. So hätte die Auswertung der Schülerbefragung im Februar be-

gonnen werden können, um einen nahtlosen Projektverlauf zu gewähr-

leisten. 



Evaluation des Modellprojektes „Communites That Care“ in Niedersachsen 

90 

 Kontext 5.1.2

Im Bereich der Kontextevaluierung werden Bereiche aus Sicht der Befrag-

ten bewertet, die für die Umsetzung von CTC wichtig waren. Zugleich ist 

es Ziel des CTC-Projekts, diese Kontextfaktoren positiv zu verändern, so 

dass die Ergebnisse zugleich als Nullmessung für die Erfolgskontrolle die-

nen. 

5.1.2.1 Einschätzung der Handlungsbereitschaft 

Für die Einschätzung der Handlungsbereitschaft zu Beginn des CTC-

Projektes wurden die Indikatoren „Übereinstimmung über Problemver-

halten“, „Stellenwert von Prävention“ sowie „Nutzung von Daten“ ausge-

wertet. Diese Aspekte waren Ausgangsbedingungen für die CTC-Projekte 

und deren Handlungsstrategien. Das CTC-Programm sollte in all diesen 

Bereichen qualitätssichernd wirken und einen positiven Einfluss ausüben, 

so dass ein späterer Vergleich als Erfolgskontrolle dienen kann. 

Abbildung 6: Einschätzung der Handlungsbereitschaft in den Pro-
jektphasen 1 und 2 

 

Quelle: Befragung der Akteure Jan/Feb 2010; N=15;  

Für alle Projektgebiete lagen vorläufige Einschätzungen über Problem-

verhalten vor, die Ziel von präventiven Maßnahmen sein sollten. Ein Ziel 

von CTC ist es, einerseits eine systematische Bewertung zu ermöglichen 
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und andererseits auch die Übereinstimmung über Präventionsziele zu 

erhöhen. Die Übereinstimmung über das Problemverhalten wurde zum 

Projektbeginn insgesamt bereits als „eher hoch“ eingestuft. Diese Ein-

schätzungen hatte jedoch bis Februar 2010 keine systematische Grund-

lage und basierte im Allgemeinen auf Alltagserfahrungen. Einige Akteure 

wollten deswegen hierzu auch keine Angaben machen, da erst nach der 

Schülerbefragung und der anschließenden Auswertungsphase hierzu ei-

ne fundierte Erkenntnis vorliegen würde. 

Der derzeitige Stellenwert der Prävention wurde von den meisten Akteu-

ren als „eher hoch“ nur teilweise als „eher gering“ bewertet. Es wurde 

hierzu angemerkt, dass es schwierig sei, den Begriff genau einzugrenzen, 

da beispielsweise auch Sprachförderung einen präventiven Aspekt habe. 

Der Begriff der Prävention müsse noch vertieft werden; grundsätzlich gab 

es aber eine Sensibilität für das Thema, die nach Akteuren unterschiedlich 

stark ausgeprägt war. Im Bereich der Polizeiarbeit hatte Prävention ten-

denziell an Bedeutung zugenommen und war beispielsweise im Emsland 

institutionell verankert.  

An allen Projektstandorten existierten zahlreiche Maßnahmen und Pro-

jekte; was fehlte, war eher ein Überblick und eine übergreifende Koordi-

nation im Sinne einer integrierten Präventionsstrategie. Die Nutzung von 

Daten als Handlungsgrundlage der Präventionsarbeit wurde insgesamt 

ambivalent – d.h. einerseits als „eher gering“, andererseits aber auch als 

„eher hoch“ – dargestellt. Im Vergleich mit den anderen beiden Aspekten 

der Handlungsbereitschaft war der Handlungsbedarf hier am ausgepräg-

testen. 

Für die Präventionsarbeit gab es an den meisten Standorten keine syste-

matische Bedarfsmessung. Es gab zwar sozialstatistische Auswertungen, 

aber diese wurden in den bisherigen Handlungsplänen wenig genutzt. Es 

wurde außerdem eine Nachfrage nach einer „weichen“ Bedarfsermittlung 

benannt, die sich nicht nur auf Strukturdaten beruft. Im Emsland wurden 

bereits Schülerbefragungen durchgeführt und Lagebilder erstellt. Über 

die Gewaltbefragung und die Alkoholkonsumerhebung an Schulen wur-
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den dort Tendenzen herausgefiltert, dies entsprach jedoch noch keiner 

systematischen Erhebung. Die lokalen Ergebnisse im Landkreis waren bis 

Februar 2010 nicht vergleichbar. Die Datenqualität wurde zudem als un-

befriedigend beschrieben. 

5.1.2.2 Qualität der Kooperationskultur  

Als weiterer Kontextfaktor wurde die Qualität der Kooperationskultur zu 

Beginn des CTC-Projekts in drei Dimensionen abgefragt: (1) Informati-

onsaustausch, (2) Erreichen gemeinsamer Ziele und (3) die Fähigkeit, 

Konflikte gemeinsam zu lösen.  

Abbildung 7: Kooperationskultur für Präventionsarbeit in den Pro-
jektphasen 1 und 2 

 

 

Quelle: Befragung der Akteure Jan/Feb 2010; N=15  

 

Die Qualität der Kooperationskultur für Präventionsarbeit zu Beginn der 

CTC-Projekte wurde im Hinblick auf den Informationsaustausch von den 

Befragten insgesamt als „eher gut“ bewertet. Das zentrale Medium waren 

die in den Projektstandorten bereits existierenden Gremien, die als 
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Grundlage für die CTC-Arbeitsgruppen dienten. Zwischen den zurzeit 

nicht in Arbeitskreisen zusammengeschlossenen Akteuren wurde der In-

formationsaustausch jedoch teilweise als verbesserungsfähig einge-

schätzt. Nicht alle Akteure, die für die Präventionsarbeit wichtig sein 

konnten, nahmen an den lokalen Gremien teil. 

Das Erreichen gemeinsamer Ziele wurde von den Akteuren zwischen „e-

her gut“ und „weniger gut“ eingeschätzt. In diesem Bereich der Koopera-

tionskultur für Präventionsarbeit konnte insgesamt der größte Hand-

lungsbedarf verortet werden. Positiv wurde in allen CTC-Projekten ange-

merkt, dass die lokalen Akteure einen Willen zur Kooperation hatten und 

versuchten, "an einem Strang" zu ziehen. Kritisch wurde gesehen, dass 

die bisherigen Ziele relativ niedrig angesetzt waren, wie beispielsweise 

die Organisation eines Stadteilfestes. Es wurde auch eine bisher man-

gelnde Verbindlichkeit in der Kooperation genannt, was als Grundlage für 

das Erreichen von langfristigen Zielen angesehen wurde. Innerhalb der 

Sozialräume sind im Allgemeinen Akteure in verschiedenen Trägerschaf-

ten tätig, die jeweils verschiedene Zielsetzungen haben. In der Kinder- 

und Jugendarbeit wurde auch von einer gewissen Konkurrenz der Anbie-

ter berichtet, in der die freien Träger um Mittel konkurrieren mussten, 

was eine Herausforderung für die Kooperationskultur darstellte.  

Zur Lösung von Konflikten konnten die Befragten auf wenige Erfahrun-

gen zurückgreifen und deswegen lagen hierzu keine belastbaren Er-

kenntnisse, aber auch keine spezifischen Vorstellungen vor. Die Ein-

zeleinschätzungen lagen zwischen „eher gut“ und „weniger gut“.  

5.1.2.3  Verfügbarkeit von Ressourcen 

Als weiterer Kontextfaktor wurde die Verfügbarkeit von Ressourcen abge-

fragt; einerseits in Bezug auf den Rückhalt, den CTC zum Zeitpunkt der 

Befragung in lokalen politischen Gremien hatte, und andererseits unter 

dem Blickwinkel, welche Ressourcen für Präventionsarbeit zu Verfügung 

standen, die im CTC-Projekt voraussichtlich eingesetzt werden könnten.  
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Zur Bewertung der tatsächlich zur Verfügung stehenden Ressourcen (als 

Input) auf der lokalen Ebene wurden in der ersten Projektphase die zeitli-

chen Ressourcen der Projektleitung und der Schulungsgruppe bewertet. 

Abbildung 8: Verfügbarkeit von Ressourcen in den Projektphasen 1 
und 2 

 

 

Quelle: Befragung der Akteure Jan/Feb 2010; N=15;  

5.1.2.4 Rückhalt in der Politik 

Die Schlüsselpersonen bewerteten die Verfügbarkeit von Ressourcen für 

Präventionsarbeit insgesamt als „eher ausreichend“, aber teilweise auch 

als „eher nicht ausreichend“. Ein genauer Überblick über die Ressourcen 

konnte dieser Einschätzung jedoch nicht zu Grunde gelegt werden. 

An einigen Standorten wurden nach Einschätzung der Befragten nach 

bereits Angebote in ausreichendem Umfang gemacht. Für eine erfolgrei-

che Umsetzung des CTC-Handlungskonzepts wurde vor allem die Beweg-

lichkeit der Akteure benannt, um die Ressourcen evidenzbasiert auszu-

richten zu können. Zugleich sollte festgestellt werden, ob die Ressourcen 
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in bestimmten Bereichen nicht ausreichten. Die Verfügbarkeit zusätzli-

cher Mittel wurde insgesamt als eher eingeschränkt bezeichnet, da Prä-

ventionsarbeit in den Bereich der freiwilligen Leistungen falle und damit 

keine Priorität besitze, wenn die kommunale Haushaltslage eng ist. Für 

die Präventionsarbeit fehle bisher auch Anerkennung, beispielsweise 

dass auch eine Müttergruppe präventiv wirken kann und damit entspre-

chend wichtig ist.  

Viele Befragte betonten den Zusammenhang zwischen institutionellen 

Rahmenbedingungen und präventiver Projektarbeit, die Hand in Hand 

gehen sollen. So können präventive Projekte dann am Besten gelingen, 

wenn in lokalen Einrichtungen durch Beziehungsarbeit eine ausreichen-

de Vertrauensbasis geschaffen wird, die Zugang zur anzusprechenden 

Klientel ermöglicht. Einsparungen in Jugendeinrichtungen wurden des-

wegen als Einschränkung von Ressourcen für die Präventionsarbeit inter-

pretiert. 

Über den Rückhalt in politischen Gremien konnten die Befragten bisher 

kaum Angaben machen. Dass die CTC-Projekte beginnen konnten, wurde 

als tendenziell positives Zeichen gewertet, und eine Unterstützung durch 

die Politik wurde deswegen implizit angenommen. In einige Lenkungs-

gruppen sind politische Verantwortungsträger gezielt einbezogen wor-

den, was dem CTC-Prozess ebenfalls Rückhalt gibt. Insgesamt bewerteten 

die Befragten den Rückhalt in den Projektphasen 1 und 2 als "eher hoch".  

5.1.2.5 Zeitressourcen der Koordination und des Schulungsteam 

Für die Koordination wurden in allen Standorten mindestens 20 Arbeits-

stunden pro Woche als Zeitressource zur Verfügung gestellt. Die tatsäch-

liche Arbeitsbelastung fiel jedoch in den ersten beiden Phasen eher ge-

ringer aus. Die Koordinatoren bewerteten die Arbeitszeit überwiegend 

als „voll und ganz“ ausreichend Allerdings wurde angemerkt, dass die Ar-

beitsbelastung in dieser Projektphase noch nicht sehr hoch war und in 

der Phase der Erstellung des Gebietsprofils eine Zunahme erwartet wer-
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de. Nur in einem Fall waren keine großen Spielräume für das CTC-Projekt 

auf der strategischen Ebene vorhanden. 

Die Teilnehmer/innen der Schulungsgruppe bewerteten die zeitlichen 

Ressourcen in dieser Projektphase überwiegend als „voll und ganz aus-

reichend“. Sie hatten jedoch außer der Teilnahme an der Schulung und 

an Treffen der Gebietsteams bisher kaum Beiträge für das Projekt leisten 

sollen. Den meisten Befragten standen hierfür maximal 2 Arbeitsstunden 

pro Woche zur Verfügung. Allerdings wurde angemerkt, dass bisher nicht 

viel zu tun gewesen sei und Belastungen nur punktuell aufgetreten seien. 

Wenn die Anforderungen an die Mitarbeit steigen würden, könnten die 

Ressourcen schnell an ihre Grenzen stoßen. Bei freien Trägern, die über 

Honorarverträge eingebunden sind, sei es außerdem notwendig, die Mit-

arbeit formell abzusichern. Im Emsland übernahmen die Schulungsteil-

nehmer noch Aufgaben der lokalen Koordination der Gebietsteams. Es 

war noch unklar, welche zusätzliche Arbeitsbelastung dies bedeuten 

würde. 

 Input: Lokale Strukturen 5.1.3

Die ersten beiden Projektphasen dienten unter anderem dem Aufbau 

von Strukturen in den Modellstandorten (vgl. Prozesse). Bereits vor dem 

lokalen Projektstart im September 2009 wurde an allen drei Projekt-

standorten die Koordination sichergestellt. 

Außerdem sollten zwei für den CTC Prozess zentrale Gremien neu ge-

schaffen oder in das jeweilige CTC Projekt vor Ort eingebunden werden: 

(1) eine Lenkungsgruppe auf der strategischen Ebene, die den Gesamt-

prozess steuernd begleitet und über Ressourcen verfügt sowie (2) ein 

Gebietsteam auf der operativen Arbeitsebene der CTC Gebiete, das die 

CTC Arbeitsschritte inhaltlich bearbeitet. Nach den ersten beiden Ar-

beitsphasen lassen sich die Größe und die Strukturen der Gremien ver-

gleichen sowie eine erste Einschätzung der Qualität der Mitgliederstruk-

turen darstellen. 
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Abbildung 9: Organisationsstruktur CTC Göttingen-Weststadt 

5.1.3.1 Zusammensetzung der Lenkungsgruppen  

In Hannover und Emsland wurden die Lenkungsgruppen für das CTC-

Projekt neu geschaffen. In Göttingen übernahm der Präventionsrat der 

Stadt Göttingen die Funktion der Lenkungsgruppe. Die Lenkungsgrup-

pen hatten in der Gründungsphase eine Mitgliederstärke zwischen 19 

Akteuren in Hannover und 8 Akteuren in Göttingen und im Emsland. Ob 

diese auch alle aktiv am CTC Projekt teilnehmen würden, konnte aller-

dings noch nicht geprüft werden. In allen Lenkungsgruppen waren von 

Anfang an die kommunalen bzw. Kreisverwaltungen, vor allem der Fach-

bereich Jugend, beteiligt. Am stärksten ist deren relative Teilnehmerstär-

ke in Göttingen. In Hannover und im Emsland wurden außerdem Vertre-

ter aus der Politik einbezogen. Im Emsland konzentriert sich der Len-
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kungskreis auf kommunaler Ebene sogar auf die Bürgermeister der Samt-

gemeinden, die zugleich den kommunalen Verwaltungen vorstehen. In 

Hannover ist die Streuung der Akteure am größten, auch Vertreter der 

Kirchen, einer Wohnbaugesellschaft und mehrerer freier Träger und Ver-

eine wurden einbezogen. 

 

Abbildung 10: Organisationsstruktur CTC Hannover-Mühlenberg 

 

Abbildung 11: Organisationsstruktur CTC Landkreis Emsland 
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Tabelle 3: Vergleich der Lenkungsgruppenzusammensetzung 

 Hannover Emsland Göttingen 
Stadt- / Kreisverwaltung  
(u.a. Fachbereich Jugend) 

7 2 5 

Politik / Bürgermeister 4 4  
Schule  1   
Polizei 1 2 1 
Freie Träger/Vereine 3  1 
Wohnungsbaugesellschaft 1   
Staatsanwaltschaft   1 
Kirche 2   
Insgesamt 19 8 8 
Bestehendes Gremium Nein Nein Ja 

Stand: September 2010 

5.1.3.2 Zusammensetzung der Gebietsteams 

In Hannover und Göttingen basierte das Gebietsteam auf den Mitglie-

dern bestehender Gremien. Im Emsland wurden aufgrund der doppelten 

Koordinierungsstruktur bis zum Befragungszeitraum zwei Gebietsteams, 

jeweils für Sögel/Werlte und Spelle/Freren auf der Basis von Vorschlägen 

des Lenkungskreises neu zusammengesetzt. Die Mitgliederstärke betrug 

zum Ende der zweiten Projektphase zehn in Göttingen und etwa 21 in 

Hannover sowie in den beiden Gebietsteams im Emsland, wobei im Ems-

land und in Göttingen auch die beiden Koordinatoren im Gebietsteam 

mit berechnet wurden. Die beteiligten Akteure kamen aus verschiedenen 

Bereichen, deren Zuordnung je nach Träger oder Einrichtung möglich ist, 

so dass die Eingruppierung nicht immer eindeutig war. Insgesamt fällt 

auf, dass Bürger/innen, Vereine und Kirchengemeinden bisher eher we-

nig Gewicht in den Gebietsteams hatten. Die Akteursgruppen kon-

zentrierten sich vor allem auf den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, 

hinzu kamen sozialraumbezogener Anbieter in freier Trägerschaft oder 

im Rahmen der kommunalen Leistungen. Im Emsland wurden Aufgaben 

im Jugendbereich sowohl auf Gemeinde- als auch auf Kreisebene über-

nommen, so dass hier verschiedene Verwaltungsebenen miteinander ko-
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operierten. Nur im Emsland war der Bereich der weiterführenden Schulen 

stark vertreten. 

Tabelle 4: Vergleich der Gebietsteamzusammensetzung 

 Hannover Göttingen Emsland 
Sögel/ 
Werlte 

Emsland 
Spelle/ Fre-

ren 
Landkreis, Jugendarbeit   3 3 
Kommunale Verwaltung, Ju-
gend-/Sozialarbeit 

5 1 5 5 

Jugendzentrum 4 2   
Kindertagesstätte/  
Familienzentrum 

3 1 2 2 

Jugendhilfe 1  1 1 
Polizei 1  3 3 
Schule 1 2 7 6 
Freie Träger, sonstige Ange-
bote 

3 3   

Kirche/Gemeinde 1    
Gleichstellungsbeauftragte    1 
Verein 1    
Bürger/in 1 1   
Insgesamt 21 10 21 21 
Bestehendes Gremium Teilweise Teilweise Nein Nein 

Stand: September 2010 

5.1.3.3 Zufriedenheit mit den Strukturen  

Die Befragten wurden nach der zweiten Projektphase gebeten ihre Zu-

friedenheit mit den gebildeten Strukturen zusammenfassend zu bewer-

ten. 
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Abbildung 12: Zufriedenheit mit den Strukturen in den Phasen 1 
und 2 

 

Quelle: Befragung der Akteure September 2010; N=13  

 

Die Zusammensetzung der Lenkungsgruppen wurde in allen Standorten 

als „voll und ganz“ zufriedenstellend bewertet, unabhängig davon ob es 

sich um bestehende Gremien handelte oder nicht, sowie unabhängig von 

der Mitgliederstruktur und -größe. Es wurde jedoch angemerkt, dass die 

tatsächliche Funktion der Gremien sich erst in den kommenden Pro-

jektphasen zeigen würde, ebenso wie die künftige Teilnahme aller Mit-

glieder der Gründungsphase. 

Auch die Zusammensetzung der Gebietsteams wurde insgesamt als „zu-

friedenstellend“ bewertet. Bisher wurden an den Standorten kaum infor-

melle bzw. ehrenamtliche Akteure eingebunden, was teilweise als Defizit 

angesehen wurde. Andererseits wurde festgestellt, dass beispielsweise 

Bürger/innen in ergänzenden Arbeitsschritten eingebunden werden 

könnten, da der CTC Prozess insgesamt eine stark professionelle Ausrich-

tung hat. Auch in den Gebietsteams würde sich erst in der nächsten Ar-

beitsphase herausstellen, wie effektiv und intensiv diese am CTC Projekt 

mitwirken. 
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Die Einbindung in Gremien wurde in den Standorten positiv bewertet, 

wobei dieser Prozess noch nicht überall abgeschlossen wurde. Vor allem 

in Göttingen, aber auch in Hannover wurde die Kooperation mit politi-

schen Entscheidungsgremien noch als ausbaufähig bewertet, wobei in 

Hannover und Emsland ein Einbezug politischer Akteure in den Len-

kungsgruppen bereits erfolgt ist. Die Ergebnisse der Schülerbefragung 

wurden dafür als guter strategischer Anker bewertet. 

Die Koordination der lokalen CTC Projekte wurde tendenziell als zufrie-

denstellend eingeschätzt, allerdings wurden dabei auch einige Ein-

schränkungen gemacht. Teilweise wurden Ressourcen zur lokalen Koor-

dination als zu begrenzt eingeschätzt, da die pro Projektstandort geplan-

te halbe Stelle nicht allen beteiligten lokalen Koordinatoren zur Verfü-

gung stand. Die geäußerte Kritik bezog sich jedoch weniger auf die Or-

ganisation der Koordination, sondern eher auf den sich verzögernden 

Projektverlauf. Dadurch wurden Treffen der Arbeitsgruppen verschoben 

und nicht immer fühlten sich alle Akteure ausreichend über den Projekt-

stand informiert. Vor allem wurde jedoch ein Verlust der Beteiligung in 

den Arbeitsgruppen befürchtet.  

 Prozesse  5.1.4

Die Prozesse in den ersten beiden Projektphasen werden im Handbuch 

beschrieben. Sie werden in Bezug auf die Vollständigkeit und Schwierig-

keit hin, nach Projektstandorten untergliedert, bewertet.  

Die wichtigsten Arbeitsschritte waren: 

• Beschluss CTC, 
• Festlegung Programmgebiet, 
• Gründung Gebietsteam, 
• Gründung Lenkungsgruppe und 
• Vorbereitung der Schülerbefragung. 
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Abbildung 13: Schwierigkeit der Arbeitsschritte in den Projektpha-
sen 1 und 2 

 

 

Quelle: Befragung der Akteure Jan/Feb 2010; N=15;  

5.1.4.1 Beschluss CTC durchzuführen 

Tendenziell wurde die Herbeiführung des Beschlusses über das CTC-

Projekt in den Modellkommunen als „eher leicht“ eingeschätzt. Die loka-

len Befragten waren an diesem Schritt zum Großteil nicht direkt beteiligt; 

es seien ihnen jedoch keine Schwierigkeiten bekannt geworden. Die Ein-

schätzung, dass der Beschluss CTC durchzuführen, unproblematisch war, 

deckt sich auch mit der Wahrnehmung der Projektleitung des CTC-

Projekts auf Landesebene.  

In der ersten Projektphase wurden vor der Einführung von CTC in jedem 

Modellgebiet Kontaktpersonen ausgewählt, die als Initiatoren (bzw. Kata-

lysatoren) vor Ort das Projekt in Bewegung setzen konnten. Alle Modell-

standorte wurden durch den LPR über das Projekt informiert. Dies erfolg-
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te insbesondere über einen einleitenden Vortrag des Projektleiters, der in 

Sitzungen der für CTC relevanten Gremien gehalten wurde. Durch Koope-

rationsvereinbarungen vereinbarten verantwortliche Vertreter/innen der 

Modellgebiete und der LPR die Durchführung der lokalen CTC-Projekte, 

unter anderem wurde damit die Koordination sichergestellt. 

5.1.4.2 Sicherstellung der Koordination 

Die Sicherstellung der Koordination erfolgte jeweils im Kontext der Un-

terzeichnung des Kooperationsvertrags. An allen drei Standorten wurde 

dabei die Kommune bzw. der Landkreis einbezogen. Die Koordination 

wurde in Göttingen und im Emsland von zwei Organisationen übernom-

men. In Göttingen wurde die Koordination des CTC-Projekts zwischen der 

Kommune und einem freien Träger aufgeteilt. Im Emsland wurde verein-

bart, dass das Präventionsteam der Polizei in den Projektphasen den 

Landkreis bei der Koordination unterstützt. Außerdem sollten im Emsland 

noch lokale Koordinatoren der Gebietsteams in den Kommunen beauf-

tragt werden. 

In allen drei Projektstandorten wurden Lösungen gefunden, die Koordi-

nation vor Ort mit bestehenden Ressourcen umzusetzen. Wäre die Pro-

jektdurchführung an die Schaffung einer halben Stelle für die Koordinati-

on gebunden gewesen, wäre die Implementierung wahrscheinlich nicht 

gelungen. Aus Sicht der Projektleitung auf Landesebene sei es nachhalti-

ger, wenn bestehende Stellen die Koordination übernehmen. Dadurch sei 

die Koordination von CTC nicht an den Zeitrahmen des CTC-Projekts ge-

bunden und könne darüber hinaus in bestehenden Strukturen fortge-

führt werden. 

5.1.4.3 Festlegung des Programmgebiets 

Die Festlegung des Programmgebiets wurde tendenziell als „eher leicht“ 

eingeschätzt, wobei die meisten Befragen an dieser Entscheidung nicht 

direkt beteiligt waren. Im Emsland sollten auf der Basis einer kreisweiten 



Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur sozialräumlichen Prävention in Netzwerken 

105 

Steuerungsgruppe drei CTC-Gebiete aus jeweils 2 Samtgemeinden fest-

gelegt werden. Im Februar 2010 war noch offen, ob die Samtgemeinden 

als Kombination oder einzeln ein CTC-Gebiet darstellten. Auf der Grund-

lage der Ergebnisse der Schülerbefragung sollte ein zusätzlicher Projekt-

standort bestimmt werden, da das Projekt CTC in besonders "risikorei-

chen" Standorten zur Anwendung kommen sollte.  

Die Projektstandorte wurden vor der Schülerbefragung vor allem aus 

dem unscharfen Wissen über lokale Probleme abgeleitet; außerdem wur-

den auch belastbare Arbeitsstrukturen als Grundlage benannt. Ein Aus-

wahlkriterium war neben dem bestehenden Förderbedarf auch, dass die 

Gebiete in der Vergangenheit noch nicht intensiv gefördert wurden.  

Die genauen Gebietszuschnitte sollten an allen Standorten nach der 

Schülerbefragung konkretisiert werden, wobei Schwerpunkte gesetzt 

werden könnten. Es wurde angeregt, dass die Projektgebiete eine „wei-

che Grenze“ haben. So könnten wichtige Schulen und Standorte außer-

halb der Sozialräume einbezogen werden, da Wohnort und Schulstand-

ort der Jugendlichen zunehmend auseinanderfallen. 

5.1.4.4 Gründung der Lenkungsgruppe 

Die Gründung der Lenkungsgruppen verlief in allen drei Standorten ohne 

nennenswerte Schwierigkeiten. Dies war vor allem dann der Fall, wenn 

ein bereits bestehendes Gremium genutzt werden konnte wie in Göttin-

gen der Präventionsrat und dessen Leitungsstruktur. Die Lenkungsgrup-

pe des Präventionsrats in Göttingen war in den Projektphasen 1 und 2 ein 

Netzwerk aus 10 Verantwortungsträger/innen der Staatsanwaltschaft, der 

Polizei, der Stadt Göttingen, des Präventionsvereins und der Jugendpfle-

ge des Landkreises. In Hannover wurde die Lenkungsgruppe auf Bezirks-

ebene verankert; es wurden dort 12 strategische Akteure aus verschiede-

nen Politikbereichen, Stadtverwaltung, Polizei, Schule (Sekundarstufe) 

und freien Trägern einbezogen. Im Emsland wurde mit 8 Teilneh-

mer/innen eine möglichst schlanke Struktur für den Landkreis und für die 
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drei regionalen Projektstandorte unter Beteiligung der Bürgermeister 

und der Projektverantwortlichen des Landkreises und der Polizei für die 

Lenkungsgruppe gewählt.  

Die Neugründung einer Lenkungsgruppe war teilweise zeitintensiv, da 

die gewonnenen Akteure von der Projektleitung umfassend über das 

Projekt informiert werden mussten. Motivierend auf die Beteiligung wirk-

ten die Gestaltungsmöglichkeiten im Projekt und die Wahrnehmung der 

Gefahr, ansonsten Entwicklungen im Stadtteil zu verpassen. Im weiteren 

Projektverlauf würde sich zeigen, ob die Teilnehmer/innen kontinuierlich 

und aktiv an der Arbeitsgruppe teilnehmen. 

In den Projektphasen 1 und 2 war die tatsächliche Kooperationsbereit-

schaft noch nicht auf die Probe gestellt worden, so dass sich die Tragfä-

higkeit der Lenkungsgruppe erst in den nächsten Projektphasen zeigen 

würde, insbesondere beim Beschluss über den Handlungsplan und des-

sen Umsetzung. 

5.1.4.5 Gründung des Gebietsteams 

Die Gründung der Gebietsteams wurde insgesamt als "eher leicht" be-

schrieben. In Göttingen und In Hannover wurde das Gebietsteam auf der 

Basis bestehender Gremiums aufgebaut. Im Emsland wurden in Sö-

gel/Werlte und Spelle/Freren jeweils neue gemeindeübergreifende Ge-

bietsteams gegründet. Vor der Gründung des Gebietsteams wurde in 

Hannover eine Begleitgruppe gegründet. Diese klärte in der Anfangspha-

se vor allem die Grundlagen wie die Zusammensetzung von Gebietsteam 

und Lenkungsgruppe, deren Zusammenspiel sowie die Planungsaufga-

ben. 

Die wichtigste Herausforderung bei der Gründung der Gebietsteams lag 

darin, den lokalen Akteuren die komplexe CTC-Idee zu vermitteln. Nach 

der Vermittlung waren die Akteure meist bereit mitzuwirken. In Einzelfäl-

len gab es auch Kritik am Programm. Die Teilnahme an den CTC-

Arbeitsgruppen ist optional und prinzipiell offen für interessierte Akteure. 
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In Einzelfällen behinderten knappe Zeitressourcen die Teilnahme, beson-

ders bei freien Trägern musste die Teilnahme und deren Finanzierung im 

Vorfeld abgesichert werden. In diesem Kontext wurde darauf verwiesen, 

dass die Gründung der Lenkungsgruppe vor dem Gebietsteam erfolgen 

sollte. Außerdem sollte das Projektmanagement des Gebietsteams kei-

nen "Leerlauf" aufweisen, d.h. es sollte zeitnah zur Auswertung der Schü-

lerbefragung gegründet werden. 

5.1.4.6 Vorbereitung der Schülerbefragung 

Insgesamt wurde die lokale Vorbereitung der Schülerbefragung von den 

Schlüsselpersonen als „eher leicht“ bewertet. Es waren vor allem die Ko-

ordinatoren, die die Vorbereitungen auf Landesebene lokal unterstütz-

ten. In Ergänzung zum Schreiben des Landes hatten die Koordinatoren 

den Kontakt mit den lokalen Schulen aufgenommen und teilweise in per-

sönlichen Gesprächen mit Schulleitungen Überzeugungsarbeit geleistet. 

Alle Schulorte und Gebietsnamen mussten zudem für die Vorbereitung 

der Schülerbefragung von den lokalen Koordinatoren aufgelistet werden. 

In Hannover wurden die weiterführenden Schulen des Bezirks Ricklingen 

für die Schülerbefragung ausgewählt. Im Emsland und in Göttingen wur-

de in der ersten Erhebungsphase eine flächendeckende Befragung der 

weiterführenden Schulen, im Emsland inklusive der Berufsschulen / Be-

rufskollegs durchgeführt. Die Durchführung der Schülerbefragung an 

Förderschulen wurde besonders gewünscht, da eine relevante Zielgrup-

pe von CTC gerade in diesem Bereich vermutet wurde. Ein Problem bei 

der Vorbereitung der Befragung war der gefüllte Arbeitstag an den Schu-

len. Die Notwendigkeit der Befragung musste erst aufwändig vermittelt 

werden. Die CTC-Erhebung im Emsland war beispielsweise nicht die ers-

te, so dass die Schulen teilweise „befragungsmüde“ waren. 

Das bereits zuvor angewandte Instrument einer Online-Gewaltbefragung 

wurde im Emsland modifiziert und an das für CTC neue entwickelte Be-

fragungsinstrument angepasst. Das bestehende Befragungssystem sollte 



Evaluation des Modellprojektes „Communites That Care“ in Niedersachsen 

108 

genutzt werden, um die Zustimmung der Schulen zu erleichtern. Die 

CTC-Befragung war jedoch wesentlich umfangreicher als diese Befra-

gung. Daraus entstanden Schwierigkeiten; der technische Aufwand war 

am Anfang nicht absehbar, da anfangs nur kleine Änderungen angedacht 

waren. In der Folge waren viele Gespräche notwendig, die zwischen den 

(ehemaligen) Schülern, die das Erhebungsinstrument des Emslands ent-

wickelt hatten, und dem arpos Institut vermittelten. Letztendlich konnte 

das bereits erprobte Instrument der Gewaltbefragung nicht genutzt wer-

den. Die lange Verzögerung, die dadurch für die Vorbereitung der Schü-

lerbefragung entstanden war, wurde von vielen Akteuren als Störung 

empfunden, da das CTC-Projekt im Emsland erst auf der Basis von Ergeb-

nissen der Schülerbefragung begründet werden konnte.  

An einigen Standorten wurden Schulen für die spätere Teilnahme am 

CTC-Projekt bzw. für die Teilnahme an der Lenkungsgruppe oder im Ge-

bietsteam gewonnen. Weil Wohnort und Schulort der Schüler/innen oft 

nicht identisch sind, äußerten einige Schulleitungen im Vorfeld Bedenken 

an dem Konzept, das auf geographische Sozialräume begrenzt ist (im Un-

terschied zu den institutionellen Sozialräumen der Schulen). Den Schulen 

musste daher vermittelt werden, dass und wie sie durch die Teilnahme an 

einem integrierten sozialräumlichen Konzept profitieren können.  

Im CTC-Gebiet Göttingen wurden zwei Grundschulen in die Schülerbe-

fragung einbezogen, eine dritte außerhalb liegende Grundschule ist 

ebenfalls Teil des CTC-Projekts. An diesen Schulen wurden Grundschü-

ler/innen befragt. Durch die Schulsozialarbeiterinnen wurden diese Schu-

len konzeptionell bereits zu Projektbeginn in das CTC-Projekt eingebun-

den und wirkten in den Phasen 1 und 2 im Gebietsteam mit. 

5.1.4.7 Vorbereitung zur Erstellung der Gebietsprofile 

Im Rahmen der Vorbereitung der Gebietsprofile haben die Koordinatoren 

mit der Sammlung relevanter Daten für das Quellenbuch begonnen. Die 

Daten sollten in Hannover, Göttingen und auch im Emsland verwaltungs-
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intern bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Schülerbefragung zusam-

mengestellt werden. Weiterhin wurde in Hannover und in Göttingen eine 

informelle Einschätzung und Priorisierung von Risikofaktoren im CTC Ge-

biet vorgenommen. Diese ergaben ein auf Erfahrung basierendes, „ge-

fühltes“ Bild des Sozialraums. Die Daten der Sozialplanung und das Ex-

pertenbild sollten zusammen als Ergänzung zu den Daten aus der Schü-

lerbefragung für die Erstellung des Risikoprofils in der dritten Projektpha-

se genutzt werden.  

 Produkt: Bewertung der Programmlogik  5.1.5

Die Bewertung der Programmlogik und damit auch die Akzeptanz des 

CTC-Ansatzes in den Phasen 1 und 2 wurde mit der persönlichen Ein-

schätzung der befragten Akteure in Bezug auf die folgenden Indikatoren 

erfasst: 

• Bedeutung der Risiko- und Schutzfaktorenlogik,  
• Bedeutung der Evaluation in der Präventionsarbeit und  
• Nutzen der CTC Vorgehensweise für die Präventionsarbeit.  

Die erste Erhebung diente als „Nullmessung“, die die Bewertung der Pro-

grammlogik zu Beginn des CTC-Projekts abbildete und damit auch als 

Kontextfaktor interpretiert werden konnte. Eine kontinuierliche Erhöhung 

der Akzeptanz der CTC-Programmlogik bei den Akteuren konnte als er-

wünschtes „Produkt“ von CTC interpretiert werden.  

Tabelle 5: Bewertung der Programmlogik in Phase 1 und 2 

sehr 

hoch 

eher 

hoch 

eher 

gering 

sehr 

gering 

weiß 

nicht 

Nutzen  

Risiko/ Schutzfaktoren 5 7 0 0 3 

 Bedeutung Evaluation 7 6 2 0 0 

Nutzen CTC Präventionsansatz 2 11 0 0 2 

Befragung Januar/Februar 2010; N=15 
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5.1.5.1 Bedeutung der CTC-Risiko-/Schutzfaktoren 

Der Nutzen der Risiko- und Schutzfaktorenlogik für die Präventionsarbeit 

wurde nach der zweiten Projektphase als „sehr hoch“ und als „eher hoch“ 

bezeichnet. Einige der Befragten hatten sich bisher noch nicht vertieft mit 

dem Konzept auseinandergesetzt und bewerten deswegen ihre Einschät-

zung als vorläufig. Insgesamt hatte der Ansatz die Akteure überzeugt. 

Die Risiko- und Schutzfaktorenaufstellung wurde von einigen als innova-

tiv und neu angesehen, andere sahen darin eine Aufbereitung von be-

reits Bekanntem. Keiner der Befragten äußerte Zweifel an der Logik der 

Risiko- und Schutzfaktoren. Die wissenschaftliche Fundierung, insbeson-

dere durch die Bestätigung in mindestens zwei Langzeitstudien, wurde 

als ein gewichtiges Argument für die Validität der Faktorensammlung 

bewertet. Die übersichtliche Darstellung in einem Raster wurde als be-

sonders hilfreich wahrgenommen. Nicht alle bisher bekannten Aspekte 

der Präventionsarbeit wurden in der Risikofaktorenlogik wiedergefunden. 

Ergänzend wurde in einem Fall die genderspezifische Betrachtung der 

Risiko- und Schutzfaktoren gewünscht, evtl. auch nach Altersklassen. Die 

auf Risiko- und Schutzfaktoren aufbauende Strategie wurde als sehr hilf-

reich eingeschätzt, weil sie nicht erst an den Problemen ansetzt, sondern 

im Vorfeld davon. Die Verbindung von Risiko- und Schutzfaktoren wurde 

positiv gesehen, weil diese Perspektive weg führe von defizitärem Den-

ken und Präventionsarbeit mit den Stärken von Ressourcen verbinde. Mit 

Schutzfaktoren im Blickpunkt lasse sich auch das Selbstbewusstsein bei 

Jugendlichen fördern. Einige Akteure bewerteten jedoch die Schutzfakto-

ren als systematisierte Allgemeinlogik. Der Ansatz versprach eine syste-

matische Diskussionsgrundlage zu sein, um ins Gespräch zu kommen 

und Entscheidungen vorzubereiten. Es stelle sich nun die Frage, ob das 

Instrument auch tatsächlich nutzbar sein würde. Vor allem als Analyse-

tool wurde der Ansatz zum Zeitpunkt der Befragung als sehr hilfreich be-

wertet. Die quantitative Herangehensweise konnte eine sinnvolle Ergän-

zung zu einer eher qualitativen ausgerichteten Herangehensweise dar-

stellen. Das Ziel sollte nach der Meinung eines Befragten eine Mischung 
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aus verschiedenen Perspektiven sein, indem die Risiko- und Schutzfakto-

renmatrix sowie die Ergebnisse der Schülerbefragung zusammengeführt 

werden. 

5.1.5.2 Bedeutung der Evaluation 

Die Bedeutung der Evaluation in der Präventionsarbeit wurde (in Bezug 

auf Programme) von den meisten Akteuren als „sehr hoch“ oder „eher 

hoch“ bewertet. Es wurde als wichtig angesehen, Maßnahmen kritisch zu 

hinterfragen, und Evaluation sei dafür ein wichtiges Instrument. Fast alle 

Befragten äußerten, dass die bisherige Evaluation von Präventionspro-

grammen defizitär sei. Ein fundiertes Zielüberprüfungsinstrument fehle 

häufig noch. Dies liege weniger an der Quantität der Evaluationen, denn 

in irgendeiner Form würden die meisten Projekte bereits evaluiert, son-

dern eher an deren Qualität. Evaluationen würden häufig als nicht ver-

lässlich eingeschätzt. Es würden die Gefahren von Gefälligkeitsgutachten 

und von oberflächlichen Evaluationen aufgrund zu kleiner Budgets ge-

nannt. Kritisch hinterfragt wurden auch Selbstevaluationen. Die Befrag-

ten nannten deswegen großes Interesse an fundierten und methodisch 

abgesicherten Evaluationen. Wenn Evaluationen durchgeführt werden, 

dann sollten sie zuverlässig sein und nur dann wurden sie als sinnvoll 

eingeschätzt. 

5.1.5.3 Nutzen des CTC-Präventionsansatzes 

Der Nutzen des CTC-Präventionsansatzes für die Präventionsarbeit wurde 

nach der zweiten Projektphase mehrheitlich als „eher hoch“ bewertet. Die 

Überzeugung entwickelte sich bei einigen Befragten erst während der 

Schulung. Die CTC-Logik hat die meisten überzeugt, der Praxistest stehe 

jedoch noch aus. Vieles wurde davon abhängig gemacht, ob die politi-

schen Gremien die Handlungspläne unterstützen werden. Der Ansatz des 

interdisziplinären Vernetzens wurde als sehr positiv bewertet, ebenso 

dass die Situation junger Menschen im Sozialraum ganzheitlich in den 

Blick genommen werden soll.  
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Insgesamt wurde als Schwierigkeit die Unschärfe genannt, wie Präventi-

onsarbeit abgegrenzt werden soll und was das genaue Ziel der Maßnah-

men sein soll. Gerade mit Bezug auf die Risiko- und Schutzfaktoren seien 

viele Projekte eher indirekt präventiv, da sie im sozialen Umfeld der Ju-

gendlichen ansetzen. Die Schülerbefragung schaffe eine gemeinsame 

Basis für den Handlungsplan, an dem viele Akteure mitwirken können. 

Dabei sei es möglich, „bottom up“ und „top down“ im Gegenstromver-

fahren miteinander zu verbinden und die Zusammenarbeit nicht nur auf 

der horizontalen sondern auch auf der vertikalen Ebene zu verbessern. 

Im Überblick der Aussagen der Akteure zur Bedeutung des CTC Projekts 

für die lokale Präventionsarbeit wurde dieses als vielversprechender Ent-

wicklungsprozess „mit kleinen Schritten“ wahrgenommen, der die beste-

henden lokalen Vorgehensweisen der Prävention und der Kinder- und 

Jugendarbeit ergänzen und verändern, aber nicht komplett ersetzen 

würde.  

 CTC-Schulung und Unterstützung durch den 5.1.6
Landespräventionsrat 

Die CTC-Ausbildungsmodule bilden neben der Schülerbefragung und 

dem CTC-Handbuch eine der zentralen Arbeitshilfen der Landesebene für 

die CTC-Modellstandorte. Die erste Schulung fand am 1. September 2009 

in Kooperation mit zwei Instituten aus den Niederlanden statt. Die einge-

setzten Trainer wurden in den USA als CTC-Trainer zertifiziert und sollen 

aus Sicht der Projektleitung ein hohes Umsetzungsniveau sichern. Die 

Trainer gewährleisteten den Wissenstransfer von CTC in die Projekt-

standorte und konnten auf der Basis eigener langjähriger Erfahrungen 

die CTC-Ausbildung praxisnah durchführen. Die Ausbildung umfasste ein 

Orientierungstraining und ein ergänzendes Modul der CTC–Coach- und 

CTC-Trainer-Ausbildung. Das Ziel dieses Moduls war es, nach Ende des 

Modellprojekts über einen Pool von zertifizierten CTC-Trainern in Nieder-

sachsen zu verfügen, um CTC in Zukunft unabhängig von externen Part-

nern durchführen zu können. Zu diesem Zweck wurden neben der Pro-
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jektleitung und den lokalen Koordinatoren weitere Personen zu CTC-

Trainern ausgebildet.  

5.1.6.1 Überblick über CTC 

Die meisten Teilnehmer/innen haben in der ersten CTC Schulung einen 

guten Überblick über den CTC-Prozess gewonnen, einige sogar einen 

sehr guten und nur sehr wenige einen weniger guten Überblick. Teil-

nehmer/innen, die über Vorgesetzte im Projekt eingesetzt wurden, emp-

fanden sich durch dieses Training nicht nur informiert, sondern auch für 

das CTC-Projekt motiviert. Die zur Vorbereitung zur Verfügung gestellten 

Materialen hätten dafür nicht immer ausgereicht. Nur wenige Teilneh-

mer/innen hätten zur Vorbereitung bereits das Handbuch gelesen, in die-

sen Fällen war das Training vor allem eine Wiederholung.  

Es gab nur wenige Unklarheiten, beispielsweise in Bezug auf das Schutz-

faktorendiagramm und die Zuordnung von Indikatoren aus der Schüler-

befragung, die nicht immer nachvollzogen werden konnte. Vor allem die 

Vorstellung der Risikofaktoren wurde als spannend und innovativ bewer-

tet. Insgesamt blieb das Bild des CTC-Programms noch diffus, für einen 

Überblick waren die Informationen jedoch ausreichend. Das zur Verfü-

gung gestellte Material wurde insgesamt als sehr umfangreich bewertet. 

5.1.6.2 Coach-Ausbildung 

An erster Stelle sollte die Coach-Ausbildung für Multiplikatoren von CTC 

in Niedersachsen genutzt werden. Die Standorte wollten ebenfalls das 

Know-how für die Implementierung von CTC erwerben, um in Zukunft 

CTC auf andere Stadtteile übertragen zu können. Die Projektkoordinato-

ren wurden deswegen auch in die Coach-Ausbildung aufgenommen. Der 

Coach ist jedoch normalerweise nicht zugleich auch Koordinator/in, weil 

beide unterschiedliche Aufgaben haben. Ein Coach ist intermediär tätig, 

er soll also extern beraten und bei Konflikten vermitteln. Die Projektkoor-

dinatoren sind zentrale Akteure der lokalen Umsetzung. Die Rollen wäh-
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rend der CTC-Projektlaufzeit, die sich daraus ergeben haben, waren des-

wegen anfangs noch nicht klar. Den externen Coachs wurde zu wenig 

Praxisbezug zugeschrieben, die Projektleitungen hätten dem gegenüber 

zu wenig Distanz. Während des CTC-Modellversuches sollten die jetzt 

auszubildenden Coachs nicht eingesetzt werden, diese Ausbildung war in 

die Zukunft gerichtet. Als Lösung wurde entwickelt, dass die Coachs, die 

nur die Ausbildung machten, als Berater stärker in den lokalen Praxispro-

zess eingebunden werden sollten. Die Kommunikationsdichte zwischen 

den Coachs zwischen den Schulungen wurde deswegen durch Treffen 

intensiviert. Als Ziel wurde mindestens ein Präsenztreffen zwischen den 

Schulungen gesetzt. Außerdem sollte eine Kommunikationsplattform im 

Internet aufgebaut werden.  

5.1.6.3 Arbeitsmaterialien 

Die Arbeitsmaterialien wurden von den Befragten als „eher gut“ und teil-

weise auch als „sehr gut“ bewertet. Das Handbuch wurde als sehr umfas-

send wahrgenommen, was zwar positiv, teilweise aber auch als überfor-

dernd beurteilt wurde. Allerdings hatten sich nur wenige Akteure bisher 

die Zeit genommen, das gesamte Handbuch intensiv zu lesen. Besondere 

Aufmerksamkeit fanden die Übersichten zu den einzelnen Projektphasen 

und die Zusammenfassungen von CTC. Es wurde außerdem angeregt, 

alle Grafiken und Statistiken aus dem Holländischen konsequent ins 

Deutsche zu übersetzen.  

Die Coachs bzw. lokalen Projektleiter wünschten neben dem Handbuch 

noch ein ausgearbeitetes Trainerhandbuch mit der Erläuterung von Me-

thoden, mit denen die lokalen Akteure für das Projekt begeistert, sowie 

lokale Schulungen gestaltet werden können. 

5.1.6.4 Unterstützung durch den Landespräventionsrat 

Alle Akteure, die zusätzliche Unterstützung vom LPR angefordert hatten, 

waren mit den Leistungen „voll und ganz“ zufrieden. Der Projektleiter 
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stellte nach Bedarf Informationen zusammen und unterstützte die loka-

len Projektkoordinatoren in der Aufbauphase des Projekts. Bei Bedarf 

wurden gemeinsame Treffen vor Ort abgehalten, ansonsten wurden re-

gelmäßig Telefonate geführt 

Für die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und der Kommunikation 

zwischen den Standorten wurde die Implementierung einer internetba-

sierten Kommunikationsplattform angeregt. Sie sollte einerseits Ent-

scheidungsträger/innen schnell und übersichtlich über den Projektstand 

informieren, andererseits sollte es darauf ein Forum für Fragen und Ant-

worten geben.  
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 Vorbereitung und Durchführung der Schülerbefragung 5.1.7

Die Schülerbefragung wurde von der Projektleitung auf der Landesebene 

und dem arpos-Institut vorbereitet und durchgeführt. Die Vorbereitung 

und Durchführung der Schülerbefragung lässt sich in unterschiedliche 

Teilprozesse untergliedern: 

• Auswahl der Stichprobe (März 2009-Mai 2009) 

• Fragebogenentwicklung (März 2009-Mai 2009, Überarbeitung 

Januar bis März 2010) 

• Genehmigung der Landesschulbehörde (Juli-September 2009) 

• Erstellung Online-Datenerfassungssystem (Juni 2009-März 2010) 

• Rückmeldung der Schulen (Oktober 2009- Mai 2010) 

• Versand der Informationspakete an die Schulen (April 2010) 

• Vorbereitung der Befragung an den Schulen (März-Mai 2010) 

• Durchführung der Befragung (April-Juni 2010) 

• Auswertung der Befragung (Juni-Oktober 2010) 

• Befragung an drei Grundschulen in Göttingen (Oktober 2009-

Februar 2010) 

5.1.7.1 Auswahl der Stichprobe 

Im Emsland und in Göttingen sollte möglichst flächendeckend in den 

Klassenstufen 6 bis 13 an weiterführenden Schulen befragt werden. Da-

bei wurden im Emsland auch Berufsschulen einbezogen, in Göttingen 

bisher nicht. In Hannover nahmen nur die Schulen im Umfeld des Pro-

jektgebietes teil. Grundsätzlich war es das Ziel, die Förderschulen mit 

dem Schwerpunkt „Lernen“ in die Befragung einzubeziehen. Nach Be-

sprechung mit Lehrenden erfolgte eine einhellige Rückmeldung, dass der 

Fragebogen für Förderschüler/innen zu schwer sei.  

5.1.7.2 Fragebogenentwicklung  

Als Vorlage für die Schülerbefragung dienten der niederländische und 

der amerikanische CTC-Fragebogen. Die Vorlage der Niederländer von 
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2004 war zwar bereits auf europäische Verhältnisse angepasst, jedoch 

fehlten einige neue Indikatoren aus der amerikanischen Vorlage von 

2006. Deswegen wurde auch der amerikanische Fragebogen in die Kon-

zipierung der Schülerbefragung einbezogen, um eine hinreichende Syn-

these erzielen zu können. In Zusammenarbeit zwischen LPR und dem ar-

pos-Institut wurde jedes Item in einem etwa 3 Monate dauernden Pro-

zess gemeinsam besprochen. Im Mai 2009 wurde der Fragebogen für die 

erste Befragungswelle vorläufig fertiggestellt. Der nunmehr zum Einsatz 

kommende Fragebogen der ersten CTC Schülerbefragung in Niedersach-

sen enthielt 156 Items in 46 Frageblöcken und hatte das Ausmaß von 6 

Problemverhalten, 16 Risikofaktoren und 11 Schutzfaktoren. Er wurde in 

der 6. bis zur 13. Jahrgangsstufe an weiterführenden Schulen in den Mo-

dellstandorten eingesetzt. 

5.1.7.3 Durchführung der Befragung 

Für alle drei Standorte wurde statt einer papierbasierten Befragung eine 

Onlinebefragung entwickelt. Angeregt wurde dies durch die Möglichkeit, 

im Emsland ein bereits bestehendes Onlinebefragungssystem zu nutzen. 

Dadurch konnten die Fallzahlen erheblich erhöht werden, wodurch sich 

die Stichprobe der Befragung erhöhte und die Eignung für kleinräumige 

Auswertungen zunahm.  

In jeder weiterführenden Schule sollte pro Jahrgang jeweils mindestens 

eine Klasse befragt werden. Um die Fallzahlen zu erhöhen, wurden die 

Schulen teilweise gebeten, so viele Klassen wie möglich zu befragen. In 

welchen Klassen die Befragung letztendlich durchgeführt wurde, wurde 

erst durch den Datensatz ersichtlich. Im Emsland sollte pro Jahrgang und 

Schultyp 6-10 (bzw. 12) jeweils eine Klasse befragt werden. In Göttingen 

nahmen weniger Schulen teil, deswegen wurden die Schulen gebeten, so 

viele Klassen wie möglich zu befragen, dasselbe galt für Hannover. Die 

Schülerbefragung sollte an allen Schulen vor den Sommerferien 2010 

durchgeführt werden. Insgesamt sagten 47 Schulen in Göttingen, bzw. 

Hannover und im Emsland der Teilnahme an der Befragung zu. 
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5.2 Phase 3 »CTC-Gebietsprofil erstellen« 

 Verlauf der Phase 3 5.2.1

Aufgrund der Verzögerung der CTC-Schülerbefragung wurde seitens der 

LAG Soziale Brennpunkte und des Landespräventionsrats eine Verlänge-

rung des Modellvorhabens von Dezember 2011 auf den Dezember 2012 

befürwortet. Die LAG Soziale Brennpunkte beantragte daraufhin beim 

Landesamt für Soziales eine Verlängerung des Projektzeitraums und eine 

Aufstockung der Fördersumme und dieser Antrag wurde bewilligt.  

Das Quellenbuch soll als Ergänzung der Schülerbefragung dienen und 

eine Rückversicherung über die Auswahl der stadtteilbezogenen priori-

sierten Risiko- und Schutzfaktoren ermöglichen, indem die Daten der 

Schülerbefragung mit den Daten aus dem Quellenbuch verglichen wer-

den und ein Messwert bestimmt wird. Eine Vorlage für das Quellenbuch 

lag bereits im März/April 2009 vor. Die Zwischenergebnisse des Quellen-

buchs – d.h. die Synopse der Quellenbücher aus den USA und den Nie-

derlanden mit entsprechenden Vorschlägen über die zu verwendenden 

Dateien und die Vorlage der Landeshauptstadt Hannover – erfolgte im 

Februar 2010. Eine erste Fassung des Quellenbuchs – eine Übersicht über 

Daten aus überregionalen Quellen – wurde im Oktober 2010 von der 

CTC-Projektleitung vorgelegt. Ziel war es, dass das Quellenbuch kontinu-

ierlich fortgeschrieben wird.  

Die Entwicklung der onlinebasierten Programmdatenbank „Grüne Liste 

Prävention“– bestehend aus einer Empfehlungsliste evaluierter Präventi-

onsprogramme – war ein Prozess, der bereits im August 2009 begonnen 

wurde und auch in Projektphase 3 fortlaufend weitergeführt wurde. Der 

erste Arbeitsschritt war die Grunderfassung von Programmen und die Be-

stimmung der Auswahlkriterien. In die Programmdatenbank wurden 

prinzipiell nur Programme aufgenommen, die sich auf die Risiko- und 

Schutzfaktoren von CTC beziehen und sich zugleich in den Kontext der 

entwicklungsorientierten Prävention einfügen lassen. Das heißt, dass 

Programme, die sich nur auf ein spezielles Problemverhalten bezogen, 
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nicht bzw. nur nachgeordnet in die Programmdatenbank aufgenommen 

wurden. Der zweite Arbeitsschritt bestand in der Erarbeitung eines stim-

migen und transparenten Bewertungssystems für die identifizierten Pro-

gramme. In der Strukturierung wurden drei grundsätzliche Bewertungs-

kategorien für aufgenommene Programme eingeführt: Stufe 1 „Effektivi-

tät theoretisch gut begründet“, Stufe 2 „Effektivität wahrscheinlich“ und 

Stufe 3 „Effektivität nachgewiesen“. Dem drei Stufen-Modell liegt das 

theoretische Entwicklungsmodell von Veermann/ Van Yperen (vgl. LPR 

Niedersachsen 2011) zugrunde, welches seitens des LPR für Niedersach-

sen bzw. Deutschland adaptiert wurde.  

Im Mai 2011 enthielt die Programmdatenbank ca. 30 Programme. Die 

Programmdatenbank sowie die Bewertungskriterien wurden auf dem 

Deutschen Präventionstag im Mai 2011 in Oldenburg das erste Mal öf-

fentlich vorgestellt. Um die Programmdatenbank auch in der Zukunft 

fortlaufend zu aktualisieren, wurde im März 2011 geplant, dass Besucher 

nach Freischaltung der Website die Möglichkeit erhalten sollen, Vor-

schläge für neue Programme zu unterbreiten, die dann von den Verant-

wortlichen überprüft werden. Seit September 2011 konnten die Teilneh-

mer/innen darüber hinaus eine erweiterte Suchfunktion nutzen, so dass 

die Modellstandorte entlang ihrer identifizierten Lücke nach geeigneten 

Programmen in der Programmdatenbank zielorientiert suchen können.  

Am 7. Oktober 2011 wurde der Landespräventionsrat Niedersachsen und 

der LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. für die Präventionsstra-

tegie und den Modellversuch „Communities That Care“ im Rahmen des 

Projekts „Sozialräumliche Prävention in Netzwerken – CTC“ mit dem 

Deutschen Förderpreis Kriminalprävention 2011 ausgezeichnet.  

5.2.1.1 Göttingen-Weststadt 

Die Stadt Göttingen hat Ende 2010 beschlossen, aus dem Projekt auszu-

steigen. Diese Entscheidung ist in Zusammenhang mit dem Weggang 

des zuständigen Schul- und Jugenddezernenten und der übergangswei-
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sen Vakanz der Stelle zu sehen. In intensiven Gesprächen zwischen der 

CTC-Projektleitung und der Stadtverwaltung konnte ein Kompromiss er-

zielt werden, der das Verbleiben von Göttingen im Projekt sicherstellte. 

Entsprechend unterscheidet sich die Entwicklung des Standortes Göttin-

gen von den anderen Standorten, so dass die Evaluationsergebnisse 

nicht nach demselben Raster wie bei den anderen beiden Standorte dar-

gestellt werden. Folglich sind die Arbeitsphasen in Göttingen von der 

zeitlichen Entwicklung in den anderen Standorten abgekoppelt.  

5.2.1.2 Hannover-Mühlenberg 

Die Analyse der Schülerbefragung geschah in den letzten Gebietsteam-

sitzungen seit November 2010 und war die Basis für die Priorisierung der 

Risiko- und Schutzfaktoren. Auf den Gebietsteamtreffen Ende 2010 / An-

fang 2011 erfolgte die Priorisierung der Risiko- und Schutzfaktoren. Im 

September 2011 wurde das Gebiets- bzw. Sozialraumprofil ausführlich 

besprochen und auf einer außerordentlichen Sitzung des Gebietsteam im 

Oktober 2011 beschlossen. Der Vorschlag des Gebietsteams für die priori-

sierten Risiko- und Schutzfaktoren wurde von der Lenkungsgruppe im 

April bestätigt.  

Tabelle 6: Priorisierte Risiko- und Schutzfaktoren in Hannover-
Mühlenberg 

Bereich  Risikofaktor 

1. Kinder- und Jugendliche Frühes antisoziales Verhalten 

Bereich  Schutzfaktor 

1. Familie Familiärer Zusammenhalt 

2. Familie Gelegenheit zur prosozialen Mitwirkung 
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Vom lokalen Projektkoordinator wurde der zusammenfassende Datenbe-

richt zusammengestellt. In diesen Prozess waren die Mitglieder des Ge-

bietsteams kaum involviert. Die bestehenden Programme und Aktivitä-

ten wurden im Mai 2011 in einer Onlinedatenmaske erfasst und zu den 

priorisierten Risiko- und Schutzfaktoren in Beziehung gesetzt. Die Über-

sicht der Angebote und Aktivitäten wurde im November 2011 im Gebiet-

sprofil veröffentlicht. In der Diskussion der Angebote in Hannover-

Mühlenberg wurden keine Überschneidungen oder Doppelungen von 

Angeboten identifiziert. Es wurden aber Angebotslücken deutlich, so z.B. 

bei den Angeboten für Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Hier 

wurde auch deutlich, dass Kindertagesstätten und Schulen stärker in das 

CTC-Projekt integriert werden müssen.  Das Gebietsprofil lag in gedruck-

ter Form vor und wurde ab November 2011 an die relevanten Akteure 

verteilt.  

5.2.1.3 Landkreis Emsland 

Neben Samtgemeinden Spelle/Freren und Sögel/Werlte war ein dritter 

Standort im mittleren Emsland zwar geplant, sollte jedoch von den Um-

frageergebnissen der Schülerbefragung abhängig gemacht werden. Ana-

lysiert wurden Städte und Gemeinden, bei denen die Fallzahlen zwar eine 

Auswertung ermöglichten, eine Repräsentativität der Ergebnisse war je-

doch nur eingeschränkt möglich. Dazu zählten Haren (Ems), Lingen, Pa-

penburg, Emsbüren, Nordhümmling, Twist, Lathen und Haselhünne. Er-

höhtes Problemverhalten und Risikofaktoren wurden nur in Haselünne 

und Lathen gefunden. Die Beteiligten vertraten die Auffassung, dass die 

Risikofaktoren zwar angegangen werden können, ein kompletter CTC-

Prozess schien jedoch nicht nötig zu sein. Aus diesem Grund entschied 

man sich gegen einen dritten Modellstandort.  

Die Priorisierung der Risiko- und Schutzfaktoren stand in Spelle/Freren im  

März 2011 und in Sögel/Werlte bereits im Februar 2011 auf der Tages-

ordnung. Nachdem die Arbeitsgemeinschaften der jeweiligen Samtge-

meinden Spelle und Freren während der vorangegangenen Sitzungen 
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die Aufgabenstellungen gemeinsam bearbeitet hatten, wurden die 

Samtgemeinden bei der Priorisierung der Risiko- und Schutzfaktoren in 

verschiedene Arbeitskreise getrennt, um den spezifischen Problemlagen 

im jeweiligen Gemeindegebiet angemessen Rechnung tragen zu können. 

Die beiden Samtgemeinden stellten sich die Ergebnisse im Plenum an-

schließend gegenseitig vor. In der Diskussion wurden gemeinsame 

Schnittstellen bei der Ergebnisauswahl erörtert.  

Tabelle 7: Priorisierte Risiko- und Schutzfaktoren in Spelle/Freren 

Bereich  Risikofaktor Samtgemeinde 

3. Familie Probleme mit dem Familienmanage-

ment 
Spelle und Freren 

4. Kinder/Jugendliche  Früher Substanzkonsum Spelle und Freren 

5. Kinder/Jugendliche Peer Anerkennung für antisoziales 

Verhalten 
Freren 

Bereich Schutzfaktor  

1. Familie 
Anerkennung für prosoziale Mitwir-
kung 

Spelle 

1. Familie Familiärer Zusammenhalt Freren  

2. Kinder/Jugendliche Interaktion mit prosozialen Peers Freren 

 

Tabelle 8: Priorisierte Risiko- und Schutzfaktoren in Sögel/Werlte 

Bereich  Risikofaktor Samtgemeinde 

1. Familie Probleme mit dem Familienmanage-
ment 

Sögel und Werlte 

2. Kinder/Jugendliche  Früher Substanzkonsum Sögel und Werlte 

Bereich Schutzfaktor  
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2. Kinder/Jugendliche Interaktion mit prosozialen Peers Sögel und Werlte 

 

In den Sommermonaten wurden die präventiven Programme beschrie-

ben und analysiert. Insgesamt wurden in Spelle/Freren 18 Programme 

zusammen getragen, in Sögel/Werlte 17. Bei der Beschreibung der Pro-

gramme wurde auch auf die Programmdatenbank zurückgegriffen. Es 

wurden einzelne Lücken und Überschneidungen im derzeitigen Angebot 

identifiziert. So habe man beispielsweise festgestellt, dass das Programm 

vom Kinderschutzbund „Starke Eltern, starke Kinder“ inhaltlich dem An-

gebot der katholischen Erwachsenenbildung namens „KESS“ ähnelt. Dar-

über hinaus habe man festgestellt, dass ein Großteil der Projekte auf die 

Hilfe Ehrenamtlicher angewiesen ist, der Projektarbeit jedoch zu wenig 

Ehrenamtliche zur Zeit zur Verfügung stehen. Auch Parallelangebote an 

Schulen wurden benannt. Lücken habe man insbesondere in Werl-

te/Sögel identifiziert. Während der südliche Bereich des Emslandes mit 

einer Vielzahl von Angeboten gut aufgestellt sei, seien die Gebietsteams 

zu der Überzeugung gekommen, dass der nördlichen Bereich „Werl-

te/Sögel“ mit Programmen ergänzt werden könne.  

Die Ergebnisse der Phase 3 wurde in einem Gebietsprofil beschrieben, 

jedoch noch nicht veröffentlicht. Eine Veröffentlichung des Gebietsprofils 

sei erst dann geplant, wenn die CTC-Lenkungsgruppe das Gebietsprofil 

genehmigt habe.  

 Input: Strukturen bzw. Zufriedenheit mit den Strukturen  5.2.2

Die Befragten wurden in der dritten Projektphase gebeten, ihre Zufrie-

denheit gegenüber den gebildeten Strukturen und Arbeitsgremien zu-

sammenfassend zu bewerten. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den 

Modellstandort Hannover und dem Landkreis Emsland. 
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Abbildung 14: Zufriedenheit mit der Besetzung der Lenkungsgruppe 
in Hannover und im Emsland  

 

Befragung März / April 2011 N=14 

 

Sowohl in Hannover als auch im Emsland war die Mehrheit der Befragten 

mit der Besetzung der Lenkungsgruppen „voll und ganz“ zufrieden, da 

die „richtigen“ Personen in Projektphase 3 mit einbezogen waren. Die 

Mitgliederstärke veränderte sich in Projektphase 3 nicht. Um Wiederho-

lungen zu vermeiden, wurde auf die ausführliche Beschreibung der Zu-

sammensetzung der Lenkungsgruppen im ersten und zweiten Zwi-

schenbericht verwiesen. Im Emsland wurden seit August 2010 eine Ge-

meindereferentin aus Spelle, Jugendpfleger und eine Fachkraft der Poli-

zei in die lokale Koordination der Gebietsteams mit einbezogen. In Han-

nover und im Emsland waren die meisten der Befragten mit der Zusam-

mensetzung der Gebietsteams tendenziell noch „nicht ganz zufrieden“, 

teilweise aber auch „voll und ganz zufrieden“.  

Mit der Koordination waren die Befragten tendenziell „noch nicht ganz“ 

oder „voll und ganz zufrieden“. Dies betraf im Emsland sowohl die Zufrie-

denheit mit der lokalen Koordination auf Landkreisebene als auch die Zu-



Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zur sozialräumlichen Prävention in Netzwerken 

125 

friedenheit mit der Koordination der CTC-Projektleitung. Im Emsland 

wurden die hohen Zufriedenheitswerte sowohl mit einem regelmäßigen 

und regen Austausch aller Beteiligten untereinander als auch mit dem 

Einsatz weiterer Projektkoordinatoren auf Gemeindeebene begründet, 

der die Koordination der Gebietsteams entlastete. Kritisiert wurde ledig-

lich, dass die Informationsunterlagen werden von der lokalen Projektko-

ordination auf Landkreisebene manchmal erst 2 bis 3 Tage vor den Tref-

fen der Gebietsteams an die Koordinatoren auf Gemeindeebene ver-

schickt wurde; es stehe nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, sich mit 

den Unterlagen differenziert auseinander zu setzen. In Hannover hat sich 

die Zufriedenheit mit der Projektkoordination seit dem letzten Befra-

gungszeitpunkt deutlich verbessert. Von mehreren Akteuren wurde er-

wähnt, die Kerngruppe könne sich häufiger bzw. regelmäßiger treffen 

und noch stärker in den Prozess eingebunden werden könne. 

Mit der Zusammenarbeit zwischen den Gebietsteams und den Len-

kungsgruppen waren die Befragten tendenziell „noch nicht ganz“ zufrie-

den. Eine Zusammenarbeit zwischen den Gebietsteams und der Len-

kungsgruppe fände beispielsweise im Emsland in Projektphase 3 kaum 

statt. Um die Zusammenarbeit zu optimieren, wurde von einigen Akteu-

ren aus dem Emsland vorgeschlagen, die lokalen Projektkoordinatoren 

auf Gemeindeebene zukünftig an den Treffen der Lenkungsgruppe teil-

nehmen zu lassen. Auf diese Weise könne die Sichtweise der in der Len-

kungsgruppe vertretenen Akteure besser nachvollzogen und der fachli-

che Austausch untereinander intensiviert werden. In Hannover wurde 

diese Schnittstelle weitgehend vom Projektkoordinator wahrgenommen. 

Entsprechend wurde teilweise der Bedarf mehr Transparenz und Rück-

kopplung formuliert. Andererseits wurde auf die begleitende Funktion 

der Lenkungsgruppe hingewiesen, die erst bei Problemen eine stärkere 

Rolle spielen solle.  
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Mit den zeitlichen Ressourcen waren einige Befragte in Hannover und im 

Emsland „voll und ganz“, andere jedoch „noch nicht ganz“ zufrieden. Da 

die Teilnehmer/innen der Schulungsgruppe komplex gefüllte Arbeitstage 

beklagten, war eine intensive Auseinandersetzung mit den Projektinhal-

ten nach eigenen Angaben nicht immer möglich. Bereits in den Pro-

jektphasen 1 und 2 hatten die Teilnehmer/innen der Schulungsgruppe 

darauf verwiesen, dass die Ressourcen an ihre Grenzen stoßen könnten, 

wenn die Anforderungen an die Mitarbeit steigen. In der Regel konnten 

von den Schulungsteilnehmer/innen nur 1 bis 2 Stunden pro Woche für 

CTC aufgebracht werden. Da die Schulungsteilnehmer/innen im Emsland 

auch Aufgaben der lokalen Koordination der Gebietsteams mit über-

nahmen, wurden im Herbst 2010 weitere Jugendpfleger, eine Mitarbeite-

rin des Landkreises und ein Mitarbeiter der Polizei als lokale Koordinato-

ren und Unterstützungskräfte auf Gemeindeebene zur Entlastung einge-

setzt. Trotzdem wurde die Zufriedenheit mit den zeitlichen Ressourcen 

von den Akteuren vor Ort sehr unterschiedlich und zum Teil negativ be-

wertet.  

Für die lokale Koordination wurde in den Modellstandorten etwa 10% der 

Regelarbeitszeit als zeitliche Ressource für das Projekt CTC zur Verfügung 

gestellt, was in etwa 5 bis 8 Wochenstunden entsprach. Die Koordinato-

ren bewerteten die zur Verfügung stehende Arbeitszeit auch in Pro-

jektphase 3 überwiegend als „voll und ganz“ ausreichend. Angemerkt 

wurde aber, dass die Arbeitsbelastung im Vergleich mit den Projektpha-

sen 1 und 2 angestiegen war, während die Arbeitsbelastung in den ersten 

beiden Projektphasen nicht so hoch war. Für die Stärkenanalyse wurde 

eine weitere Zunahme erwartet. In Hannover variierte der durchschnittli-

che Arbeits- und Stundenaufwand für das CTC-Projekt bei den Ge-

bietsteammitgliedern zwischen 30 bis 60 Minuten pro Woche. Einen 

deutlich höheren Stundenaufwand hatte der Projektkoordinator. Fast alle 

Akteure wiesen darauf hin, dass sie durchaus mehr Stunden investieren 

könnten und dazu auch bereit seien.  
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 Prozesse 5.2.3

Die Prozesse der dritten Projektphase wurden von den Befragten in Be-

zug auf die Vollständigkeit und die Schwierigkeit hin bewertet. Die Ar-

beitsschritte der Risikoanalyse bestehen in der 

• Festlegung einer Organisationsstruktur, 
• Analyse der Ergebnisse der Schülerbefragung, 
• Vorauswahl von Risikofaktoren, 
• Vorauswahl von Schutzfaktoren, 
• Sammlung und Auswertung ergänzender statistischer Daten, 
• Verfassung eines zusammenfassenden Datenberichts und 
• Erarbeitung eines Vorschlags des Gebietsteams zur Priorisierung.  
• Diskussion mit Bürgern im Gebiet, 
• Formulierung einer Beschlussvorlage für die Lenkungsgruppe 

und 
• Beschlussfassung zur Priorisierung durch die Lenkungsgruppe. 

 

Im Rahmen der Stärkenanalyse, die im Zeitraum September und Oktober 

evaluiert wurde, sollten folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden: 

• Beschreibung und Analyse bestehender präventiver Programme, 
• Identifikation von bestehenden Lücken und eventuellen Über-

schneidungen im Modellstandort,  
• Formulierung eines Beschlusses zur Bestandsaufnahme durch 

die Lenkungsgruppe, 
• Veröffentlichung der Ergebnisse als Gebietsprofil und 
• Besprechung des Gebietsprofils. 
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Abbildung 15: Bewertung der Risikoanalyse in Hannover und im 
Emsland 

 
Befragung März / April 2011 N=14 und September/ Oktober 2011 N=12 

 

Tendenziell wurde die Festlegung der Organisationsstruktur von den 

Akteuren in Hannover und im Emsland als „sehr leicht“ und „eher leicht“ 

eingeschätzt. Im Emsland wurde dies insbesondere darauf zurückgeführt, 

dass keine neuen Arbeitsgruppen gegründet wurden, sondern auf die 

bestehenden Strukturen in den Gebietsteams zurückgegriffen werden 

konnte. 

Die Analyse der Ergebnisse der Schülerbefragung sei tendenziell „eher 

leicht“ gewesen. Im Emsland haben die Beteiligten mit Ergebnissen ge-

rechnet, die die bisherigen Alltagserfahrungen bestätigten. Die Voraus-

wahl der Risikofaktoren fiel den Akteuren aus Hannover und dem Ems-

land tendenziell etwas leichter als die Vorauswahl der Schutzfaktoren. 

Dies wurde im Emsland beispielsweise damit begründet, dass bei der 

Auswahl der Risikofaktoren diejenigen ausgewählt werden, die die 

höchsten Prozentwerte aufweisen. Da die Vorgehensweise bei der Vor-

auswahl der Schutzfaktoren umgekehrt war, und die Schutzfaktoren mit 
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den niedrigsten Prozentwerten im Blickpunkt standen, fiel das Umden-

ken zunächst schwer. 

Die Sammlung und Auswertung statistischer Daten wurde von den Be-

fragten aus Hannover und aus dem Emsland in der Tendenz als „eher 

leicht“ eingeschätzt. Denn im Emsland und in Hannover war überwie-

gend die lokale Projektkoordination auf Landkreisebene mit der Samm-

lung und Auswertung statistischer Daten betraut, während die Ge-

bietsteams lediglich Vorschläge unterbreiteten, welche Daten interessant 

sein können. Die lokale Projektkoordination auf Landkreisebene im Ems-

land beklagte im Gegensatz zu den Gebietsteamteilnehmer/innen folg-

lich einen höheren Schwierigkeitsgrad bei diesem Arbeitsschritts, zumal 

intern auch noch datenschutzrechtliche Bestimmungen zu klären waren. 

Darüber hinaus wurde das Sammeln und das Analysieren von Daten als 

zeitaufwändig bezeichnet. Zum Teil war den Befragten gar nicht bekannt, 

ob ein solcher zusammenfassender Datenbericht überhaupt existierte. Im 

Vergleich mit den übrigen Arbeitsschritten aus Projektphase 3 fiel auf, 

dass hier offensichtlich die größte Unsicherheit und Unkenntnis bestand. 

Das Priorisieren der Risiko- und Schutzfaktoren fiel den Befragten aus 

Hannover und dem Emsland im Vergleich mit den übrigen Arbeitsschrit-

ten der Projektphase 3 bisher am leichtesten: es wurde tendenziell als 

„sehr leicht“ bewertet.  
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Abbildung 16: Bewertung der Schwierigkeit der Stärkenanalyse 

 

Befragung September / Oktober 2011 N=12 

Die Analyse bestehender Programme wurde von den Akteuren aus dem 

Emsland und aus Hannover tendenziell zwischen „eher schwierig“ und 

„eher leicht“ eingestuft, da mit dem Arbeitsschritt ein erhöhter Arbeits- 

und Zeitaufwand verbunden war. Auch die Identifikation von Lücken und 

Überschneidungen wurde von den Akteuren aus dem Emsland und aus 

Hannover tendenziell als „eher leicht“ bewertet. Die Mehrheit der Befrag-

ten war der Überzeugung, dass das Gebietsprofil erstellt, jedoch zum Er-

hebungszeitraum im September/Oktober 2011 noch nicht veröffentlich 

worden sei. Da im Emsland an der Fertigstellung des Gebietsprofils 

überwiegend die lokale Projektkoordination beteiligt war, wurde der Ar-

beitsschritt von den Schulungsteilnehmern durchschnittlich „eher leicht“ 

wahrgenommen. Auch in Hannover wurde dieser Arbeitsschritt als „eher 

leicht“ bewertet. Weder im Emsland noch in Hannover wurde das CTC-

Gebietsprofil mit beteiligten Bürgergruppen (z.B. Schüler, Politiker) be-

sprochen. Aus diesem Grund konnte zu dem Schwierigkeitsgrad dieses 

Arbeitsschritts keine Angaben gemacht werden. 
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 Produkte 5.2.4

Abbildung 17: Kenntnis über den Handlungsbedarf in Hannover und 
im Emsland 

 
Befragung März / April 2011 N=14 

 

Die Kenntnis, welcher Handlungsbedarf sich ergab, erhöhte sich bei den 

Befragten in Hannover und im Emsland im Vergleich zur vorigen Erhe-

bung tendenziell. In diesem Zusammenhang trugen insbesondere die 

Ergebnisse der Schülerbefragung zu einem differenzierteren Überblick 

über die Problemlagen im jeweiligen Modellstandort und zu einem grö-

ßeren Verständnis von möglichen Maßnahmenkonsequenzen bei, wäh-

rend im Vorfeld primär aus Alltagserfahrungen heraus in allen Modell-

standorten gehandelt wurde und keine systematische Grundlage vorlag. 

Im Emsland zählte zu diesen „gefühlten“ Problemlagen vor dem CTC-

Projekt unter anderen der Verdacht des Alkoholmissbrauchs, der von den 

Ergebnissen des Schülersurveys bestätigt wurde.  

Die Übereinstimmung der Akteure über das Problemverhalten in Hanno-

ver und im Emsland lag zum Befragungszeitraum in Projektphase 3 zwi-

schen „eher hoch“ und „sehr hoch“, was sich nach Meinung der Befragten 
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unter anderem darin gezeigt hat, dass die Priorisierung der Risiko- und 

Schutzfaktoren homogen diskutiert wurde und einvernehmlich erfolgte. 

Da die Übereinstimmung über das Problemverhalten bereits in den Pro-

jektphasen 1 und 2 als „eher hoch“ eingestuft wurde, zeigte sich eine 

konstant positive Entwicklung. 

Das gemeinsame Verständnis gegenüber den Präventionszielen erhöhte 

sich ebenfalls, da die Ergebnisse der Schülerumfrage verdeutlichten, bei 

welchen Problemlagen konkreter Handlungsbedarf bestand. In Hannover 

wurde erwähnt, dass die Schülerbefragung auch zur Akzeptanz der Prä-

ventionsarbeit bei anderen Professionen beitrage und die strukturelle 

Verankerung der Prävention erleichtern könne. Im Emsland waren einige 

der Befragten sogar der Meinung, dass nun auch das Bewusstsein von 

Lehrer/innen und Schulleiter/innen dahingehend geschärft worden sei, 

sich in Zukunft stärker an der Präventionsarbeit zu beteiligen, wenn die 

identifizierten Problemlagen im Gebiet wirkungsvoll angegangen wer-

den sollten. Während sich die Zielvorstellungen des Schulwesens nach 

Meinung einiger Akteure bisher immer von den Zielen der sozialpädago-

gisch fundierten Präventionsarbeit unterschieden, habe nun eine erste 

Annäherung beider Disziplinen durch CTC stattgefunden. 

CTC hatte nach Meinung der Akteure in Hannover und dem Emsland „e-

her nicht“ dazu beitragen, den Stellenwert von Prävention in den beiden 

Regionen zu erhöhen, da es bereits vor Projektbeginn umfangreiche Prä-

ventionsaktivitäten in den Modellkommunen gab.  
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Abbildung 18: Einstellung zum Stellenwert von Daten in Hannover 
und im Emsland 

 

Befragung März / April 2011 N=14 

 

Der Stellenwert statistischer Daten war nach Meinung der Befragten in 

den Modellstandorten Hannover und Emsland tendenziell „eher hoch“ 

angesiedelt. Mit den Ergebnissen der Schülerumfrage liege nun eine Da-

tengrundlage vor, in deren Kontext sich die Problemlagen und der Hand-

lungsbedarf von Kindern und Jugendlichen besser kommunizieren und 

begründen lassen. In den Projektphasen 1 und 2 wurde die Datenlage 

dagegen als unbefriedigend beschrieben und ambivalent – d.h. einerseits 

als „eher gering“, andererseits aber auch als „eher hoch“ – bewertet. 

Deswegen war der Handlungsbedarf zum damaligen Zeitpunkt im Ver-

gleich mit den anderen Aspekten stark ausgeprägt. In Hannover fielen die 

Meinungen über den Stellenwert der Daten in der Präventionsarbeit ge-

teilt aus. Während die eine Hälfte die Ansicht vertrat, dass es noch zu früh 

sei, weil noch keine intensive Diskussion im Stadtteil stattgefunden habe, 

sah die andere Hälfte einen Vorteil bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei 

der Akzeptanz von Prävention auf der politischen Ebene. Im Emsland 
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wurde der Nutzen statistischer Daten in Projektphase 3 sehr unterschied-

lich bewertet; am Beispiel der Schülerumfrage wurde kritisiert, dass diese 

nur eingeschränkt Aussagekraft habe, wenn keine Förderschulen befragt 

werden. Darüber hinaus sei ergänzend auch qualitative Sozialforschung 

notwendig, um das soziale Handeln der Kinder und Jugendlichen noch 

differenzierter rekonstruieren zu können.  

 

Der Nutzen der Risiko- und Schutzfaktorenlogik wurde auch in der dritten 

Projektphase von den Befragten zwischen „sehr hoch“ und „eher hoch“ 

eingeschätzt, da sie die Risiko- und Schutzfaktorenlogik als ein anerkann-

tes Mittel der Sozialforschung bewerteten, um Anknüpfungspunkte für 

die Reduzierung der ermittelten Problemlagen von Kindern und Jugend-

lichen im Gebiet zu finden. Somit waren auch Akteure, die bei der letzten 

Erhebung noch unsicher waren, von dem Ansatz der Risiko- und Schutz-

faktorenlogik überzeugt. Skepsis wurde lediglich dahingehend geäußert, 

dass die Risikofaktoren und Problemlagen – wie zum Beispiel frühe 

Schwangerschaften – definitorisch zu eng aus der nordamerikanischen 

CTC-Praxis übernommen werden, in Deutschland aber nach Meinung der 

Befragten keine Relevanz haben. Im Vergleich mit den Angaben der letz-

ten Erhebungsphase im Jahr 2010 zeigte sich, dass die Bewertung der Ri-

siko- und Schutzfaktorenlogik nach wie vor positiv ausfällt. 

Die Mehrheit der Befragten vertrat die Ansicht, dass die Evaluation beste-

hender Präventionsprogramme und Projekte in den Modellkommunen 

bislang defizitär war. Die Zunahme des Stellenwerts von Evaluation durch 

CTC sei seit der letzten Erhebungsphase im Januar/Februar 2010 jedoch 

„eher gering“ ausgefallen, da die Bedeutung von Evaluation bereits zum 

damaligen Zeitpunkt als „sehr hoch“ und „eher hoch“ eingeschätzt wur-

de. Bereits zum damaligen Standpunkt wurde Evaluation als eine geeig-

nete Methode angesehen, um Maßnahmen kritisch zu hinterfragen. 

Durch CTC würden die Effektivität und der Nutzen bestehender Pro-

gramme und Projekte untersucht, was den Befragten zur eindeutigen Be-

stimmung der Qualität von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Vorausset-
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zung sei jedoch, dass die spezifischen lokalen Kontexte angemessen be-

rücksichtigt werden. Für einige Befragte war der Zeitpunkt im Frühjahr 

2011 noch zu früh, den Stellenwert der Evaluation in der Präventionsar-

beit zu bewerten, da erst die zweite Welle der Schülerbefragung einen 

Vergleich zwischen IST-Zustand und Veränderung erlaube. 

Der Nutzen des CTC-Präventionsansatzes für die lokale und regionale 

Präventionsarbeit wurde – genau wie in den Projektphasen 1 und 2 – 

auch in der Projektphase 3 weiterhin als „eher hoch“ oder teilweise „sehr 

hoch“ eingeschätzt. Nach Angaben der Beteiligten handelte es sich um 

ein evaluiertes Projekt, in dem verschiedene Ministerien und einschlägi-

gen Akteure involviert sind. Für die Beteiligten sei dadurch ein interdis-

ziplinäres Netzwerk entstanden, das neue Kontakt- und Kooperations-

möglichkeiten für die alltägliche Arbeit biete. Darüber hinaus entstehe 

ein Nutzen, wenn die Mitglieder der Gebietsteams sich auf ausgewählte 

Risiko- und Schutzfaktoren konzentrieren und dadurch ein zielorientier-

tes und vor allem strukturiertes Arbeiten möglich wird. Gleichzeitig biete 

CTC eine Möglichkeit, eine Bestandsaufnahme bestehender Programme 

und Projekte durchzuführen und die Wirkung und die Nutzung bisheriger 

Präventionsaktivitäten zu ermitteln.  
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Abbildung 19: Bewertung der Unterstützung/Rückhalt durch Politik 
in Hannover und im Emsland 

 

Befragung März / April 2011 N=14 

 

Während die Befragten in den Projektphasen 1 und 2 kaum Angaben 

zum Rückhalt aus den politischen Gremien und der Unterstützung ma-

chen konnten und den Rückhalt insgesamt als „eher hoch“ vermutet 

wurde, wurde der politische Rückhalt und die Unterstützung seitens der 

Politik in Projektphase 3 zwischen „gut“ und „weniger gut“ bewertet. Die 

Erfahrungen in den Alltagsroutinen mit Schlüsselakteuren der Verwal-

tung und der Kommunalpolitik schienen zu einer schwächeren, aber rea-

listischeren Einschätzung des Rückhalts beizutragen. Da alle wichtigen 

politischen Ämter und Personen in der Lenkungsgruppe auch in Pro-

jektphase 3 weiterhin vertreten waren, konnte das Projekt in Hannover 

und dem Emsland störungsfrei weiterlaufen. Auch die Mitwirkung der 

Bürgermeister wurde als wichtiges Signal bewertet, damit CTC erfolgreich 

in den örtlichen Strukturen nachhaltig integriert werden konnte. Wie 

stark der politische Rückhalt sei, lasse sich jedoch erst in der Zukunft be-

werten und wurde zum Teil von einigen Akteuren skeptisch geäußert. 
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Die Bewertung der Verfügbarkeit von finanziellen und personellen Res-

sourcen im bisherigen Verlauf des CTC-Projekts wurde von den Akteuren 

in Projektphase 3 als „gut“ eingeschätzt, obwohl die Befragten dazu 

überwiegend keine Angaben machen konnten. Da die Verfügbarkeit in 

den Projektphasen 1 und 2 als „eher ausreichend“, teilweise aber auch als 

„eher nicht ausreichend“ bewertet wurden, zeigte sich somit eine leicht 

positive Entwicklung. An personellen Ressourcen wurde vor allem die Ar-

beitszeit der Akteure in den Arbeitsgremien benannt; damit könne in Pro-

jektphase 3 weitestgehend aufgabengerecht gearbeitet werden.  

Die Qualität der Kooperationskultur für Präventionsarbeit wurde auch in 

der dritten Projektphase mit Blick auf den Informationsaustausch von den 

Befragten insgesamt zwischen „gut“ und „sehr gut“ bewertet, da ein re-

ger und regelmäßiger Austausch ein wesentliches Kennzeichen der Zu-

sammenarbeit sei. Im Vergleich mit den Projektphasen 1 und 2 ließ sich 

eine konstant positive Entwicklung beobachten, da der Informationsaus-

tausch bereits in den vorangegangenen Projektphasen von den Befrag-

ten gelobt und als „eher gut“ bewertet wurde. 

Das Erreichen gemeinsamer Ziele wurde von den Befragten ebenfalls mit 

„gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Während bei der letzten Erhebung für 

diesen Bereich der Kooperationskultur der größte Handlungsbedarf ge-

sehen wurde und die Angaben zwischen „eher gut“ und „weniger gut“ 

lagen, nahm die Einschätzung in Projektphase 3 einen positiven Verlauf. 

Hervorgehoben wurde insbesondere die Motivation aller Teilneh-

mer/innen, die Problemlagen im Gebiet zu identifizieren und bei der Lö-

sungssuche „an einem Strang“ zu ziehen. 

Zur Lösung von Konflikten konnten die Befragten auch in Projektphase 3 

auf wenige Erfahrungen zurückgreifen. Wenn es Konflikte gab, wurden 

diese einvernehmlich gelöst und die Qualität der Kooperationskultur 

wurde aus diesem Grund von Einigen mit „gut“ und teilweise auch mit 

„sehr gut“ bewertet. 
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 CTC Schulung und Unterstützung  5.2.5

Zwischen Oktober 2010 und September 2011 fanden 3 CTC-Trainings  zu 

dem Thema „Risikoanalyse”, dem Thema „Stärkenanalyse“ und dem 

Thema „Entwicklung eines Aktionsplans“ statt. 

Abbildung 20: Bewertung des Erkenntnisfortschrittes durch den 
CTC-Prozess in Hannover und im Emsland  

 
Befragung März / April 2011 N=14 
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Der Erkenntnisfortschritt durch die CTC-Schulungen wurde von den Be-

fragten in Projektphase 3 auch weiterhin mehrheitlich mit „eher gut“ be-

wertet. In diesem Zusammenhang waren die meisten Befragten der An-

sicht, dass sie im CTC-Training einen „eher guten“ Überblick über die In-

halte des CTC-Prozesses gewonnen haben, der in der Regel durch eine 

weitere Auseinandersetzung mit der Thematik in Form eines privaten 

Studiums vertieft werden konnte. Auch Akteure, die verspätet in CTC ein-

gestiegen sind, bekamen während des CTC-Trainings einen guten Über-

blick über die einzelnen CTC-Phasen. Dazu nutzten sie in der Regel das 

Handbuch, das ihnen zu einem differenzierten Verständnis gegenüber 

dem CTC-Prozess verhalf. Hervorgehoben wurden die gute Vorbereitung 

der Trainer und deren hohe Identifikation mit dem CTC-Programm.  

Die Befragten vertraten mehrheitlich die Meinung, dass die Arbeitsaufga-

ben der dritten Projektphase während des CTC-Trainings „eher gut“ ver-

mittelt wurden. In diesem Zusammenhang wurde von einigen Befragten 

lediglich das Problem benannt, dass es während des Trainings des Öfte-

ren zu Verständigungsproblemen kam, da die beiden Coachs niederlän-

discher Herkunft waren und aufgrund von Sprachbarrieren nicht alle In-

halte direkt verständlich übersetzt wurden.  

Sowohl die in der Schulung vermittelten Informationen als auch die Ar-

beitsmaterialien des CTC-Trainings (z.B. das aktualisierte Handbuch, die 

Unterlagen zur Risiko- und Stärkenanalyse) wurden von den Befragten 

auch in der dritten Projektphase weiterhin überwiegend mit „eher gut“ 

und „sehr gut“ bewertet. Da die Informationen und Arbeitsmaterialien 

auch in den ersten beiden Projektphasen als sehr umfangreich bewertet 

wurden, zeigte sich eine konstant positive Entwicklung. Positiv wurde 

von den Befragten insbesondere herausgestellt, dass die Konzeption der 

Arbeitsmaterialien eine Modifikation und Anpassung an die individuellen 

Gegebenheiten der jeweiligen Modellstandorte ermöglichte. Die Materia-

lien wurden als sehr reichhaltig und praktisch wahrgenommen, da sie ei-

nen guten Eindruck gäben, was zu machen sei. Kritisiert wurde von eini-
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gen Befragten lediglich, dass die Informationen teilweise zu theoretisch 

dargestellt seien. 

Die Befragten waren der Ansicht, dass die Information der am CTC-

Prozess einbezogenen Personen tendenziell „eher gut“ ausfalle, da es 

beispielsweise keine weiteren Nachfragen seitens der Mitglieder der Ge-

bietsteams über die Treffen hinaus gab. Während die Mitglieder in den 

Gebietsteams und in der Lenkungsgruppe – wie zum Beispiel die Bür-

germeister und die Abteilungsleiter – gut informiert wurden, fände eine 

Information darüber hinaus nach Meinung der Akteure bislang noch 

nicht zufriedenstellend statt. Um auch weiterhin Akzeptanz und lokalen 

Rückhalt für CTC zu garantieren, sei insbesondere die Information weite-

rer Akteure aus der Politik notwendig.  

5.3 Phase 4 »Aktionsplan erstellen« und  
Phase 5 »Aktionsplan einführen« 

Da sich die Ergebnisse aus Göttingen aufgrund der zeitlichen Struktur 

von den anderen beiden Modellstandorten zeitlich abkoppeln, werden 

die Ergebnisse des Modellstandorts Göttingen auf der Prozessebene mo-

dellstandortspezifisch dargestellt. Die Akteure wurden in der vierten Er-

hebungsphase zwischen August und September im Rahmen der schriftli-

chen Befragung gebeten, die Indikatoren der Prozessebene auf Skalen 

einzuschätzen. Zusätzlich wurden in jedem Modellstandort Gruppendis-

kussionen durchgeführt. Während der Gruppendiskussion erhielten sie 

Gelegenheit, Rückfragen zum Fragenbogen zu stellen. Außerdem wurden 

im Rahmen einer Punktabfrage Produktindikatoren abgefragt (Lern- und 

Projektfortschritt, Erfüllung der Erwartungen). Die für die jeweiligen Mo-

dellstandorte bereits aufgeführten Bewertungen werden in diesem Kapi-

tel auf der Projektebene zusammengefasst. Darüber hinaus wurden in 

allen drei Modellstandorten Interviews mit Lenkungsgruppenmitgliedern 

geführt.  
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 Verlauf der Phase 4 in den Modellstandorten 5.3.1

5.3.1.1 Göttingen-Weststadt 

In Göttingen wurde mit der Festlegung einer Organisationsstruktur im 

Oktober 2010 begonnen. Die Analyse der Ergebnisse der Schülerumfrage 

fand im Februar 2012 statt. Im April 2012 wurde die Vorauswahl von Risi-

kofaktoren getroffen. Dieser Arbeitsschritt dauerte bis Juni 2012. Die er-

gänzenden Daten wurden ebenfalls im April 2012 gesammelt und bis Juli 

2012 ausgewertet. Im Mai 2012 wurden die Top-Ten der Risikofaktoren 

ausgewählt. Die Top-Ten der Risikofaktoren wurden der Lenkungsgruppe 

im Mai 2012 vorgelegt. Im Juni 2012 fasste die Lenkungsgruppe einen 

Beschluss über die Top-Ten-Auswahl. Die Priorisierung der Risikofaktoren 

fand im Juli 2012 statt. Im selben Monat wurde die Priorisierung der Len-

kungsgruppe vorgelegt. Die Priorisierung der Schutzfaktoren fand im 

September 2012 statt. Mit der Beschreibung und Analyse bestehender 

Programme wurde im August 2012 begonnen. 

5.3.1.2 Hannover-Mühlenberg 

In Hannover wurde mit der Beschreibung des derzeitigen Angebots von 

Programmen und Einrichtungen im Gebiet sowie den Möglichkeiten zur 

Verstärkung bereits im Juli/August 2011 begonnen. Die Festlegung einer 

Organisationsstruktur, dem Einbezug der Programmverantwortlichen 

und der Beschreibung einer Zukunftsvision folgte im November 2011. Mit 

der CTC-Datenbank „Grüne Liste Prävention“ wurde ab Dezember 2011 

gearbeitet. Die Beschreibung der gewünschten Ergebnisse hinsichtlich 

der 5 Problemverhalten, Risiko- und Schutzfaktoren wurde im Januar 

2012 vorgenommen. Die konkrete Auswahl von Programmen zur Schlie-

ßung von Lücken fand im Februar 2012 statt, die Programmbeschreibung 

im März 2012. Mit der Verschriftlichung des CTC-Aktionsplans wurde im 

Mai 2012 begonnen. Die Ergebnisse wurden der Lenkungsgruppe im Juni 

2012 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Lenkungsgruppe fasste noch 

im selben Monat einen Beschluss. Die Diskussion des CTC-Aktionsplans 
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mit Gruppen und Beteiligten im Gebiet fand im Mai 2012 statt und dauer-

te bis November 2012 an.  

5.3.1.3 Landkreis Emsland 

Im Emsland wurde die vierte Projektphase mit der Beschreibung des der-

zeitigen Angebots von Programmen und Einrichtungen sowie der Nut-

zung der CTC-Datenbank im Dezember 2011 begonnen. Im April folgten 

die Beschreibung der gewünschten Ergebnisse im Hinblick auf die Prob-

lemverhalten, Risiko- und Schutzfaktoren sowie die Auswahl von Pro-

grammen zur Schließung von Lücken im Einrichtungsgebiet. Auch mit 

der Programmbeschreibung wurde im April 2012 begonnen. Der Arbeits-

schritt dauerte bis November 2012. Die Ergebnisse wurden der Len-

kungsgruppe im Mai 2012 vorgelegt, die Lenkungsgruppe fasste darauf-

hin Juni 2012 einen Beschluss. Der CTC-Aktionsplan wurde im Juni und 

Juli 2012 verschriftlicht. Die Diskussion des CTC-Aktionsplans fand von 

Juli bis November 2012 statt. 
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Abbildung 21: Gesamtübersicht des Projektverlaufs in Hannover und 
Emsland 

Ursprüng-

lich ge-

plant 

„Ist“ - Stand 

Abschlussbe-

richt (Phasen 

1-3) 

„Ist-Stand“ 

Bericht über 

die Pro-

jektphasen 4-

5 

Arbeitsphase 

01/2009 09/2009 

(+0 Monate) 

 Beginn CTC-Phase 0: Grundlagen für die 

Standorte 

09/2009 09/2009 

(+0 Monate) 

 Beginn CTC-Phase 1 und 2: CTC einfüh-

ren 

10/2009 04/2010 

(+6 Monate) 

 Durchführung 1. Welle Schülersurvey 

01/2010 10/2010 

(+9 Monate) 

 Beginn CTC-Phase 3: Gebietsprofile er-

stellen 

  05/2011 

 

Grundversion Datenbank Präventions-

programme 

07/2010 06/2011 

(+11 Monate) 

07/2011 

(+1 Monate) 

Beginn CTC-Phase 4: Aktionspläne erstel-

len 

01/2011  Herbst 2012 

(+1,5 Jahre) 

Beginn CTC-Phase 5: Aktionspläne um-

setzen 

10/2011 

12/2011 

  

12/2012 

2. Welle Schülersurvey 

Projektende, Endbericht Evaluation 

 

 Input: Lokale Strukturen 5.3.2

Die Arbeitsatmosphäre in den verschiedenen Arbeitsgremien im gesam-

ten Projektverlauf wurde von allen befragten Akteuren während der 

Gruppendiskussionen als besonders positiv hervorgehoben. Die Diskus-

sionen der aktuellen Projektphase seien bereichernd und konstruktiv ver-
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laufen. In Göttingen vertraten einige Gebietsteammitglieder trotz der po-

sitiven Arbeitsatmosphäre dennoch die Auffassung, die Zusammenarbeit 

zwischen Gebietsteam und Lenkungsgruppe könne intensiviert werden. 

Einigen Akteuren war in diesem Zusammenhang beispielsweise nicht 

ausreichend bekannt, wer in der Lenkungsgruppe mitarbeitet. Die Len-

kungsgruppenmitglieder vertraten die Auffassung, die Zusammenarbeit 

zwischen Gebietsteam und Lenkungsgruppe habe im Projektverlauf stets 

gut funktioniert. In Hannover wurde die Meinung vertreten, die Zusam-

menarbeit zwischen Gebietsteam und Lenkungsgruppe werde aus-

schließlich über die Verwaltung organisiert. Um ein besseres Verständnis 

für die Arbeit in den Gebietsteam zu bekommen, sei es grundsätzlich 

möglich, den Kontakt zu intensivieren. Problematisiert wurden in diesem 

Zusammenhang jedoch die begrenzten Zeitkapazitäten, die einer inten-

siveren Zusammenarbeit bisher entgegen gewirkt hätten. Der Vertreter 

der Lenkungsgruppe aus Hannover informierte unter anderem auch dar-

über, die Zusammensetzung der Arbeitsgremien sei gut, da auf diese 

Weise ein Meinungsbild auf verschiedenen Fachebenen abgebildet wer-

de. Als Störfaktor werde in diesem Zusammenhang die unregelmäßige 

Präsenz einiger Lenkungsgruppenmitglieder wahrgenommen.  

Im Emsland und in Göttingen wurden die Zeitressourcen – sowohl in der 

aktuellen Projektphase als auch rückblickend für den gesamten Projekt-

verlauf – zum Teil problematisiert. In diesem Zusammenhang wurde von 

einigen Teilnehmern in Göttingen beispielsweise darauf verwiesen, dass 

das Projekt einen Mehraufwand verursache und sich aufgrund eines ge-

füllten Arbeitsalltags nur nebenbei bearbeiten lasse. In der dritten Pro-

jektphase habe man sich zum Teil mehr Zeit für die Priorisierung der Risi-

kofaktoren gewünscht. Angesichts der knappen Zeitressourcen in der 

Projektlaufzeit wurden beispielsweise Blockveranstaltungen vorgeschla-

gen, um sich mit den Projektinhalten intensiver beschäftigen zu können. 

Wenn die lokale Koordination auf Kreisebene im Emsland nicht die Feder-

führung für die Projektphasen – wie beispielsweise Erstellung des Akti-

onsplans – übernommen hätte, hätte das Projekt eines Befragten sogar 
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„scheitern“ können. In Hannover wurde darauf verwiesen, im gesamten 

Projektverlauf seien nur wenige Akteure ausgestiegen. Dies sei ange-

sichts der natürlichen Fluktuationen in den Institutionen überraschend. In 

diesem Zusammenhang verwiesen die Gebietsteammitglieder auf die 

Unterstützung, die sie durch die lokale Koordination erhalten haben. So 

seien Treffen des Gebietsteams beispielsweise extra auf die Nachmittags-

stunden oder im Anschluss an andere Treffen gelegt worden.  

 Prozesse 5.3.3

Die Prozesse der vierten Projektphase werden im CTC-Handbuch und lo-

kalen Implementationsplan beschrieben. Sie wurden von den Befragten 

in Bezug auf die Vollständigkeit und die Schwierigkeit im Vorfeld der 

Gruppendiskussionen im Rahmen der schriftlichen Befragung bewertet. 

Die Arbeitsschritte der vierten Projektphase bestehen in der 

• Festlegung einer Organisationsstruktur, 
• Einbezug von Programmverantwortlichen in die Entwicklung 

des CTC-Aktionsplans, 
• Beschreibung einer Zukunftsvision, 
• Beschreibung der gewünschten langfristigen Ergebnisse (bzgl. 

der fünf Problemverhalten), 
• Beschreibung der gewünschten Ergebnisse (bzgl. der vorrangi-

gen Risikofaktoren), 
• Beschreibung der gewünschten Ergebnisse (bzgl. der vorrangi-

gen Schutzfaktoren), 
• Beschreibung, wie das derzeitige Angebot der Programme und 

Einrichtungen im Gebiet verstärkt werden kann, 
• Nutzung der CTC-Datenbank, 
• Berücksichtigung, wie bestehende Programme zukünftig evalu-

iert werden, 
• Auswahl von Programmen zur Schließung von Lücken im Gebiet, 
• Programmbeschreibung (Zielgruppe, Durchführende, Ort, Zeit 

und Häufigkeit), 
• Programmbeschreibung (angestrebte Ergebnisse), 
• Formulierung von Fragen, die den Teilnehmern beispielsweise 
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beim Start und beim Ende des Programms gestellt werden, 
• Beschlussvorlage bei der Lenkungsgruppe, 
• Beschlussfassung durch die Lenkungsgruppe, 
• Beschreibung des CTC-Aktionsplans und Veröffentlichung und 
• Diskussion des CTC-Aktionsplans mit verschiedenen Grup-

pen/Beteiligten und Akteuren. 
 

Da die Modellstandorte Hannover und Emsland zum Zeitpunkt der Grup-

pendiskussionen gerade erst mit der fünften Projektphase begonnen hat-

ten, wurde während der Gruppendiskussionen lediglich der aktuelle Pro-

jektstand erhoben und zur Diskussion gestellt. 

5.3.3.1 Prozesse in Hannover und im Emsland  

Der Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Arbeitsschritten wurde unter-

schiedlich geurteilt. Zwischen „eher leicht“ und „sehr leicht“ fiel den Teil-

nehmern in diesem Zusammenhang die Nutzung der CTC-Datenbank. 

Der Einbezug der Programmverantwortlichen in die Entwicklung des 

CTC-Aktionsplans fiel „eher leicht“. Die Festlegung einer Organisations-

struktur und der Einbezug der Programmverantwortlichen fielen tenden-

ziell „eher leicht“. Zwischen „eher leicht“ und „eher schwierig“ fielen die 

Beschreibung einer Zukunftsvision sowie die Beschreibung, wie das der-

zeitige Angebot der Programme und Einrichtungen verstärkt werden 

könnte (vgl. Abbildung 22). Ebenfalls zwischen „eher leicht“ und „eher 

schwierig“ lagen die Auswahl von Programmen zur Schließung von Lü-

cken, die Programmbeschreibung (angestrebte Ergebnisse), die Be-

schlussvorlage bei der Lenkungsgruppe, die Beschlussfassung durch die 

Lenkungsgruppe, die Beschreibung des CTC-Aktionsplans und Veröffent-

lichung sowie die Diskussion mit beteiligten Gruppen/Bürgern (vgl. Ab-

bildung 23). „Eher schwierig“ war die Beschreibung der gewünschten Er-

gebnisse im Hinblick auf das Problemverhalten sowie die Beschreibung 

der gewünschten Ergebnisse für die Risiko- und Schutzfaktoren (vgl. Abb. 

8). Auch die Programmbeschreibung, welche Zielgruppe mit den Pro-

grammen erreicht werden soll, wer das Programm ausführt, wo und 
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wann das Programm ausgeführt wird und wie oft das Programm stattfin-

det, fiel den Beteiligten tendenziell „eher schwierig“. 

 

Abbildung 22: Prozesse der vierten Projektphase in Hannover und 
im Emsland 1 

 

Schriftliche Befragung September 2012 N= 16 
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Abbildung 23: Prozesse der vierten Projektphase in Hannover und 
im Emsland 2 

 
Schriftliche Befragung September 2012 N= 16 

5.3.3.2 Prozesse in Göttingen in der Phase 3 

Zum Zeitpunkt der Erhebungen war die Priorisierung der Risikofaktoren 

im Rahmen der Risikoanalyse abgeschlossen. Dieser Arbeitsschritt wurde 

von der Mehrheit der Befragten während der schriftlichen Befragung 

durchschnittlich „eher schwierig“ eingestuft. Auch die Analyse der Ergeb-

nisse der Schülerumfrage, die Vorauswahl der Risiko- und Schutzfaktoren 

sowie Sammlung bzw. Auswertung ergänzender Daten fiel durchschnitt-

lich „eher schwierig“. Am leichtesten fiel den Gebietsteamteilnehmern 

bisher die Festlegung einer Organisationsstruktur. Ob ein zusammenfas-

sender Datenbericht erstellt wurde, war dem Gebietsteam während der 

Gruppendiskussion nicht bekannt.  
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Abbildung 24: Risikoanalyse in Göttingen 

 
 Schriftliche Befragung Aug. 2012: N= 11 

 Produkte 5.3.4

In Hannover waren einige Akteure der Ansicht, es gäbe im Modellstand-

ort bereits viele Präventionsaktivitäten. CTC sei im Vergleich jedoch ziel-

gerichteter und ergebnisorientiert. Die evidenzorientierte Vorgehenswei-

se im Rahmen der Programmlogik berge einen wesentlichen Vorteil. Im 

Emsland informierten die Akteure unter anderem darüber, CTC  habe un-

ter anderem die Möglichkeit geboten, eine Bestandsaufnahme vorzu-

nehmen. Es handele sich um eine „schlüssige“ Präventionsstrategie, die 

sich gut in die Aktivitäten eingereiht habe, die im Bereich „Frühe Hilfen“ 

bereits unternommen würden.  

Hinsichtlich der organisatorischen Passung vertraten die Gruppendiskus-

sionsteilnehmer/innen aus dem Emsland außerdem die Meinung, CTC 

habe sich in die bestehenden Gremien eingefügt, wodurch zum Teil neue 

Netzwerke geschaffen worden seien. Auch in Hannover vertraten die Ak-

teure überwiegend die Meinung, CTC passe in die Organisationsstruktu-

ren und sei ein fachbereichsübergreifendes Projekt. Eine solche Projekt-
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struktur habe es lange nicht mehr gegeben. Auch einige Lenkungsgrup-

penmitglieder waren der Meinung, die CTC-Programmlogik passe inhalt-

lich und organisatorisch.  

Die Gruppendiskussionsmitglieder vertraten mehrheitlich die Meinung, 

für die Bearbeitung des CTC-Projekts habe es seitens der Vorgesetzten 

beispielsweise Unterstützung und Legitimation gegeben. Da das Projekt 

neben der hauptberuflichen Tätigkeit erbracht werde, seien die zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen jedoch begrenzt. Das Projekt bedeute 

Mehrarbeit. Im Emsland wurde die Unterstützung von allen Seiten darauf 

zurückgeführt, dass es sich um ein Modellprojekt auf Landesebene han-

dele. In diesem Zusammenhang seien die Hauptverwaltungsbeamten 

frühzeitig miteinbezogen worden. Dies habe sich auf die Unterstützung 

positiv ausgewirkt. 

Insgesamt sei eine Wirkung erst nach der Umsetzung des Aktionsplans 

möglich. Eine beabsichtigte Wirkung sei es beispielsweise, punktuelle Si-

tuationen zu schaffen, in denen den Zielgruppen auffalle, dass mit CTC 

ein roter Faden verfolgt werde und Standards gesetzt werden. Das Maxi-

malziel bestehe darin, das Projektvorhaben auf eine breite Basis zu stel-

len. Außerdem sei wünschenswert, die Eltern stärker zu beteiligen und 

ihre Verantwortungsübernahme für die Erziehung positiv zu beeinflus-

sen. Auch im Emsland waren die Lenkungsgruppenmitglieder der Über-

zeugung, es seien noch keine Wirkungen feststellbar. Erkennbar sei ledig-

lich eine Sensibilisierung der Akteure für das Thema. Außerdem seien die 

Akteure engagierter.  

Die Erwartungen aller Gruppendiskussionsteilnehmer/innen wurden im 

Projektverlauf durchschnittlich „eher erfüllt“ (vgl. Abbildung 25). Der 

Lernfortschritt wurde zwischen „eher hoch“ und „sehr hoch“ einge-

schätzt. Der Projektfortschritt wurde zwischen „eher hoch“ und „eher 

nicht hoch“ bewertet. Begründet wurde diese Einschätzung im Emsland 

beispielsweise damit, dass der Zeitraum des Modellvorhabens zu lang 

gewesen sei. Vor drei Jahren sei das Programm an den Schulen vorge-

stellt worden, jedoch würde es heute mit der Umsetzung des Aktions-
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plans begonnen. In der Zwischenzeit habe es Phasen gegeben, wo inhalt-

lich wenig passiert sei. Es sei möglich, viele Projektphasen in einem 

„Schnelldurchlauf“ zu realisieren.  

Abbildung 25: Lernfortschritt, Projektfortschritt, Erfüllung Erwar-
tungen in den drei Modellstandorten 

 
Punktabfrage während der Gruppendiskussion im September 2012 N= 27 
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 Resümee: Transferfähigkeit und Passungsprobleme von 6.

CTC  

In der Gesamtbetrachtung des Modellprogramms stellt sich die Frage, 

was bei einem Transfer der niedersächsischen Erfahrungen in andere 

Stadtteile und Standorte zu berücksichtigen ist, welche Erfolgsfaktoren 

entscheidend sind und welche Passungsprobleme auftreten können. Ent-

sprechend dem Evaluationsmodell kann dabei zwischen dem Kontext, 

dem Input, den Prozessen und dem Produkt unterschieden werden. Ent-

scheidend für den Erfolg des Modellvorhabens ist das „Produkt“. Im Rah-

men der Projektlaufzeit sind noch keine messbaren Ergebnisse auf der 

Zielebene Jugenddelinquenz zu erwarten (outcome). Das Produkt, das 

hier gemessen werden soll, ist der beabsichtigte Aufbau nachhaltiger 

Strukturen für eine effektive und effiziente Kriminalprävention (output). 

In der vierten bzw. fünften CTC-Phase ist deshalb nachzuvollziehen, ob 

das Ziel, eine nachhaltige, effektive und effiziente Prävention anzubieten, 

angenähert erreicht wurde, bzw. welche Entwicklungstendenzen vorzu-

finden sind.  

6.1 Kontext 

Ressourcen  

Vom Land Niedersachsen wurden im Projektverlauf personelle Ressour-

cen und Dienstleistungen wie Trainings, Informations- und Arbeitsmate-

rialien sowie Beratungen, aber keine finanziellen Mittel zur Verfügung ge-

stellt. CTC repräsentiert ein Steuerungsprogramm, das in die bestehen-

den lokalen Strukturen integriert werden soll und keine neue, zusätzliche 

Organisation erfordert. Obwohl die Akteure auf der Stadtteilebene häufig 

das Fehlen zusätzlicher Ressourcen thematisiert haben, wurde der Um-

setzungsprozess davon nicht nachhaltig beeinträchtigt. Weder bei der 

Erstellung des Gebietsprofils noch der Beschreibung des Aktionsplans 

ergaben sich Konflikte unter den beteiligten Akteuren, die auf eine defizi-

täre Ressourcenausstattung zurückgeführt werden können. Dies lässt die 
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Schlussfolgerung zu, dass sich CTC als Steuerungsprogramm vor Ort gut 

initiieren lässt, wenn die lokal verfügbaren Ressourcen – im Rahmen einer 

entsprechenden Prioritätensetzung – darauf ausgerichtet werden. Aller-

dings ist dieses Fazit vorläufig, denn die Aktionspläne befinden sich in der 

letzten Erhebungsphase noch nicht in der Umsetzung.  

Kommunale Strukturen und rechtliche Rahmenbedingungen 

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeverwaltung verfügen die Kommu-

nen über administrative Strukturen, die sich für die Anwendung von CTC 

eignen. Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB 

VIII) zu Beginn der 1990er Jahre wurde in besonderer Weise die präventi-

ve Perspektive gestärkt. So heißt es im § 1 SGB VIII, dass die Jugendhilfe 

junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 

soll und dazu beitragen soll, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzu-

bauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, 

positive Lebensbedingungen für junge Menschen sowie eine kinder- und 

familienfreundliche Umwelt zu schaffen. In diesem Kontext wurden ad-

ministrative Strukturen aufgebaut, die mit der CTC-Logik kompatibel 

sind. 

Zum Beispiel wurde die lokale Projektkoordination in Hannover dem Ju-

gendbildungskoordinator im Fachbereich Jugend und Familie, Abteilung 

Kinder- und Jugendarbeit zugeordnet. Aufgaben dieser Funktion sind, 

die vorhandenen Bildungsangebote sowie Bedarfe im Stadtteile zu erfas-

sen und neue Angebote zu entwickeln. Aus diesem Aufgabengebiet er-

geben sich viele Überschneidungen mit der Koordinationsfunktion im 

Rahmen von CTC. 

Im Emsland wurde die Koordination auf Kreisebene auf mehreren Ebenen 

realisiert: Als Hauptansprechpartner fungierte der Fachbereich Jugend 

des Landkreis Emsland, da dort die Präventionsarbeit angesiedelt ist. Der 

Fachbereich Jugend des Landkreis Emsland hat den Kreisjugendpfleger 

mit der Koordination beauftragt. Unterstützt wurde der Kreisjugendpfle-

ger durch den Mitarbeiter der Polizeiinspektion. Die lokale Koordination 
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in den Samtgemeinden übernahmen auch die Teilnehmer/innen des 

Schulungsteams. 

So betrachtet sind kompetente Strukturen in den Kommunen vorhanden, 

die allerdings im Rahmen normativ-kommunalpolitischer und strate-

gisch-planerischer Prioritätensetzungen für den Einsatz des CTC-

Instrumentariums verfügbar gemacht werden müssen. Dass dies möglich 

ist, hat die Praxis in den Modellstandorten im Projektverlauf verdeutlicht. 

Auch das Bundeskinderschutzgesetz, das am 01. Januar 2012 in Kraft ge-

treten ist, wurde von einem Lenkungsgruppenmitglied in Göttingen als 

förderlich bewertet, CTC zu implementieren. Dies wurde unter anderem 

darauf zurückgeführt, dass es sich bei CTC um ein Projekt mit großen Po-

tenzialen im Bereich „Frühe Hilfen“ handele, da bei CTC auch die Absicht 

verfolgt werde, primärpräventiv zu wirken. Das Gesetz soll den Kinder-

schutz deutlich verbessern. Deswegen werden mit dem Gesetz alle Ak-

teure gestärkt, die sich für das Wohlergehen von Kindern engagieren. Das 

Gesetz schließt bestehende Lücken im Kinderschutz, indem es Erkennt-

nisse aus dem Aktionsprogramm „Frühe Hilfen“ und seinen vielfältigen 

Programmen aufgreift. Dadurch wird die Nachhaltigkeit der in den ver-

gangenen Jahren von Bund, Ländern und Kommunen unternommenen 

Anstrengungen im Kinderschutz gesichert. Das Gesetz schafft die rechtli-

che Grundlage dafür, leicht zugängliche Hilfsangebote für Familien flä-

chendeckend und auf einem hohen Niveau einzuführen. Alle wichtigen 

Akteure im Kinderschutz, wie z.B. Jugendämter, Schulen, Gesundheitsäm-

ter, Krankenhäuser, Ärzte, Schwangerschaftsberatungsstellen und die Po-

lizei, werden in einem Kooperationsnetzwerk zusammengeführt (vgl. 

Bundeskinderschutzgesetz vom 1.1.2012).  

6.2 Input 

CTC-Trainingscurriculum 

Als Ressource und Input wurden vom Landespräventionsrat regelmäßige 

Trainings für die lokalen Projektkoordinatoren und einzelne Mitglieder 
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des Gebietsteam veranstaltet und Arbeitsmaterialien zur Verfügung ge-

stellt. Die Trainings beziehen sich auf die jeweilige CTC-Phase und erklä-

ren das entsprechende Vorgehen und die Arbeitsschritte. Da die zeitliche 

Struktur in Göttingen von der Struktur in Hannover und im Emsland ab-

weicht, erhielten die Akteure in der dritten Projektphase eine Nachschu-

lung.   

Die Trainings fanden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Der erste 

Tag ist als ein „Training für Trainer“ für die Zielgruppe der lokalen Projekt-

koordinatoren konzipiert, am zweiten Tag nahmen zusätzlich ausgewähl-

te Mitglieder des Gebietsteams teil. Die Schulungen sind ein wichtiger 

Bestandteil von CTC. Dies zeigen bereits frühe Erfahrungen aus den USA 

(Greenberg/Feinberg 2002). Die Schulung erhöht nicht nur das techni-

sche Wissen zur Umsetzung von CTC; es stärkt auch den Zusammenhalt 

der Handlungskoalitionen und ermöglicht die aktive Teilnahme nicht-

professioneller Kräfte. Auch in Schottland, wo CTC erfolgreich in drei Pi-

lotprojekten umgesetzt wurde, nahm jeweils die gesamte, aktive Hand-

lungskoalition an der Schulung teil (Bannister/Dillaine 2005). 

Den Fachkräften in den Fachverwaltungen und in den Sozialräumen war 

die CTC-Logik grundsätzlich nicht fremd, da viele professionelle Instru-

mente und Verfahren aufgegriffen werden. Die Akteure weisen ein so 

hohes Kompetenzniveau auf, dass die CTC-Anforderungen schnell und 

differenziert aufgenommen und vor Ort umgesetzt werden können. Inso-

fern koppelt sich CTC an die vorhandenen Kompetenzen an und bringt 

sie in einen neuen logischen operationalen Zusammenhang.  

In der praktischen Umsetzung des Trainings war den Teilnehmern didak-

tisch die Unterteilung der Teilnehmergruppen des ersten und zweiten 

Tages insbesondere in den ersten drei Projektphasen nicht klar gewor-

den. Da das Training von niederländischen Trainern durchgeführt wurde, 

dominierten die Erfahrungen und Rahmenbedingungen der niederländi-

schen Umsetzung von CTC. Es ist deshalb eine inhaltliche und didaktische 

Weiterentwicklung des CTC-Trainingskonzeptes unter Berücksichtigung 



Evaluation des Modellprojektes „Communites That Care“ in Niedersachsen 

156 

der deutschen Rahmenbedingungen zu empfehlen und hierfür ein Trai-

ningscurriculum zu entwickeln.   

Um in den CTC-Schulungen mehr Praxisrelevanz zu vermitteln, empfiehlt 

sich darüber hinaus Anwendungsbeispiele aus den Modellstandorten 

auszuwählen, die während der CTC-Schulung exemplarisch analysiert 

werden. Es wird vorgeschlagen, die Gruppenarbeiten zu intensiveren, um 

die zu häufige Wiederholung theoretischer Inhalte – z.B. die Erläuterung 

der Programmlogik und deren Meilensteine – zugunsten einer themati-

schen Auseinandersetzung mit den Inhalten und konkreten Arbeitsschrit-

ten der jeweiligen Projektphase zu vermeiden. Durch die differenzierte 

Auseinandersetzung mit den konkreten Arbeitsschritten – wie im Hand-

buch und lokalen Implementationsplan beispielsweise aufgelistet – kann 

auch das Verständnis für die CTC-Terminologie verbessert und eine stär-

kere inhaltliche Auseinandersetzung mit der CTC-Programmlogik garan-

tiert werden. 

Um den Theorie-Praxis-Transfer zu intensivieren ist es auch möglich, dass 

die Trainer die Inhalte des ersten Praxistags am zweiten Schulungstag 

präsentieren und das Training mit ihrem jeweiligen Schulungsteam 

exemplarisch durchspielen. Im fünften CTC-Training wurde diese Vorge-

hensweise bereits in Ansätzen praktiziert, indem die lokalen Koordinato-

ren für die Moderation und Durchführung von praktischen Übungen zu-

ständig waren. Die lokalen Koordinatoren auf Kreisebene im Emsland ha-

ben dieses Vorgehen während der Gruppendiskussion im September 

2012 als besonders hilfreich bewertet, um die Inhalte in die Gebietsteams 

zu transferieren. Der Ausbau des methodischen und didaktischen Vorge-

hens kann deshalb zielführend sein. 

CTC-Training als Fortbildung 

Die Weitergabe des Trainingswissens an weitere Akteure in den Ge-

bietsteams und in den Stadtteilen fand nur sporadisch statt, so dass der 

Wissenstransfer nicht in dem intendierten Maße realisiert wurde. Wäh-

rend im Emsland zwischen acht bis zehn Koordinatoren an der CTC-
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Schulung teilgenommen haben, waren in Hannover vier Akteure an den 

CTC-Schulungen beteiligt. In Göttingen nahmen an den ersten beiden 

CTC-Schulungen die beiden lokalen Koordinatoren teil. In den Nachschu-

lungen waren alle Gebietsteammitglieder an der theoretischen Vermitt-

lung der Programmlogik beteiligt.  

Die unterschiedliche Anzahl von Schulungsteilnehmern in den Modell-

standorten deutet auf ein ungleiches Kompetenzniveau hin, das mög-

licherweise auch Einfluss auf die inhaltliche Arbeit in den Gebietsteams 

nahm. Aus diesem Grund wäre eine Teilnahme von weiteren lokalen Akt-

euren an der CTC-Schulung zu empfehlen, so dass möglichst viele profes-

sionelle Akteure am Training teilnehmen und sich mit der CTC-

Programmlogik auseinander setzen. Denkbar ist ein Training, das sich aus 

10-15 Teilnehmern pro Modellstandort zusammensetzt.  

Seitens der Gebietsteammitglieder wurde zum Teil angeregt, das Training 

als eine Fortbildungsveranstaltung anzubieten, für die nach erfolgreicher 

und regelmäßiger Teilnahme ein Zertifikat vergeben wird. In diesem Kon-

text ist zu überlegen, CTC als eine Art Fortbildungsveranstaltung anzubie-

ten, für die die beteiligten Akteure beispielsweise Bildungsurlaub bei ih-

rem Arbeitgeber gemäß §3 Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz beantra-

gen können. Da die zeitlichen Ressourcen der Akteure zum Teil begrenzt 

und im Projektverlauf als problematisch wahrgenommen wurden, kann 

die Freistellung von Arbeitnehmern zur beruflichen Weiterbildung unter-

stützend dazu beitragen, sich mit den Inhalten der Programmlogik dezi-

diert auseinander zu setzen. Um CTC auch flächendeckend zu verankern, 

ist darüber hinaus eine Öffnung der Programmlogik für alle Interessierten 

durch eine Kooperation mit Volkshochschulen oder anderen Bildungsein-

richtungen denkbar. 

Zeitliche Ressourcen der lokalen Projektkoordinatoren und der 
Gebietsteammitglieder 

Die Koordination trägt den CTC-Prozess und ist für seine Kontinuität ver-

antwortlich. Daher ist auch die Sicherstellung der Kontinuität der Koordi-
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nation eine zentrale Frage für den CTC-Prozess. In Schottland wurden die 

CTC-Koordinatoren immer wieder als Erfolgsfaktoren genannt, ebenso in 

den englischen Beispielen (Bannister/Dillaine 2005). In den niedersächsi-

schen Modellstandorten standen unterschiedliche Zeitressourcen und 

Zeitbudgets der lokalen Projektkoordinatoren und Gebietsteammitglie-

der für das Projekt zur Verfügung. Als Erfolgsfaktor lässt sich ein CTC-

projektbezogenes Zeitbudget insbesondere für die lokalen Projektkoor-

dinatoren festhalten. Diese benötigen für die Koordinationsaufgaben in 

der Arbeitsplatzbeschreibung einen fest definierten Stellenanteil mit ei-

ner Wochenarbeitszeit von ca. 20 Stunden. Gleiches gilt mit einem redu-

zierten Stundenvolumen für die Akteure im Stadtteil, die das CTC-Projekt 

im Sozialraum mittragen.  

Während in dem Modellstandort Hannover die Zeitressourcen ausrei-

chend waren und die Akteure in der dritten Projektphase beispielsweise 

sogar Bereitschaft gezeigt haben, sich noch intensiver in das CTC-Projekt 

einzubringen, waren die Akteure aus dem Emsland und Göttingen mit 

den Zeitressourcen im Projektverlauf teilweise unzufrieden. Auch einige 

Vertreter der Lenkungsgruppen problematisierten die Zeitressourcen 

zum Projektende und räumten CTC über die Modellgrenzen hinaus nur 

dann nachhaltige Chancen ein, wenn finanzielle und personelle Ressour-

cen auch in Zukunft bereitgestellt werden. 

Die Sicherstellung der notwendigen Zeitressourcen gehört deshalb auch 

zukünftig mit in die normativ-kommunalpolitische (Stadtrat, Ratsaus-

schuss) und strategisch-planerische Prioritätensetzung (Dezernat, Fach-

bereich), die vor der Einführung der CTC-Prozesse getroffen und im Pro-

jektverlauf kontrolliert bzw. bei Bedarf angepasst werden muss. Für zu-

künftige Modellstandorte favorisierten einige Gebietsteammitglieder, das 

benötigte Zeitkontingent bereits frühzeitig zu kommunizieren und bishe-

rige Erfahrungen transparent zu machen. Die erforderlichen Zeitbedarfe 

können beispielsweise im Handbuch und lokalen Implementationsplan 

abgebildet werden.  
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Wichtig erscheint auch eine Stellvertretungsregelung, da die CTC Projek-

te in hohem Maße vom Wissen sowie der Arbeitsleistung der Koordinato-

ren abhängen. In diesem Kontext merkten einige lokale Koordinatoren 

aus dem Emsland an, CTC dürfe nicht personengebunden sein, sondern 

müsse in die beteiligten Organisationen systematisch verankert werden.  

„Grüne Liste Prävention“ –  Onlineportal der evaluierten Programme  

Im Vorfeld der dritten Projektphase hat der Landespräventionsrat Nieder-

sachsen mit der Entwicklung der so genannten „Grüne Liste Prävention“ 

begonnen, ein Internetportal, auf dem evaluierte Programme mit den 

tangierten Risiko- und Schutzfaktoren dokumentiert sind. Die Liste dient 

der Auswahl der für den jeweiligen Stadtteil relevanten Programme, um 

die priorisierten Risikofaktoren zu minimieren.  

Als nachteilig wurde in der dritten Projektphase die begrenzte Anzahl der 

begutachteten Programme der Grünen Liste von den Akteuren bewertet. 

Deswegen werden in der Grünen Liste fortlaufend neue Programme auf-

genommen. Allerdings fordert die Begutachtung neuer Programme eine 

hohe Arbeitskapazität und Ressourceninvestition durch den Landesprä-

ventionsrat.  

Mit der Grünen Liste wurde in der vierten Projektphase gearbeitet. Die 

schriftliche Befragung hat gezeigt, dass der Umgang mit der CTC-

Datenbank weitestgehend allen Nutzern leicht fiel. Das Vorhandensein 

dieses „Programmpools“ hat sich bei der Aufstellung des Aktionsplanes in 

der dritten Projektphase als elementar erwiesen und ist eine zwingende 

Voraussetzung, um die Aktionspläne aufstellen zu können. Die Grüne Lis-

te wurde von vielen Akteuren sowohl in den Gebietsteams als auch in 

den Lenkungsgruppen als hilfreich wahrgenommen und zum Ende des 

Projekts als ein zielführendes Instrument hervorgehoben.  

Mit der „Grünen Liste Prävention“ greift das CTC-Programm aktuelle Ent-

wicklungen in der Professionalisierung der Sozialen Arbeit auf, indem es 

mit der modernen Benchmarking-Logik harmoniert. Gute Praxisbeispiele, 



Evaluation des Modellprojektes „Communites That Care“ in Niedersachsen 

160 

die darüber hinaus evidenzbasiert sind, finden eine hohe Akzeptanz bei 

den Praktiker/innen vor Ort. Seit den 1990er Jahren ist die inkrementale 

Orientierung verbreitet, die sozialen Verhältnisse über Programme und 

Projekte zu entwickeln. Für die Auswahl konkreter Programme fehlten 

bisher verlässliche Anhaltspunkte. Die „Grüne Liste Prävention“ entlastet 

die Fachkräfte vor Ort, weil rationale und plausible Kriterien zu Grunde 

liegen. Darauf wartet die Fachwelt seit längerem, da bisher auf eher intui-

tives, nicht validiertes Erfahrungswissen über erfolgreiche Programme 

zurückgegriffen wird.  

6.3 Prozess 

Terminologie der Projektphasen und Arbeitsschritte 

In der dritten Projektphase herrschte teilweise Unklarheit über die Be-

grifflichkeiten und Abgrenzungen zwischen dem Quellenbuch, dem zu-

sammenfassenden Datenbericht und der Erstellung eines Gebietsprofils. 

Auch in der vierten Projektphase waren den Teilnehmern einige Arbeits-

schritte zum Teil nicht bekannt bzw. herrschte Unsicherheit gegenüber 

der Vollständigkeit und dem Schwierigkeitsgrad einzelner Arbeitsschritte 

(z.B. Programmbeschreibung bzgl. der angestrebten Ergebnisse, Formu-

lierung von Fragen zur Evaluation zu Beginn und am Ende des Pro-

gramms). Während den Gruppendiskussionen wurde darüber hinaus des 

Öfteren die Frage nach den Projektphasen bzw. den damit verbundenen 

Inhalten und Arbeitsaufgaben gestellt. Auch diesbezüglich war die Ter-

minologie teilweise unklar. 

Einige Arbeitsschritte wurden federführend von den lokalen Projektkoor-

dinatoren übernommen (z.B. Erstellung des Datenberichts, Beschreibung 

und Veröffentlichung des Aktionsplans). Diese Arbeitsschritte waren bei 

den Projektkoordinatoren mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. 

Entsprechend fühlte sich das Gebietsteam durch diese Aufgabe entlastet. 

Dies führte dazu, dass der Projektverlauf nicht gestört wurde bzw. alle 

Aufgabenschritte zeitnah bewältigt wurden. Um eine differenzierte Ver-
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tiefung mit den Projektphasen, Arbeitsschritten und CTC-Terminologie 

aller Projektteilnehmer/innen zu garantieren, empfiehlt sich eine stärkere 

Auseinandersetzung mit dem Handbuch und lokalen Implementations-

plan beispielsweise während der Gebietsteamtreffen. Auch die Teilnah-

me weiterer Gebietsteammitglieder an den CTC-Trainings kann ein detail-

liertes Verständnis für die CTC-Programmlogik sowie Aufgabenschritte 

bewirken (siehe Input-Handlungsempfehlungen).  

Normative Ebene stärker einbinden - Unterstützung durch die lokale 
Politik 

Der Rückhalt und die Unterstützung durch die lokale Politik und Füh-

rungskräfte in der Kommunalverwaltung sind Erfolgsfaktoren für das 

CTC-Programm. So kann die Zeitverzögerung in dem Modellstandort 

Göttingen auch vor dem Hintergrund der Wechsel des zuständigen De-

zernenten gesehen werden, da ein Katalysator auf der Leitungsebene 

zeitweise nicht vorhanden war. Inwiefern die Einbindung der lokalen Po-

litik geschehen ist, konnten die lokalen Akteure nur teilweise beurteilen, 

da diese Kontakte in erster Linie durch den Projektkoordinator und die 

Lenkungsgruppe wahrgenommen wurden. Es wird empfohlen, eine ge-

meinsame Netzwerkstrategie für die Einbindung der politischen Akteure 

und für die kontinuierliche Kommunikation zwischen der operativen, 

strategischen und normativen Ebene zu initiieren. Denkbar wären Strate-

gien wie Anhörungen, Tagungen oder Fachgespräche, an denen sowohl 

einschlägig orientierte Kommunalpolitiker/innen als auch Leitungskräfte 

der zuständigen Kommunalverwaltung und Fachkräfte der praktischen 

Arbeit vor Ort mitwirken. 

Präsenz der Lenkungsgruppenmitglieder 

In der fünften Projektphase wurde in Hannover seitens zwei Vertreter der 

Lenkungsgruppe die unregelmäßige Präsenz einzelner Lenkungsgrup-

penmitglieder problematisiert. Da die Präsenz der Lenkungsgruppenmit-

glieder sowohl für die verbindliche Mitwirkung der Gebietsteams als auch 
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den Stellenwert des Projekts als ein wesentlicher Gelingensfaktor einge-

schätzt wird, wurde in der Vergangenheit bereits versucht, sich zu ande-

ren Zeiten und an anderen Tagen zu treffen. Da diese Unternehmungen 

sich nicht positiv auf die Präsenzzeiten auswirkt haben, wurde der Aspekt 

als wesentlicher Störfaktor erlebt. Es wird deshalb angeregt, den Störfak-

tor im Arbeitsgremium zu problematisieren und eine Strategie im Hin-

blick auf die Zeitressourcen zu entwickeln. 

Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Lenkungsgruppe und 
Gebietsteams 

In der Wahrnehmung der lokalen Akteure fand eine direkte Zusammen-

arbeit zwischen den Lenkungsgruppen und den Gebietsteams kaum 

statt. In Göttingen wurde in der dritten Projektphase während der Grup-

pendiskussion in diesem Zusammenhang sogar deutlich, dass die perso-

nelle Zusammensetzung der Lenkungsgruppe einigen Gebietsteammit-

gliedern unbekannt war. Ein Vertreter der Lenkungsgruppe aus Hannover 

bestätigte zum Projektende ebenfalls, dass der Austausch zwischen der 

Lenkungsgruppe und den Gebietsteams in der Regel über die lokale Pro-

jektkoordination erfolge und intensiviert werden könne. Außerdem wur-

de die Zusammenarbeit in den Modellstandorten zum Teil über die inter-

nen Zugangswege geregelt, da einige Teilnehmer/innen der Lenkungs-

gruppe Vorgesetzte der Mitglieder der Gebietsteams waren.  

Um den Austausch zu intensivieren und Transparenz für die Arbeit der 

jeweiligen Arbeitsgremien zu bewirken, empfehlen sich gemeinsame 

Treffen bzw. die Mitwirkung von einzelnen Mitgliedern der Gebietsteams 

bei den Treffen der Lenkungsgruppe. Auch eine gemeinsame Planung 

der wesentlichen Meilensteine und Aufgabenpunkte wäre denkbar.  

Stärkere inhaltliche und organisatorische Einbindung des  Gebiets-
teams 

Der CTC-Prozess wurde in den Modellstandorten programmgemäß von 

den lokalen Koordinatoren geplant und gestaltet. Das birgt die Gefahr, 
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dass der lokale Koordinator die Diskussionen inhaltlich und organisato-

risch dominiert, um den Prozess zügig und zeitplangerecht voranzubrin-

gen. Dieses Vorgehen kann zu Lasten der Akzeptanz der gemeinsamen 

Ergebnisse und zu einem nachlassenden Engagement der Gebietsteam-

mitglieder führen. Um dem vorzubeugen, wird empfohlen, dass sich das 

Gebietsteam – oder eine Kerngruppe aus den Gebietsteams – häufiger 

bzw. regelmäßig zwischen den regulären Sitzungsterminen trifft und so 

stärker in den Prozess eingebunden wird. Von solchen Rahmenbedin-

gungen ist es abhängig, ob die Top-Down-Logik von CTC bei den profes-

sionellen Akteuren im Stadtteil dauerhaft Akzeptanz findet. 

Einbindung der Schulen/Kindergärten und Durchführung der 
Schülerbefragung  

Es ist wichtig, die relevanten lokalen Akteure frühzeitig mit einzubezie-

hen. Es erweist sich als schwierig, Projekte in Bereichen umzusetzen, die 

nicht frühzeitig in die CTC-Handlungskoalition involviert waren. Dies be-

trifft vor allem den Schulbereich, der einen wichtigen Ansatzpunkt der 

Prävention darstellt. In Großbritannien wurde deswegen gefordert, min-

destens einen Schulleiter in die Handlungskoalition aufzunehmen (Crow, 

France et al. 2004: 69). Wenn es in einem Handlungsbereich keine Teil-

nahmebereitschaft gibt, ist die Umsetzung von Projekten dort in späteren 

Phasen nicht möglich und der CTC Prozess kann nicht umgesetzt werden 

(Crow, France et al. 2004). Es gelang im Projektverlauf kaum, Akteure ver-

spätet in die Handlungskoalition einzubinden. Der verspätete Einstieg 

könnte zwar durch zusätzliche Schulungsmaßnahmen erleichtert werden, 

vorrangig geht es aber darum, die Motivation der Akteure zu erhalten, 

Erfolge zu erzielen und Belohnungen für die Teilnahme an CTC zu vertei-

len.  

In den niedersächsischen Modellstandorten bestand teilweise das Prob-

lem, nicht nur die Schulen sondern auch die Kindergärten für die Mitar-

beit in den Gebietsteams zu gewinnen. Dies war spätestens mit der Um-

setzung des Aktionsplans in der vierten Projektphase und Umsetzung der 
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Programme notwendig. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die 

Implementierung von CTC frühzeitig mit den vielerorts stattfindenden 

Bestrebungen zu verbinden, so genannte Bildungslandschaften aufzu-

bauen (vgl. Bleckmann/Schmidt 2011). Typische Charaktermerkmale ei-

ner „lokalen Bildungslandschaft“ sind die Kooperation formaler und non-

formaler Bildungs- sowie Betreuungseinrichtungen im kleinräumigen 

Kontext von Gemeinde oder Stadtteil, zugleich aber auch das abge-

stimmte professionelle Handeln unter den beteiligten Fachleuten dieser 

Institutionen in einer präventiven, nachhaltig wirksamen Perspektive. Es 

geht einerseits um die Vernetzung lokaler Akteure und Ressourcen (Sys-

temebene der Verknüpfung von sekundären Unterstützungsprozessen) 

und andererseits um die bessere individuelle Lernwegbegleitung von 

Kindern und Jugendlichen entlang ihrer Biographie (operative Ebene der 

Integration des primären Bildungsprozesses). 

Bei der Schülerbefragung erwies sich die selbstorganisierte Durchfüh-

rung der Befragung durch die Schulen als nicht durchgehend erfolgreich. 

Die Organisation der Feldphase war ohne eine professionelle Koordinati-

on nicht realisierbar. Dies kann auch auf die mangelnde Einbindung der 

Schulakteure in das lokale Netzwerk zurückzuführen sein oder auf die 

Tatsache, dass die Anreizangebote zur Teilnahme –  Bereitstellung von 

schulbezogenen Auswertungen der Befragung – nicht ausreichend at-

traktiv sind. Grundsätzlich ist zu überlegen, welche Anreizstrukturen für 

Schulen entwickelt werden können, um sie stärker in den CTC-Prozess 

einzubinden. 

In Göttingen wurde aufgrund der Misserfolge der zwei Erhebungswellen 

in den Jahren 2010 und 2011 deshalb ein anderes Verfahren gewählt, um 

die Jugendlichen aus der Weststadt direkt zu erreichen. In diesem Zu-

sammenhang wurde sich für eine haushaltsbezogene Befragung ent-

schieden, die in der Göttinger Weststadt im Rahmen der Nacherhebung 

von November bis Dezember 2011 praktiziert wurde. Alle Jugendlichen 

im Alter von 12-18 Jahren mit einer Meldeadresse in der Weststadt wur-

den von der Stadt Göttingen postalisch angeschrieben, mit der Bitte, an 
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der Befragung teilzunehmen. Aufgrund des zufriedenstellenden Rück-

laufs scheint die Form der Befragung zielführend zu sein. Denn auf Basis 

der Ergebnisse dieser und der zurückliegenden zwei Befragungswellen in 

den Jahren 2010 und 2011 konnte ein Auswertungsbericht erstellt wer-

den und der Modellstandort Göttingen wieder in den CTC-Prozess ein-

steigen (vgl. LAG Soziale Brennpunkte e.V., Groeger-Roth, F. 2012: 10f.). 

Differenz schulischer und geographischer Sozialraum 

In Deutschland vollzieht sich mit der Entwicklung der „Ganztagsschule“ 

ein Prozess nachholender Modernisierung. Gegenläufig zu Tendenzen 

der Sozialraumorientierung verlagern sich Aktivitäten der Jugendhilfe in 

großem Umfang an die schulische Primarstufe (Grundschule) sowie die 

Sekundarstufen I und II. Die Sozialraumorientierung wird auf die frühen 

Hilfen im vorschulischen und frühpädagogischen Bereich konzentriert. 

Durch die Betonung des Rechts auf Wahlfreiheit der Eltern bei der Schul-

wahl verteilen sich die Schüler/innen zunehmend dispers über Milieu- 

und Profilschulen in der gesamten Gebietskörperschaft. In der Folge be-

suchen beispielsweise nicht mehr alle Kinder der jeweiligen Kohorten die 

Grundschule im Sozialraum. Durch die zentralisierten Standorte der Schu-

len mit Sekundarstufen verschärft sich diese Situation mit zunehmendem 

Schüler/innen-Alter.  

In der Folge des reformpädagogischen Modells des Ganztags wird Prä-

vention nun vermehrt im schulischen Kontext geleistet. In der Zusam-

menarbeit von Jugendhilfe und Schulpädagogik entstehen präventive 

Projekte, die gezielt auf Problemprofile in der Schule reagieren. Darin 

steckt die Tendenz, dass sich sowohl die freien Träger der Jugendhilfe als 

auch die Schulen als zentrale Akteure in Deutschland vom traditionellen 

Sozialraum des Wohngebiets wieder weg bewegen und die neue Katego-

rie des schulischen Sozialraums an Bedeutung gewinnt, der vom Stadtteil 

relativ unabhängig ist. Vor diesem Hintergrund muss CTC für beide Sozi-

alraumdimensionen unter strategisch-nachhaltiger Perspektive weiter-

entwickelt werden. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Ein wesentlicher Gesichtspunkt der CTC-Programmlogik besteht nicht 

nur in der Beschreibung und Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse (z.B. 

CTC-Gebietsprofil, CTC-Aktionsplan), um die Arbeitsprozesse transparent 

zu machen und den nötigen Rückhalt zu erhalten. Auch andere Publikati-

onsformen, wie beispielsweise die Diskussion der Ergebnisse mit Beteilig-

ten im Gebiet (z.B. Bewohner, Sozialarbeiter, Politik und Verwaltung) sind 

im Handbuch und lokalen Implementationsplan fester Bestandteil der 

Prozesslogik. Insbesondere in der dritten und vierten Projektphase wird 

als fester Arbeitsschritt definiert, dass die Arbeitsergebnisse mit den Akt-

euren im Viertel besprochen werden. Auch in der fünften Projektphase 

sollen Informationsveranstaltungen zum CTC-Prozess stattfinden, um un-

ter anderem auch Bewohner/innen und andere Betroffene auf dem Lau-

fenden zu halten. Die Zusammenkünfte mit diversen Zielgruppen können 

nicht nur durch Informationsveranstaltungen gestaltet werden. Im 

Handbuch ist außerdem von Podiumsdiskussionen oder kleinen Konfe-

renzen die Rede.  

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass eine Diskussion mit Bürgergrup-

pen in den Modellstandorten teilweise vernachlässigt wurde. Auch wäh-

rend des CTC-Coach Treffens wurde thematisiert, dass ein Konzept über 

die Botschaften für die jeweiligen Adressaten in den einzelnen Phasen 

fehle. Um nicht nur von den in der Verwaltung und im Feld Tätigen, son-

dern auch von den Bewohnern mehr Unterstützung für die tatsächliche 

Arbeit von CTC zu erhalten, empfiehlt sich deshalb, geeignete Strategien 

der Öffentlichkeitsarbeit zu konzipieren.   

6.4 Produkt 

Inhaltliche Passung 

Die Präventionsaktivitäten in den Modellstandorten waren bereits vor 

Einführung der CTC-Programmlogik vielfältig. Der überwiegende Teil al-

ler Beteiligten vertrat zum Projektende die Auffassung, CTC habe sich in 
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die bestehenden Aktivitäten – unter anderem im Bereich „Frühe Hilfen“ -

eingereiht. CTC wird somit als eine Möglichkeit gesehen, eine Bestands-

aufnahme vorzunehmen und einen Überblick über die vorhandenen Res-

sourcen im Gebiet zu erhalten. Auch die evidenzbasierte Vorgehensweise 

sowie die Ergebnis- und Zielorientierung im Rahmen der CTC-

Programmlogik gaben dem Vorgehen eine Qualität, die von allen Betei-

ligten zum Projektende hervorgehoben und wertgeschätzt wird. Die Ver-

treter der Lenkungsgruppe bewerteten die inhaltliche Passung der CTC-

Programmlogik ebenfalls positiv, da die „gefühlte Wirklichkeit“ mit ein-

deutigen Daten belegt worden sei. Dieser Mehrwert kann auch für ande-

re Kommunen ein Anreiz sein, sich mit der CTC-Programmlogik ausei-

nanderzusetzen, um eine auf Risiko- und Schutzfaktoren aufbauende 

Präventionskette zu entwickeln. 

Strukturelle und organisatorische Passung von CTC- und 
kommunalen Strukturen 

Zur Umsetzung von CTC werden zwei Handlungseinheiten gebildet: ein 

strategisches Gremium (Lenkungsgruppe) und ein operatives Gremium 

(Gebietsteam). Teilweise können diese an bestehende Organisationsein-

heiten der Kommunalverwaltung und an lokale Arbeitskreise angeglie-

dert werden. In allen Modellkommunen wurden die Gebietsteams aus 

bereits bestehenden Gremien rekrutiert beziehungsweise an sie angela-

gert, so dass die vorhandenen Kooperationsstrukturen und Kooperati-

onskulturen genutzt werden konnten. Dies führte zur Vermeidung von 

doppelten Gremienstrukturen und zusätzlichen Sitzungsterminen.  

Die beteiligten Akteure verfügten über Erfahrungen in der interdisziplinä-

ren Kooperation und zeigen die notwendige Handlungsbereitschaft. Die 

kommunalen Kooperationsformen entsprechen einem Steuerungsver-

ständnis, der mit dem Begriff der „Governance“ bezeichnet wird. Darun-

ter werden die Abnahme der Bedeutung hierarchischer Strukturen, die 

Zunahme dezentraler Verantwortung, die Kooperation staatlicher, priva-

ter und gesellschaftlicher Akteure sowie ein sektoren-, ressorts-, und or-
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ganisationenübergreifendes Arbeiten verstanden (vgl. Schubert 2008). 

Dies entspricht einem Steuerungsverständnis, das zunehmend Planung 

durch die Koordination von Prozessen ersetzt (Drilling/Schnurr 2009). Die 

bestehenden lokalen Governanceformen von interdisziplinärer Fachpla-

nung und partizipationsorientierter Sozialraumorientierung weisen eine 

hohe Passung mit den CTC-Strukturen auf.  

Trotz dieser strukturellen Passung wurde zum Projektende hin von eini-

gen Vertretern der Lenkungsgruppen in Göttingen und Hannover Kritik 

geübt. In Göttingen beispielsweise wird angemerkt, CTC sei noch keine 

Maßnahme des Fachbereichs Jugend. Die Potenziale der CTC-Logik seien 

noch nicht ausreichend kommuniziert, sodass noch viel Überzeugungs-

arbeit geleistet werden müsse, um die strukturelle und organisatorische 

Verortung der CTC-Programmlogik zu intensivieren. In Hannover wurde 

ferner eine fehlende übergeordnete Koordination aufgrund der Vielglied-

rigkeit des städtischen Verwaltungsbewusstseins problematisiert. Da im 

Emsland in diesem Kontext keine Störfaktoren formuliert wurden, steht 

die strukturelle und organisatorische Passung deshalb möglicherweise 

mit einem Stadt-Land-Gefälle und den entsprechenden kommunalen 

Verwaltungsstrukturen in Zusammenhang. Für die Übertragbarkeit und 

Transferchancen empfiehlt die Evaluation deshalb eine Strategieentwick-

lung zu Beginn der Implementierung, die der Diversität der kommunalen 

Verwaltungsstrukturen angemessen Rechnung trägt. 

Wirkungen zum Projektende 

Zum Projektende wurde von den Beteiligten unter anderem die Wirkung 

beobachtet, dass eine Sensibilisierung stattgefunden hat und neue 

Netzwerke geschaffen wurden. Konsens herrschte in allen Modellstandor-

ten auf allen Arbeitsebenen weitestgehend darüber, dass noch keine tie-

fergehenden Wirkungen messbar waren. Denn der Begriff Wirkung wur-

de von den Beteiligten mit der Umsetzung des Aktionsplans bzw. Pro-

grammen in einen engen Bezugsrahmen gesetzt. 
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Auch ein Vertreter der Lenkungsgruppe regte in diesem Zusammenhang 

an, im Rahmen der Implementierung keine kurzfristigen Effekte zu erwar-

ten, sondern die Projektlogik als langfristige Chance zu sehen, die Prob-

lemlagen im Gebiet positiv zu verändern. Für zukünftige Modellstandorte 

empfiehlt sich deshalb eine realistische Erwartungshaltung zu Beginn des 

Projekts.  

Hohe Akzeptanz und Identifikation mit dem CTC-Programm 

Seitens der lokalen Koordination und der Gebietsteams war eine hohe 

Akzeptanz und Identifikation mit dem CTC-Ansatz zu beobachten. Dies ist 

einerseits auf die Einbindung und Information über die Trainings und die 

gemeinsamen Treffen zurückzuführen. Andererseits liefert das systemati-

sche und strukturierte CTC-Verfahren klare Handlungsanweisungen und 

Praxishilfen, deren Bearbeitung als eine zweckmäßige Unterstützungs-

leistung für die lokale Praxis wahrgenommen wird. 
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 Abstract 7.

„Communities That Care“ (kurz: CTC) ist ein sozialraumorientiertes Pro-

gramm, das in fünf Phasen soziale Prävention in Stadtteilen und Kommu-

nen installiert. Zentrale Elemente von CTC sind die regelmäßige Durch-

führung von Schülerbefragungen, aus deren Ergebnissen sich Schutz- 

und Risikofaktoren ableiten lassen. Die im Sozialraum ausgewählten sozi-

alen Maßnahmen orientieren sich an den ausgewählten Schutz- und Risi-

kofaktoren. 

In Deutschland wurde das Programm seit dem Jahr 2008 in drei Standor-

ten in Niedersachsen implementiert und erprobt. Das vorliegende Buch 

fasst die Ergebnisse der Evaluation zusammen. Neben den theoretischen 

Grundlagen und internationalen Erfahrungen mit CTC wird die Imple-

mentation von CTC in Niedersachsen dargestellt. In einer abschließenden 

Synthese werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Trans-

ferfähigkeit in andere Sozialräume und Passungsprobleme von CTC abge-

leitet. 

Ein zentrales Ergebnis ist die hohe Akzeptanz und Identifikation mit dem 

CTC-Ansatz in den Modellgebieten, da das systematische und strukturier-

te Verfahren klare Handlungsanweisungen und Praxishilfen anbietet, de-

ren Bearbeitung als eine zweckmäßige Unterstützungsleistung für die lo-

kale Praxis wahrgenommen wird. 
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8.2 Übersetzung zentraler englischer CTC-Begriffe  

 

community board: Gebietsteam  

key leader board: Lenkungsgruppe 

technical assistance: Programmbegleitende Beratung 

ressource assessment: Stärkenanalyse 
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8.3 Glossar 

 

Aktionsplan 

„Der Aktionsplan ist ein Langzeitplan mit einer Dauer von oft fünf bis 

zehn Jahren (…) in dem Akteure und Einrichtungen in dem Gebiet ein 

integriertes Angebot bereitstellen, um die Risikofaktoren abzuschwächen 

und die Schutzfaktoren zu verstärken. Anschließend wird darüber disku-

tiert, wie das derzeitige Angebot in dem Gebiet verstärkt, verbessert 

und/oder erweitert werden kann. Wenn das Einrichtungsangebot in dem 

Gebiet Lücken aufweist, dient die CTC-Datenbank „Grüne Liste Präventi-

on“ als Leitfaden bei der Suche nach Programmen. Dabei wird auch be-

rücksichtigt, wie bestehende Programme zukünftig evaluiert werden 

können. Für alle Programme im Aktionsplan werden die Zielgruppe, die 

Reichweite, die Ausführenden des Programms, der Ort und Zeitpunkt der 

Ausführung und die Häufigkeit und Dauer der Ausführung angegeben. 

Diese Angaben sind in den so genannten Programmergebnissen festge-

halten. Für alle Programme, die im Aktionsplan stehen, werden die Er-

gebnisse, die sie bei ihren Teilnehmern anstreben, formuliert.“ (Beumer et 

al. 2012:25ff) 

Gebietsteam  

„Die CTC-Lenkungsgruppe beruft das Gebietsteam und legitimiert dessen 

Arbeit. Die Mitglieder des Gebietsteams werden CTC vor Ort ausführen 

und gestalten.“ (Beumer et al. 2012:23) 

Gebietsprofil 

„Das Gebietsprofil besteht aus zwei Teilen, der Risikoanalyse und der 

Stärkenanalyse. Die Risikoanalyse ist eine Untersuchung in dem Gebiet, 

die das faktische Problemverhalten der Jugendlichen, bzw. die in der 

konkreten Situation schwerwiegendsten Risikofaktoren und die Schutz-

faktoren ermitteln soll.“ (Beumer et al. 2012:37) 
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 „Sobald der Bericht mit den Ergebnissen der Schülerbefragung fertig ist, 

kann das Gebietsteam mit der Erstellung eines Gebietsprofils anfangen. 

(…) Die Arbeitsgruppe für die Risikoanalyse analysiert die Ergebnisse der 

Schülerstudie. Sie stellt fest, welche Risikofaktoren am schwersten wie-

gen. Für die Risikofaktoren werden ergänzende lokale Daten gesammelt, 

die das anschließende Resümee bestätigen oder ihm widersprechen. Die-

se Vorgehensweise kommt auch bei den Ergebnissen in Bezug auf die 

Schutzfaktoren und die sechs Problemverhalten zur Anwendung. Das 

Sammeln von lokalen Daten erfolgt mithilfe des CTC-Quellenbuchs, loka-

ler Studien und eventuell direkter Beobachtungen.“  

„Die Ergebnisse der Risikoanalyse und der Stärkenanalyse spiegeln sich 

im CTC-Gebietsprofil wider. Dieses Gebietsprofil bietet Einblicke in die 

Problemverhaltensweisen von Jugendlichen in dem Gebiet, in die 

schwerwiegendsten zu bekämpfenden Risikofaktoren, in die Schutzfakto-

ren und in das bestehende Einrichtungsangebot, einschließlich der vor-

handenen Lücken. Das Gebietsprofil wird der CTC-Lenkungsgruppe zum 

Beschluss vorgelegt. Anschließend wird das CTC-Gebietsprofil mit ver-

schiedenen Gruppen, Beteiligten und Akteuren in dem Gebiet bespro-

chen, unter anderem mit: Sozialarbeitern, Politikern, Stadtverwaltung 

und Bewohnern“. (Beumer et al. 2012:24f) 

Grüne Liste Prävention 

„In der eigens für CTC entwickelten Datenbank „Grüne Liste Prävention“ 

werden Programme – geordnet nach den vier Bereichen Familie, Schule, 

Peers und Gebiet und den jeweiligen Risiko- und Schutzfaktoren– aufge-

listet und dargestellt. Die CTC-Datenbank enthält nur Programme, die 

von den Akteuren auf Gebietsebene selbst eingesetzt und angewandt 

werden können. (…) Dabei geht es um Programme, die sich an anderer 

Stelle bereits als effektiv oder erfolgversprechend erwiesen haben, um 

bestimmte Risikofaktoren zu reduzieren und Schutzfaktoren zu fördern.“ 

(Beumer et al. 2012:76f) 
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Die Grüne Liste Prävention steht im Internet unter der Webadresse 

www.gruene-liste-praevention.de zur Verfügung 

Quellenbuch 

„Das CTC-Quellenbuch ist ein Instrument, um die Ergebnisse der Schüler-

befragung zu Problemverhaltensweisen und zugrunde liegenden Fakto-

ren zu ergänzen und zu analysieren. Das CTC-Quellenbuch liefert verfüg-

bare überregionale Daten in Form von Diagrammen zu den Indikatoren. 

Zum einen wird darin das Vorkommen der CTC-Problemverhaltensweisen 

unter Jugendlichen thematisiert: Gewalt, Jugenddelinquenz, problemati-

scher Umgang mit Alkohol und Drogen, Schulabbruch, Teenager-

schwangerschaft, Depressionen und Ängste. Weiterhin werden für 18 der 

19 zugrunde liegenden Faktoren in den Bereichen Familie, Schule, Kin-

der/Jugendliche und Gebiet mögliche Vergleichsdaten analysiert. Das 

CTC-Quellenbuch enthält keine Daten zu den Schutzfaktoren, da hierfür 

keine überregionalen Vergleichsdaten verfügbar sind. (Beumer et al. 

2012:46) 

Lenkungskreis 

In dem niedersächsischen Modellvorhaben wurde auf der Landesebene 

ein Lenkungskreis zur Steuerung des Modellvorhabens und aller Modell-

standorte eingerichtet, die aus Vertretern der Landesministerien und des 

Landespräventionsrates besteht. 

Lenkungsgruppe 

„Es wird eine CTC-Lenkungsgruppe gebildet. Die Lenkungsgruppe ist von 

wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung und den Erhalt des notwen-

digen Rückhalts für den Ansatz von CTC. Die Mitglieder der Lenkungs-

gruppe sind für den Fortschritt und die Steuerung von CTC in einem Ge-

biet verantwortlich. Sie unterstützen den Projektkoordinator, der sich um 

die Arbeiten vor Ort kümmert. Die CTC-Lenkungsgruppe beruft das Ge-

bietsteam und legitimiert dessen Arbeit.“ (Beumer et al. 2012:23) 
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Risiko- und Schutzfaktoren 

„Risikofaktoren sind Faktoren, die einem Problemverhalten oft zugrunde 

liegen. Die Risikofaktoren, wie diese im Rahmen von CTC unterschieden 

werden, wurden in Längsschnitt- und epidemiologischen Studien er-

forscht, in denen klare Zusammenhänge zwischen dem Vorhandensein 

dieser Risikofaktoren und dem Entstehen von Problemverhalten nach-

gewiesen wurden. Bei jedem Risikofaktor wird in Klammern angegeben, 

mit welchem Problemverhalten er zusammenhängt.“ (Beumer et al. 

2012:30) 

„Schutzfaktoren sind Umstände, die Jugendliche vor den negativen Fol-

gen der Risikofaktoren schützen, indem sie die Folgen der Risikofaktoren 

begrenzen und Kinder und Jugendliche darin unterstützen, den Umgang 

mit bestimmten Risiken zu erlernen.“ (Beumer et al. 2012:57). 

„Die Mitglieder des Gebietsteams machen auf der Grundlage der ge-

sammelten Daten einen Vorschlag zur Auswahl von mindestens zwei bis 

höchstens fünf Risikofaktoren und Schutzfaktoren“ (Beumer et al. 

2012:24) 

Schülerbefragung 

„Zum Start von Phase 2 wird in dem Gebiet die Schülerbefragung - in Zu-

sammenarbeit mit einer Forschungseinrichtung- unter Jugendlichen zwi-

schen 12 und 18 Jahren durchgeführt. Die beauftragte Forschungsein-

richtung erstellt einen Bericht über die Ergebnisse der Befragung.“ (Beu-

mer et al. 2012:23) 

Stärkenanalyse 

„Die CTC-Stärkenanalyse ist eine Methode, mit der Informationen über 

Programme und Aktivitäten gesammelt werden, die innerhalb eines Ge-

biets angeboten werden, um diese anschließend auf ihre Präventionswir-

kung hin zu analysieren.“ (Beumer et al. 2012:59) 
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„Die Arbeitsgruppe für die Stärkenanalyse beschreibt, welche präven-

tiven Aktivitäten und Programme mit Schwerpunkt auf den vorrangigen 

Risikofaktoren in dem CTC-Gebiet durchgeführt werden. Das Ge-

bietsteam stellt die Lücken und eventuellen Überschneidungen in die-

sem Angebot fest. Wenn die ausführenden Organisationen des Präventi-

onsangebots nicht (oder nicht vollständig) im Gebietsteam vertreten 

sind, werden sie explizit in die Feststellung der Lücken eingebunden.“ 

(Beumer et al. 2012:24) 
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