
Einladung

WEgE zu EinEr WirksamEn PrävEntion  
von JugEndgEWalt

Donnerstag 14. und Freitag 15. November 2013
Genf, Salle communale de Plainpalais

das nationale Programm Jugend und gewalt hat sich zum ziel gesetzt, die für die um-
setzung der Prävention von Jugendgewalt zuständigen Entscheidungsträger und Fachleute 
zu unterstützen. im zentrum steht dabei der austausch zwischen theorie und Praxis.  
mit der unterstützung von innovativen Präventionsansätzen und der Evaluation von laufen-
den Projekten soll zur Entstehung einer aktuellen Wissensbasis beigetragen werden. 

die gemeinsam vom Bundesamt für sozialversicherungen, vom kanton und von der  
stadt genf organisierte 2. konferenz Jugend und gewalt bietet einen Überblick über den  
Stand der Forschung auf internationaler Ebene und setzt den Fokus auf die Kriterien  
guter Präventionspraxis in den Bereichen Familie, schule und sozialraum. in verschiedenen 
Workshops können die teilnehmenden über aktuelle themen und Herausforderungen  
diskutieren. Beispiele aus der lokalen und internationalen Praxis ergänzen den theoretischen 
teil. an der abschliessenden Podiumsdiskussion nehmen Forschende, Politiker/innen und 
Fachleute teil und erörtern ihre visionen für eine wirksame Prävention.

die nationale konferenz richtet sich an politische Entscheidungsträger und Fachleute,  
die auf kantonaler und kommunaler Ebene für Prävention zuständig sind sowie an interes-
sierte Bundesstellen, Forschende, Fachleute aus der Praxis und an die medien. 

Einladung
2. nationalE konFErEnz  
JugEnd und gEWalt

14. und 15. novEmBEr 2013, gEnF   



Programm

ab 12.30 uhr Empfang

13.30 uhr Begrüssung   
 Jürg Brechbühl  
 direktor Bundesamt für sozialversicherungen 
 Esther Alder  
 Conseillère administrative der stadt genf  
 Charles Beer  
 regierungsratspräsident der republik und des kantons genf

14.00 uhr Was ist Good Practice in der Gewaltprävention?  
  Was können wir von der aktuellen Forschung über Erfolg und Wirksamkeit 

von Präventionsmassnahmen lernen? Welche Faktoren sind erfolgs- 
fördernd? inwiefern entsprechen die in der schweiz umgesetzten Projekte 
heute diesen kriterien? 
Manuel Eisner  
Cambridge institute of Criminology (uk)

15.00 uhr Sicht der Jugendlichen 

15.30 uhr kaffeepause

16.15 uhr Workshops / Serie A   

17.45 uhr Pause und ortswechsel  

18.15 uhr  Öffentliche Konferenz  
Sozialer Zusammenhalt: erfolgsversprechender Ansatz oder Illusion? 
kann eine Politik zur stärkung des sozialen zusammenhalts und der  
toleranz gegenüber anderen eine antwort auf das schwindende  
sicherheitsgefühl in der gesellschaft sein? Wie können wir harmonisch 
und ohne ausgrenzung zusammenleben? 

ab 20.00 uhr   Abendprogramm 
abendessen und musikalische unterhaltung «rund um die Blues  
Brothers», Fanfareduloup orchestra und l’oCo-motion (orchester der 
orientierungsschule genf)  

Donnerstag, 14. November 2013

ab 8.00 uhr Empfang

9.00 uhr Workshop / Serie B

10.30 uhr kaffeepause

11.00 uhr Workshop / Serie C

12.30 uhr stehlunch

14.00 uhr  Kontext vs. Verstand: Mit «wissenschaftlicher Evidenz» gegen Gewalt  
an Schulen? 
die wissenschaftliche Forschung zur gewaltprävention an schulen hat sich 
in den letzten Jahren stark entwickelt und ein umfangreiches Wissen über 
funktionierende und nicht funktionierende ansätze aufgebaut. dieses Wissen 
auf öffentliches Handeln zu übertragen ist nicht immer einfach, und die  
konkrete umsetzung von bewährten lösungen hängt stark vom kontext ab. 
Eric Debarbieux  
universität Paris-Est Créteil, délégué ministériel für Prävention und 
Bekämpfung von gewalt an schulen (F)  
Catherine Blaya  
universität nizza sophia antipolis, internationales observatorium für 
gewalt an schulen, Forschungsstelle integration in den unterricht und  
Fachgruppen Pädagogik (F)

15.00 uhr  Podiumsdiskussion  
Auf dem Weg zu einer wirksameren Prävention von Jugendgewalt?  
Wie lässt sich die Wirksamkeit von Präventionsmassnahmen gewährleis-
ten? Welche rolle spielen dabei die einzelnen akteure aus der Forschung 
und der Politik sowie die Fachleute aus der Praxis? Welche voraussetzun-
gen müssen für eine erfolgreiche Prävention gegeben sein? 
Diskussion zwischen Fachleuten aus Forschung, Praxis und Politik  

16.00 uhr Ende der konferenz  

moderation: Thomas Graf
unterhaltung: Theatergruppe Le Caméléon

Freitag, 15. November 2013 



8  (Cyber)-Mobbing an Schulen 
mobbing ist an schulen verbreitet, aber nur wenig wird unternommen, um dagegen  
vorzugehen. Was lässt sich konkret unternehmen und wer muss mit einbezogen werden? 
Wie kann man gegen neue Formen von mobbing, wie bspw. Cybermobbing, vorgehen?

9  Prävention durch Gleichaltrige an Schulen 
zahlreiche schweizer schulen führen Präventionsprojekte für gleichaltrige durch 
(Peer-ansatz). die Projekte sind vom konzept her mehr oder weniger standardisiert. 
Welche voraussetzungen sind erfolgsfördernd und für die umsetzung unabdingbar?

10  Wie kann man Schulen bei der Prävention unterstützen? 
die Erarbeitung eines Präventionsprojektes erfolgt in mehreren schritten: standort- 
bestimmung, Wahl geeigneter massnahmen, umsetzung und Evaluation. Wie ist  
die Herangehensweise an die verschiedenen Phasen? Wer kann die schulen in diesem 
Prozess unterstützen?

11  Berufliche Integration von Jugendlichen als Mittel zur Gewaltprävention? 
Fehlende zukunftsperspektiven und problematische Übergänge von der schule  
ins Berufsleben sind zwei Faktoren für gewalt bei Jugendlichen. Welche konkreten  
vorgehen gibt es? Wie tragen sie zur reduzierung der gewalt bei?

12  Theater als Präventionsansatz?   
an verschiedenen schulen werden themenspezifische theatervorführungen angeboten, 
zum Beispiel zum thema gewalt. kulturelle unterhaltung oder wirksame Prävention? 
Welche grundvoraussetzungen wirken sich präventiv aus?  

13  Mediation oder wie sich harmonisches Zusammenleben im öffentlichen Raum  
fördern lässt 
verschiedene schweizer städte setzen bei sicherheits- und vandalismusproblemen  
auf mediation. Wie positionieren sich die mediationsfachleute in Bezug auf die dienst-
leistungen der Polizei? Wo können sie Erfolge verbuchen, und wo stossen sie auf 
schwierigkeiten?

14  Die Polizei als Präventionspartner für Schulen? 
Einzelne Polizeikorps haben Präventivkonzepte entwickelt und bieten schulen ihre Hilfe 
an. Wie wird die Polizei von den schulen und Partner wahrgenommen? Wie sehen ihre 
dienstleistungen konkret aus und was bewirken sie?

WorksHoPs

1  Kriterien guter Praxis für die Prävention in den Bereichen Familie, Schule und  
Sozialraum   
der Erfolg von Prävention hängt von verschiedenen Elementen ab. Welches sind die 
Qualitätskriterien für eine gute Prävention in den Bereichen Familie, schule und  
sozialraum?

2  Prävention mit begrenzten Mitteln evaluieren: Ist das möglich?  
die Evaluation von Präventionsmassnahmen wird mangels verfügbarer mittel oft  
vernachlässigt. Wie kann man dem abhilfe schaffen und kleinere Projekte evaluieren?

3  Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Prävention, Intervention und Repression    
Für eine erfolgreiche Prävention und Bekämpfung von gewalt bei Jugendlichen braucht 
es das Engagement verschiedener Partner. Wie arbeitet man am besten zusammen? 
Wie sehen die Erfolgsmodelle aus? Wie lassen sich datenschutz-Probleme lösen?

4  Wie kann den ethischen Aspekten in der Prävention Rechnung getragen werden?    
Prävention ermöglicht es oft, eine situation zu verbessern, aber manchmal ist sie auch 
kontraproduktiv. Prävention heisst stärken der kompetenzen auf der einen seite und 
Begrenzen von Freiheiten auf der anderen seite. Wie kann den ethischen aspekten in 
der Prävention rechnung getragen werden?

5  Hindernisse bei der Implementierung von Präventionsprogrammen: Wie kann man 
den Weg freimachen? 
gewisse Präventionsverantwortliche sind zurückhaltend wenn es um strukturierte, aus 
deutschland oder angelsächsischen ländern stammende, vordefinierte konzepte geht. 
kulturelle unvereinbarkeit oder vorurteil?

6  Prävention im Vorschulalter: zwischen Unterstützung und Schutz? 
Ein wirksamer schutz für kinder und frühzeitige unterstützung für Eltern helfen,  
gewaltproblemen vorzubeugen. Wie lassen sich diese beiden ansätze verbinden und 
aktionen koordinieren?  

7  Arbeit mit gewalttätigen Jugendlichen und ihren Familien  
das frühzeitige Betreuen und Begleiten von gewalttätigen Jugendlichen hilft,  
Eskalationen zu verhindern. Wie kann man Familien am besten unterstützen?  
Was sind Erfolgsfaktoren und wo liegen die grenzen von Präventionsprogrammen?



15  Die präventive Rolle von Jugendarbeitenden in der Gemeinde 
Jugendarbeiter/innen oder soziokulturelle animatoren/innen sind oft die einzige  
ressource auf gemeindeebene im Bereich von Prävention von gewalt, alkoholkonsum,  
vandalismus, usw. Welche nachhaltig wirksamen mittel und möglichkeiten haben sie?  

16  Aussergerichtliches Verfahren und Täter-Opfer-Ausgleich: erfolgsversprechende 
Ansätze?   
gerichtliche verfahren sind aufwändig, weshalb neue Formen zur regelung von straf-
taten entstehen: strafmediation, aussergerichtliche verfahrenserledigung und täter-
opfer-ausgleich. sind diese modelle übertragbar, und wie wirksam sind sie?

17  Gewaltprävention bei jugendlichen Paarbeziehungen 
die ersten liebesbeziehungen sind nicht immer so romantisch wie man glauben  
könnte. körperliche gewalt, Erpressung, Belästigung oder sexueller missbrauch  
können manchmal vorkommen und schwere konsequenzen nach sich ziehen.  
Wie kann man diesem Phänomen vorbeugen? Welche aktuellen ansätze bestehen?

Hinweis: die Workshops finden an den zwei konferenztagen in drei serien statt (a, B und C).  
die meisten Workshops werden zweimal durchgeführt. 

organisatorisCHEs

Anmeldung
online-anmeldungen ab Ende august 2013 unter www.jugendundgewalt.ch  
die anzahl der Plätze ist begrenzt. Es gilt die reihenfolge der anmeldung.

Anmeldefrist: 21. Oktober 2013

Kosten
ganzes Programm (2 tage und abendveranstaltung): CHF 200.– 
Es ist möglich, sich nur für den ersten oder für den zweiten tag und/oder die abend- 
veranstaltung anzumelden (reduzierter tarif). mitglieder des netzwerks Jugend und 
gewalt sowie studierende erhalten vergünstigungen. 

Sprache
Französisch und deutsch mit simultanübersetzung im Plenum und in den Workshops. 

Ort
konferenz und abendveranstaltung im salle communale de Plainpalais  
(gebäude des théâtre Pitoëff), rue de Carouge 52, 1205 genf.
Workshops in den räumlichkeiten der iFagE und der HEts.
Öffentliche konferenz an der uni duFour, auditorium Jean-Piaget,  
rue général-dufour 24, 1204 genf.

Karte

Bahnhof Genève-Cornavin

UNI DUFOUR

Salle Communale de Plainpalais

www.jugendundgewalt.ch
http://goo.gl/maps/AU7MJ
http://goo.gl/maps/AU7MJ

