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Präventionskultur und Risikoabwehr 

Intervention Culture and Risk Elimination 

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich in unserer industrialisier-
ten Gesellschaft eine Präventionskultur herausgebildet, die 
stetig implizit Gefahrenabwehr betreibt und die Illusion uni-
verseller Sicherheit zu geben versucht. Auf der anderen Seite 
ist ein vorausschauendes und umsichtiges Handeln für 
Mensch, Natur und Technik durchaus wünschenswert, zumal 
Zukunfts- oder Untergangsszenarien in ihrer Zahl beständig 
steigen und reale Gefahren z.B. im Bereich der Ökosysteme 
bereits katastrophale Ausmaße gezeigt haben. Aus aktuellem 
Anlass sei hier auch auf die Prävention (lat. praevenire ‒ ‚zu-
vorkommen’) von Wissensverfall und Aushöhlung der Univer-
sitätsstrukturen hingewiesen. Ausreichende und vorausden-
kende Hochschulfinanzierung sorgt dafür, dass Forschung zu 
gesellschaftlich relevanten Themen stattfindet und beugt Un-
wissen und Fehlentwicklungen vor.  
Vor allem die Zukunftsforschung in den Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften arbeiten an einer Verminderung von tech-
nischen und natürlichen Risiken. Aber auch in der Medizin 
werden durch Erforschung von Krankheiten sowie eine stän-
dige Weiterentwicklung von Medizintechnik Ursachenfor-
schung betrieben und daraus geltende Präventionsmaßnah-
men zur Gesunderhaltung des Menschen abgeleitet. Durch 
Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen wird versucht, 
Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen und damit die 
Kassen des Gesundheitssystems zu entlasten. Die Soziologie 
hingegen untersucht, welche Auswirkungen die daraus entste-
hende und sich immer weiter ausbreitende Präventionskultur 
hat und mit welchen Rhetoriken dabei gearbeitet wird. Und die 
Politikwissenschaft und Konfliktforschungen stellen sich die 
Frage, welche Chancen die Diplomatie und Weltpolitik in der 
Konfliktprävention oder Intervention hat.  
Auch die Pädagogik ist höchst sensibel für die Prävention von 
Risikoentwicklungen. Bereits ausgehend von den Früherken-
nungsuntersuchungen beim Kinderarzt wird versucht die ver-
schiedensten Risikofaktoren zu identifizieren und Kindern, die 
sozial oder medizinisch bereits frühe Auffälligkeiten zeigen, 
adäquate Lernmöglichkeiten zu geben oder auch Gewalt in 
Familien zu verhindern. Dabei gilt immer die Maxime: Präven-
tion statt Therapie. Womit beschäftigt sich die moderne Risi-
koforschung der Jugendpädagogik heute? Welche Präventi-
onsmaßnahmen vor Risikoentwicklungen sind bereits in der 
Grundschule angesetzt? Welche aktuellen psychologischen 

und pädagogischen Entwicklungen sind für die Pädago-
gik erfolgversprechend?  
Und wie sieht es bei der Prävention von Verbrechen 
aus? Welchen aktuellen Herausforderungen muss sich 
eine beständig unterfinanzierte Polizeiinstitution stel-
len und welche Präventionsmaßnahmen werden ergrif-
fen, um Verbrechen gar nicht erst entstehen zu lassen 
oder auch um bereits verurteilte Kriminelle den Wie-
dereinstieg in die Gesellschaft zu ermöglichen?  

Senden Sie uns Ihre Perspektiven, Ideen und Analysen 
zu dem Thema „Prävention“ – auch zu Bereichen, in 
denen wir noch gar nicht an Prävention gedacht haben. 
Wir sind gespannt, was und wie Sie vorbeugen! 

The last decades have been characterized by a growing 
culture of prevention suggesting that everything is un-
der control and that we live in a safe and secure world. 
On the other hand, we are confronted with more and 
more fictional doomsday scenarios and real dangers 
visible in the rising number of natural disasters every 
year that are an immediate answer to how we treat our 
environment. Given the latest developments in higher 
education policy and funding, and pertaining to the 
topic of risk prevention, it is also crucial to point to the 
ongoing erosion of university structures through budg-
et cuts, and the subsequent decline in knowledge pro-
duction. As is widely known, a foresighted and suffi-
cient funding scheme in higher education significantly 
contributes to enabling cutting-edge research signifi-
cant to humankind and also helps preventing ignorance 
and undesirable developments.  
Risk management is a topic of interest in a number of 
academic disciplines ranging from the natural (applied) 
sciences including engineering and medicine, to the 
humanities and disciplines like political science and 
educational science. In their various fields of expertise, 
these disciplines aim to offer crucial insights into risk 
prevention strategies and develop new policies to ad-
vance existing schemes. How can we prevent risks, 
catastrophes, epidemics or simply things from going 
wrong? We would like to invite you to present us with 
your academic disciplines’ view on how to prevent!

Die Leipziger Promotionsvorträge The Leipzig PhD lecture series 

Im Wintersemester 2014/15 möchten die Leipziger Promoti-
onsvorträge des PromovierendenRates Promovierenden aller 
Fachrichtungen, die sich in ihrem Dissertationsvorhaben mit 
Dimensionen des hier umrissenen Themenfeldes beschäftigen, 
die Gelegenheit geben, ihre Arbeit einer interessierten Öffent-
lichkeit vorzustellen. Zusätzlich ist eine anschließende Veröf-
fentlichung der Beiträge in der Zeitschrift Arbeitstitel. Forum 

für Leipziger Promovierende vorgesehen. Arbeitstitel bietet 
auch die Gelegenheit zur Veröffentlichung von Reviews und 
Beschreibungen zu aktuellen Projekten zum Thema. 

This winter term, we are looking forward to welcoming 
you to our 19th series of PhD-lectures at the University 
of Leipzig. Graduate students will present their disser-
tation projects to an interested audience of fellow re-
searchers and Leipzig citizens. It is also planned for the 
revised papers to be published in the online-journal 
Arbeitstitel. Forum für Leipziger Promovierende. We 
further invite you to submit book reviews and project 
descriptions dealing with the proposed subject area. 



Einreichung Submissions 

Interessierte reichen Ihre Vortragsvorschläge für einen zwan-
zigminütigen Vortrag bis zum 12. Oktober 2014 in Form eines 
Kurzexposés (max. 2 Seiten DIN A4) und mit Angabe des 
Wunschtermins (18. Nov., 9. Dez. 2014 oder 13. Jan. 2015) 
sowie Kontaktinformationen und einer Kurzvita per E-Mail 
unter post@prorat.uni-leipzig.de ein. 

We invite proposals for a 20-minute presentation. In 
addition to your proposal please enclose your contact 
information, a short CV, and your preferred day of 
presentation (Nov 18, Dec 9, 2014, Jan 13, 2015) to 
post@prorat.uni-leipzig.de. Submissions in English are 
welcome. Deadline for submission is Oct 12, 2014. 

 


