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Abb. 6: Programmevaluation am DJI 

5.1 Einleitung und Kurzvorstellung 

Um den Ertrag der Bundesprogramme „VIELFALT TUT  
GUT.“ und „kompetent. für Demokratie“ bewerten und  
sichern zu können, werden sie im Rahmen einer Gesamt
evaluation begleitet. Diese Gesamtevaluation der beiden  
Bundesprogramme wird durch einen Forschungsverbund  
gewährleistet, in dem Wissenschaftlerteams aus sechs Insti
tutionen zusammenarbeiten. Für die verschiedenen Pro
grammteile wurden jeweils eigene WB eingerichtet. Die Bun
desprogramme in ihrer Gesamtheit werden vom Deutschen  
Jugendinstitut e.  V. (DJI) mit einer Programmevaluation  
begleitet. Sie fungiert zugleich als Dach aller WB und hat  
eine Koordinierungsfunktion.  

Während sich die WB auf die Begleitung und Informations
verarbeitung im Hinblick auf die jeweiligen Programmteile  
konzentriert, nimmt die Programmevaluation die Gesamt
anlage der beiden Bundesprogramme und deren Umsetzung  
in den Blick. Dazu erfolgt die Analyse von Ergebnissen und  
Daten der WB einzelner Programmteile sowie eigener Daten. 

Neben der Beantwortung von Fragen zur Umsetzung der  
Bundesprogramme und ihren synergetischen Verbindungen  
wird in einem experimentellen Modul „Wirkungsanalyse“  
der Frage nach den Wirkungen programmgeförderter Maß
nahmen nachgegangen. Da der Bund mit beiden Bundespro
grammen seinem Gesetzesauftrag zur Anregung der Kinder 
und Jugendhilfe gemäß § 83 I SGB VIII nachkommt, spielen  
für die Programmevaluation auch Fragen der Verbindung  

zwischen Programm- und Jugendhilferegelstrukturen eine  
Rolle. Die Ergebnisse der Programmevaluation sollen pro
grammteilübergreifendes Wissen generieren und im Sinne  
einer formativen Evaluation in die weitere Gestaltung der  
Bundesprogramme einfließen. Ziel ist eine Gesamtanalyse   
und -bewertung der Bundesprogramme „VIELFALT TUT  
GUT.“ und „kompetent. für Demokratie“ und die Erarbei
tung von Empfehlungen für eine Weiterentwicklung beider  
Bundesprogramme. Die Erarbeitung der Empfehlungen er
folgt dabei in Kooperation mit der Arbeits- und Forschungs
stelle „Rechtsextremismus“ und „Fremdenfeindlichkeit“ am  
DJI. Von deren Seite fließen Erkenntnisse aus der aktuellen   
Fachdiskussion, aus eigenen Erhebungen im Themenfeld  
sowie aus dem fachlichen Austausch mit Wissen schaft und  
Praxis in anderen europäischen Ländern ein. 
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5.2 Methodisches Vorgehen 

Zur Analyse der Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT.“ 
und „kompetent. für Demokratie“ hat die Programm evaluation 
folgende forschungsleitende Fragen entwickelt: 

1. Inwieweit konnten Strukturen implementiert werden, die   
das Funktionieren der Bundesprogramme ermöglichen? 

2.  Inwieweit sind die Bundesprogramme mit der Regel
struktur der Kinder- und Jugendhilfe auf kommunaler 
und Landesebene vernetzt und koordiniert? 

3. Wie ist das Verhältnis zwischen den Bundes programmen 
beziehungsweise Programmteilen? 

Die Leitfragen wurden für jeden Programmteil (LAP und  
MP im Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT.“ sowie  
Beratungsnetzwerke und Mobile Beratung im Bundespro
gramm „kompetent. für Demokratie“) operationalisiert  
und durch programmteilspezifische Fragestellungen er
gänzt. Des Weiteren wurden inhaltliche Schwerpunktset
zungen vorgenommen, die den einzelnen Programm phasen  
angepasst wurden. So nahm die Programmevaluation im  
ersten Arbeitsjahr schwerpunktartig die Implementie
rungsphase des Bundesprogramms (Fokus: Konzepte und  
implementierte Strukturen), im zweiten Jahr die Umset
zungsphase (Fokus: Umsetzungsprozesse und Interaktio
nen in ihren Wechselwirkungen mit den implementierten  
Strukturen) und im dritten Jahr die Abschlussphase (Fo
kus: Ergebnisse und Ergebnissicherung) in den Blick und  
adaptierte die inhaltlichen Fragestellungen der Programm
evaluation entsprechend prozesshaft und aufeinander auf
bauend. 

Zur Beantwortung der Leitfragen hat das DJI sowohl a) In
formationen und Ergebnisse aller WB ausgewertet als auch  
b) eigene Untersuchungen durchgeführt. In die Auswertung  
wurden weiterhin Monitoringdaten der Regiestelle Vielfalt  
des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT.“ einbezogen. 

a)  Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlichen  
Begleit ungen der einzelnen Programmteile  

Um Doppelerhebungen zu vermeiden, wurden die For
schungsfragen der Programmevaluation in die Evaluati
onsdesigns aller WB integriert, so dass die Erhebungen bei  
den beteiligten Projekten beziehungsweise Akteuren in der  
Regel ausschließlich von den WB vorgenommen werden.2  
Die für den jeweiligen Programmteil operationalisierten  
Leitfragen der Programmevaluation sowie die relevanten  
programmteilspezifischen Fragestellungen wurden den  
WB jeweils im Rahmen der halbjährlichen bilateralen  
Arbeitstreffen vorgestellt. Dabei wurden gemeinsam mit  
ihnen Möglichkeiten der Integration in die jeweiligen  

Untersuchungskonzepte abgeklärt. Infolge dieses Abstim
mungsprozesses haben die WB ihre Untersuchungen so  
gestaltet, dass sie die Fragen der Programmevaluation in  
ihren Datenerhebungen berücksichtigen, die gewonnenen   
Daten auswerten und die Ergebnisse in schriftlicher Form  
zur Verfügung stellen. Die Ergebnisse und ihre Genese  
wurden dann in weiteren bilateralen Arbeitstreffen ge
meinsam diskutiert. Dabei wurden auch offene Fragen  
geklärt und methodische Aspekte erörtert sowie erste  
Interpretationsmöglichkeiten, die sich der Programm
evaluation aus ihrer Gesamtprogrammperspektive boten,  
gespiegelt und validiert.3  

2 Eine Ausnahme stellen die Befragungen der Coaches der LAP sowie die 
Untersuchungen im Rahmen des Moduls „Wirkungsanalyse“ dar, die bei 
der Programmevaluation angesiedelt sind. 

3 Die Programmevaluation bedankt sich bei allen WB herzlich für die kon-
struktive und gute Zusammenarbeit. 

b) Eigene Erhebungen der Programmevaluation  
Neben den gemeinsam refl ektierten Ergebnissen  

der WB hat die Programmevaluation eigene Untersuchun
gen durchgeführt. Zu diesen gehören: 

• 	 Befragung externer Expertinnen und Experten:  Die  
Programm evaluation führt in jährlichem Abstand eine  
onlinegestützte Befragung von Expertinnen und Experten  
der Fachöffentlichkeit durch. Befragt werden Personen  
mit programmbezogener Expertise, die selbst aber nicht  
an der Umsetzung der Bundesprogramme beteiligt sind,  
um den „Blick von außen“ auf die Bundes programme  
einfangen zu können. Damit liegen Einschätzungen  
aus den Bereichen Wissenschaft, Fachpraxis, Medien,  
Politik und Verwaltung sowohl hinsichtlich der Anlage  
und Durchführung der Bundesprogramme als auch zu  
Weiter entwicklungspotenzialen vor.  

• 	 Befragung von Coaches der LAP  (Programmsäule 1 des  
Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT.“): Darüber  
hinaus hat die Programmevaluation wiederholt Befra
gungen bei den Fachkräften durchgeführt, die die Akteure   
der LAP bei deren Entwicklung und Implementierung im  
Rahmen eines Coachings beraten und unterstützt haben.  
Es handelt sich dabei um qualitative Befragungen (Inter
views, Gruppendiskussionen) und Auswertungen, die  
unterschiedliche Konstellationen innerhalb des hetero
genen Spektrums an Coachingprozessen vergleichend in  
den Blick nehmen.  

• 	 Modul „W irkungsanalyse“: Dieses experimentelle  
Modul soll exemplarisch für ausgewählte Projekte  
realisiert werden, die kontrollierte Wirkungsanalysen  
auf Adressatenebene ermöglichen. In einem ersten Mo
dul wurden Maßnahmenwirkungen im Rahmen von  
Vorher-Nachher-Befragungen in einem quasiexperimen
tellen Längsschnittdesign in zwei MP untersucht (meh
rere Erhebungszeitpunkte zwischen November 2008  
und Juni 2010). 
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Somit werden durch die Programmevaluation grundsätzlich 
mehrere Perspektiven in die Gesamtanalyse und -bewertung 
der beiden Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT.“ und 
„kompetent. für Demokratie“ einbezogen: 
• 	  die „Innenperspektive“ der geförderten Projekte, erfragt und 

vermittelt über die WB sowie – im Rahmen des zuwendungs
rechtlichen Monitoring – erhoben über die Regiestelle 

• 	  die Schnittstelle zwischen „Innen- und Außenperspektive“ 
mit den auf ihrem empirischen Material basierenden Ergeb
nissen, Interpretationen und Empfehlungen der WB 

• 	  die „Außenperspektive“ der im Rahmen der Expertenbefra
gung Involvierten aus Fachpraxis, Politik und Verwaltung, 
Wissenschaft und Medien, die nicht am Bundesprogramm 
beteiligt sind, sowie die Perspektive der semi-extern ange
siedelten Coaches 

• 	  die Perspektive einer begrenzten Anzahl an Teilnehmer innen 
und Teilnehmern, die im Rahmen der Wirkungsanalyse 
erhoben beziehungsweise über die WB erfragt und über
mittelt wird 

Insgesamt stehen der Programmevaluation damit eine Reihe 
verschiedener Datenquellen zur Verfügung. Diese weisen je
doch aufgrund der unterschiedlichen Strukturierung der zwei 
Bundesprogramme beziehungsweise ihrer Programmsäulen 
und ihres programmteilspezifischen Monitoring sowie auf 
grund der unterschiedlichen methodischen Zugänge der einzel
nen WB eine begrenzte Vergleichbarkeit auf. Die vorliegenden 
Daten und Ergebnisse aus Fremd- und Eigenerhebungen wur
den zur Beantwortung der Leitfragen der Programmevaluation 
systematisch ausgewertet und trianguliert. Unter Beachtung 
der dargestellten Begrenzungen der Daten liefern die ausgewer
teten Informationen dennoch ein vielschichtiges und empirisch 
belastbares Bild der zahlreichen Programmaktivitäten. Aus 
den Ergebnissen der Gesamtevaluation und dem Vergleich der 
unterschiedlichen Perspektiven ergeben sich zahlreiche Belege 
für den Erfolg des Bundesprogramms, aber auch wichtige Hin
weise für Herausforderungen und Optimierungspotenziale, die 
für die Weiterentwicklung und Nachjustierungen der Bundes
programme von zentraler Bedeutung sind. 

5.3 Ergebnisdarstellung 	

5.3.1 Umsetzung der Handlungskonzepte	
der Bundesprogramme 

Im hier betrachteten Zeitraum lassen sich die durch die Pro
grammevaluation gewonnenen Erkenntnisse für die einzelnen 
Programmteile wie folgt kurz beschreiben: 

Das Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT.“ fördert in 
Programmsäule 1 die Entwicklung integrierter lokaler Stra
tegien zur langfristigen Stärkung der demokratischen Zivil
gesellschaft. Dieser Handlungsansatz hat sich in der Praxis als 
gegenstandsangemessen erwiesen. 

Die vorliegenden Evaluationsergebnisse haben gezeigt, dass 
die LAP in der bisherigen Programmumsetzung bereits die 
umfassende Vernetzung relevanter lokaler Akteure angeregt 
haben, wobei die Begleitausschüsse hierbei eine zentrale Rolle 
spielen. Den LAP ist es gelungen, zu einer neuen Qualität der 
Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Kommunalpolitik 
beziehungsweise -verwaltung im Themenbereich des Bundes
programms beizutragen. Die im Rahmen der LAP etablierten 
Steuerungsstrukturen (insbesondere Begleitausschuss und 
lokale Koordinierungsstelle) haben sich bewährt. Auch die 
kontinuierliche Prozessbegleitung durch Coaches trägt zur 
langfristigen Entwicklung integrierter lokaler Strategien bei. 

Inhaltlich knüpfen die LAP in vielfältiger Weise an bestehende 
kommunale Konzepte und Kompetenzen an und entwickeln 
diese weiter. Der deutliche Hauptschwerpunkt der Projekt
arbeit innerhalb der LAP liegt dabei in der „Demokratie- und 
Toleranzerziehung“. Weitere Schwerpunkte bilden die Berei
che „Interkulturelles Lernen/Antirassistische Bildung“ sowie 
„Soziale Integration (in der Einwanderungsgesellschaft)“. Die 
lokalen Gestaltungsspielräume, die im Handlungsansatz der 
Programmsäule 1 angelegt sind, werden von den LAP ange
nommen und durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen 
entsprechend den wahrgenommenen lokalen Problemlagen 
genutzt. 
 
Für die Bewertung der inhaltlichen Integration lokaler demo
kratiefördernder Maßnahmen durch die LAP ist der Befund re
levant, dass bei der Projektauswahl zunehmend auf die Passung 
mit den jeweiligen Zielen der LAP geachtet wurde. Die Struktur 
des Fördergebietes, das in der Region vorhandene Trägerpoten
zial sowie die frühzeitige Einbindung zivilgesellschaftlicher Ak
teure in die Entwicklung der LAP spielen eine wichtige Rolle 
für die Qualität (und Quantität) von Einzelprojektanträgen 
und letztlich für die Entwicklung koordinierter Strategien. 

Auf Basis dieser Ergebnisse lässt sich als entscheidende Heraus
forderung für die weitere Programmgestaltung festhalten, dass 
das integrative Moment der LAP, das ein wesentliches Merkmal 
des Handlungsansatzes darstellt, noch deutlicher gestärkt wer
den sollte. Darüber hinaus sollten bestimmte Akteursgruppen 
– vor allem Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund 
sowie Wirtschafts- und Schulvertreterinnen und -vertreter – 
noch stärker als derzeit beobachtbar unmittelbar in die Steue
rungsstrukturen der LAP eingebunden werden. 

In der Programmsäule 2 des Bundesprogramms „VIELFALT 
TUT GUT.“ wurden insgesamt 90 MP in den vier TC „Ausein
andersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“, 
„Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“, 
„Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungs
gesellschaft“ und „Früh ansetzende Prävention“ gefördert. 
Ziel der Modellprojektförderung ist es, innovative Konzepte 
und Methoden zu entwickeln und zu erproben, die schließ
lich in die Kinder- und Jugendhilfe transferiert und dort bei 
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anderen Trägern beziehungsweise in anderen Förderbereichen 
nutzbar gemacht werden können. Hierzu refl ektieren, rekom
binieren und adaptieren die MP Methoden und Strategien, um 
bestimmte Zielgruppen entweder besser als vorher zu erreichen 
oder neue Zielgruppen zu erschließen. Einen häufi gen Inno
vationsbereich stellt auch die Anpassung von Methoden und 
Strategien für neue Settings und strukturelle Bezüge der Arbeit 
im Handlungsfeld dar. Die Analysen zeigen, dass die Projek
te die von ihnen verfolgten Ziele vielfach gut erreichen und 
auftretende Schwierigkeiten in der Zielerreichung in der Regel 
sehr kritisch reflektieren, um entsprechende Adaptionen der  
Projektaktivitäten vorzunehmen. 

Auffällig ist eine gewisse regionale Konzentration von MP-
Aktivi täten in einigen Teilen Ostdeutschlands. Außerdem fun
giert die Stadt Berlin als Stand- und Durchführungsort zahlrei
cher Modellvorhaben. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Konzen
tration von Trägerstandorten einerseits mit regionalen Ballun
gen von erfahrenen und spezialisierten Trägern zusammenhängt 
(z. B. starke Verankerung der Träger von Bildungsarbeit zu 
Anti semitismus in Berlin). Zugleich liegen Anzeichen da
für vor, dass länderbezogene Unterschiede im Hinblick auf 
Kofi nanzierungs möglichkeiten bestehen. 

Die räumliche Konzentration von Projektaktivitäten ermöglicht 
einen stärkeren Austausch der Projekte untereinander. Dabei 
gibt es Hinweise, dass Vernetzungen unter den Projekten der 
Stadt Berlin weniger aufgrund inhaltlich-thematischer Über
schneidungen, sondern vorrangig aufgrund räumlicher Nähe 
der MP entstehen und die MP einen hohen Vernetzungsgrad 
aufweisen. 

Es liegen jedoch auch Erkenntnisse vor, dass bei hohen räum
lichen Konzentrationen Konkurrenzen um Fördergelder und 
Zielgruppen entstehen können. Grundsätzlich ist davon auszu
gehen, dass infolge der Konzentration von Modell entwicklungen 
und -erprobungen in Berlin zahlreiche Aktivitäten auf den Ber
liner Kontext ausgerichtet sind (Innovationsklima, hoher Ver
netzungsgrad der Träger, Großstadt, spezifi sche demografi sche 
Charakteristika), was Fragen nach der Übertragbarkeit einiger 
Modelle in andere Kontexte aufwirft. 

Als Herausforderung können einige inhaltlich-thematische 
Projekt-Unterrepräsentanzen in den Unterthemen „Ge
schlechtsspezifi sche Arbeit mit männlichen Jugendlichen“ im 
TC „Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“, 
„Historisches Lernen“ im TC „Früh ansetzende Prävention“ 
sowie „Antisemitismus bei jugendlichen Migrantinnen und 
Migranten“ im TC „Auseinandersetzung mit historischem und 
aktuellem Antisemitismus“ genannt werden. 

Im Hinblick auf den fi xen Kofi nanzierungsanteil von 50 Pro
zent wird deutlich, dass die Akquise und Sicherstellung dieses 
Finanzierungsbeitrages insbesondere kleine und fi nanzschwa
che Träger, vor allem in strukturschwachen Regionen, sowie 

Projekte mit Maßnahmen in spezifi schen Innovationsbereichen 
(z. B. „aktueller Antisemitismus“) vor besondere Herausforde
rungen stellt. 

Optimierungspotenziale für die Programmpraxis zeigen sich 
derzeitig auch darin, dass der Programmbestandteil „Modell
projektförderung“ unter den befragten Expertinnen und Exper
ten eine niedrigere Bekanntheit aufweist als die LAP im Bundes
programm „VIELFALT TUT GUT.“ und das Bundesprogramm 
„kompetent. für Demokratie“. Dies hängt gegebenenfalls mit 
dem vorrangig lokalen Charakter der Modellprojektaktivitä
ten zusammen. Jedoch wäre im Modellprojektbereich gerade 
im Zusammenhang mit dem erwünschten Erfahrungs- und 
Ergebnistransfer in die wissenschaftlichen und Praxisdiskurse 
sowie in die Fachpraxis eine stärkere Wahrnehmung seitens der 
(Fach-)Öffentlichkeit wünschenswert. 

Am Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“ beteiligen 
sich seit dem 1. Januar 2009 alle 16 Länder. Damit konnte erst
mals bundesweit eine Beratungs- beziehungsweise Interventi
onsstruktur zur Rechtsextremismusbekämpfung implementiert 
werden. Im Berichtszeitraum haben die für die landesweite Ko
ordinierung der Beratungsarbeit verantwortlichen Landeskoor
dinierungsstellen ihr Profil weiter geschärft. Deren Aufgaben  
konzentrieren sich inzwischen zunehmend auf die Vernetzung 
der relevanten Akteure auf der Landesebene sowie die landes
weite Dissemination der Arbeitsansätze sowie -ergebnisse. Mit 
der Etablierung der Landeskoordinierungsstellen wurde in den 
Ländern zugleich eine Lücke in der Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen und nicht staatlichen Akteuren geschlossen. 

Die intendierte flexible Bildung von Beratungs- respektive Inter 
ventionsteams aus den vom Bundesprogramm vorgesehenen 
landesweiten Beratungsnetzwerken heraus ist in den meisten 
Ländern dezentral organisiert und wird von regionalen Bera
tungs-, Koordinations- oder Netzwerkstellen übernommen. 
Zusammen mit den Landeskoordinierungsstellen und landes
weiten Beratungsnetzwerken repräsentieren sie die jeweils spe
zifi sche Landesberatungsstruktur. 

Von den im Feld arbeitenden und befragten Expertinnen und 
Experten wird der Programmansatz der anlassbezogenen Mo
bilen Beratung (als eine Form sanfter Intervention) in der in den 
Ländern umgesetzten Form im Wesentlichen als zielführend 
eingeschätzt. Mit der jeweiligen Struktur lassen sich gemeldete 
Vorfälle mit rechtsextremistischem, fremdenfeindlichem oder 
antisemitischem Hintergrund unmittelbar und professionell 
bearbeiten. Als besonders förderlich für die Beratungsarbeit 
haben sich sowohl die regionale Verortung der Beratungsteams 
als auch deren personelle Kontinuität erwiesen. 

Wichtige Impulse für die eigene Arbeit im Feld bieten sich mit 
der durch die Zentralstelle organisierten fachlichen Begleitung 
der Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren sowie der 
qualifi zierten Weiterbildung der Beraterinnen und Berater ein
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schließlich der damit gebotenen Möglichkeiten zum landeswei
ten und länderübergreifenden Fachaustausch. 

Um die in den Ländern vorhandenen Strukturen und Kompe
tenzen zu unterstützen, werden eine Weiterentwicklung der län
derspezifi schen Beratungsstrukturen und eine weitere Professio
nalisierung der Beratungsarbeit empfohlen. Dies beinhaltet die  
zentrale Steuerung und landesweite Vernetzung der unterschied
lichen Akteure in der Beratungsarbeit sowie die in den Ländern  
vorhandenen spezifischen Formen regionaler V erortung und Ko
operation. Zudem ist die Qualitätssicherung der Beratungsarbeit  
über deren fachliche Weiterentwicklung sowie ein Mindestmaß  
an Formalisierung der Beratungsverfahren zu gewährleisten. 

Für zweckdienlich wird auch die verstärkte Koordination der  
Programmaktivitäten des „kompetent“-Programms mit entspre
chenden landeseigenen Initiativen gehalten. Hierbei könnten vor  
allem die landesweiten Beratungsnetzwerke und Landeskoordi
nierungsstellen eine wichtige Rolle spielen. 

Neben der Klärung von Fragen zur Programmsteuerung und  
-umsetzung führt die Programmevaluation das experimentelle  
Modul „Wirkungsanalyse“ im Bundesprogramm „VIELFALT  
TUT GUT.“ durch, um im Hinblick auf die regelmäßig aufge
worfene Frage nach den Wirkungen programmgeförderter Maß
nahmen aussagekräftig zu sein. 

Für diese Wirkungsanalyse wurden zwei MP aus dem TC  
„Früh ansetzende Prävention“ ausgewählt. Diese Projekte  
sind darauf gerichtet, demokratische Basiskompetenzen von  
Primarschülerinnen und -schülern im Alter zwischen sieben  
und elf Jahren zu fördern. Sie wollen damit einen Beitrag zur  
Herausbildung von demokratieförderlichen Einstellungen  
und Verhaltensweisen leisten. 

Die durchgeführte Wirkungsanalyse erfolgte entlang eines an die  
Feldgegebenheiten angepassten quasiexperimentellen Untersu
chungsdesigns und erbrachte bisher zwei wesentliche Ergebnisse:  
Erstens bestätigte sie die Funktionalität beider Projekte. Zwei
tens ist das erprobte methodische Design geeignet, Wirkeffekte  
(sozial-)pädagogischer Maßnahmen zu plausibilisieren. 

Die Vorteile des gewählten methodischen Vorgehens beste
hen darin, dass sich mit der gewählten Versuchsanordnung  
intendierte Wirkeffekte von Projektinterventionen über einen  
längeren Zeitraum anhand von (stabilen) Realgruppen nach
vollziehen und prüfen lassen. Für abschließende, belastbare  
Aussagen zur Reichweite der auf der Basis des erprobten  
Designs gewonnen Wirkungsaussagen sind allerdings noch  
weitere Analysen notwendig. 

5.3.2 Bezüge zu den Regelstrukturen der	
Kinder- und Jugendhilfe 

In unterschiedlichen Programmkontexten treten die Regel
strukturen der Kinder- und Jugendhilfe sowohl als Nachfrager 
und Abnehmer als auch als – mitunter existenziell bedeut same 
– Unterstützer und Partner in Erscheinung. Der Vergleich der 
Verbindungen zwischen den Programmstrukturen und den 
Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe fördert einige 
Gemeinsamkeiten zwischen den Bundesprogrammen zutage. 
Zweifelsohne ist die Zusammenarbeit mit der Kinder- und 
Jugend hilfe für die Nachhaltigkeit der einzelnen Projekte 
beziehungs weise Maßnahmen unabdingbar. Das betrifft vor 
allem diejenigen Programmbereiche, die eine strukturelle Nähe 
zur Kinder- und Jugendhilfe aufweisen. 

Die Verbindung zu den Regelstrukturen ist insbesondere des
halb wichtig, weil im Rahmen der MP und Einzelprojekte der 
LAP Themen bearbeitet werden, für die originär die Kinder- und 
Jugendhilfe zuständig ist. Das betrifft die Arbeit mit Kindern, 
die Elternarbeit, die außerschulische Jugendbildungsarbeit 
oder die Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Dabei 
geht es vor allem um die Herstellung der Anschlussfähigkeit 
der Programmmaßnahmen an die etablierten Verfahren, Struk
turen und Fachstandards der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
den Fachaustausch mit anderen Trägern und Fachkräften im 
Arbeitsfeld und Sozialraum. Die Verzahnung von Programm- 
und Regelstrukturen zielt darauf ab, Parallelstrukturen zu 
vermeiden, neuen Akteuren in den Feldern der Kinder- und 
Jugendhilfe problem- und adressatenangemessenes Handeln zu 
erleichtern sowie die Kinder- und Jugendhilfe für modellhafte 
neue Arbeitsansätze aufnahme fähig zu machen. 

Gute Einbindungschancen sind gegeben, wenn entweder Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Projekte über eine entspre
chende jugendhilferelevante Qualifikation (Abschluss im Fach  
Soziale Arbeit oder Psychologie) verfügen oder in der Vergan
genheit bereits – jugendhilfeseitig positiv bewertete – Kontakte 
im Arbeitsfeld bestanden. 

Dafür, dass sich durch die beiden Bundesprogramme Par
allelstrukturen entwickeln konnten, haben die WB und die 
Programmevaluation nur in sehr wenigen Ausnahmefällen 
schwache Anhaltspunkte gefunden. Vielmehr verhalten sich die 
Programmaktivitäten vielfach komplementär zur etablierten 
Regelpraxis und leisten Beiträge zur Fortentwicklung respek
tive Anregung der Kinder- und Jugendhilfe. 

5.3.3 Synergiepotenziale zwischen den	
Bundesprogrammen 

In Bezug auf die Vernetzung der Arbeit in und zwischen den 
Bundesprogrammen „VIELFALT TUT GUT.“ und „kom
petent. für Demokratie“ zeigen die Ergebnisse der Gesamt
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evaluation, dass die MP selten und eher anlassbezogen mit 
anderen Programmteilen zusammenarbeiten. Auch die Koope
ration zwischen MP verschiedener TC ist eher gering ausge
prägt, wobei räumliche Nähe oder die gleiche Trägerschaft eine 
wichtige Rolle spielen. Kooperation über räumliche Distanz 
speist sich dagegen stärker aus inhaltlichen Überschneidungen 
der MP. 

Etwas häufiger als mit anderen TC kooperieren MP mit LAP ,  
insbesondere den Lokalen Koordinierungsstellen oder Begleit
ausschüssen der LAP. Im Zentrum stehen hierbei fachlicher  
Austausch und Feldzugang. Die entsprechenden Kontakte  
kommen sehr oft über Einzelpersonen oder Träger zustande,  
die in beiden Programmsäulen aktiv sind. 

Kontakte zwischen MP und dem „kompetent“-Programm  
sind auf wenige Anlässe begrenzt. Vereinzelt kommt es zu  
einer inhaltlichen Zusammenarbeit im Kontext von Bera
tungsprozessen und bei der Fortbildung der Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter von Landeskoordinierungsstellen. Außerdem  
sind einzelne Träger von Beratungsangeboten zugleich auch  
Modell projektträger. 

Als wesentliche Hindernisse für eine Kontaktaufnahme und  
Kooperationen zwischen MP und „kompetent“-Akteuren  
wurden sowohl mangelnde Kenntnisse über Strukturen und  
anzusprechende Personen als auch die inhaltliche Ausrichtung  
des jeweils anderen Bundesprogramms beziehungsweise Pro
grammteils identifiziert. Neben einer fehlenden gemeinsamen   
Informationsbasis wurden dauerhafte Arbeitsüberlastung und  
Zeitmangel als weitere hinderliche Gründe genannt. Abhilfe  
könnte hier die gemeinsame Koordination beider Bundespro
gramme schaffen. 

Vielfältige strukturelle und anlassbezogene Kooperati
onen existieren jedoch zwischen LAP und Akteuren des  
„kompetent“-Programms. Nach den vorliegenden Informa
tionen ist davon auszugehen, dass es in einem großen Teil  
der LAP vor allem eine anlassbezogene Kooperation mit den  
Mobilen Beratungsteams gibt. Dabei spielt in einem Teil der  
Länder (insbesondere in Ostdeutschland) eine bereits vor  
Programmstart bestehende Zusammenarbeit zwischen den  
beteiligten Akteuren eine bedeutende Rolle. 

Die LAP nutzen die fachliche Beratung durch „kompetent“-In
terventionsteams vielfach für die bedarfsorientierte Weiterent
wicklung und Umsetzung ihrer integrierten lokalen Strategie. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilen Beratung 
wiederum verbessern durch die Verzahnung mit den Struktu
ren der LAP zum einen die Voraussetzungen für die Nutzung 
ihrer Beratungsangebote und gewinnen zum anderen Einblicke 
in die Situation und Beratungsbedarfe vor Ort. 

Optimierungspotenzial sehen die Programmakteure insbeson
dere hinsichtlich der Koordination der Programmzusammen

arbeit im Themenbereich Rechtsextremismus auf der Länder
ebene. Auf der Bundesebene besteht die Herausforderung da
rin, angesichts der ausweisbaren Kooperationsgewinne und  
der gleichzeitig häufig eher unsystematischen Herstellung   
von Kooperationsbeziehungen die Programmstrukturen noch  
stärker darauf auszurichten, die Zusammenarbeit zwischen  
einzelnen Programmteilen gezielt zu fördern. Darüber hinaus  
könnte sich perspektivisch die Abstimmung der relevanten  
Bundesprogramme mit Programmen und Maßnahmen auf  
der Länderebene als zielführend erweisen. 

Eine enge und koordinierte Zusammenarbeit beider Bundes
programme gehört für die durch die Programmevaluation be
fragten Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Bedin
gungen, um insbesondere die Nachhaltigkeit der geförderten 
Maßnahmen zu sichern. 

Von Programmakteuren werden zwei weitere Themenkreise als 
für den Erfolg der Bundesprogramme bedeutsam thematisiert: 
die politische Verankerung der Programmaktivitäten auf der 
jeweiligen Landesebene sowie deren Verzahnung mit entspre
chenden Landesstrategien und -strukturen im Handlungsfeld. 

5.4 Perspektiven und Empfehlungen 

Eine Hauptaufgabe der Programmevaluation am DJI ist, Opti
mierungspotenziale zu identifizieren und auf dieser Grundlage  
Empfehlungen für die inhaltliche und strukturelle Weiterent
wicklung der beiden Bundesprogramme „VIELFALT TUT 
GUT.“ und „kompetent. für Demokratie“ zu erarbeiten. 

Im Wesentlichen wird empfohlen, die Bundesprogramme und 
etablierten Strukturen (LAP, MP, Mobile Beratung) unter 
Beibehaltung des Fokus auf die Prävention von Rechtsextre
mismus sowie des Fokus auf die Jugendphase dem Grunde 
nach weiterzuführen und gegebenenfalls säulenspezifi sche 
Nachsteuerungen vorzunehmen (z. B. unterstützende Maß
nahmen zur Stärkung des integrativen Moments der LAP). 
Darüber hinaus wird angeregt, die Bundesprogramme stärker 
zu verzahnen, ohne damit eine bestimmte Programmstruktur 
zu präjudizieren. Ziel ist es, bedarfsgerechte Kooperationen 
zwischen LAP, MP und Mobiler Beratung systematischer als 
bisher zu fördern und auf diese Weise ein Mehr an Synergie
effekten zu ermöglichen. 

Es wird vorgeschlagen, auf Grundlage der Evaluationsergeb
nisse sowie der Analyse von aktuellen Entwicklungen in der 
Präventionslandschaft einzelne TC thematisch zumindest par
tiell neu auszurichten (inhaltliche Ausweitungen in gleichem 
Maße wie inhaltliche Fokussierungen). 

Weiterhin wird empfohlen, das Konzept der Öffentlichkeits
arbeit zu den Bundesprogrammen zu refl ektieren und 
gegebenen falls zu adaptieren. 
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