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Kurzfassung
Das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ integriert seit Januar 2011 die Handlungsansätze der im
Jahr 2010 ausgelaufenen Programme „VIELFALT TUT GUT. Jugend für
Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ und „kompetent. für Demokratie –
Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ in der Auseinandersetzung
mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Das
neue Programm mit einer Laufzeit bis 2013/14 1 ist mit jährlich 24 Millionen Euro ausgestattet und fördert Maßnahmen in den drei Bereichen:
1) Entwicklung integrierter lokaler Strategien (Lokale Aktionspläne),
2) Modellprojekte „Jugend, Bildung und Prävention“ in vier Themenschwerpunkten,
3) Förderung und Unterstützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen in den landesweiten Beratungsnetzwerken.
Grundphilosophie des Programms ist es, der Herausbildung von rechtsextremen, fremdenfeindlichen oder antisemitischen Einstellungen und entsprechend motiviertem Verhalten vorzubeugen oder ggf. entgegenzuwirken
sowie demokratische Einstellungen und Strukturen zu fördern.
Im Rahmen des Programmes soll mit unterschiedlichen Maßnahmen auf
Prozesse der politischen Sozialisation eingewirkt und die Entwicklung von
demokratischem Verhalten und demokratischen Einstellungen bei Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen unterstützt werden.
Vor dem Hintergrund weiterer personaler Einflussfaktoren im Umfeld
von Kindern und Jugendlichen, die eine Ausprägung menschenfeindlicher
Einstellungen begünstigen können, werden zur Wahrung einer ganzheitlichen Perspektive außerdem primäre Bezugspersonen in den Familien (Eltern/Personensorgeberechtigte) oder wichtige familienergänzende Sozialisationsinstanzen (Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Kindertagesstätten
etc.) in den Blick genommen.
Darüber hinaus zielen Teile des Programms auf die demokratische Zivilgesellschaft und auf professionelle Unterstützungsstrukturen, um zur Schaffung demokratieförderlicher Sozialisations- bzw. Lebensbedingungen beizutragen und im Fall rechtsextremer Belastungssituationen anlassbezogen
Unterstützungsangebote bereitzuhalten.
Die Programmevaluation (PE) ist am Deutschen Jugendinstitut e. V. angesiedelt. Mit der wissenschaftlichen Begleitung der Programmbereiche
wurden zudem weitere außeruniversitäre Forschungs- bzw. Evaluationseinrichtungen beauftragt. So wird der Programmbereich „Entwicklung, Implementierung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien (Lokale Aktionspläne)“ durch Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung
und Forschung im sozialen Bereich gGmbH und durch das ISS – Institut
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. wissenschaftlich begleitet. Für
1

Die Laufzeit wurde von ursprünglich 2011 bis 2013 um ein Jahr verlängert, sodass das Pr ogramm zum 31.12.2014 endete.
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den Programmbereich „Modellprojekte: Jugend, Bildung und Prävention“
übernimmt diese Aufgabe das Univation Institut für Evaluation Dr. Beywl
& Associates GmbH. Im Programmbereich der landesweiten Beratungsnetzwerke erfüllt das DJI Funktionen einer Wissenschaftlichen Begleitung.
Durch die Wissenschaftlichen Begleitungen (WB) erfolgt die Untersuchung und Bewertung der Umsetzung im jeweiligen Programmbereich, inkl.
der Rückspiegelung von Untersuchungsergebnissen an die Praxis und der
Förderung des Fachaustauschs (formative Evaluation). Die Programmevaluation fungiert als „Dach“, um in enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlichen Begleitungen eine Gesamtanalyse und -bewertung des Programms vorzunehmen. Hierfür wurden die folgenden forschungsleitenden
Fragestellungen entwickelt:
1) Welche Beiträge leisten die Handlungskonzepte „Lokale Aktionspläne“ (LAP), „Modellprojekte“ (MP) und „Beratungsnetzwerke“
(BNW) zur Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie zur Stärkung von Demokratie?
2) Inwieweit sind die Programmakteure mit den Regelstrukturen der
Kinder- und Jugendhilfe vernetzt und koordiniert? Welche Hinweise
gibt es auf Anregungen der Regelpraxis durch die Projekte und
Strukturen des Bundesprogramms?
3) Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Akteuren und Aktivitäten
aus den unterschiedlichen Bereichen des Programms „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“? Inwieweit ergänzen
oder behindern sie sich wechselseitig? Existieren Berührungspunkte
zum Programm „INITIATIVE DEMOKRATIE STÄRKEN“ und
wenn ja, welcher Art sind diese?
4) Welche Aspekte von Wirkfähigkeit lassen sich exemplarisch in den
Handlungskonzepten der Modellprojekte und LAP nachweisen?
5) Welche Aspekte von Nachhaltigkeit sind erkennbar?
Zur Beantwortung der Leitfragen wurden eigene Erhebungen durchgeführtAuch wurde auf Daten bzw. vorliegende Berichte der Wissenschaftlichen
Begleitungen zurückgegriffen.
Der vorliegende Bericht behandelt den Zeitraum der Programmumsetzung
bis Ende 2012 und enthält die Darstellung der Befunde zu den drei Programmbereichen „Lokale Aktionspläne“, „Modellprojekte“ und „Beratungsnetzwerke“ sowie einen Exkurs zum Projekt „Netzwerke für Vielfalt
und Toleranz“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Lokale Aktionspläne
Im TOLERANZ-Programm erhalten insgesamt 174 Lokale Aktionspläne
eine Förderung – 90 im Programm neu gestartete LAP und 84 LAP, die
bereits im VIELFALT-Programm ihre Arbeit aufgenommen haben. Zur
Umsetzung der LAP hat der Programminitiator vorgesehen, dass Lokale
Koordinatorinnen und Koordinatoren bestimmt, Begleitausschüsse (BgA)
und Ämternetzwerke gebildet und Einzelprojekte umgesetzt werden, um
damit zum Programmziel, der lokalen Demokratieförderung sowie zur Prä14

vention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
beizutragen.
Von der Anlage her liegt das Potenzial des Instrumentes „Lokaler Aktionsplan“ eher in der allgemeinen Demokratieförderung als in der spezifischen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus. Das bestätigen entsprechende Untersuchungsergebnisse der WB und der PE.
Für die im TOLERANZ-Programm neu gestarteten LAP steht ein Coaching zur Verfügung. Wichtige Aufgaben der Coaches werden v. a. in Unterstützungs- und Beratungsleistungen für die Lokalen Koordinierungsstellen (LOK), in der Moderation insbesondere von LAP-Auftakt- oder öffentlichen Veranstaltungen, in der Anregung von Vernetzungen und der Unterstützung bei den Zielfindungen der LAP in Bezug auf die Themen „Demokratieförderung“ sowie „Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ gesehen.
Die Verringerung der Fördersumme für die weitergeführten LAP des
VIELFALT-Programms bringt in erster Linie weniger Träger von Einzelprojekten sowie die geringere Fördermöglichkeit größerer Einzelprojekte
mit sich. Dennoch konnte etwa ein Drittel dieser LAP zusätzliche finanzielle Mittel, insbesondere kommunale Mittel oder Fördermittel des Bundeslandes, mobilisieren, um im bisherigen Umfang weiterarbeiten zu können.
Unterschiedliche Vorerfahrungen und Rahmenbedingungen in den Regionen führen zu einer facettenreichen Umsetzung von Lokalen Aktionsplänen. Insgesamt gelang es den LAP zwar, auf regionale Anforderungen
und Problemfelder zu reagieren, allerdings konnten auf Grundlage des vorgegebenen Förderrahmens (Richtlinien) nicht alle lokalen Bedürfnisse und
Problemlagen angemessen berücksichtigt werden.
Durch das Programm konnten unterschiedliche Prozesse lokaler Demokratieentwicklung angestoßen werden, wobei den LAP-Einzelprojekten
hierbei eine entscheidende Rolle zukam. Zudem wurde die themenbezogene, diskursorientierte Vernetzung von lokalen Akteuren angeregt. Auch
konnte die Sensibilität für Programmthemen wie Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus erhöht werden.
Modellprojekte
Im Zentrum der Ausführungen zum Programmbereich der Modellprojekte
steht im Berichtszeitraum die Frage, wie die in der Programmleitlinie formulierten fachlichen (inhaltlich-thematischen oder zielgruppenspezifischen)
Weiterentwicklungsbedarfe in pädagogischen Handlungsfeldern der Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention durch die Modellprojekte konkret gedeckt werden und auf welche realen Problemlagen und Präventionsanlässe sie reagieren.
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass der durch die Leitlinie vorgegebene
Rahmen angemessen und zielführend konkretisiert sowie gefüllt wurde.
Dies gilt sowohl hinsichtlich der Phänomene, gegen die die Projekte mit
ihren Angeboten präventiv wirken wollen, als auch mit Blick auf die fachlichen Bedarfe, die aufgegriffen werden. Der Innovationsgehalt von Modellprojekten zeigt sich z. B. in der beispielhaften Einbeziehung und Nutzung
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verschiedener Medien in die pädagogische Arbeit. In Hinblick auf die abgedeckten fachlichen Bedarfe bildet die Arbeit mit rechtsextrem orientierten
Jugendlichen eine Ausnahme, da hier noch bei einer Mehrzahl der Modellprojekte unklar ist, wie die in der Leitlinie anvisierte Hauptzielgruppe
„rechtsextrem orientierte Jugendliche“ erreicht werden soll.
Mit Blick auf das umgesetzte Innovationsspektrum lässt sich zudem
festhalten, dass die im Modellprojektbereich in Form von Themenclustern
und Unterthemen gebotenen Experimentierfelder auf der Ebene der Unterthemen ungleichmäßig besetzt sind. Einige der Unterthemen werden – entgegen den Programmerwartungen – nur von relativ wenigen Modellprojekten bearbeitet. Unter Übertragungsgesichtspunkten könnte es sich als problematisch erweisen, dass die Modellprojektaktivitäten in der überwiegenden Anzahl von Fällen in großstädtischen Kontexten stattfinden und kaum
unter ländlich bzw. kleinstädtisch geprägten Bedingungen entwickelt und
erprobt werden sollen. Das schränkt die Bandbreite entwickelter Ansätze
aufgrund der Kontextsensitivität pädagogischer Arbeit ein.
Exkurs: Nachhaltigkeit der Modellprojekte des VIELFALT-Programms
Zur Frage der Nachhaltigkeit der bis 2010 im Bundesprogramm
„VIELFALT TUT GUT“ geförderten Modellprojekte hat die Programmevaluation im Berichtsjahr eine eigene Befragung der betreffenden Projektträger realisiert. Dabei hat sie auf konzeptioneller Ebene grundsätzlich zwischen Aspekten interner und externer Nachhaltigkeit unterschieden. Interne
Nachhaltigkeit beschreibt dabei anhaltende Effekte innerhalb der Trägerorganisation des (ehemaligen) Modellprojekts. Externe Nachhaltigkeit hingegen umfasst fortdauernde Effekte außerhalb dieser Trägerorganisation.
Mit Blick auf Aspekte interner Nachhaltigkeit konnte festgestellt werden,
dass die entwickelten Maßnahmen häufig auch nach Ende der Förderung
durch das VIELFALT-Programm beim Träger weiter verfolgt, d. h. verstetigt, wurden, wobei knapp die Hälfte dieser Verstetigungen durch eine (weitere) Bundesförderung gewährleistet wurde.
Eine andere Form interner Nachhaltigkeit bestand in unterschiedlichen
Lernerfahrungen innerhalb der Trägerorganisationen durch die themenspezifische Weiterqualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
nicht unmittelbar am Modellprojekt beteiligt waren.
Neben der internen Nachhaltigkeit spielt für Modellprojekte die externe
Nachhaltigkeit eine bedeutsame Rolle. Die Entwicklung von übertragbaren
Ansätzen und Methoden und deren angepasste, zumindest teilweise, Übernahme durch andere Träger ist aus Programmsicht die zentrale Aufgabe
von Modellprojekten. Laut der Untersuchung der PE konnte dieser Intention durch mindestens jedes zweite befragte Projekt entsprochen werden.
Beratungsnetzwerke
Im Programmbereich „Förderung qualitätsorientierter Beratungsleistungen“
standen im Förderzeitraum 2012 die Angebote der spezialisierten Opferberatung im Handlungsfeld sowie die Entwicklungen auf dem Gebiet der
Qualitätsentwicklungsprozesse (der sogenannten „qualitätsorientierten Ve rfahren“ (QEV)) im Zentrum der Untersuchungen. Insgesamt hat sich ge16

zeigt, dass die Beratungssysteme durch laufende personelle und strukturelle
Veränderungen weiterhin als fluide zu charakterisieren sind. Das kann sich
sowohl entwicklungshemmend auswirken, etwa wenn Versorgungslücken in
der Beratung entstehen oder dem Feld Wissen verloren geht, als auch entwicklungsförderlich sein, wenn z. B. neue Kompetenzen hinzugewonnen
werden können.
Alle Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren berichteten übereinstimmend davon, dass die Aufdeckung der NSU-Mordserie im November 2011
die Sensibilität für Rechtsextremismus und die Belange des Arbeitsfeldes
erhöht hat. In einzelnen Bundesländern wurden in diesem Zusammenhang
befristet zusätzliche Landesmittel zur Verfügung gestellt. Zugleich schilderten die LKS aber auch, dass vermehrt rechtsextreme Übergriffe zu verzeichnen seien. Das deutet auf einen nicht nachlassenden Handlungsdruck
und Bedarf an professioneller Beratung im Handlungsfeld hin.
Im Zuge der Umsetzung ihrer Qualitätsentwicklung (QE-Prozesse) hatten
sich die Länder 2012 zu entscheiden, ob sie an einem Testierungsverfahren
nach KQB (Kundenorientierte Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen) teilnehmen. Acht Länder votierten dafür und bearbeiteten die damit
verbundenen Arbeitsaufträge parallel zu den zuwendungsrechtlich vorgegebenen QE-Aufgaben. Die anderen acht Länder werden die entwickelten
Qualitätssicherungsprodukte bilateral im Rahmen von „QualitätsLändertandems“ oder durch die externe Beraterin im Programm (die gsubProjektegesellschaft mbH) überprüfen lassen. Alle Akteure im Feld erleben
die QE-Prozesse gleichermaßen als nutzbringend und wertvoll, nehmen
aber auch wahr, wie stark sie an den Ressourcen zehren, was in einzelnen
Ländern einen Balanceakt zwischen einerseits den Anforderungen des QEProzesses und andererseits der prioritären operativen Fall-, Vernetzungsund Öffentlichkeitsarbeit darstellt.
Als wichtiges Zwischenergebnis der QE-Prozesse kann festgehalten
werden, dass sie in zahlreichen Ländern dazu geführt haben, noch einmal
die Aufgaben des jeweiligen Landes-(beratungs-)netzwerkes bzw. der Landesberatungsstrukturen in die Klärung zu führen und die Mitwirkungspotenziale einzelner Netzwerkpartner zu hinterfragen. Neben den (intendierten) Beratungs-(dienstleistungs-)netzwerken bestehen in mehreren Ländern Issue- bzw. Politiknetzwerke oder hybride Netzwerkstrukturen
(Mischtypen).
Für den Bereich der Opferberatung galt es im Berichtszeitraum, die Spezifik
der Unterstützungsangebote für Opfer rechter Gewalt herauszuarbeiten. In
diesem Kontext ist deutlich geworden, dass bereits die Bedarfe nach spezifischer Beratung von den involvierten Akteuren (Opferberatungsstellen,
Sicherheitsbehörden) unterschiedlich eingeschätzt werden. Zum Berichtszeitpunkt 2012 existierten in zwölf Bundesländern Beratungsangebote explizit für Opfer rechter Gewalt, die sich allerdings in den zur Verfügung
stehenden Ressourcen und den konzeptionellen Arbeitsgrundlagen mitunter
erheblich voneinander unterscheiden.
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 Typ I: Existenz besonderer Beratungsstellen und -träger (vorrangig in
den ostdeutschen Bundesländern mit einem hohen Länderanteil an der
Grund-(struktur-)Finanzierung);
 Typ II: Existenz von Fachberaterinnen und -beratern, die an Strukturen
außerhalb von Opferhilfeeinrichtungen gebunden sind und deren Leistungserbringung über Honorar oder Dienstvertrag abgesichert wird;
 Typ III: Beratung der Betroffenen durch Berater/innen von Opferhilferegeleinrichtungen mit entsprechender Zusatzqualifikation sowie
 Typ IV: Ansiedlung der spezialisierten Opferberatung bei Angeboten der
Mobilen Beratung.
In Bundesländern ohne spezialisierte Opferberatungsstruktur existiert wenig Wissen über den Grad an Betroffenheit und wohin sich Betroffene im
Bedarfsfall wenden. Die besonderen Merkmale der Opferberatung im
Handlungsfeld – im Vergleich zu anderen Opferhilfeangeboten – bestehen
zum einen in der Spezifik der Taten und der Betroffenengruppen sowie
zum anderen in der Art der Leistungserbringung. Hinsichtlich der Tat- und
Opferspezifik sind zu nennen: der rechtsextreme Hintergrund der Täter,
deren gruppenbezogene Tatmotivation (Hasskriminalität/Fanaltaten) und
ein mitunter hoher Marginalisierungsgrad der von der Tat Betroffenen. Die
Spezifika in der Leistungserbringung liegen in der eigenständigen Recherche
von rechtsextremen Gewalttaten, damit verbunden, dem pro-aktiven Zugehen auf die Betroffenen, um ihnen ein Beratungsangebot zu unterbreiten,
sowie im ergänzenden Angebot einer lokalen Intervention in das jeweilige
Umfeld hinein, in dem die Gewalttat begangen wurde. Im Übrigen sind für
das Arbeitsfeld die Prinzipien und Unterstützungsleistungen konstitutiv, wie
sie in anderen Bereichen der Opferhilfe etabliert sind. Um verlässliche
Daten über die erbrachten Beratungs- und Unterstützungsleistungen im
Feld zu erhalten, hat die PE im Berichtszeitraum zusammen mit den Opferberatungen ein Fallerfassungsinstrument entwickelt.
Exkurs: Antidiskriminierungs-(beratungs-)netzwerke
Im Herbst 2012 wurde der Umsetzungsstand des Projektes „Netzwerke für
Vielfalt und Toleranz“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)
erhoben. Die hierzu gewonnenen Erkenntnisse können zumindest erste
Hinweise zur Projektumsetzung in den zehn, sich erst seit Anfang 2012 im
Aufbau befindlichen, Antidiskriminierungs-(beratungs-)netzwerken geben.
Im Jahr 2012 haben sich alle zehn Antidiskriminierungsnetzwerke konstituiert. Die überwiegende Mehrzahl durchläuft aktuell eine Initiierungsphase,
die der Klärung von Grundfragen der Netzwerkkooperation dient (Verantwortungsteilung, Art und Gegenstände der Zusammenarbeit, einzubringende Ressourcen). Darüber hinaus wurden durch einzelne Teilprojekte bereits
Präventionsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit geplant und durchgeführt. Antidiskriminierungsberatung spielte dagegen bisher eine eher untergeordnete Rolle. Die Ressourcenausstattung, Hintergrundinfrastruktur und spezifische Trägerstruktur in den Regionen der einzelnen Netzwerke präsentieren sich als heterogen, was für die Teilprojekte
unterschiedliche Entwicklungen erwarten lässt: In Bezug auf den Charakter
der Netzwerke stellt sich die Frage, ob eher Antidiskriminierungs-Issue18

oder eher Antidiskriminierungs-(beratungs-)netzwerke entstehen. Hinsichtlich der Unterstützung von (horizontal ausgerichteter) Antidiskriminierungsberatung wird im Kontext einer weiteren Förderung der Teilprojekte
die Frage nach Struktur- oder Prozessförderung zu beantworten sein. Nicht
zuletzt bleibt unter Effektivitäts- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die
Herausforderung zu bewältigen, die Bundesländer und Kommunen bzw.
Landkreise angemessen einzubinden.
Die Zusammenarbeit innerhalb des TOLERANZ-Programms und
mit weiteren themenrelevanten Länder- und Bundesprogrammen
Das Herstellen von Synergien innerhalb der Programmbereiche und zwischen diesen ist im TOLERANZ-Programm als eigenständiges Ziel formuliert. Innerhalb der Programmbereiche unterstützen deshalb u. a. Auftaktveranstaltungen und Vernetzungstreffen dieses Anliegen. Im Berichtszeitraum hat die PE sowohl diese in den Leitlinien benannten Kooperationsbezüge (Intra-Programmbezüge) als auch Bezüge zu Akteuren aus anderen
Bundes- oder Länderprogrammen (Inter-Programmbezüge) analysiert.
Den Untersuchungen ist zu entnehmen, dass vor allem die Kooperationsbezüge zwischen den LAP insgesamt, aber auch zwischen Akteuren
der LAP- und Beratungsnetzwerke in Abhängigkeit von existierenden,
übergreifenden Länderstrukturen gut ausgeprägt sind. Der hauptsächliche
Kooperationsnutzen besteht in Wissens- und Kompetenzzuwächsen, im
verbesserten Zugang zu Zielgruppen sowie in der breiteren Dissemination
erarbeiteter Produkte.
Zugleich lässt sich feststellen, dass die Kooperationsbezüge innerhalb
des Bundesprogramms quantitativ und qualitativ noch ausbaufähig sind und
Synergie-Potenziale besser ausgeschöpft werden könnten. Möglichkeiten,
eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Programmbereichen
anzuregen, wären bspw. zusätzliche themen- oder akteursspezifische Angebote zur Vernetzung auf Länder- und Bundesebene.
Im Hinblick auf Inter-Programm-Beziehungen ist zu beobachten, dass
sie bisher nicht in allen Bundesländern, in denen Bundes- und Landesprogrammaktivitäten in gleichen oder thematisch benachbarten Themenfeldern
umgesetzt werden (z. B. „XENOS“ oder „Zusammenhalt durch Teilhabe“
(Z:T)), systematisch untereinander in Verbindung gebracht worden sind.
Wirkungen und Akzeptanz von Maßnahmen
Die beiden zentralen Themen der im Rahmen der PE umzusetzenden Wirkungsanalysen sind zum einen die methodische Auseinandersetzung mit der
Erhebung von Wirkungen pädagogischer Projekte und zum anderen ausgewählte Gelingensbedingungen für pädagogische Projekte aus Sicht der
Adressatinnen und Adressaten der Maßnahmen. Im Berichtszeitraum bis
Ende 2012 wurden geeignete Projekte identifiziert, ein entsprechendes methodisches Vorgehen sowie die dafür erforderlichen Instrumente entwickelt
und mit den Erhebungen wurde begonnen.
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Hierfür wurde zunächst für den Bereich der Modellprojekte geprüft, welche
der Projekte sich prinzipiell für eine quantitative Wirkungsanalyse im quasi experimentellen Design (Vorher-Nachher-Vergleich mit Kontrollgruppen)
eignen. Dieses Vorgehen ist insbesondere in Modellprojekten herausforderungsvoll, da deren originäre Aufgabe in der Entwicklung und Erprobung
modellhafter und innovativer pädagogischer Ansätze sowie Methoden besteht und sich Zielstellungen und Vorgehen im Projektverlauf verändern
können. Im Prüfprozess zeigte sich, dass von den vorliegenden Modellprojekten die Voraussetzungen für quasi-experimentelle Untersuchungen nicht
erfüllt werden konnten, weshalb die Wirkungsfrage mittels alternativer methodischer Vorgehensweisen bearbeitet werden soll, d. h. mit einem Mix aus
qualitativen und quantitativen Methoden. In einem ersten Schritt wurde das
Instrument „Goal Attainment Scale“ zur Konkretisierung von zielgruppenbezogenen Wirkannahmen geprüft und für die spezifischen Projektkontexte
als fruchtbar eingeschätzt.
Die Analysen wurden zunächst im Längsschnitt-Untersuchungsdesign
geplant, um Entwicklungen bei den Teilnehmenden nachzeichnen zu können. Allerdings gestaltete sich die Realisierung von Vorher-Untersuchungen
teilweise schwierig, weil der Kontakt zu den Zielgruppen sehr kurzfristig
zustande kam, sodass vor Projektbeginn keine Erhebung mehr möglich war.
Oder es wurde befürchtet, dass durch die Vorab-Befragung bereits Projektinhalte aufgegriffen werden könnten, die erst durch das Projekt thematisiert
werden sollten. Untersuchungen während und nach dem Projektverlauf
ließen sich dagegen problemlos durchführen.
Im Gegensatz zu den Modellprojekten, die einen erprobenden, innovativen Charakter aufweisen und häufig mit wenig Teilnehmenden arbeiten,
liegt in den LAP-Einzelprojekten der Fokus in der Regel auf der Umsetzung
bewährter pädagogischer Maßnahmen und Methoden, die zudem oftmals
mit größeren Teilnehmergruppen durchgeführt werden, sodass diese sich –
von ihrer Anlage her – für eine quasi-experimentelle Wirkungsanalyse eignen. Eine solche Analyse wird seit Sommer 2012 in einem LAP-Gebiet umgesetzt.
Ergänzend zu den Wirkungsuntersuchungen führt die PE über den gesamten Programmzeitraum eine Akzeptanzbefragung bei den Teilnehmenden von LAP-Einzelprojekten durch, um Informationen darüber zu erhalten, wie diese die umgesetzten Maßnahmen einschätzen und inwieweit die
Einhaltung von Prinzipien der Kinder- und Jugendarbeit (insbesondere Lebenswelt-/Alltagsorientierung, Freiwilligkeit und Partizipation) zum Gelingen von Projekten beiträgt. Insgesamt zeigt sich, dass Teilnehmende die im
Rahmen der LAP durchgeführten Projekte hinsichtlich des Lern- und Erkenntniszuwachses, der Akzeptanz sowie Zufriedenheit überwiegend positiv bewerten. Dabei fällt aus fachlicher Sicht auf, dass bislang jede/r Dritte
über eine mangelnde Alltagsorientierung der besuchten Maßnahme berichtet. Einzelprojekten wird dann ein hoher Lernzuwachs bescheinigt und sie
werden positiv bewertet, wenn das Prinzip „Partizipation“ in der Projektumsetzung berücksichtigt ist. Im Vergleich dazu hat die Beachtung des
Prinzips der Freiwilligkeit weniger Einfluss auf Lernerfolg und Teilnahmezufriedenheit.
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Das Bundesprogramm „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ und
seine Begleitstruktur

1

Der Bericht gliedert sich in vier Kapitel. Zunächst wird im Kapitel 1 auf das
Programm, dessen Anliegen und Strukturen eingegangen und das Design
der Gesamtevaluation erläutert. In diesem Kontext werden auch die forschungsleitenden Fragen der Programmevaluation vorgestellt sowie ein
Überblick über deren Aktivitäten und das methodische Vorgehen gegeben.
Im Kapitel 2 erfolgt eine Darstellung der bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse zum Umsetzungsstand und zu zentralen Entwicklungen
in allen Programmbereichen „Lokale Aktionspläne“ (Abschnitt 2.1), „Modellprojekte ‚Jugend, Bildung und Prävention‘“ (Abschnitt 2.2) sowie „Qualifizierung der Beratungsstrukturen“ (Abschnitt 2.3). Das Kapitel 3 fokussiert auf Ergebnisse der Analyse von Kooperationsbezügen der Akteure in
den Programmbereichen untereinander sowie zu Stakeholdern in weiteren
Bundes- und Länderprogrammen. Im Kapitel 4 werden der Umsetzungsstand der Wirkungsanalysen sowie erste Zwischenergebnisse einer Resonanzbefragung von Teilnehmenden an pädagogischen Einzelmaßnahmen in
den LAP vorgestellt.

1.1

Das Anliegen des Bundesprogramms

Die bisher vorliegenden Erkenntnisse aus der Rechtsextremismusforschung
zeigen, dass vielfältige, miteinander interagierende Einflussfaktoren zur
Entstehung des Syndroms „Rechtsextremismus“ beitragen (vgl. Hopf et al.
1995; Rieker 2009). Wechselwirkungen bestehen dabei zwischen sowohl
mikro- als auch makrosozialen Faktoren (z. B. Auswirkungen problematischer Sozialisationsbedingungen und/oder politischer und ökonomischer
Deprivation). Das Bundesprogramm greift diese Erkenntnisse durch eine
breite thematische Ausrichtung auf. Dabei versteht es sich, wie seine Vorläuferprogramme, ausdrücklich als Programm der Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus (vgl. auch Pressemitteilung des BMFSFJ vom 01.10.2010 2. Mit der Integration von verschieden
fokussierten Handlungsansätzen in einem Programm wird dem Umstand
Rechnung getragen, dass dem zu bearbeitenden Phänomen auf unterschiedlichen Wegen, d. h. multimodal, begegnet werden muss, um erfolgreich sein
zu können.
Unter seinem Programmdach sollen entlang verschiedener Handlungskonzepte Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die verhindern,
dass sich Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in
2

BMFSFJ: Bundesfamilienministerium fördert Kommunen und Träger. Online unter: www.
bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=159420.html, abgerufen am 1.11.2012.
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der Gesellschaft verfestigen oder weiter ausbreiten und das demokratische
Verfassungsgefüge gefährden. Inwieweit das Programm auch zu einem beobachtbaren Rückgang (Zurückdrängen) entsprechender Einstellungen und
Verhaltensweisen führen soll und kann, ist in der Fachwelt umstritten 3 (vgl.
Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007, S. 325 f. und S. 339). Offen ist auch, in
welchem Verhältnis die vom Programm ausgewiesenen Handlungsfelder
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zueinander
stehen: Sind sie als Einheit gedacht, mit „Rechtsextremismus“ als Leitbegriff und „Fremdenfeindlichkeit“ sowie „Antisemitismus“ als spezifische
Schwerpunkte der Präventionsarbeit? Oder stehen Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus als feindselige Einstellungen und Elemente des „Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ (Heitmeyer 2002)
gleichwertig neben „Rechtsextremismus“ als Einstellungsmuster mit einer
starken politischen Konnotation und können ggf. separat davon bearbeitet
und betrachtet werden? Diese Frage ist insoweit von Relevanz, als sich mit
deren Beantwortung bestimmte Erwartungen an die Ausrichtung, Reichweite und damit auch Wirkungspotenziale der Präventionsarbeit im Handlungsfeld verbinden.
Unter Rückgriff auf Programmdokumente (Leitlinien, Presseverlautbarungen) und Bundestagsdrucksachen (Entschließungen, Parlamentsprotokolle) lässt sich einerseits zeigen, dass die bisher das Handlungsfeld gesta ltenden, einschlägigen Bundesprogramme4 primär Resultat des Konzeptes
der wehrhaften Demokratie sind. Das erlaubt es u. E., davon auszugehen,
dass die Handlungsfelder „Fremdenfeindlichkeit“ und „Antisemitismus“
spezifische Themenbereiche in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus sind, die sich in einen Gesamtkontext der Prävention von Rechts-

3

Was die im Programm favorisierte Strategie der „Stärkung des demokratischen Gemeinw esens“ angeht, so ist in Bezug auf das bearbeitete Themenfeld zunächst zu konstatieren, dass
die Anwesenheit von (lokaler) Demokratie bzw. demokratischer Strukturen und Verfahren
nicht zugleich automatisch die Abwesenheit fremdenfeindlicher, antisemitischer oder gar
rechtsextremistischer Einstellungen und entsprechend motivierten Handelns impliziert (so b ereits Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007, S. 325 f.). Sowohl die Daten der Sicherheitsbehörden
über rechtsextreme Strukturen sowie Straftaten und deren Entwicklung als auch entsprechende Einstellungsstudien (z. B. Decker/Brähler 2006; Decker/Kiess/Brähler 2012) belegen
das. Zudem zeigt ein Blick auf die komplexe Gemengelage an Ursachen, die zur Ausprägung
von antidemokratischen, Menschenrechte negierenden Einstellungen und zur Entfaltung entsprechend motiviertem Verhalten führen können (Decker/Brähler 2006), dass der Zustand der
(lokalen) Demokratie nur ein Bedingungsfaktor für die Herausbildung antidemokratischer Einstellungen ist, sei es als protektiver oder aber auch als begünstigender Faktor.

4

„Civitas“, „entimon“, „VIELFALT TUT GUT“, „kompetent. für Demokratie“, „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“, „XENOS“.
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extremismus5 als politischem und sozialem Phänomen einordnen lassen.
Zugleich handelt es sich bei „Fremdenfeindlichkeit“ und „Antisemitismus“
um weitverbreitete, auch außerhalb des Syndrom-Zusammenhangs
„Rechtsextremismus“ auftretende Phänomene, die mit entsprechendem
fremdenfeindlich oder antisemitisch motiviertem Gewalthandeln einhergehen können. Die genannten Phänomene bedürfen spezifischer Präventionsansätze und nicht in allen Fällen lässt sich ohne Weiteres eine kausale Wirkungsbeziehung zur Prävention des Gesamtsyndroms „Rechtsextremismus“
herstellen bzw. rekonstruieren 6.
Die Programmevaluation geht davon aus, dass Ansätze zur Prävention
von Rechtsextremismus einerseits das Gesamtsyndrom Rechtsextremismus
fokussieren und damit Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus einschließen. Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sind jedoch unabhängig von
Rechtsextremismus existente, weitverbreitete problematische Phänomene 7
und stehen daher gleichwertig im Fokus des Programms.
Im Rahmen des betrachteten Programms sollen mit den unterschiedlichen Maßnahmen in der Hauptsache Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erreicht werden. Damit wird u. a. der Erkenntnis Rechnung getragen, dass rechtsextrem motiviertes Verhalten häufig von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen gezeigt wird (vgl. Heitmeyer/Müller 1995), und
zudem ältere Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer politischen Sozialisation besser als Erwachsene über pädagogische Maßnahmen zu erreichen
sind.
Dem Umstand Rechnung tragend, dass die Entwicklung rechtsextremer
Einstellungen durch eine Vielzahl an Faktoren beeinflusst wird, sollen im
Rahmen des Programms nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch
Personengruppen angesprochen werden, die als primäre Bezugspersonen in
den Familien fungieren (Eltern/Personensorgeberechtigte) oder wichtige
familienergänzende Sozialisationsinstanzen repräsentieren (Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Kindertagesstätten etc.) (BMFSFJ 2010a bis 2010c).

5

Der Betrachtung des Arbeitsfeldes legt die PE einen von einer Konsensusgruppe erarbeiteten
Begriff zugrunde, der sowohl eine politische als auch eine soziale Dimension aufweist: „Der
Rechtsextremismus ist ein Einstellungsmuster, dessen verbindendes Kennzeichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen darstellen. Diese äußern sich im politischen Bereich in der Affinität
zu diktatorischen Regierungsformen, chauvinistischen Einstellungen und einer Verharmlosung bzw. Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Im sozialen Bereich sind sie gekennzeichnet durch antisemitische, fremdenfeindliche und sozialdarwinistische Einstellungen“
(Decker/Brähler 2006, S. 20).

6

So ist zum Beispiel nicht empirisch überprüft/überprüfbar, inwieweit eine Prävention, die sich
auf Einzelelemente des Syndroms „Rechtsextremismus“ bezieht, automatisch Rechtsextr emismus „als Ganzem“ vorbeugt. Zugleich ist es nicht in allen Fällen für Praxisprojekte sin nvoll, auf ein übergreifendes Ziel „Rechtsextremismusprävention“ hinzuarbeiten: Dies kann
unter anderem z. B. für Projekte interkulturellen Lernens mit Migrantinnen und Migranten ge lten.

7

Für das Jahr 2010 konstatierten Decker et al. (2010, S. 92 f.) eine Verbreitung ausländerfeindlicher Einstellungen und Orientierungen bei 24,7 % der Befragten und eine Zustimmungsrate von 8,7 % der Befragung zu antisemitischen Items.
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Darüber hinaus zielen Teile des Programms auf die demokratische, zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit, um ein förderliches Umfeld für gelingende
politische Sozialisationsprozesse zu schaffen und demokratische Gegenkulturen zu stärken. Außerdem soll das Programm eine „Symbolwirkung“ zur
Anregung einer breiten öffentlichen Positionierung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus entfalten.
Exkurs: Prävention und Förderung als Programmziele
Prävention
Unter Prävention versteht die Programmevaluation ein wissensbasiertes
Instrument des „vorbeugenden Eingreifens“ (Böllert 2011, S. 1125) zur
Regulierung von spezifischen Gefahren und Risiken bzw. unerwünschten
Zuständen. Die PE knüpft in ihrer Lesart von Prävention an den Diskurs
insbesondere des 13. Kinder- und Jugendberichts an, der für ein enges Präventionsverständnis wirbt und Prävention begrifflich von Förderung abgrenzt (für diese und die nachfolgenden Ausführungen vgl. BMFSFJ 2009,
S. 50 ff.). Während Förderung grundsätzlich universell angelegt ist und auf
die „Verbesserung der Ausstattung mit Bewältigungsressourcen“ (BMFSFJ
2009, S. 50) zielt, werden unter Prävention alle Formen von Praxishandeln
im jeweiligen Handlungsfeld subsumiert, die mit der Reduktion von konkreten Belastungen befasst sind bzw. auf die Vermeidung oder frühzeitige Milderung von – als gefährlich eingestuften – individuellen und/oder gesellschaftlich relevanten Risiken abzielen. Prävention und Förderung stellen
dabei unterschiedliche Formen des Umgangs mit Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus dar, die ihre Wirkungen gleichwohl im Zusammenspiel entfalten (vgl. BMFSFJ 2009, S. 34).
Eine derartige Kombination von Prävention und Förderung ist auch in
den Leitlinien als Anspruch des Programms formuliert. Vor diesem Hintergrund ergibt sich aus der PE-Perspektive die Frage, ob und wie im Programm Handlungsansätze der Rechtsextremismusprävention mit solchen
der Förderung demokratischer Strukturen, Verfahren und Einstellungen
verknüpft sind und inwieweit sich in den Handlungskonzepten Schwerpunkte entweder von (Demokratie-)Förderung oder von (Rechtsextremismus-)Prävention ausmachen lassen.
Präventionsstrategien
Präventionsstrategien 8 lassen sich danach unterscheiden, ob sich Interventionen an alle Akteure und Strukturen richten, die potenziell rechtsextreme,
fremdenfeindliche oder antisemitische Einstellungen und/oder entsprechendes Verhalten entwickeln können (universelle Prävention), ob sie sich

8

Anders als die im Fachdiskurs dominierende Unterscheidung von Prävention in pr imäre,
sekundäre und tertiäre Prävention, der das medizinische Präventionsmodell von Caplan
(1964) zugrunde liegt, verwendet die PE für Ihre Untersuchungen aus Gründen der Gegenstandsangemessenheit die alternativen Modelle nach Muñoz/Mrazek/Haggerty (1996) (universelle vs. selektive Prävention) und Perrez (1998) (struktur- vs. personenorientierte Prävention).
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an besonders gefährdete Akteure/Strukturen richten (selektive Prävention)
oder aber auf Akteure und Strukturen abzielen, bei denen sich bereits (deutliche) Anzeichen rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher oder antisemitischer Einstellungen – also entsprechendes Verhalten – zeigen (indizierte
Prävention). Darüber hinaus wird zwischen Maßnahmen unterschieden, die
direkt Veränderungen bei Individuen, in ihrem Handeln und ihren Einstellungen, zu erreichen suchen (personelle bzw. Verhaltensprävention) sowie
solchen, die über die Veränderung von Umweltbedingungen (v. a. Strukturen) eine Risikoeindämmung bzw. -minimierung intendieren (institutionelle
bzw. Verhältnis-/Strukturprävention). Abgesehen davon lassen sich Präventionsmaßnahmen danach differenzieren, ob sie eher auf die Bearbeitung
von Risikofaktoren abzielen oder überwiegend schutz- bzw. kompetenzorientiert ausgerichtet sind. Maßnahmen, die Letzteres zum Ziel haben,
wären dann im Kontext des hier verfolgten Präventionsverständnisses zugleich dem Bereich der Förderung (Empowerment) zuzurechnen. Unter
Bezugnahme auf die durch die PE zugrunde gelegte Definition von Rechtsextremismus9 kann zudem unterschieden werden, ob sich Maßnahmen eher
dessen sozialer oder dessen politischer Dimensionen widmen.
Für die Klassifizierung einer praktischen Maßnahme als „präventionsorientiert“ bzw. „präventiv“ kommt es darauf an, dass zwischen den jeweiligen Interventionen und dem anvisierten Präventionsziel (Vermeidung
eines unerwünschten Zustandes bzw. Risikominimierung) ein zumindest
nachvollziehbarer, mittelbarer oder unmittelbarer Wirkungszusammenhang
besteht (Böllert 2011, S. 1127).

1.2

Programmstruktur

Im Jahr 2011 wurde das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ (TFKS) als Folgeprogramm von „VIELFALT
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ (VTG) und
„kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ (Jahre 2007 bis 2010) aufgelegt. Das Programm „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ ist mit jährlich 24 Millionen
Euro ausgestattet und verfügt über eine Laufzeit bis zum Ende des Jahres
201310. Es werden Maßnahmen in drei Bereichen gefördert:
 Entwicklung integrierter lokaler Strategien (Lokale Aktionspläne) zur
Stärkung kommunaler demokratischer Strukturen und zur Prävention
von Rechtsextremismus vor Ort,
 Modellprojekte „Jugend, Bildung und Prävention“ in vier Themenschwerpunkten (Antisemitismus, Arbeit mit rechtsextrem orientierten
Jugendlichen, Bildung in der Einwanderungsgesellschaft sowie im Pri-

9

Vergleiche Fußnote 5.

10

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts war die Programmlaufzeit um ein Jahr bis
Ende 2014 verlängert worden.
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marbereich) zur Entwicklung und Erprobung innovativer pädagogischer
Arbeitsansätze im Handlungsfeld sowie
 Förderung und Unterstützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen
in den landesweiten Beratungsnetzwerken zur Beratung und Unterstützung von Personen und Einrichtungen, die von rechter Gewalt oder in
anderer Weise von Rechtsextremismus betroffen sind.
Abbildung 1: Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“

Schwerpunkt 2

Schwerpunkt 1
Lokale Aktionspläne

Modellprojekte

(LAP)

„Jugend, Bildung und

a) 90 „neue“ NLAP
b) 84 „alte“ ALAP

Quelle:

Prävention“ (MP)
54 Modellprojekte

Schwerpunkt 3
Qualitätsorientierte
Beratungsleistungen
in den landesweiten
Beratungsnetzwerken
(BNW)
a) Mobile Beratung
b) Opferberatung

Programmevaluation am DJI

Das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ integriert somit die Bereiche „Lokale Aktionspläne“ und
„Modellprojekte“ (ehemals „VIELFALT TUT GUT“) sowie den Bereich
„Beratungsnetzwerke/Mobile Beratung“ (ehemals „kompetent. für Demokratie“) unter einem gemeinsamen Programmdach. Ein Ziel dieser Integration besteht in der Förderung von Synergie-Effekten zwischen den spezifischen Handlungskonzepten und Angeboten der Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in den drei Programmbereichen (BMFSFJ 2010a, S. 3) und der stärkeren Verzahnung von
Programmakteuren, wie z. B. zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und Initiativen, politischen Entscheidungsträgern sowie der Verwaltung auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene.
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1.3

Die Evaluation des Bundesprogramms

Im Folgenden wird zunächst die Struktur der Gesamtevaluation11 des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“
vorgestellt (Abschnitt 1.3.1) und danach auf die Fragestellungen und das
Forschungsdesign der Programmevaluation am DJI eingegangen. Hieran
schließt sich eine Darstellung der bisherigen Aktivitäten der PE an (Abschnitt 1.3.2 und 1.3.3).
1.3.1

Gesamtevaluation: Ein Kooperationsverbund aus
Wissenschaftlichen Begleitungen und Programmevaluation

Der Komplexität des Programms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ und den spezifizierten Programmbereichen trägt eine
darauf abgestimmte Evaluationsstruktur Rechnung. Hierzu wurde ein Kooperationsverbund aus übergreifender Programmevaluation und programmbereichsbezogenen Wissenschaftlichen Begleitungen implementiert.
Die Wissenschaftlichen Begleitungen
Alle drei Programmschwerpunkte werden gegenstandsbezogen wissenschaftlich begleitet.
Die Wissenschaftliche Begleitung der LAP bezieht sich sowohl auf den
Programmbaustein „Entwicklung, Implementierung und Umsetzung Lokaler Aktionspläne“ (in TFKS erstmals geförderte, „neue“ LAP) als auch auf
den Baustein „Sicherung der Nachhaltigkeit der integrierten, lokalen Strategien der bestehenden Lokalen Aktionspläne“ (bereits im Bundesprogramm
VTG geförderte, „alte“ LAP). Im Programmbereich „LAP“ wird die Wissenschaftliche Begleitung durch einen Kooperationsverbund des Instituts
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. (ISS) und der Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich
gGmbH (Camino) umgesetzt.
Im Programmschwerpunkt „Modellprojekte“ ist eine Wissenschaftliche
Begleitung für alle vier Themencluster zuständig. Das soll u. a. eine vergleichende Analyse der Cluster ermöglichen. Dieser Programmbereich wird
durch Univation Institut für Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH
(Univation) begleitet.
Im Programmbereich „Qualitätsorientierte Beratungsleistungen in den
landesweiten Beratungsnetzwerken“ werden in der aktuellen Programmphase durch das DJI selbst spezifische Fragen der Qualitätsentwicklungsprozesse in den Beratungssystemen sowie das Feld der Opferberatung untersucht. Diese Wissenschaftliche Begleitung ist als Teilprojekt in die Struktur
der PE am DJI integriert.
11

Im Folgenden werden die Evaluationsaktivitäten des Forschungsverbundes aus Wisse nschaftlichen Begleitungen und Programmevaluation als „Gesamtevaluation“ bezeichnet. Mit
„Programmevaluation“ ist das Evaluationsteam am DJI benannt, das als „Dach“ der Evalua tion fungiert und programmbereichsübergreifende Fragen bearbeitet.
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Die zentralen Aufgaben der Wissenschaftlichen Begleitungen liegen darin,
die typischen Handlungsstrategien in den einzelnen Programmbereichen
herauszuarbeiten und deren praktische Umsetzung zu evaluieren. Dazu
untersuchen sie die relevanten Programmakteure unter Anwendung verschiedener sozialwissenschaftlicher (quantitativer und qualitativer) Erhebungsdesigns. Ihre Ergebnisse spiegeln sie vor allem den Praktikerinnen
und Praktikern, dem Fördermittel-/Auftraggeber und der Programmevaluation zurück. Dabei fördern sie den Fachaustausch innerhalb der begleiteten
Programmbereiche.
Die Programmevaluation
Die Struktur der wissenschaftlichen Begleitung der Programmbereiche mit
jeweils spezifischer inhaltlicher Ausrichtung wird durch eine Programmevaluation komplettiert, die am Deutschen Jugendinstitut e. V. angesiedelt ist
und als „Dach“ der Gesamtevaluation fungiert. Aufgabe der Programmevaluation ist es, eine mehrperspektivische Gesamtanalyse und -bewertung des
Programms zu leisten. Dazu arbeitet sie eng mit den Wissenschaftlichen
Begleitungen zusammen und integriert deren und die selbst erhobenen
Daten, um programmzielbezogene Leitfragen zur Umsetzung und zu den
Ergebnissen des Gesamtprogramms „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ zu beantworten (siehe Abschnitt 1.3.2). Darauf aufbauend erarbeitet sie Empfehlungen für die Weiterentwicklung des
Programms. Die Programmevaluation bezieht dabei auch Ergebnisse der
Wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms „INITIATIVE
DEMOKRATIE STÄRKEN“ (IDS) sowie der Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit (AFS) am DJI ein.
Darüber hinaus koordiniert die Programmevaluation den Forschungsverbund der Gesamtevaluation und führt folgende eigene Untersuchungen
durch:
 exemplarische und experimentelle Untersuchung der „Wirksamkeit“ ausgewählter Programmaktivitäten im Bereich der Modellprojekte und der
Einzelprojekte der LAP,
 Resonanz-(Feedback)-Befragung von Teilnehmenden an pädagogischen
Einzelprojekten der LAP,
 exemplarische und experimentelle Netzwerkanalyse in sechs ausgewählten LAP,
 Untersuchung bestimmter Nachhaltigkeitsaspekte von Bundesprogrammaktivitäten (sowohl in Bezug auf das Vorgängerprogramm
„VIELFALT TUT GUT“ als auch in Bezug auf das aktuelle Programm)
sowie
 Erhebung externer Perspektiven auf das Programm.
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Abbildung 2: Struktur und Einbettung der Evaluation (PE und WB)

BMFSFJ
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BAFzA
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Wissenschaftlicher
Begleitung BNW)

Wissenschaftliche
Begleitung LAP
(ISS/Camino)
Quelle:

Arbeitsstelle
Rechtsextremismus
und
Fremdenfeindlichkeit
am DJI

Wissenschaftliche
Begleitung MP
(Univation)

Programmevaluation am DJI

Das BMFSFJ ist für das Programm und seine Steuerung verantwortlich. Bei
der Regiestelle „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“
am Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA)
sind die administrativen Aufgaben der Programmumsetzung angesiedelt.
Als weiterer Programmakteur führte die gsub-Projektegesellschaft mbH
(gsub) zwei Teilprojekte zur Koordinierung des Coachings der LAP sowie
zur Beratung der Qualitätssicherungsverfahren im Bereich der Beratungsnetzwerke durch.
Zusammenarbeit zwischen Programmevaluation und Wissenschaftlichen Begleitungen
Um die Erkenntnisse der Programmevaluation und der Wissenschaftlichen
Begleitungen im TOLERANZ-Programm zu bündeln, Doppelerhebungen
zu vermeiden und den wissenschaftlichen Austausch zu befördern, wurden
in der Regie der Programmevaluation einerseits bilaterale Arbeitstreffen,
andererseits Workshops mit allen wissenschaftlichen Partnern durchgeführt.
Diese dienten im Wesentlichen der Abstimmung von Arbeitsplänen und
Erhebungsinstrumenten sowie der Diskussion theoretischer Konzepte und
Fragestellungen.
1.3.2

Leitende Forschungsfragen der Programmevaluation

Prävention
Eine erste Leitfrage der Programmevaluation resultiert aus dem Präventionsauftrag des Programms (siehe Abschnitt 1.1) und will klären, welche
Präventionspotenziale den einzelnen Handlungskonzepten LAP, MP und
BNW jeweils innewohnen und welche davon sich im Laufe der Programmumsetzung tatsächlich entfalten. Diese Frage kann nur unter Einbeziehung
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der jeweiligen handlungsfeldspezifischen Rahmenbedingungen, Arbeitsansätze, Zielstellungen und Zielgruppen beantwortet werden. Zudem ist zu
berücksichtigen, dass die in diesem Zusammenhang zu treffenden Effektbzw. Wirkungsaussagen aufgrund ihrer Kontextgebundenheit sowohl hinsichtlich der umgesetzten Einzelmaßnahmen als auch in Bezug auf das Gesamtprogramm bzw. seine Handlungskonzepte keine Allgemeingültigkeit
besitzen.
Zur Beantwortung der Leitfrage wird es in einem ersten Schritt zunächst
darum gehen, mithilfe des von der PE verwendeten Präventionsmodells in
den einzelnen Programmsäulen handlungskonzeptbezogene Präventionsschwerpunkte zu benennen, um darauf aufbauend einerseits eine bereichsbezogene und andererseits eine Gesamtbeurteilung der Programmpräventionsleistung(-en) vorzunehmen. In den Blick rücken dabei analog zum Abschlussbericht von „VIELFALT TUT GUT“ (vgl. Bischoff et al. 2011) vor
allem die in den Programmleitlinien formulierten präventionsorientierten
Zielstellungen der einzelnen Handlungskonzepte und deren konkrete Umsetzung innerhalb des Programms.
Die PE geht davon aus, dass über die Klärung der jeweiligen Präventionsbeiträge die spezifischen Charakteristika der Handlungskonzepte LAP,
MP und BNW sichtbar werden und dabei deren Gemeinsamkeiten und
Unterschiede deutlich zutage treten. Sofern sich Überschneidungen in den
Präventionsbeiträgen der einzelnen Programmsäulen zeigen, stellt sich die
Frage, ob es sich hierbei um direkte oder indirekte inhaltliche resp. strukturelle Doppelungen handelt oder ob jeweils handlungskonzepteigene Spezifika in den Präventionsbeiträgen der Handlungskonzepte vorliegen, die –
unter bestimmten Voraussetzungen – Synergieeffekte erzeugen.
Synergien
Das Herstellen von Synergien – innerhalb der Handlungskonzepte und zwischen ihnen – ist als eigenständiges Programmziel formuliert (vgl. u. a.
BMFSFJ 2010a, S. 3) und entsprechend Gegenstand einer weiteren Leitfrage der PE. Hierbei steht das passive und aktive Zusammenwirken von LAP,
MP und BNW im Mittelpunkt der Untersuchungen. Diese fokussieren im
Kontext einer zielgesteuerten Programmevaluation vor allem auf die Bedeutung des Zusammenwirkens der verschiedenen Programmteile für die vorbeugende Gefahrenabwehr bzw. Risikominimierung im Handlungsfeld
(Prävention) und für die Herausbildung demokratieförderlicher Einstellungen und Strukturen.
Ansatzpunkte für die Untersuchung sind dabei die Synergiepotenziale
des Programms, d. h. die programmimmanenten Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in der präventiven Ausrichtung der einzelnen Programmbereiche. Diese werden identifiziert und systematisiert, um daran anknüpfend
zu analysieren, wie sie sich in den tatsächlich bestehenden Überschneidungsbereichen und Kooperationen der Akteure in und zwischen den drei
Programmbereichen realisieren und welchen spezifischen Präventionsbeitrag sie im Sinne additiver oder komplementärer Synergieeffekte leisten.
Dabei gilt es auch zu klären, unter welchen Bedingungen dies geschieht.
Ergänzend können Aussagen dazu getroffen werden, welchen darüber hi30

nausreichenden Nutzen Akteure aus den jeweiligen Kooperationsbezügen
ziehen.
Anregung der Kinder- und Jugendhilfe
Das System der Kinder- und Jugendhilfe stellt zwar nicht das alleinige, jedoch eines der zentralen Bezugssysteme des Programms dar. Dieser Bezug
resultiert im Wesentlichen aus zwei Umständen: Zum einen entäußert sich
Rechtsextremismus gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen öffentlichkeitswirksam gewaltförmig. Daraus erwächst der „staatlichen Gemeinschaft“ in der Wahrnehmung ihres Wächteramtes (Art. 6 GG) auch im
Feld der Kinder- und Jugendhilfe ein gewisser Handlungsdruck.12 Zum
anderen bieten die politischen Sozialisationsprozesse in der Phase des Heranwachsens entscheidende Gelegenheitsfenster, der Ausbildung und Verfestigung rechtsextremer Einstellungen entgegenzuwirken.
Eine weitere Verbindung zum System der Kinder- und Jugendhilfe entsteht durch die Ressortierung des Programms im BMFSFJ. Darüber hinaus
dienen die Förderrichtlinien des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP)
als Rechtsgrundlage für die Maßnahmeförderung der Aktivitäten im Programm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ (vgl.
u. a. BMFSFJ 2010c). Damit verbindet sich die Frage, welche präventionsorientierten und ggf. weiteren13 Innovationen das Programm speziell im
System der Kinder- und Jugendhilfe erzeugt und damit bspw. zur Lösung
des „Präventionsdilemmas“14 beiträgt. Entsprechend thematisiert eine weitere zentrale Evaluationsfragestellung der PE das Verhältnis des Gesamtprogramms insbesondere zur Regelstruktur der Kinder- und Jugendhilfe
(KJH)15, aber auch zu weiteren relevanten Regeleinrichtungen (z. B. Schule
oder Angebote der politischen Bildung).

12

Die besondere Problemausprägung bei Jugendlichen liegt allerdings nur mit Blick auf gewal ttätige Entäußerungen vor. Einstellungsuntersuchungen bestätigen, dass rechtsextremistische
und fremdenfeindliche Einstellungen über die Gesamtbevölkerung verteilt sind und Jugendl iche in dieser Hinsicht keine besondere Problemgruppe darstellen (vgl. Decker/Brähler 2006,
Decker/Kiess/Brähler 2012).

13

So ist mitzudenken, dass u. U. Anregungen für die KJH entstehen können, die nicht dezidiert
dem Bereich der Prävention von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zugerechnet
werden können oder weit darüber hinaus reichen. Letzteres wäre bspw. dann der Fall, wenn
es gelänge, innovative Wege in Bezug auf die Erreichbarkeit und Beteiligung sog. bildungsferner oder bildungsungewohnter Schichten zu identifizieren und zu beschreiten.

14

Als „Präventionsdilemma“ wird das Phänomen bezeichnet, dass insbesondere in pädagog ischen Kontexten präventive Maßnahmen, die auf Freiwilligkeit beruhen, gerade diejenigen
Zielgruppen nicht gut erreichen, auf die sie eigentlich abzielen (z. B. weil diese kein Problembewusstsein aufweisen oder aufgrund ihrer Ausstattung mit Sozialkapital entsprechende
Maßnahmen selbst nicht wahrnehmen können). Tendenziell werden unter diesen Umständen
eher Personengruppen erreicht, die im Prinzip kaum präventiver Maßnahmen im engeren
Sinn bedürfen.

15

Unter Regelstruktur der Kinder- und Jugendhilfe versteht die PE alle Angebote, Einrichtungen
und Dienste, die in Gesamtverantwortung der örtlichen und überörtlichen Träger der öffentl ichen Jugendhilfe gemäß § 79 i. V. m. 69 SGBVIII von freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe erbracht werden.
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Im Handlungskonzept „Modellprojekte“ sind die Bezüge zur KJH am deutlichsten angelegt. Innerhalb dieses Programmteils werden Experimentierräume in Bereichen geboten, für die fachlicher Weiterentwicklungsbedarf
identifiziert wurde. Die Handlungskonzepte LAP und BNW weisen ebenfalls enge Verbindungen zur Kinder- und Jugendhilfe auf. Allerdings ist der
Programmanspruch in deren Kontexten nicht, das KJH-System gezielt und
unmittelbar anzuregen. Stattdessen ist die Weiterentwicklung der KJH hier
in einen größeren gesellschaftlichen Kontext eingebettet und geschieht mittels programminduzierten Innovationen in relevanten gesellschaftlichen
Teilsystemen, etwa im Bereich der Engagement-Förderung auf der lokalen
und Länderebene oder als Ergebnis von Beratungsprozessen. Akteure und
Strukturen der KJH können in diesem Zusammenhang u. a. als Stakeholder,
Träger oder Mittlerinstanzen in Erscheinung treten (vgl. Bischoff et al.
2011).
Sowohl im Bereich der Modellprojekte als auch in den LAP erweitert
sich mit dem Blick auf die KJH die Einschätzung zum präventiven Gehalt
der beiden Programmbereiche um eine weitere Ebene. Beiträge zur Prävention gehen im Fall der Modellprojekte nicht nur von ihrer unmittelbaren
Arbeit mit Zielgruppen aus, sondern wesentlich auch davon, dass (materielle) Ergebnisse und Lernerfahrungen, die hier hervorgebracht werden, von
anderen Akteuren und Strukturen innerhalb des Systems aufgegriffen werden und sich damit vervielfachen. Ähnliches gilt für den Bereich der LAP.
Selbst das „Scheitern“ eines (Modell-)Projekts kann – positiv gedeutet – aus
dieser Perspektive insofern zur Prävention beitragen, als andere Akteure die
damit verbundenen Lernerfahrungen aufnehmen und sie für ihre eigene
(Präventions-)Praxis nutzen. Damit ist zugleich eine Dimension von Programmnachhaltigkeit beschrieben.
Nachhaltigkeit
Das Thema Nachhaltigkeit ist Gegenstand einer weiteren Leitfrage der PE.
Allgemein geht es hier darum, zu erfassen, inwieweit Ergebnisse der Programmaktivitäten von (ggf. mit hoher Wahrscheinlichkeit) relativer Dauer
sind, indem sie entweder von den Programmakteuren selbst oder Dritten
außerhalb der Programmkontexte aufgegriffen und (angepasst) weiterverwendet werden oder als Wirkungen auf der Zielgruppenebene zu anhaltenden Veränderungen von Einstellungen oder Verhalten führen. Aus Kapazitätsgründen konzentriert sich die PE hierbei auf Aspekte der Verstetigung
und des Transfers von Programmergebnissen. Die PE erhebt zudem nicht
den Anspruch, alle möglichen Resultate von Akteurshandeln im Programm
einer Nachhaltigkeitsprüfung zu unterziehen, sondern stellt auch hier das
Präventionshandeln ins Zentrum der Untersuchungen.
Die Frage nach der Programmnachhaltigkeit beinhaltet auch, zu klären,
unter welchen Umständen welche präventiven Wirkungen bzw. Effekte
einzelner Programmmaßnahmen nach deren Ende anhalten. Dabei geraten
insbesondere Wirkungen auf der individuellen Ebene von Einzelpersonen,
aber auch strukturelle Effekte in den Blick.
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Wirksamkeitsnachweis
Die PE stützt ihre Analysen insbesondere zu Prävention und Nachhaltigkeit
methodisch ab, indem sie in ausgewählten Projekten testet, welche methodischen Zugänge es erlauben, hinreichend valide Ergebnisse zu den Effekten von Akteurshandeln im Programm zu gewinnen. Diesem Vorhaben ist
eine eigene Leitfrage zugeordnet. Es wird nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Anforderungen an Bundes-(modell-)programme realisiert, ihre
Wirksamkeit angemessen nachzuweisen. Derartige Wirkungsuntersuchungen können gerade in der Erprobung neu entwickelter Maßnahmen für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auch dazu dienen, nichtintendierte, im ungünstigsten Fall schädliche Effekte zu erkennen und darauf zu reagieren. Bei der Bearbeitung dieser Leitfrage diskutiert die PE
auch, was unter Wirkung und einem angemessenen Wirkungsnachweis im
Kontext eines großen, durch Heterogenität gekennzeichneten sowie multizentrischen Bundes-(modell-)programms verstanden werden kann und wie
man diesem Anspruch gerecht wird.
Die forschungsleitenden Fragestellungen für die Evaluation des Programms
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ (Leitfragen)
lauten im Einzelnen:
1) Welche Beiträge leisten die Handlungskonzepte „Lokale Aktionspläne“, „Modellprojekte“ und „Beratungsnetzwerke“ zur Prävention
von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
sowie zur Stärkung von Demokratie?
2) Inwieweit sind die Programmakteure mit den Regelstrukturen der
Kinder- und Jugendhilfe vernetzt und koordiniert? Welche Hinweise
gibt es auf Anregungen der Regelpraxis durch die Projekte und
Strukturen des Bundesprogramms?
3) Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Akteuren und Aktivitäten
aus den unterschiedlichen Bausteinen des Programms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“? Inwieweit ergänzen oder behindern sie sich wechselseitig? Existieren Berührungspunkte zum Programm „INITIATIVE DEMOKRATIE
STÄRKEN“ und wenn ja, welcher Art sind diese?
4) Welche Aspekte von Wirkfähigkeit lassen sich exemplarisch in den
Handlungskonzepten der Modellprojekte und LAP nachweisen?
5) Welche Aspekte von Nachhaltigkeit sind erkennbar?
1.3.3

Das Untersuchungsdesign der Programmevaluation im
Berichtszeitraum

Erhebungen externer und interner Perspektiven auf das Bundesprogramm
Die Programmevaluation bezieht mehrere Perspektiven in die Gesamtanalyse
und -bewertung des Bundesprogramms ein: eine „Innenperspektive“ der an
der operativen Programmumsetzung direkt beteiligten Akteure, eine
„Außenperspektive“ von Personen, die zur Programmumsetzung auskunftsfähig sind, daran jedoch nicht unmittelbar mitwirken, sowie eine „semi-externe
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Perspektive“ der die Programmakteure unterstützenden Coaches und Beratungsprojekte. Im hier behandelten Berichtszeitraum wurden die „interne“
und die „semi-externe“ Perspektive erhoben. Die Einbeziehung „externer“ Perspektiven erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt der Programmumsetzung.
In den Bereichen der Modellprojekte und der LAP stützen sich die Analysen der PE im Wesentlichen auf die Zuarbeiten aus den Erhebungen der
Wissenschaftlichen Begleitungen. Dabei handelt es sich einerseits um deren
Berichte und andererseits um Daten, die in Abstimmung mit der Programmevaluation oder in deren Auftrag durch die jeweilige Wissenschaftliche Begleitung im Rahmen folgender Erhebungen gewonnen wurden: standardisierte Online-Befragungen der Lokalen Koordinierungsstellen, Interviews mit Vertreterinnen/Vertretern der Ämternetzwerke, der Begleitausschüsse und Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren, MPMonitoring und MP-Interviews.
Die PE hat die ihr vorliegenden, insgesamt als heterogen einzustufenden
Daten vergleichend und kontrastierend ausgewertet. Dabei hat sie – wenn
möglich – empirische Fremd- und Eigendaten sowie weitere Ergebnisse der
Wissenschaftlichen Begleitungen integriert.
Erhebungen und Analysen der PE im Programmschwerpunkt LAP
Bis Ende 2012 wurden die geplanten qualitativen Erhebungen der Programmevaluation im Rahmen der exemplarischen Netzwerkanalyse in den
sechs dafür ausgewählten LAP beendet. Die Datengewinnung erfolgte mittels leitfadengestützter Interviews mit allen Lokalen Koordinatorinnen und
Koordinatoren sowie einzelnen Begleitausschussmitgliedern der betreffenden LAP. Darüber hinaus nahm die PE in diesem Erhebungszusammenhang an Sitzungen der Begleitausschüsse in vier der sechs LAP teil.
Außerdem führte die PE mit fünf Coaches leitfadengestützte Interviews
durch. Im Mittelpunkt dieser Erhebungen standen die Einschätzungen der
Befragten
 zur Gesamtanlage des Programms,
 zum Instrument LAP,
 zum Coaching im Bundesprogramm
sowie zur Vernetzung
 der LAP untereinander,
 der LAP mit anderen Programmbereichen und
 mit Akteuren außerhalb des Bundesprogramms.
Flankierend zu den Interviews fand eine Online-Befragung aller Begleitausschussmitglieder sowie Koordinatorinnen und Koordinatoren der sechs
ausgewählten LAP zu verschiedenen Aspekten der Vernetzung innerhalb
und außerhalb der LAP und zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren statt.
In einem LAP-Einzelprojekt wird im Rahmen des Moduls zur Untersuchung von Wirkungen pädagogischer Maßnahmen eine Analyse im quasiexperimentellen Untersuchungsdesign durchgeführt.
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Eine Feedback-Befragung von an LAP-Einzelprojekten Teilnehmenden
erhebt fortlaufend seit November 2011 zudem deren Resonanz auf das jeweilige pädagogische Angebot.
Erhebungen und Analysen der PE im Programmschwerpunkt „Modellprojekte“
Die Erhebungen der PE konzentrieren sich in diesem Programmbereich auf
die Feedback-Befragung von Teilnehmenden ausgewählter Modellprojektaktivitäten. Zudem wurden im Rahmen des Moduls zur Untersuchung von
Wirkungen drei Projekte auf ihre Eignung hin geprüft. In einem Projekt
wurden bereits mehrere Gruppendiskussionen, eine halb-standardisierte,
schriftliche Befragung sowie Einzelinterviews mit den Teilnehmenden
durchgeführt.
Eine Erhebung der Programmevaluation widmete sich zudem der Frage
der Nachhaltigkeit der Modellprojekte bzw. der Modellprojektaktivitäten
aus dem vorangegangenen Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT“.
Dazu wurden in einer Onlinebefragung alle Träger der ehemaligen Modellprojekte befragt.
Erhebungen und Analysen im Programmschwerpunkt „Beratungsnetzwerke“
Im Rahmen der Evaluation im Programmbereich der Beratungsnetzwerke
hat die in die PE strukturell integrierte Wissenschaftliche Begleitung in
zwölf Ländern Interviews mit Opferberaterinnen/Opferberatern mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten geführt:






konzeptionelle Grundlagen der Arbeit,
definierte Arbeitsfelder,
typische Beratungsverläufe,
Monitoring und Fallaufkommen,
Weiterentwicklungen und Vernetzung im Beratungsfeld.

In Vorbereitung auf die Interviews wurden die vorliegenden Konzeptionen
und Materialien zur Opferberatung (Analysen zur Situation, Flyer, Leitlinien, Berichte der Landeskoordinierungsstellen) gesichtet und sekundäranalytisch ausgewertet. Die Befunde zur Opferberatung wurden in einem gemeinsamen Workshop mit den Opferberatungen weiter angereichert und
kommunikativ validiert. Darüber hinaus hat die PE in enger Abstimmung
mit den Opferberatungen ein Dokumentationsinstrument zur Vorkommnisund Falldokumentation entwickelt und in Excel technisch umgesetzt.
Gleichfalls erstellt wurde ein Fallerfassungsbogen für den Bereich der Mobilen (Gemeinwesen-)Beratung. Beide Instrumente dienen dem quantitativen Monitoring der Beratungsarbeit im Rahmen des Bundesprogramms.
In leitfadengestützten Interviews wurden alle Landeskoordinierungsstellen
zu den Weiterentwicklungen in den Beratungssystemen, zum Fortgang der
durch das Programm induzierten Qualitätsentwicklungsprozesse, den Perspektiven einer Verstetigung und zum Beratungsfeld der Opferberatung
befragt. Ergänzend herangezogen wurden – soweit vorliegend – Ergebnisberichte der Länder, Aussagen aus den Expertengesprächen mit der Regiestelle und dem Beratungsprojekt für die Qualitätsentwicklung bei der gsub.
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Im Rahmen einer zeitlich befristeten Begleitung eines Projekts zur Etablierung von themenspezifischen Antidiskriminierungs-(beratungs)-netzwerken
hat die PE alle zehn Teilprojekte teilstandardisiert schriftlich befragt und
die Antragsunterlagen der Netzwerkträger sowie weitere programmatische
Dokumente der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und vorliegende
Presseveröffentlichungen mit Bezug auf die untersuchten Netzwerke ausgewertet. In einem Experten-Interview mit der Gesamt-Projektleitung hat
die PE die aus deren Sicht wesentlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen für den Netzwerkaufbau erhoben. Ergänzend dazu wurden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LKS und Opferberatungen interviewt
und zu ihrer Wahrnehmung und zur Einbindung der Antidiskriminierungs(beratungs-)netzwerke in die bestehenden Landesberatungsstrukturen („Beratungsnetzwerke“) befragt.
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2

Entwicklungen und aktueller Stand des
Bundesprogramms

Der inhaltliche Fokus des vorliegenden Berichts der Programmevaluation
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ (Stand Dezember 2012) liegt auf Fragen der „Programmumsetzung und Umsetzungsqualitäten“. Da die Herstellung von Synergien innerhalb des Programms ein zentrales Ziel desselben ist, wurde darüber hinaus ein Schwerpunkt auf die
Untersuchung der Kooperationsbezüge zwischen den unterschiedlichen
Akteuren in den Programmbereichen „Lokale Aktionspläne“, „Modellprojekte“ und „landesweite Beratungsnetzwerke“ gelegt.

2.1

Lokale Aktionspläne

Im TOLERANZ-Programm erhalten insgesamt 174 Lokale Aktionspläne
eine Förderung – 90 im Programm neu gestartete LAP (NLAP) 16 und 84
LAP, die bereits im VIELFALT-Programm ihre Arbeit aufnahmen (ALAP).
Die WB hat den Umsetzungsstand der ALAP und NLAP und die damit
einhergehenden Struktur- und Strategieentwicklungen, Ansätze zur Sicherung von Nachhaltigkeit der ALAP sowie erste Wirkungsannahmen bei den
NLAP ausführlich in bereits vorliegenden Berichten dargestellt (ISS/
Camino 2011a und ISS/Camino 2012). Dem PE-Untersuchungsauftrag
entsprechend fokussieren die möglichen folgenden Ausführungen daher im
Wesentlichen auf die Beiträge der LAP zur Demokratieentwicklung und zur
Vorbeugung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie die Rolle, die die Strukturelemente (LOK, BgA, Ämternetzwerk und Einzelprojekte) dabei spielen17 sowie das Coaching als spezifische
Unterstützungsstruktur.
2.1.1

Beiträge der LAP zur Demokratieentwicklung und zur
Vorbeugung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus

Ausgehend von der Leitfrage 1 der PE stellt sich die Frage, inwieweit die
LAP ein „geeignetes Instrument zur Steuerung von Entwicklungsprozessen
zur Demokratieentwicklung und für die nachhaltige Entwicklung lokaler
Bündnisse gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ (BMFSFJ 2010a, S. 4) sind. Aus diesem Grund ist es zunächst von
Interesse, zu erfahren, wie die lokalen Akteure das Demokratiepotenzial der

16

Die PE hat die Bezeichnungen der WB für die LAP aus dem VIELFALT-Programm = ALAP
und für die LAP, die neu im TOLERANZ-Programm gefördert werden = NLAP übernommen.

17

Das schließt eine Untersuchung des demokratischen Gehalts der entsprechenden Struktu relemente und Verfahren selbst ein.
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LAP im Programm einschätzen. Im Fragebogen der WB wurden die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren der NLAP und der ALAP dahingehend befragt, ob die LAP vom Ansatz her geeignet sind:
a) akut auftretenden, lokalen rechtsextremistischen Erscheinungen entgegenzuwirken,
b) die lokale demokratische Zivilgesellschaft zu stärken und
c) Rechtsextremismus auf lokaler Ebene vorzubeugen.
In beiden Erhebungen wird deutlich, dass die Befragten in der Stärkung der
Zivilgesellschaft das größte Potenzial des Instrumentes LAP sehen (siehe
Abbildung 3)18. Die Eignung der LAP, Rechtsextremismus auf lokaler Ebene vorzubeugen und akut auftretenden, lokalen rechtsextremistischen Erscheinungen entgegen wirken zu können, wird hingegen skeptischer betrachtet (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5). Dabei unterscheiden sich
ALAP und NLAP zwar in ihren Antworten, diese Unterschiede sind statistisch jedoch nicht signifikant (bedeutsam).
Abbildung 3: LAP sind vom Ansatz her geeignet, die lokale demokratische Zivilgesellschaft zu stärken (ALAP: N = 84, NLAP:
19
N = 88 )
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Ähnlich schätzten dies auch die von der PE im Rahmen des VIELFALT-Programms befragten
Expertinnen und Experten ein (vgl. Bischoff et al. 2011, S. 65 ff.).

19

In die Auswertungen der NLAP flossen nur 88 LAP ein, da zum Zeitpunkt der Befragung durch
die WB zwei LAP ihre Arbeit aufgrund einer noch ausstehenden Bewilligung noch nicht aufgenommen hatten (vgl. ISS/Camino 2011a, S. 16).
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Abbildung 4: LAP sind vom Ansatz her geeignet, Rechtsextremismus auf
lokaler Ebene vorzubeugen (ALAP: N = 84, NLAP: N = 88)
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Abbildung 5: LAP sind vom Ansatz her geeignet, akut auftretenden, lokalen rechtsextremistischen Erscheinungen entgegenzuwirken (ALAP: N = 84, NLAP: N = 88)
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Eine weitere, durch die WB für die PE erhobene Frage an die LOK war die
Verortung ihres eigenen LAP innerhalb der Schwerpunkte „Allgemeine
Demokratieförderung“ und „Spezifische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus“. Hier wird deutlich, dass allgemeine Demokratieförderung als
der Hauptschwerpunkt der LAP betrachtet wird. In Tabelle 10 im Anhang
sind zudem die Angaben der west- und ostdeutschen Bundesländer sowie
von Berlin abgebildet.
Von der Anlage her gesehen ist das Instrument „Lokaler Aktionsplan“
insgesamt also eher auf allgemeine Demokratieförderung ausgerichtet. Bei
entsprechender Zielsetzung können LAP aber durchaus auch in der unmit39

telbaren Auseinandersetzung mit den Themen Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Fremdenfeindlichkeit aktiv werden. So lassen sich in den
Interviews der WB und der PE Aussagen dazu finden, dass die LAP neben
Demokratieförderung spezifische Ansätze zur Prävention von rechtsextremistischen und fremdenfeindlichen Tendenzen verfolgen, insbesondere im
Bereich der Einzelprojekte.
„Ja, also er [der LAP] kann auf der Projektebene erst mal dazu beitragen, dass
Zielgruppen (…) Rechtsextremismus stärker erkennen, verstehen, auch wissen,
wenn sie was verstanden haben, wohin sie sich damit wenden können.“
(Samuel: 37)

Die Mehrheit der in den Interviews Befragten ist allerdings eher skeptisch,
ob der LAP das richtige Interventionsinstrument bei akut auftretendem
Rechtsextremismus ist. Dafür seien die LAP nach Meinung einiger der Befragten nicht ausgelegt, sondern würden mehr auf mittel- und langfristige
Entwicklungen zielen als darauf, spontan auf akute Problemlagen zu reagieren.
„P2: Ich glaube auch nicht, dass der LAP dafür geeignet ist. (…)
Der LAP ist, so hab' ich eben bisher verstanden, oder das Programm ist
eher mittel- bis langfristig gedacht. Also es kann Prozesse in Gang setzen.
Aber Reaktionen auf so mal rechtsextreme Geschichten? Eher schwierig.
Ich meine, dafür gibt es (…) das Beratungsnetzwerk, das ja nun eher
interventionistisch angelegt ist. (…) Und also ich glaube, das wäre 'ne
Überforderung. (…), es funktioniert nicht, weil, also wenn ich mir vorstelle, es wäre jetzt irgendwie ein Ereignis, es würde irgendwo, was weiß ich,
Glatzenzusammenkünfte geben. Und dagegen was dann zu unternehmen,
das dauert ja. (…) Es müsste durch den Begleitausschuss gehen. (…)
P1: Nee. Dafür ist der LAP zu schwerfällig, schlicht und ergreifend. Also in
der Form, in der er jetzt stattfindet, ist er für solche, ich sag' mal, wirklichen Ad-hoc-Einsätze nicht gemacht.“ (David: 20–30)

Das deckt sich mit den bisherigen Einschätzungen der PE zur Präventionsausrichtung der LAP (vgl. Bischoff et al. 2011).
Jene Bürgerbündnisse und zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich
auch spontan mit Manifestationen von Rechtsextremismus auseinandersetzen (könnten), haben die LAP-Akteure offenbar nicht immer ausreichend
im Blick. Diese Bündnisse und Initiativen als zentrale Elemente von LAP
zu begreifen, könnte aus Sicht der PE stärker forciert werden, zumal in der
Leitlinie zum Programmbereich neben der Demokratieentwicklung auch die
Entwicklung lokaler Bündnisse gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ausdrücklich als Zielstellung benannt ist
(BMFSFJ 2010a, S. 4). Die WB kommt in einer quantitativen Befragung
aller ALAP zu dem Ergebnis, dass in nur 37 von 84 ALAP im Laufe des
Förderzeitraums neue Bürgerbündnisse entstanden sind (siehe ISS/Camino
2012, S. 79). Auch in den sechs von der PE untersuchten LAP zeigte sich,
dass neben der Integration bisheriger Bündnisse und Initiativen in die Begleitausschüsse wenig an Entwicklungsarbeit für weitere Bündnisse geleistet
wurde.
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Die Hauptaufgabe eines LAP sehen die meisten Befragten in der Sensibilisierung von Akteuren der Verwaltung und der Politik sowie von Bürgerinnen und Bürgern für Demokratie und in der Aufklärung über Erscheinungsformen rechtsextremer Gesinnungen.
„Man kann viel bewirken: Erstens (…) Sensibilisierung innerhalb der Verwaltung und innerhalb der Akteure. Allein, dass es als Thema auf den Titel
kommt, allein dass man sich damit auseinandersetzt. (…) Das Zweite – also
und damit auch einhergehend Möglichkeiten der öffentlichen Wirksamkeit in
verschiedenen Bereichen. (…) Das heißt nicht die Plakataktion (…). Das heißt
nicht die großen Volksfeste, die alle erreichen mit einer Wirkung von drei Wochen thematische Auseinandersetzung etc. Sondern man muss schauen, wo
man das an bestehenden Strukturen platzieren kann und das Thema immer
wieder [her-]vorholt, (…). Das bedeutet auch, Bekenntnisse und Anerkennungskultur zu fördern. Das macht was aus, wenn der Bürgermeister sagt: ‚Wir
haben zwar kein Geld, aber ich finde das gut. Ich gehe dort hin und sage das
den Leuten.‘ Also diese Form von Anerkennungskultur. Da kann es viel wirken
und da kann der LAP Plattformen bieten.“ (Coach Balthasar: 201–215)

Die im Zitat angesprochene Anerkennungskultur stellt einen motivationsfördernden Aspekt beim Engagement allgemein dar, wie die Ergebnisse des
Freiwilligensurvey zeigen (Gensicke/Geiss 2010, S. 13 und S. 119 ff.). Vor
allem in der Gruppe der „interessensorientierten“ Engagierten20 spielt die
Anerkennung ihrer Tätigkeit eine wichtige Rolle, eine Gruppe, der sich v. a.
junge Leute zuordnen (ebenda, S. 122). Auch diejenigen, die für ein (späteres) Engagement bereit sind bzw. bereits engagiert waren, erwarten die Anerkennung ihrer Tätigkeit (ebenda, S. 134).21 Ein solcher Anerkennungsschritt besteht bspw. in der Berufung von Bürgerinnen und Bürgern sowie
Initiativen, die sich schon längere Zeit für die Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie für Demokratieerziehung starkmachen, in ein Gremium des LAP, zumal, wenn die
Berufungen der BgA-Mitglieder durch die (Ober-)Bürgermeister/innen oder
Gemeinde- und Stadträte erfolgen. Das stellt insbesondere für zivilgesellschaftliche Akteure eine Würdigung ihres bisherigen Engagements dar. Genauso wichtig ist es, dass deren Meinung und Expertise in den Gremien
Beachtung findet und der BgA sich neben der Genehmigung von Projekten
auch einer darüber hinausreichenden inhaltlichen Arbeit widmet.22
Neben der Frage nach der Grundausrichtung von LAP wurden die LOK
gebeten, eine Einschätzung darüber zu treffen, wie gut verschiedene Maßnahmen dazu geeignet sind, präventiv gegen Rechtsextremismus, Fremden-

20

Im Freiwilligensurvey werden drei Motivationstypen des freiwilligen Engagements unterschi eden: die Gemeinwohlorientierten, die Geselligkeitsorientierten und die Interessensorientierten.

21

Ergebnisse der Evaluation des „Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung“, Ebner/
Wächter/Zierold 2010, S. 29 und S. 69, S. 109 ff. und S. 174 ff.).

22

Im Abschnitt 2.1.2 wird darauf noch einmal näher eingegangen.
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feindlichkeit und Antisemitismus zu wirken. 23 In Abbildung 6 sind die
Antworten der LOK der ALAP und NLAP dargestellt.
Abbildung 6: Aussagen der LAP zu: Wie gut bzw. eher geeignet sind die
nachfolgenden Maßnahmen, präventiv gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zu wir24
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Insbesondere zeigt sich, dass es hinsichtlich von Präventionsvorhaben, um
gezielt Jugendliche mit rechtsextremen Orientierungen anzusprechen, mehr
skeptische Stimmen zu deren Realisierbarkeit gibt. Dabei ist zu beachten,
dass es auch nicht zu den Kernaufgaben von LAP gehört, sich verstärkt der
Zielgruppe der rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen zu widmen.
Gleichwohl wäre eine stärkere Auseinandersetzung mit dieser Zielgruppe in
LAP-Regionen mit einer höheren rechtsextremistischen Problemlage wünschenswert.
Im Hinblick darauf, wie stark Maßnahmen, die den interkulturellen Austausch fördern, als potenziell präventiv gegen Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit eingeschätzt wurden, unterscheiden sich die ost- und
westdeutschen Bundesländer (ohne Berlin) der NLAP insofern voneinan-

23

Die WB beschäftigt sich intensiv in ihren Untersuchungen mit den Wirkungsannahmen Lokaler
Aktionspläne. Erste Ergebnisse dazu sind im zweiten Zwischenbericht der WB dargestellt (vgl.
ISS/Camino 2012, S. 37 ff.). Die PE interessiert sich im Zusammenhang mit ihrer Leitfrage 1
für die Wirkung verschiedener Maßnahmen im präventiven Bereich (siehe hierzu Abschnitt
1.3.2 in diesem Bericht).

24

In der Abbildung sind aus Darstellungs- und Überblicksgründen nur die Angaben der LOK „gut
geeignet“ und „eher geeignet“ zusammengefasst.
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der, als die LOK der westdeutschen Bundesländer derartige Maßnahmen
eher als geeignet ansehen.25 Dies kann u. E. darauf zurückgeführt werden,
dass das Thema „interkultureller Austausch“ in den ostdeutschen Bundesländern aufgrund des deutlich niedrigeren Bevölkerungsanteils von Menschen mit Migrationshintergrund zumeist keine allzu große Relevanz besitzt. Das schlägt sich auch in den Angaben der LOK der LAP zu den LAPArbeitsschwerpunkten nieder, die von der WB in den ALAP und NLAP
erhoben wurden.26 So wurde der Schwerpunkt „Interkulturelles und interreligiöses Lernen“ (als einer von vier der vom Programm vorgegebenen) von
den LOK der westdeutschen Bundesländer häufiger als (wichtigster)
Schwerpunkt benannt. Dennoch lässt sich vor dem Hintergrund vorliegender Einstellungsuntersuchungen zum Thema Fremdenfeindlichkeit (vgl.
Decker/Kiess/Brähler 2012, insbesondere S. 34) die Frage aufwerfen, ob
nicht auch oder gerade in den LAP der ostdeutschen Bundesländer neue
Wege bei der Anregung und Unterstützung von interkulturellem Austausch
und interkulturellem/interreligiösem Lernen eingeschlagen werden sollten,
um Vorurteilen und Unsicherheiten vorzubeugen, die u. a. entstehen können, wenn (aufgrund des niedrigeren Migrantenanteils) wenige Möglichkeiten zum Austausch gegeben sind.
2.1.2

Beitrag einzelner LAP-Strukturen zur Demokratieförderung
und Prävention von Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus

Die Strukturelemente, mittels derer die Ziele der LAP aufgestellt, bearbeitet
und nachhaltig verankert werden sollen, sind die Lokalen Koordinatorinnen
und Koordinatoren, die Begleitausschüsse, die Einzelprojekte und die Ämternetzwerke. Ausführliche Informationen zu diesen Strukturelementen sind
den Berichten der WB zu entnehmen (siehe insbesondere ISS/Camino
2011a, S. 24 ff. und ISS/Camino 2012, S. 25 ff.).
Für die Programmevaluation ist es von Interesse zu ermitteln, welche
spezifischen Beiträge die genannten Strukturelemente im Kontext der lokalen integrierten Strategie zur Demokratieförderung und Prävention von
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus leisten. Zentrales Element für die Umsetzung der LAP sind die Lokalen Koordinierungsstellen. Ihnen obliegt es, den LAP zu organisieren, zu vernetzen und
auf die angemessene Einbindung der Zivilgesellschaft zu achten.
„Er [der Lokale Koordinator] bereitet vor. Klärt uns auf über alles, was wichtig
ist. Und (…) der trägt, glaube ich, ganz entschieden dazu bei, dass dieses Gremium [der BgA] auch funktioniert.“ (Lars: 137)

Die Mehrheit der NLAP hat neben der internen, eine externe LOK eingerichtet, die zumeist arbeitsteilig handeln (siehe ISS/Camino 2011a, S. 28
und S. 84).

25

In den ALAP lässt sich eine ähnliche Tendenz beobachten.

26

Siehe ISS/Camino 2011a, S. 41 und S. 95 und ISS/Camino 2012, S. 35 und S. 113 sowie
Tabelle 11 im Anhang.
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„Also Externe/Interne sehe ich eigentlich so nebeneinander. Ich denke, wir
machen jeder unsere Arbeit, die ineinandergreift und wenn wir uns miteinander
abstimmen und jeder weiß, was der andere tut, und dann lenken wir das auch in
die Richtung, wie wir es beide haben wollen. Und ich finde es halt auch immer
wichtig, dass jeder auch aus dem Bereich des anderen weiß, was da gerade am
Laufen ist, weil ich denke, wir sind die, die das Ganze nach außen vertreten.“
(Sabine: 95)

Sobald diese Arbeitsteilung nicht ausreichend abgesprochen und kommuniziert ist, können Probleme auftreten. Die bisher untersuchten Beispiele für
die Zusammenarbeit zwischen interner und externer LOK sind zudem interessant, weil sie auch Aspekte der Kooperation von kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren – deren Förderung ein eigenständiges Programmziel ist – sichtbar machen. Dabei gerät zum einen die Qualität des
Schnittstellenmanagements verschiedener Akteure in den Blick. Zum anderen zeigen sich negative Auswirkungen der Kooperationsprobleme auf die
anderen Akteure und die Arbeitsfähigkeit des LAP (gemeinsame Konzentration auf die Aufgaben, keine Verunsicherung der anderen Mitglieder des
BgA durch ungeklärte Problemlagen) sowie letztendlich die (demokratiefördernde) Außen- und Vorbildwirkung. In diesem Kontext übernehmen die
Coaches eine wichtige Aufgabe, indem sie Problemlösungsprozesse anregen
können. Ob es sich hierbei um Einzelfälle handelt oder anlagebedingte
Schwierigkeiten in der Kooperation von externer (nichtstaatlicher) und interner (staatlicher) LOK bestehen, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.
Die Einrichtung einer externen LOK – verbunden mit einer funktionierenden Arbeitsteilung – erweist sich v. a. in jenen Gebieten als sinnvoll, wo
die interne LOK bzw. die Kommune noch wenig Erfahrungen und Kenntnisse zu den Themen der LAP besitzt (siehe ISS/Camino 2011b, S. 27ff.).
Eine gut in der Region verankerte externe LOK kann zudem häufig den
Zugang zu neuen Zielgruppen, Netzwerken und Partnern eröffnen.
Sowohl in den ALAP als auch den NLAP haben die LOK in über der Hälfte der LAP den Vorsitz im Begleitausschuss inne (vgl. ISS/Camino 2012,
S. 27 und S. 108).27 Die Begleitausschüsse sind in der Regel mehrheitlich
zivilgesellschaftlich besetzt (siehe ISS/Camino 2012, S. 27 f.). In einzelnen
Bundesländern wird dies offenbar zusätzlich durch Förderauflagen im
Rahmen der Kofinanzierung von LAP abgesichert:
„Da haben wir eine Festlegung getroffen, dass die mindestens zu fünfzig Pr ozent aus Zivilgesellschaft – im weitesten Sinne – bestehen sollen, die Begleitausschüsse.“ (Otto 2012: 124)

Die Auswahl der BgA-Mitglieder erfolgte zumeist danach, inwieweit sie
einen Beitrag für den BgA, aber auch für die Kommune oder den Landkreis/Gebietszusammenschluss leisten können (siehe hierzu auch

27

Zivilgesellschaftliche Akteure haben diese Funktion nur in den seltensten Fällen inne (vgl.
ISS/Camino 2012, S. 27 und S. 108).
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ISS/Camino 2011b, S. 22 f.). In der Praxis der BgA steht aber, durch eine
Vielzahl an Projektanträgen in den einzelnen LAP, die Genehmigung von
Projekten im Vordergrund. Eine darüber hinausgehende inhaltliche Arbeit
scheint demgegenüber (zunächst) in den Hintergrund zu treten (siehe hierzu
auch ISS/Camino 2012, S. 30 und S. 111). Laut der Leitlinie des Programms
reicht das Aufgabenspektrum des BgA aber über die Entscheidung von zu
fördernden Einzelprojekten hinaus: Es umfasst ebenso die Unterstützung
der Umsetzung und Fortschreibung des Lokalen Aktionsplans, dessen
nachhaltige Verankerung und die Organisation der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren (vgl. BMFSFJ 2010a,
S. 10). In Interviews wurde deutlich, dass dies auch einigen BgAMitgliedern bewusst ist, ohne aber zu diesem Zeitpunkt bereits eine Lösung
parat oder die Problematik im BgA angesprochen zu haben. Zu untersuchen wäre, inwieweit eine stärkere inhaltliche Beschäftigung mit den Themen „Demokratieförderung“ und „Prävention von Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ im BgA jenseits der Bewilligung
von Einzelprojekten dazu führen könnte, dass dessen Mitglieder selbst inhaltlich außerhalb der BgA in den LAP-Gebietskörperschaften tätig werden,
oder sich bspw. dadurch die Auswahl und Bewertung von Einzelprojekten
ändern würde.28 Bereits der Zwischenbericht der WB 2010 zum
VIELFALT-Programm (ISS/Camino 2010, S. 27 f.) hatte darauf hingewiesen, dass sich die inhaltliche Ausrichtung der BgA zum Ende des Förderzeitraums intensiviert habe. So befassten sich die Ausschüsse zunehmend
über „die Auseinandersetzung mit den Projektanträgen hinaus (…) mit den
Zielen und Wirkungen hinsichtlich der Problemlagen in der Region“ und
„[e]twa ein Viertel der in die qualitative WB einbezogenen Aktionspläne
gaben an, dass sich der Begleitausschuss zunehmend als ein politischer Akteur gegen Rechtextremismus etabliert hat“ (ebenda, S. 27).
Bis 2012 war die Suche nach relevanten Akteuren für den LAP insgesamt, aber auch den BgA, in einer Vielzahl an NLAP noch nicht abgeschlossen (siehe ISS/Camino 2012, S. 28 und S. 111). Neben den bereits in
den Berichten erwähnten teilweise fehlenden Akteuren aus den Gruppen
der Jugendlichen, der Wirtschaft, der Politik (inkl. Bürgermeister/in) und
fehlenden Personen mit Migrationshintergrund wurden in den Interviews
und der Onlinebefragung der BgA-Mitglieder durch die PE noch weitere
Akteure speziell für den BgA benannt, von denen aufgrund der vorliegenden Befunde eigentlich hätte vermutet werden können, dass sie relativ sicher in den BgA vertreten seien. Dazu gehören: Vertreter/innen der Kir-

28

Ein Beispiel wäre, wie in einem von der PE untersuchten NLAP bereits umgesetzt, an den
Beginn der BgA-Sitzung einen (kurzen) fachlichen Input (zu den Symboliken und Entwicklungen der rechten Szene, zu aktuellen Studien u. ä.) zu stellen und anschließend sich darüber
zu verständigen, was das für die Umsetzung des LAP bedeutet. In vier von der PE untersuc hten NLAP finden zudem jährliche Konferenzen statt, die sich mit der Weiterentwicklung des
LAP beschäftigen, auch wenn dies noch eher pragmatische Relevanz hat.

45

chen und religiöser Vereinigungen, von Schulen 29 und Sportvereinen, Experten zum Thema Rechtsextremismus sowie Vertreter/innen des Elementarbereiches und Senioren-Vertreter/innen.
Obwohl der Einbindung von bisher nicht beteiligten Akteuren in Bezug
auf die BgA und auf den Gesamt-LAP große Bedeutung zukommt, weil –
so die Meinung einiger Befragter aus den Interviews im Rahmen der Netzwerkanalyse – Demokratieförderung und Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus nur durch eine aktive Beteiligung weiterer Gruppen und Personen über den bereits sensibilisierten
Kreis hinaus zu erreichen sind und dies bereits seit dem Civitas-Programm
immer wieder reklamiert wird (vgl. Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007,
S. 323 ff.), scheint es weiterhin an geeigneten Einbindungsstrategien zu fehlen. Zunehmend wichtiger wird in diesem Zusammenhang die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit. Die WB kam in ihrer Medienanalyse u. a. zu
dem Ergebnis, dass der interessierten Öffentlichkeit/Allgemeinheit Informationen zum jeweiligen LAP zum größten Teil nur schwer zugänglich sind
(vgl. ISS/Camino 2010, S. 84 ff.).
Das heißt, es kommt auch darauf an, relevante Teile der Einwohner/innen der Kommunen, Landkreise und Gebietskörperschaften für die
Thematiken des jeweiligen LAP zu sensibilisieren und zu mobilisieren, sodass die LAP sich ihr Innovationspotenzial bewahren und für neue Akteure
anschlussfähig bleiben. Dabei kommt es in erster Linie darauf an, (noch)
unentschlossene oder distanzierte Bürger/innen zur Mitwirkung zu motivieren bzw. einzuladen und in Prozesse einzubinden (bspw. die Fortschreibung
der LAP) und damit über das Niveau von „Information“ hinaus zu beteiligen. Eine Lokale Koordinierung unterstreicht dies im Interview mit der
WB:
„Ja, aber die Frage ist, wie können wir die Masse mitnehmen, also die, die zu
Hause sitzen und sagen: ‚Ich find' das ooch Scheiße, dass sie da jetzt sind. (…)
Aber ich traue mich nicht raus.‘“ (Ulf: 20)

Um dies anzugehen, ist eine enge Kooperation staatlicher Akteure (Herstellen von Sicherheit) und nichtstaatlicher Akteure (mit Zugang zu zivilgesellschaftlichen Akteuren) notwendig, die von einem starken kommunalpolitischen Bekenntnis begleitet wird. Diesem Anliegen soll die gezielte Etablierung von Ämternetzwerken dienen. Neben der Aufgabe, die Lokale Koordinierungsstelle zu bestimmen, ist in der LAP-Leitlinie weiterhin vermerkt,
dass die Kommune „die Verantwortung für den Lokalen Aktionsplan
[trägt]. Hierzu bildet sie ein Ämternetzwerk.“ (vgl. BMFSFJ 2010a, S. 9).
Bezüglich der Ämternetzwerke hat die WB festgestellt, dass sie als integrierte (d. h. die Vertreter/innen im BgA stellen das Ämternetzwerk dar),

29

In Schulen ergibt sich häufiger die Schwierigkeit, dass sich die Förderlogik des LAP von der
Logik eines Schuljahres grundlegend unterscheidet und durch die Fördermöglichkeit nur während eines Kalenderjahres längere Schulprojekte entweder nicht umzusetzen sind oder zwei
Anträge auf Förderung bedürfen. Dies bedeutet einen Mehraufwand sowohl für die Schulen
als auch für BgA sowie die Verwaltungsstelle im LAP und führt gelegentlich dazu, dass (gute)
Projektideen seitens der Schulen nicht umgesetzt werden können.
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als speziell für den LAP neu gegründete und als Netzwerke existieren, die
sich (bereits) zu anderen Themen vernetzt haben(ISS/Camino 2012,
S. 32 f.). Sowohl die WB als auch die PE kommen in ihren qualitativen
Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass das „Ämternetzwerk“ insgesamt ein
eher diffuses Gebilde darstellt. Zumindest mit ursächlich dafür könnte sein,
dass vonseiten der Programminitiatoren kaum erklärt ist, welche konkreten
Aufgaben es übernehmen soll.
„Dann natürlich ganz klar ‚Ämternetzwerk‘ ist eine, also da stellt sich komplett
die Sinnfrage, ja, für alle Beteiligten. Und so nach dem Motto: Ja, wir wissen,
wir müssen es umsetzen, aber eigentlich warum?“ (Coach Kaspar: 9)

Das führt in den LAP zu unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie ein
Ämternetzwerk gestaltet sein soll und was dessen Funktion genau ist.
„Das ist ein bisschen schwierig, also das Ämternetzwerk, (…) nehmen wir mal
die vier Leute aus der Stadtverwaltung. Das sind ja Fachkräfte, die jetzt entw eder in der Integration oder im Bürgerschaftlichen Engagement oder in der Jugendarbeit sind. (…) Da haben wir zumindest diese Ämter angekoppelt. (…)
Ich glaube, das wäre vielleicht auch ein Aufhänger für den nächsten Begleitausschuss, sich zu überlegen, wie man diese Ecke des Ämternetzwerkes noch
mehr in einen Prozess einbinden könnte.“ (Karl: 93)

Einige Befragte sehen durchaus einen Mehrwert in der Vernetzung und
benennen zudem dezidiert Fachbereiche, die aus ihrer Sicht in einem solchen Ämternetzwerk aktiv werden sollten:
„Also was wir brauchen unbedingt noch, ist ein Ämternetzwerk. Also ob nun
ein ganz festes, was sich immer mal wieder trifft oder das immer mal zu bestimmten Themen jemanden dazu holt, wissen wir noch nicht so genau. (…).
Also ich hätte gern, dass das Jugendamt sich stärker angesprochen fühlt, die
zieh'n sich so ein bisschen zurück, obwohl eine Mitarbeiterin des Jugendamtes
auch im Begleitausschuss sitzt.“ (Luise: 47)

Dieser NLAP bestand zum Zeitpunkt des Interviews bereits ein Jahr, und
in dessen BgA waren Ämtervertreterinnen und -vertreter aktiv, was offenbar aber nicht zwangsläufig zur Etablierung eines Ämternetzwerkes geführt
hatte. Vor dem Hintergrund dieser Befunde sollte vom Programminitiator
und von Programmbegleitern noch einmal ein Klärungsprozess gemeinsam
mit den Akteuren vor Ort darüber initiiert werden, was die Formen, Aufgaben und Möglichkeiten eines Ämternetzwerkes sein können.
Gerade die Vernetzung innerhalb der Verwaltung im Zuge des LAP bietet die Chance, die Themen „Demokratieförderung“ und „Prävention von
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ in den
Verwaltungen so zu verankern, dass die Beschäftigung mit ihnen zu einer
Daueraufgabe werden kann. In einem ersten Schritt kann die Vernetzung
zur Sensibilisierung der Verwaltung beitragen, sofern die verwaltungsinterne
Kommunikation nicht auf die im „Ämternetzwerk“ vertretenen Personen
beschränkt bleibt. Da gerade auch Amtsleiter, Dezernenten u. ä. neben den
Fraktionsvorsitzenden, Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern, Verwaltungs-
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chefs u. a. als sogenannte „Vorentscheider“30 gelten, ist eine Einbeziehung
dieser Akteure in den LAP von großer Bedeutung. Allerdings darf sich dies
nicht auf Repräsentationsaufgaben beschränken, sondern setzt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen und Zielen des LAP voraus.
Trotz aller Vorteile, die mit der Einbindung von „Vorentscheidern“ einhergehen, besteht zugleich auch die Gefahr einer Hierarchisierung in den Abläufen im LAP:
„Dann gibt's immer noch viele Schwierigkeiten, so kommunikativer Art, hierarchischer Art, wer spricht mit wem, wer darf überhaupt diese Themen setzen
usw. usf., aber da sind wir in Klärung.“ (Coach Kaspar: 9)

Insgesamt lässt sich einschätzen, dass alle von den Programminitiatoren
vorgesehenen Strukturelemente durch ihr Zusammenwirken einen wichtigen Beitrag zur Demokratieförderung und zur Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus leisten (können).
Nachbesserungsmöglichkeiten in der Umsetzung können in der Regel in
kommunikativen Prozessen gelöst werden, bei denen die Coaches einen
wichtigen Beitrag leisten.
2.1.3

Unterstützungsleistungen des Coaching

Allen NLAP steht programmseitig ein Coaching zur Verfügung. Von der
PE werden die Coaches neben ihrer Rolle als Berater/innen und Unterstützer/innen der LAP auch in einer semi-externen Rolle gesehen.
Die Beratungs- und Unterstützungsleistung der Coaches wurde von den
LAP v. a. in der Entwicklungsphase umfänglich in Anspruch genommen.
Bereits vor der in 2012 noch laufenden Befragung der Coaches durch die
PE wurden die LOK der NLAP im Jahr 2011 in einer quantitativen Untersuchung durch die WB um ihre Einschätzung zum Coaching gebeten. An
den Ergebnissen dieser Befragung (ISS/Camino 2011a, S. 65 ff.) konnte in
den Interviews mit den Coaches angeknüpft werden.
Die meisten der (durch das DJI) befragten BgA-Mitglieder und (durch
ISS) befragten LOK schätzen das Coaching als sehr gewinnbringend für die
Arbeit im LAP ein. Dabei spielen v. a. Unterstützungs- und Beratungsleistungen für die LOK, die Übernahmen von Moderationsaufgaben (insbesondere bei Auftaktveranstaltungen oder öffentlichen Veranstaltungen),
Vernetzungsanregungen und im Besonderen auch die Unterstützung bei
den Zielfindungen der LAP in Bezug auf die Themen „Demokratieförderung“ und „Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus“ eine große Rolle. Das deckt sich weitestgehend mit den
Ergebnissen der Untersuchungen zum Coaching aus dem VIELFALTProgramm (vgl. dazu Bischoff et al. 2011, S. 107 ff. und S. 113 ff.).

30

Aufgabe solcher „Vorentscheider“ ist es nicht nur, Entscheidungsvorlagen für die Kommuna lvertretung (Stadtrat oder Gemeinderat) im Vorfeld auf ihre Machbarkeit hin zu prüfen, sondern auch Themen in der Kommune zu platzieren (vgl. Naßmacher/Naßmacher 2007,
S. 245 ff.).
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Besonders geschätzt wird der „Blick von außen“, den die Coaches in die
LAP einbringen. Das hilft den LOK und den anderen Akteuren der LAP,
neue Perspektiven einzunehmen und ihr eigenes Wirken zu reflektieren.
Durch das TOLERANZ-Programm werden im Bereich „Lokale Aktionspläne“ Kommunen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen in der Demokratieförderung und der Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus unterstützt.31 Dementsprechend verschieden
können die Anforderungen an die Coaches sein. Während in einigen LAP
zunächst Strukturen geschaffen und geeignete Akteure gefunden werden
müssen, besteht die Aufgabe in anderen LAP für die Coaches darin, die
Akteure anzuregen, bestehende (und teilweise festgefahrene) Strukturen zu
überprüfen und bei Bedarf entsprechend anzupassen. In einem LAP, in
dem die PE ihre Netzwerkanalyse realisiert, konnte bspw. die Rolle des
Coaches für die Zusammensetzung des BgA erfasst werden. In der Kommune gab es bereits ein Vorläuferprogramm, das sehr stark an die Verwaltung angebunden war, was sich in der Zusammensetzung des dort eingesetzten BgA bemerkbar machte. Durch die Intervention des Coaches wurde
der Prozess hin zu einer stärkeren Öffnung und Einbindung von unabhängigen und kritischen zivilgesellschaftlichen Akteuren angestoßen:
„Der Begleitausschuss war im Grunde genommen (…) mit zehn Personen besetzt, die alle, ich sage jetzt mal, von der Oberbürgermeisterin berufen waren,
ein bestimmtes Klientel, keiner, der da jetzt mal kritisch, sage ich jetzt mal, in
Erscheinung getreten ist im Vorfeld. Und das fand ich bemerkenswert (…), das
haben wir jetzt sozusagen erweitert, dieses Gremium, da sind ein paar Leute
rausgeflogen, die nicht gekommen sind, die zwar bestimmt worden waren, aber
kein Interesse hatten – soweit auch zur Motivationslage. Das wurde jetzt durch,
ich sage jetzt mal, auch ein paar kritische Stimmen sozusagen ergänzt. Und mit
denen wurden diese gesamten Instrumente noch mal komplett neu überarbeitet. So, und das war ein relativ langer, zäher Prozess, vor allen Dingen auch mit
der Vorgeschichte der Stadt hier, also mit den ganzen Querelen, die hier schon
seit etlichen Jahren laufen und dem Umgang mit, ich sage jetzt mal, ‚Zivilgesellschaftlichen Projekten‘ etc. pp.“ (Coach Kaspar: 31)

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass der Blick von außen und die Handlungskompetenz/Handlungsvollmacht des Coaches für die Zusammensetzung
und spätere Arbeit des LAP-Gremiums sehr wichtig ist, gerade wenn, wie in
diesem Fall, ohne die „Vorgabe“ im Programm kein Coach eingebunden
worden wäre. Ein BgA-Mitglied aus diesem LAP beschreibt den Prozess
der Einflussnahme des Coachings noch einmal aus seiner Sicht und unterstreicht dessen Wichtigkeit an dieser Stelle:
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Die WB hat auf der Grundlage ihrer Untersuchungen vier verschiedene Ausgangsniveaus in
den LAP-Gebieten identifiziert. In das Ausgangsniveau 1 bspw. sind Kommunen, Landkreise
und Gebietszusammenschlüsse eingestuft, in denen „noch keine systematische inhaltliche
Auseinandersetzung [bezüglich der Problemlage] stattgefunden hat, die zu mehr als punktuellen Reaktionen geführt hat. Es existieren nur sehr wenige und tendenziell eher instabile
Strukturen der Zusammenarbeit, die Anknüpfungspunkte für den Lokalen Aktionsplan bieten
können.“ (ISS/Camino 2011a, S. 70f., vgl. dazu auch ISS/Camino 2011b, S. 71 ff. – hier „Einstiegsniveaus“ genannt).
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„Und es gibt einen Coach, der sich das auch alles angeguckt hat, weil es gab
und gibt vielleicht auch noch relative Kommunikationsprobleme zwischen der
Stadtverwaltung und der externen Koordinierung, weil, die Stadtverwaltung
wollte nie eine externe Koordinierung, das war das, was (…) der Bund auch
noch mal vorschreibt in seinem Plan oder zumindest heißt es ja im BundesLAP: Unter Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Kräfte, da liegt der Schwerpunkt ja viel mehr drauf als in der Umsetzung nachher im [städtischen] Plan.
Und das stärkt die [externe Koordinierung] ein Stück, ärgert die Stadt ganz
kräftig, weil, der sogenannte ‚interne Koordinator‘ kann das alles alleine, der
braucht gar keine Bürger. Also, so das sind einfach verschiedene Konzepte von
Demokratie-Entwicklung, die da so ein Stück weit kulturell auch aufeinanderprallen zwischen parlamentarischer Demokratie und gelebter Demokratie. (…)
Und insofern war, glaube ich, das Coaching (…) gut, weil der [Coach] da noch
mal den Blick genau auf die Stelle gelegt hat und gesagt hat: ‚Ihr braucht in eurem Begleitausschuss mehr zivilgesellschaftliche Initiativen‘, weswegen der jetzt
auch noch mal erweitert worden ist und: ‚Wir brauchen sozusagen mehr Transparenz in der Kommunikation nach außen‘.“ (Martina: 18)

Neben den größtenteils sehr positiven und wertschätzenden Äußerungen
der Befragten auf der Ebene der LOK, aber auch von einzelnen BgAMitgliedern in den Interviews der WB und PE, gab es vereinzelt auch
Stimmen, die den Mehrwert des Coachings für den LAP skeptischer sehen.
Die Anmerkungen kamen in der Regel von Befragten, die nicht unmittelbar
mit den Coaches zusammenarbeiten, sondern sie in Begleitausschusssitzungen erleben oder über die LOK von ihrer Arbeit erfahren. Das führt mitunter dazu, dass sie sich fragen, ob die Aufgaben des Coaches nicht auch
von dem Lokalen Koordinator/der Lokalen Koordinatorin erfüllt werden
könnten.
Festgestellt wurde, dass es bezüglich des Coachings in verschiedenen
LAP einer besseren Vorab-Klärung bedurft hätte, vor allem in Hinblick
darauf, was gegenseitige Erwartungen zwischen den Akteuren der LAP
einerseits und dem Coach andererseits sind und was das Coaching leisten
kann und soll:
„Was man verbessern kann, (…) dass man den Städten mal kommuniziert, was
denn der Coach überhaupt soll, wie viel Stunden man denn mit ihm theoretisch
arbeiten darf, was ich ihm für Aufträge erteilen kann.“ (Philipp: 16)

Eine der wichtigsten Aufgaben des Coachings bestand in der Vernetzung,
d. h. dem Herstellen von Kontakten zu anderen LAP (Ebene der LOK und
BgA) und zu Akteuren der Beratungsnetzwerke sowie zu anderen Akteuren
im Feld der Demokratieförderung und Prävention von Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.
„[Der Träger, bei dem der Coach angestellt ist,] hat es bislang immer so gemacht, dass es (…) auch noch 'nen Austausch der Lokalen Aktionspläne [im
Bundesland] gab, und wird das auch weiterführen wollen. Das finde ich sehr
gut, weil über den Austausch der anderen Lokalen Aktionspläne: ‚Wie ist das
denn eigentlich mit euch?‘ oder ‚Wie geht ihr mit diesem oder jenem um? Was
gibt es bei euch an tollen Projekten? Woraus kann man lernen?‘, das hat eigent-
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lich ungeheuer viel gebracht, finde ich. Und, ja, das ist im Grunde genommen
so etwas wie ein Gruppencoaching.“ (Christina: 4)

Der Nutzen, den die LAP aus den unterschiedlichen Kontakten ziehen
können, besteht v. a. im Informationsaustausch, aber auch in der Anregung
und Ermutigung für die eigene Arbeit.
„Wir kriegen über unseren Coach relativ viel' Informationen, wo andere stehen,
was andere vielleicht auch gut gemacht haben, was empfehlenswert wäre. Unser kurzes Antragsformular, zum Beispiel, ist aus so einer Geschichte entstanden.“ (Karl: 233)
2.1.4

Auswirkungen der verringerten Fördersumme für die ALAP
auf die Einzelprojektförderung

Da die ALAP im TOLERANZ-Programm eine gegenüber dem
VIELFALT-Programm deutlich verringerte Fördersumme erhalten, ist es
für die WB und die PE von Interesse, wie die ALAP darauf reagieren und
was dies bewirkt. Eine Reihe von ALAP versucht, ihre LAP-Etats durch
weitere Zusatzmittel außerhalb der Bundesförderung aufzustocken, wie in
der Abbildung 7 zu sehen ist:
Abbildung 7: Herkunft der LAP-Fördermittel (n = 30)
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Die LAP können insbesondere über zusätzliche kommunale Mittel verfügen
(19 Nennungen), was einen Hinweis auf Nachhaltigkeit sein kann. Aber
auch Stiftungs-Mittel oder Spenden ortsansässiger Wirtschaftsunternehmen
ergänzen die Bundesförderung. In einem Teil der Bundesländer wurde die
Bundesförderung für die ALAP außerdem über das Land aufgestockt.
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In Tabelle 13 im Anhang finden sich die Angaben der einzelnen LAP verteilt auf die Bundesländer.
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„Also wir haben den alten [ALAP] sozusagen noch eine Zusatzförderung über
das [Landesprogramm] gegeben.“ (LKS Anton: 205)
„Und wir haben jetzt hier ja die Situation mit den alten LAPs 40/30/20, die
(…) Landesregierung im Rahmen des Landesprogramms stockt das auf, sodass
die alten immer auf 50 [tausend Euro] kommen. (…) Damit haben sie so viel
wie die Landes-LAPs.“ (Coach Augustinus: 198–200)

Die Mehrheit der LAP hat auf die Verringerung der Fördersumme mit einer
Reduzierung der Anzahl der Projekte und/oder einer Reduzierung der Fördersumme der Einzelprojekte reagiert (ISS/Camino 2012, S. 61 f. und Tabelle 12 im Anhang). Für die PE ist der Umgang mit der reduzierten Fördersumme v. a. deshalb von Interesse, weil die Degression der Fördersumme ein Mittel der Programmsteuerung ist und sich damit bestimmte Wirkerwartungen des Programminitiators verbinden, was die Frage der Nachhaltigkeit der ALAP angeht. Befragt nach Strategien der Kompensation
ergibt sich insgesamt das folgende Bild:
Abbildung 8: Vergleich der LAP-Förderung gegenüber dem VIELFALTProgramm (N = 84)
Der Kreis der vom LAP geförderten Träger hat sich im
Vergleich zum VIELFALT-Programm verkleinert.
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Hinsichtlich des Umgangs mit den geänderten Förderbedingungen unterscheidet die WB in ihren Ausführungen „reaktiv transformative“ von „aktiv
transformativen“ Lokalen Aktionsplänen (siehe ISS/Camino 2012, S. 63 f.).
Die meisten ALAP (69) wurden als „reaktiv transformativ“ charakterisiert.
„Reaktiv“ bedeutet hier, dass sie die degressive Förderung „überwiegend
durch die Reduzierung der Anzahl der geförderten Projekte und/oder
durch die Kürzung der Fördersummen für Einzelprojekte“ kompensieren,
wobei sie „ihre Handlungsansätze aus der ersten Förderperiode nicht nahtlos“ weiterführen konnten. Die anderen 15 „aktiven“ ALAP reduzierten die
Anzahl der geförderten Projekte nur minimal und führten „die Handlungsansätze aus der ersten Förderperiode im Wesentlichen unter Verwendung
der zusätzlich eingeworbenen Mittel zu 100 Prozent“ weiter (ebenda, S. 63).
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In den Interviews der PE mit den BgA-Vertretern im Rahmen der Netzwerkanalyse wurde jedoch (einmal mehr) deutlich, dass gerade den Einzelprojekten eine große Bedeutung als operatives Instrument zur Umsetzung
der lokalen Strategien der Demokratieförderung sowie Prävention von
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zukommt.
Es bleibt diesbezüglich abzuwarten, inwieweit kleinere basisnahe und
eher ehrenamtlich strukturierte Projektträger unter den gegebenen Bedingungen bspw. über sogenannte „Aktionsfonds“ o. ä.33 noch involviert sind
und somit evtl. die Chance auf Zugang zu ihren Zielgruppen erhalten können. Der Erhalt von (Bundes-)Fördermitteln stellt zudem gerade für kleinere Träger eine Aufwertung und Anerkennung ihrer Arbeit dar, die zum weiteren Beschäftigen mit dem Thema motivieren kann. Entsprechend könnte
ein Rückzug der Projektförderung durchaus als Akt der Missachtung der
bisherigen Arbeit betrachtet werden. Wie, darüber hinaus, die Veränderungen in den Förderstrategien die inhaltliche Auseinandersetzung mit den
Themen des LAP beeinflussen, wird bei weiteren Untersuchungen noch
einmal spezifisch zu betrachten sein (vgl. auch entsprechende erste Hinweise der WB (ISS/Camino 2012, S. 62).
„Ja, also, das ist natürlich 'ne Aufgabe auch durch unsre Projekte, so was anzufassen, aber da gucken wir auch gezielt drauf. Also wir haben morgen auch ein
Projekt, was zur Abstimmung steht, [das] sich eben gerade mit Fremdenfeindlichkeit befasst.“ (Arne: 42)
2.1.5

Fazit und Ausblick

Unterschiedliche Problemlagen und Vorerfahrungen in den LAP-Gebieten,
unterschiedliche Sensibilität für die Themen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus und der jeweilige Umgang damit in den
örtlichen Verwaltungen sowie der Kommunal- und Landespolitik, infrastrukturelle Unterschiede zwischen ländlichen Gebieten, kleineren Städten
und Großstädten, verschiedene Herangehensweisen und Persönlichkeitstypen der Akteure vor Ort u. v. a. m. stellen die jeweiligen Akteure vor die
Herausforderung, die Arbeit der einzelnen LAP jeweils situationsangemessen auszurichten. Dabei sind sie mit dem Umstand konfrontiert, dass zwischen den bundesweit je einheitlichen Förderrahmenbedingungen und den
konkreten Handlungsspielräumen der Kommunen ein Spannungsverhältnis
entstehen kann, das trotz vielfältiger Bemühungen nicht in jedem LAP gleichermaßen zu bewältigen ist. In der jetzigen Förderform ist das
TOLERANZ-Programm – so die Einschätzung der PE – eher auf eine relativ gut ausgebaute soziale und technische Infrastruktur zugeschnitten, wie
sie insbesondere in Stadtregionen und Ballungsräumen anzutreffen ist. Regionale Disparitäten und die besonderen Belange strukturschwacher ländlicher Räume scheint es dagegen unzureichend zu berücksichtigen. Wie be-
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Einige LAP haben sogenannte „Aktionsfonds“ o. ä. eingerichtet, die bei einem Träger verwaltet, mit einer größeren Summe ausgestattet sind und aus dem kleinere Projekte mit weniger
bürokratischem Aufwand gefördert werden können.
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reits von der WB herausgearbeitet (vgl. ISS/Camino 2012, S. 90 ff.), existieren bei den LAP im städtischen und ländlichen Raum unterschiedliche Gegebenheiten und damit Handlungsrahmen hinsichtlich:






der Mobilitätsanforderungen,
der Anzahl und teilweise auch der Qualität der Projektanträge,
der Verwaltungsstrukturen,
des Zugangs zu Expertise und
der Interaktion zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen.

Es ist zu prüfen, inwieweit in der zukünftigen Programmförderung darauf
adäquat und zielgerichtet durch eine stärkere Flexibilisierung der Förderung
reagiert werden kann.
Deutlich wurde der wichtige Beitrag der Einzelprojekte für die Umsetzung der Ziele des LAP, wobei hier auch der Aspekt der Kontinuität eine
Rolle spielt.
Neben einer Klärung von Möglichkeiten zur Änderung der LAPFinanzierungsmodi artikulieren die LOK in Gesprächen mit ihnen auch den
Wunsch nach einer Vereinfachung der Verwaltungsverfahren.
„Ich glaube, dass Bundesprogramme problematisch sind, weil sie per se nicht
(…) über ihre Effizienz nachdenken, was die Haushaltsführung angeht, die
ganze Abrechnungsgeschichte. (…) Man sollte überlegen: ‚Okay, gibt's andere
Spielräume und müssen wir Stifte zählen?‘ (…) Das heißt ganz klar, darüber
nachzudenken: ‚Okay, können wir das irgendwo vereinfachen?‘, Stammblatt 1,
Stammblatt 2. (…) Wir haben dort (…) drei Instanzen, die Projekte prüfen.
Das ist die Koordinierungsstelle zusammen mit der Kommune. Dann ist es
noch mal die Regiestelle und dann kommt noch mal der Bundesrechnungshof
danach. Das ist ein Haufen Zeug. Und jeder versucht sich so weit abzusichern
und gibt es nach unten weiter.“ (Coach Balthasar: 327–332)

Diese Fragen sind auch deshalb von Bedeutung, da die Möglichkeit besteht,
dass sich potenzielle Einzelprojektträger wegen des Verwaltungsaufwandes
davon abhalten lassen, Einzelprojektanträge zu stellen. In einigen Interviews in den LAP werden solche Vermutungen geäußert. Ob der Verwaltungsaufwand tatsächlich die Hauptursache für das Ausbleiben von Anträgen ist, muss zum jetzigen Zeitpunkt offen bleiben. Unabhängig davon sollte jedoch auch – im Sinne von Bürokratieabbau und Verwaltungsvereinfachung entsprechend der Strategie der Bundesregierung – über Veränderungen nachgedacht werden.
Insgesamt wäre eine weitere Flexibilisierung der Förderbedingungen innerhalb des LAP-Bereiches nicht nur in Bezug auf die unterschiedlichen
lokalen sozial-strukturellen und -geografischen Gegebenheiten, sondern in
manchen Punkten auch für die Umsetzer/innen in den LAP-Gebieten hilfreich. Das könnte zum Beispiel durch stärker flexibilisierte Programmvorgaben geschehen, die durchweg eine bessere, an die Gegebenheiten vor Ort
angepasste, Programmumsetzung erlauben. So berichtet bspw. ein Coach
über seine Erfahrungen in einem LAP mit der vom Programm vorgeschriebenen Verfassung einer Situations- und Ressourcenanalyse. Diese stieß in
der Anfangsphase des LAP bei den Akteuren auf Unmut, wurde in der späteren (Implementierungs-)Phase des LAP dann aber gewünscht:
54

„Also da wurde verlangt: ‚Wir brauchen eine Situations- und Ressourcenanalyse, die muss unbedingt gemacht werden.‘ Ja. Und ich sage mal so, wir hätten sie
damals sicherlich durchkriegen können, aber ich glaube, (…) es wäre mit viel
Widerstand passiert. Sie wäre sicherlich auch qualitativ, will ich jetzt mal sagen,
vielleicht so ein bisschen nebulös, nicht in die richtige Richtung gegangen. (…)
[Ich] wollte da auch nicht gegen den Widerstand arbeiten und das jetzt irgendwie durchdrücken, sondern habe gesagt: ‚Okay, wir parken das mal und wir gucken uns das einfach einmal wieder an, (…) vielleicht spielt es ja noch mal eine
Rolle‘. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo wir sagen: ‚Okay, spielt eine
Rolle‘. (…) [Ich würde] mir auch für zukünftige Sachen einfach ein bisschen
mehr Flexibilität wünschen, weil, da war die Aussage so: ‚Nein, das muss jetzt
in dieser Entwicklungsphase passieren und darf nicht später passieren.‘ Wo ich
sage: ‚Naja, aber wenn es später sinnvoll ist, dann muss es ja auch noch eigentlich irgendwie möglich sein (…)‘.“ (Coach Kaspar: 17)

Prinzipiell, so die Ergebnisse der WB, gehen die LAP eigenverantwortlich
und situationsangepasst mit den Vorgaben des Programms um, bemerken
aber dennoch, wie im eben geschilderten Fall, dass eine grundsätzlichere
Offenheit bzw. Übertragung von mehr Verantwortung an die Akteure vor
Ort wünschenswert wäre. Ähnliches gilt für das Coaching, für das sich gleichermaßen Coaches und Akteure der LAP eine flexiblere und bedarfsgerechtere Umsetzung wünschen.
Ein weiterer Entwicklungsaspekt im Programmbereich der LAP ist die
Kommunikation zwischen den verschiedenen dort handelnden Akteuren
(Programminitiator, Regiestelle, Coaches und örtliche Programmumsetzer/innen, insbesondere die LOK). In den verschiedenen Untersuchungen
der WB und der PE wird deutlich, dass es an einigen Stellen einerseits Unklarheiten darüber gibt, wie Strukturelemente, bspw. das Ämternetzwerk,
umgesetzt werden sollen. Andererseits fühlen sich die LOK und BgAMitglieder durch die Vorgaben des Programms in ihrem Handeln oft eingeschränkt, bspw. in der Projektförderung. Hierin zeigt sich u. E. ein Bedarf,
den Akteuren in den LAP klarer zu kommunizieren, warum bestimmte
Strukturelemente vorgesehen sind und vor allem was sie bewirken sollen.
Damit könnte den bestehenden Unsicherheiten bei LOK oder BgAMitgliedern zumindest teilweise entgegengewirkt werden.
Im Blick zu behalten ist auch die Zusammenarbeit sowie das teilweise anzutreffende unkoordinierte Nebeneinanderher-Wirken von LAP-Projekten
und Angeboten der Regelstrukturen im Bereich Bildung und Erziehung
(v. a. Schule sowie Kinder- und Jugendhilfe). Es scheint hier noch einmal
besondere Aufmerksamkeit zu erfordern, um abzusichern, dass die Bundesförderung tatsächlich dafür verwendet wird, ausdrücklich programmbezogene Aufgaben (auch) in den Regelstrukturen zu fördern, und die Finanzierung nicht primär allein dem programmzielunabhängigen Strukturerhalt
oder der Kompensation von Haushaltsdefiziten dient.
„Und das ist ja auch eine Kritik, die durchaus berechtigt ist, die ja von außen
kommt, (…) von Leuten (…), die sich das angucken oder die teilweise in den
Begleitausschüssen sitzen, die sagen: ‚Naja, de facto (…) Die nutzen die Gel55

der, um ihre (…) schlecht finanziell ausgestatteten Strukturen zu erhalten‘. (…)
Das ist in der Tat so, ja.“ (Coach Kaspar: 27)

Es zeigt sich v. a., dass das Potenzial einer gegenseitigen Anregung anscheinend sowohl von den LAP-Einzelprojekten als auch von den Trägern der
Regelstrukturen (noch) nicht durchgängig erkannt wurde, um für beide Seiten unterstützende Synergien zu erzeugen.
Abschließend sei jedoch noch einmal hervorgehoben, dass über die Förderung durch TFKS bundesweit vielfältige Entwicklungen im Sinne von
Demokratieförderung auf der lokalen Ebene angestoßen werden konnten,
insbesondere durch die Umsetzung der Einzelprojekte, in deren Kontext
neue Projektideen ausprobiert wurden oder bislang kaum miteinander kooperierende Akteure zusammenfanden. Insgesamt konnte insbesondere mit
der Neueinrichtung von LAP eine (weitere) Sensibilisierung für die Themen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus erreicht
werden.
„Und wir haben aber jetzt mit dem Toleranz-fördern-Programm und dem Lokalen Aktionsplan die unglaubliche Chance, ganz konkrete Projekte, insbesondere mit jungen Menschen auch zu machen. (…) Aber hierüber können wir
(…) – ganz breit gefächert – ein sehr breites Publikum im ganzen Kreis ansprechen mit dieser Vielfalt verschiedener Träger, was unglaublich wichtig ist.
Es muss nicht alles von einem Träger erledigt werden, ganz im Gegenteil.“
(Robert: 18)
„Aber da ist das schon mal ganz gut, wenn man da was macht. Steter Tropfen
höhlt den Stein. Irgendwas bleibt immer hängen, bin ich ganz sicher.“
(Amelie: 12)

2.2

Modellprojekte

Grundlagen der folgenden Ausführungen zum Programmbereich Modellprojekte sind die Berichte der Wissenschaftlichen Begleitung, die von Univation geleistet wird. Ein Teil der zugrunde liegenden Daten wurde eigens
im Auftrag der Programmevaluation durch die Wissenschaftliche Begleitung
erhoben (siehe Abschnitt 1.3.3).
Im Zentrum des nächsten Abschnittes steht die Frage, welchen Ausgangspunkt die Modellprojekte für ihre Arbeit beschreiben oder, anders
gefragt, welche Anlässe die Modellprojekte für ihre Arbeit angeben. Aus der
Programmleitlinie, die die Grundlage für die Arbeit der Modellprojekte darstellt bzw. deren Arbeit gewissermaßen rahmen soll, sind solche Anlässe auf
zwei verschiedenen Ebenen formuliert. Zunächst handelt es sich bei
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ um ein Präventionsprogramm gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Diese Phänomene in ihren konkreten problematischen Erscheinungsformen sollten gemäß der Leitlinie auch für die Modellprojekte
einen Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit bilden. Gleichzeitig werden
in der Leitlinie konkrete fachliche (inhaltlich-thematische oder zielgruppen56

spezifische) Bedarfe der Weiterentwicklung benannt, die von den Modellprojekten aufgegriffen werden sollen. Die Arbeit der Modellprojekte soll
also dazu beitragen, bestehende fachliche Leerstellen zu bearbeiten und zu
schließen. Insgesamt wird die Arbeit der Modellprojekte durch die Leitlinie
also in zweierlei Hinsicht bestimmt.
Diese Rahmung durch die Leitlinie bildet die Grundlage der folgenden
Ausführungen, in denen analysiert werden soll, inwiefern die Modellprojekte die Vorgaben der Leitlinie aufnehmen bzw. mit welchen konkreten Inhalten und Aktivitäten sie gefüllt wird. In der Darstellung wird dabei nach den
vier Themenclustern unterschieden, die den Modellprojektbereich strukturieren und für die Ausführungen insofern bedeutsam sind, als sie unterschiedliche thematisch-inhaltliche Festlegungen enthalten. In der vorgegebenen Struktur, die durch Unterthemen weiter präzisiert wird, werden
unterschiedliche präventive Anlässe und unterschiedliche Felder fachlichen
Entwicklungsbedarfes benannt.
Über die Analyse der Kongruenz der Modellprojekte zu den in der Leitlinie benannten Themen und Zielgruppen hinaus ist es notwendig, den analytischen Blick auch auf die konkreten Umsetzungserfahrungen der MP zu
richten und zu rekonstruieren, welche Problemlagen und Präventionsanlässe die Umsetzenden wahrnehmen und auf welche sie (ggf. zusätzlich) reagieren (müssen). Diese „bottom-up“-Annäherungsweise ermöglicht es, im
Sinne eines „lernenden Programms“ neue Phänomene und Problemlagen
im Gegenstandsbereich des Bundesprogramms wahrzunehmen und ggf.
Rückschlüsse in Bezug auf notwendige Anpassungen oder Neuausrichtungen der Leitlinie im Rahmen eines Folgeprogramms zu ziehen.
2.2.1

Verteilung der Modellprojekte

Im ersten Schritt soll zunächst die Verteilung der Modellprojekte betrachtet
werden. Einerseits nach Themenclustern und Unterthemen – also der Programmbereichsstruktur – und andererseits nach ihrer räumlichen Verortung
bzw. ihren Aktionsradien. Die thematische Verteilung der Modellprojekte
berührt direkt die Frage, welches Spektrum an fachlichen, im Programm
angestrebten Innovationen die Modellprojekte abdecken, und wird aus diesem Grund den weiteren Ausführungen vorangestellt.
2.2.1.1

Quantitative Verteilung der Modellprojekte über die Themencluster
und Unterthemen

Der Bereich der Modellprojekte wird durch verschiedene Themencluster
und ihre Unterthemen strukturiert. Mit dieser Struktur sind gleichzeitig verschiedene Handlungs- und Themenfelder gekennzeichnet und konkretisiert,
in denen der Programminitiator fachliche Entwicklungsbedarfe sieht.
In der Umsetzung im Modellprojektbereich zeigt sich, dass diese verschiedenen Felder, quantitativ gesehen, ungleichmäßig besetzt sind (siehe
Abbildung 9). Schwierigkeiten bei der Besetzung der Cluster bzw. Unterthemen zeigten sich im Modellprojektbereich bereits im Vorgängerprogramm „VIELFALT TUT GUT“ (vgl. Bischoff et al. 2011, S. 135). Auf57

grund der vorliegenden Erfahrungen wurde für das Programm
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ eine quantitative Gleichverteilung der Modellprojekte auf die Themencluster festgelegt, da
in allen Feldern gleichermaßen Entwicklungsbedarfe gesehen wurden. Hierdurch werden nunmehr zumindest in jedem Themencluster annähernd
gleich viele Modellprojekte gefördert (Stand November 2011: Themencluster 1: 14 Projekte; Themencluster 2: 14 Projekte; Themenclustern 3: zwölf
Projekte, Themencluster 4: zwölf Projekte). Allerdings sind die Modellprojekte auf der Ebene der verschiedenen Unterthemen weiterhin ungleich
verteilt. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass
„bereits in der Programmstruktur die verschiedenen Themencluster unterschiedlich stark unterteilt sind: Während das TC 3 (Zusammenleben in der Integrationsgesellschaft) nur über ein Unterthema verfügt, sind die TC 1 (Auseinandersetzung mit historischem und modernem Antisemitismus) und TC 4
(Umgang mit Vielfalt und Differenz im Elementar- und Primarbereich) mit jeweils zwei Unterthemen und das TC 2 (Auseinandersetzung mit rechtsextrem
orientierten Jugendlichen) sogar mit drei Unterthemen besetzt.“
(Univation 2012a, S. 57 f.)

Unterbesetzte Themenbereiche liegen im aktuellen Programm insbesondere
in Form der Unterthemen „historisches Lernen mit Grundschulkindern“
(Themencluster 4, ein Projekt), „qualifizierte Elternarbeit“ (Themencluster 2, zwei Projekte) und „geschlechterreflektierende Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ (Themencluster 2, drei Projekte) vor.
Abbildung 9: Verteilung der Modellprojekte nach Unterthemen (N = 52)
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Programmevaluation am DJI

Bestimmte Thematiken bzw. Themenaspekte werden folglich im Rahmen
des Programms nur marginal bearbeitet. Insofern muss festgestellt werden,
dass die Erprobungsräume, die in der Programmsäule bereitgestellt wurden,
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nicht in gleichem Maße genutzt werden und in einigen Feldern vergleichsweise wenig modellhafte Maßnahmen stattfinden. Zwar kann auch in den
unterbesetzten Bereichen qualitativ hochwertige und die Kinder- und Jugendhilfe potenziell weiterentwickelnde Arbeit geleistet werden, dabei bleibt
zugleich entgegen den Intentionen des Programminitiators die Bandbreite
an unterschiedlichen Aktivitäten beschränkt. Abgesehen davon erfolgt die
Modellprojektarbeit hier insofern unter erschwerten Bedingungen, als innerhalb des Programms keine oder nur wenig weitere ähnlich gelagerte Projekte zum kollegialen Erfahrungsaustausch für fachliche Reflexionen zur
Verfügung stehen.
Als Ursache für die vorliegenden Unterbesetzungen macht die Wissenschaftliche Begleitung den Umstand aus, dass diese Unterthemen „offensichtlich sehr anspruchsvoll und voraussetzungsvoll sind, sodass nur wenige
Träger qualifiziert sind, förderungswürdige Konzepte zu stellen“ (Univation
2011, S. 52). Ein weiterer Grund kann ebenfalls darin gesehen werden, dass
die Unterthemen inhaltlich verschieden scharf umrissen sind. Während z. B.
im Themencluster 2 das Unterthema „geschlechterreflektierende Arbeit mit
rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ einen relativ engen inhaltlichen
Rahmen setzt, eröffnet das Unterthema „zeitgemäße Konzepte für die
Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ einen deutlich größeren
Raum und ist vergleichsweise anschlussfähiger für unterschiedliche Ansätze
und Methodiken.
Da Unterbesetzungen in den genannten drei Themenfeldern bereits im
Programm „VIELFALT TUT GUT“ vorlagen (vgl. Bischoff et al. 2011,
S. 135), muss festgehalten werden, dass die vorgenommenen Umsteuerungen und Umstrukturierungen auf diese Unterbesetzungen kaum Auswirkungen hatten. Damit besteht auch für zukünftige Programme in diesen Bereichen weiterhin dringender Bedarf, „andere Formen der Trägeransprache
und -motivation zu erproben“ (DJI 2010, S. 115).
2.2.1.2

Regionale Verteilung der Modellprojektaktivitäten

Neben der Verteilung der Modellprojekte auf Themencluster und Unterthemen ist für die Frage, inwiefern das im Programm angestrebte Innovationsspektrum abgedeckt ist, die räumliche bzw. regionale Verteilung der
Modellprojekte von hohem Interesse. Modellprojekte sollen auf übergreifende fachliche Bedarfe und auch überregional bedeutsame Problemlagen
reagieren. Für die Konzeption und Umsetzung der konkreten Projektvorhaben müssen sie jedoch lokale Bedingungen und Problemlagen einbeziehen und ihre Konzepte auf diese abstimmen (Kontextualisierung). Damit
ein möglichst breites Spektrum an übertragungsfähigen Modellen entsteht,
ist es dabei grundsätzlich wünschenswert bzw. notwendig, dass Modelle für
möglichst unterschiedliche Sozialräume mit ihren spezifischen Problemlagen, demografischen Merkmalen und spezifischen Gegebenheiten (z. B.
ländliche Regionen) entwickelt bzw. in diesen erprobt werden.
Mit Blick auf die regionale Verteilung der Modellprojektträger stellt die
Wissenschaftliche Begleitung fest, dass die Modellprojekte fast das gesamte
Bundesgebiet abdecken (siehe Abbildung 10).
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Abbildung 10: Anzahl der Sitze der Modellprojektträger in den Bundesländern (N = 52)

Quelle:

Univation 2011, S. 45

Mit Ausnahme von Hamburg und Schleswig-Holstein hat jedes Bundesland
mindestens ein Modellprojekt. Eine besonders hohe Konzentration von
Trägern befindet sich zwar in Berlin, jedoch sind viele dieser Träger bundesweit aktiv. Insgesamt wollen 18 Modellprojekte ihre Angebote bundesweit umsetzen (Univation 2011, S. 43).
Abbildung 11: Aktionsradius der geförderten Modellprojektträger (N = 52)

Quelle:

Univation 2011, S. 46.

Die Abbildung 11 zeigt, dass sich die Themencluster danach unterscheiden,
wie eng ihr Wirkungskreis ist. Die Wissenschaftliche Begleitung stellt die sbezüglich fest, „dass ein großer Teil der Projekte in den Themenclustern 3
und 4 eher regional (landesweit) und lokal (auf eine Stadt, Gemeinde) ausgerichtet ist“, was darauf zurückgeführt wird, „dass von den Programmvorgaben sozialräumlich orientierte Vorhaben sowie Vernetzungsprojekte ausdrücklich erwünscht waren“ (Univation 2011, S. 46).

60

2.2.2

Inhalte und Aktivitäten der Modellprojekte

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Verteilung der Modellprojekte
auf die Unterthemen und auf unterschiedliche Aktionsräume dargestellt
wurde, folgt eine Beschreibung der konkreten Inhalte und pädagogischen
Aktivitäten. Diese wird entlang der vier Themencluster vorgenommen.
2.2.2.1

Themencluster 1 „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem
Antisemitismus“

Die Leitlinie zum Programm gibt vor, dass im Rahmen des TC 1 das Phänomen „Antisemitismus“ pädagogisch bearbeitet werden soll, gleichwohl
wird dies in der Leitlinie nicht näher beschrieben oder definiert. Damit eröffnet sich ein Freiraum für verschiedene Ausgangspunkte und Definitionen zur Phänomen- und Problemlage für die Arbeit der unterschiedlichen
Modellprojekte. Den Problembeschreibungen ist gemeinsam, dass alle Modellprojekte im Themencluster 1 davon ausgehen, dass es sich bei Antisemitismus um ein gesamtgesellschaftlich verbreitetes Phänomen handelt und
„lokal, bundesweit bis hin zu weltweit zumindest ein latenter Antisemitismus besteht“ (Univation 2012a, S. 5). Die Verbreitung antisemitischer Haltungen wird für die Zielgruppen flächendeckend angenommen. Darüber
hinaus nimmt ca. die Hälfte der Modellprojekte im Themencluster „Bezug
auf konkrete Ereignisse vor Ort oder konkrete Nachfragen v. a. seitens
Schulen, in denen verstärkt antisemitische Äußerungen fallen“ (Univation
2012b, S. 32). In diesen Fällen zeigen sich bereits konkrete antisemitische
Handlungen.
Anlass für Modellprojekte, sich pädagogisch mit Antisemitismus auseinanderzusetzen, besteht aber nicht nur angesichts der Verbreitung antisemitischer Einstellungen und Handlungen. Vielmehr sollen die Modellprojekte laut Leitlinie auch fachliche Entwicklungsbedarfe befriedigen. Für die
thematische Ausrichtung des TC 1 wird in der Leitlinie artikuliert, die bestehenden Präventionsangebote gegen Antisemitismus zeitgemäß zu modifizieren. Präzisiert wird für das Unterthema 1 „Zeitgemäße Konzepte für
die Bildungsarbeit zum Holocaust“ (sechs MP) ein Bedarf, in die pädagogische Arbeit über den Holocaust „unterschiedliche kollektive Erinnerungen
zu integrieren und die Zielgruppen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund“ (BMFSFJ 2010c, S. 7) einzubeziehen. In Übereinstimmung mit
diesen Vorgaben „thematisieren alle Modellprojekte in diesem Unterthema
die gewachsene zeitliche Distanz zum Nationalsozialismus und dass zunehmend heterogene Gruppen von Jugendlichen sehr verschiedene biografische Bezüge zum Holocaust haben, auf die mit neuen pädagogischen
Methoden reagiert werden muss“ (Univation 2012a, S. 5). Zusätzlich „wird
das Fehlen von sozialräumlichen, jugendkulturellen und medienpädagogischen Ansätzen festgestellt“ (ebenda, S. 7). Konkret reagiert wird hierauf in
verschiedener Weise: „Es findet eine thematische Erweiterung statt (beispielsweise wird der Nah-Ost-Konflikt in verschiedenen Projekten bearbeitet), biografieorientierte Methoden erhalten einen größeren Stellenwert und
der Sozialraum als historischer Ort wird einbezogen“ (ebenda, S. 25).
61

Ein hoher Grad an Übereinstimmung mit den Vorgaben der Leitlinie gilt
ebenfalls für das Unterthema „Aktueller Antisemitismus in der Integrationsgesellschaft“ (acht MP). Wie intendiert, werden im Themencluster heterogene Herkunftsmilieus berücksichtigt und die jeweils „verschiedenen
Erscheinungsformen von Antisemitismus“ thematisiert.
„Unterschiedliche Zielgruppen (Mitarbeitende im Jugendfreizeitbereich, Lehrkräfte aus Schulen, Jugendliche unterschiedlicher nationaler, kultureller und religiöser Backgrounds) werden erreicht und der Antisemitismus in historischen
und regionalen Kontexten bearbeitet. Diese Zielgruppen werden jeweils über
Antisemitismus informiert/aufgeklärt, für Antisemitismus sensibilisiert, zumeist auch in Argumentationen gegen antisemitisches [sic] Äußerungen und
Verhalten trainiert. Das Aufsuchen ‚gemischter Settings‘, wie in den Programmleitlinien gefordert, wird darüber erreicht, dass entweder Jugendliche in
gemischten Kontexten angesprochen werden oder in einigen Fällen, gezielt Begegnungen zwischen Personen unterschiedlicher konfessioneller Zugehörigkeit
herbeigeführt werden.“ (Univation 2012b, S. 71)

Insgesamt lässt sich für das Themencluster 1 inhaltlich-thematisch eine hohe Passgenauigkeit der Modellprojektvorhaben mit den in der Programmleitlinie formulierten Vorgaben feststellen, wobei für die Modellprojektaktivitäten ein hoher Innovationsgehalt konstatiert, wird u. a. die
„neuartige Einbeziehung und Nutzung verschiedener Medien. Auf der einen
Seite werden neue Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten des web
2.0 genutzt: (Bewährtes) historisches Video-Material (Zeitzeugeninterviews,
History Clips) sollen Jugendlichen (deren Lehrkräfte) in Internetportalen zur
weiteren Auseinandersetzung zur Verfügung gestellt werden. Auch in anderen
Modellprojekten wird das Medium Video genutzt, indem Jugendliche darin angeleitet und begleitet werden, Videos zum Thema Antisemitismus zu erstellen
oder auch andere jugendgerechte, künstlerische Ausdrucksformen (Graffity
[sic], Rap) zu nutzen.“ (Univation 2012b, S. 52)

Eine hohe Übereinstimmung mit den Programmvorgaben weist das Themencluster 1 auch in Hinblick auf die Zielgruppen auf. In der Beschreibung
der zwei Unterthemen wird deutlich, dass Jugendliche/junge Erwachsene
die Hauptzielgruppe im Themencluster bilden sollen. In der Umsetzung
durch die Modellprojekte zeigt sich, dass „sich die Modellprojekte hauptsächlich an Jugendliche und junge Erwachsene (mit unterschiedlichen religiösen und kulturellen Backgrounds), in zweiter Linie an pädagogische
Fachkräfte (aus Schulen und dem Jugendfreizeitbereich) und an Multiplikatorinnen/Multiplikatoren im Sozialraum“ (Univation 2012b, S. 48) richten.
2.2.2.2

Themencluster 2 „Auseinandersetzung mit rechtsextrem orientierten
Jugendlichen“

Auch für Themencluster 2 gilt, was schon für das TC 1 formuliert wurde,
nämlich dass das Phänomen, welches im Rahmen des Clusters bearbeitet
werden soll, in der Leitlinie nicht näher definiert oder spezifiziert wird. Im
Themencluster 2 besteht zunächst einmal keine so hohe Übereinstimmung
über den zu bearbeiteten Problembereich.
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Für die vorgegebene Zielgruppe „rechtsextrem orientierte Jugendliche“
erfolgte keine nähere Begriffsbestimmung, sodass zwar deutlich wird, dass
eine Fokussierung und Eingrenzung der Zielgruppe im Sinne des Vorliegens rechtsextremer Orientierungen vorgenommen wurde, der Gegenstandsbereich jedoch gleichwohl unscharf bleibt. Zwischen den Modellprojekten besteht kein grundlegender Konsens über die maßgebliche Begrifflichkeit des Themenclusters. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass
von den Modellprojekten alternative Begrifflichkeiten verwendet werden,
um den Gegenstandsbereich zu präzisieren und ihre Zielgruppen genauer
zu bezeichnen. So wird z. B. zwischen „Jugendlichen mit Rechtsaffinität“,
„neonazistisch orientierten Jugendliche[n]“ und „Jugendliche[n] in neonazistisch organisierten Gruppen“ unterschieden (vgl. Univation 2012a, S. 18).
Da diese Begrifflichkeiten nicht in Bezug zum Terminus „rechtsextrem
orientierte Jugendliche“ gesetzt werden, ist es kaum möglich, einzuschätzen,
inwiefern die Projekte tatsächlich die in der Leitlinie benannte Zielgruppe
erreichen. Folglich widerspiegelt sich in der Arbeit der Modellprojekte nicht
zwangsläufig der Titel des Themenclusters 2 „Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten Jugendlichen (Univation 2012a, S. 18). Zudem
wird ein Teil der anvisierten jugendlichen Zielgruppe durch die Modellprojekte nicht oder nur schwer erreicht. Dies gilt für „Jugendliche(…) mit
Rechtsaffinität“ und insbesondere für „Jugendliche in neonazistisch organisierten Gruppen“, die „pädagogische Angebote mit einer transparenten
Zielsetzung ‚gegen Rechts‘ nicht annehmen“ (Univation 2012a, S. 18). Als
Grenze der pädagogischen Arbeit wird von den Modellprojekten die Arbeit
mit rechtsextrem organisierten Jugendlichen formuliert. „Ausstiegswillige
Jugendliche können zwar durch die Modellprojekte Aussteigerprogrammen
zugeführt werden, liegen aber ebenfalls nicht im Kern der Modellvorhaben“
(Univation 2012b, S. 79). Die Wissenschaftliche Begleitung stellt fest, dass
in diesem Punkt „Abstimmungsbedarf zwischen Praxis und Politik bzgl. der
Spezifizierung der Zielgruppe“ besteht (ebenda, S. 79).
Erschwert wird eine Einschätzung zur Zielgruppenerreichung auch dadurch, dass „in der Praxis häufig mit existierenden Gruppen (in Jugendeinrichtungen, Sportvereinen, Schulen etc.) gearbeitet [wird], die bezüglich
rechter Orientierungen heterogen sind“ (Univation 2012a, S. 18).
Zwar bleibt die Beschreibung der erreichten Zielgruppen durch die Modellprojekte ähnlich unscharf wie die in der Leitlinie verwendete Begrifflichkeit „rechtsextrem orientierte Jugendliche“, feststellen lässt sich aber,
dass die Projekte im Themencluster über starke Ausprägungsformen von
Rechtsextremismus im Aktionsraum der Projekte berichten. Als Ausgangspunkt beschreiben die Modellprojekte für ihre (lokalen) Handlungsfelder
zumeist eine starke Gefährdung von Jugendlichen durch rechtsextreme
Gruppierungen und Organisationen, die „unterschiedliche, an den jeweiligen regionalen, kontextabhängigen, jugendspezifischen Bedingungen ansetzende Strategien fahren, um junge Menschen für rechtsextremes Gedankengut und neonazistische Gruppierungen zu gewinnen“ (Univation 2012a,
S. 5 f.). Gefährdungspotenzial besteht demnach v. a. in rechtsextremen
Strukturen bzw. zu schwach ausgeprägten demokratischen Strukturen, die
durch Rechtsextreme unterwandert werden können. Besondere Bedeutung
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bei der Rekrutierung von Jugendlichen gewinnen nach Ansicht der Projekte
Internetmedien (vgl. ebenda, S. 8).
Von diesen Bedarfen, die die Projekte in ihren Aktionsfeldern ausmachen und die sich aus konkreten Problemlagen ergeben, müssen die in der
Leitlinie formulierten fachlichen Entwicklungsbedarfe in der „Auseinandersetzung mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ unterschieden werden.
In Form der Unterthemen werden unterschiedliche Entwicklungsfelder
hierfür geboten. In den drei Unterthemen soll „geschlechterreflektierende
Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ (UT 1: drei MP) erfolgen, es sollen „zeitgemäße Konzepte für die Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ (UT 2: acht MP) entwickelt und es soll „qualifizierte
Elternarbeit“ (UT 3: zwei MP) geleistet werden. Diese Bedarfe werden
durch die Modellprojekte – in Übereinstimmung mit der Leitlinie – konkretisiert: Angesichts neuerer Entwicklungen im Feld des Rechtsextremismus
seien „pädagogische Fachkräfte, Eltern und ehrenamtlich tätige Bezugspersonen in (Sport-)Vereinen“ häufig „verunsichert und ratlos“. Rechtsextrem
orientierte Jugendliche würden von den bestehenden Angeboten kaum erreicht. Bei Erwachsenen fehlt häufig das Wissen, um „qualifizierte und
themenadäquate Beratung“ leisten zu können (vgl. Univation 2012a, S. 8).
Als fachliche Leerstelle benennt ein Teil der Projekte außerdem, dass sich
„Ansätze der Rechtsextremismusprävention (…) bislang nicht ausreichend
mit der Genderthematik in rechten Szenen auseinandergesetzt“ (ebenda,
S. 9) haben. In der Umsetzung knüpfen die Projekte in geeigneter Weise
daran an und füllen die gebotenen Experimentierräume, indem „neue Zugangswege zu spezifischen Zielgruppen (Eltern), gesellschaftlichen Bereichen (Jugendfreizeitangebote, Sportvereine) oder über die sozialen Netzwerke des Internets gesucht werden und – gemäß der Unterthemenvorgabe
– Geschlechter (insbesondere Männlichkeitsbilder) thematisiert werden“
(Univation 2012a, S. 6). Als innovativ wertet die Wissenschaftliche Begleitung insbesondere „genderspezifische Handlungsstrategien in der Arbeit
mit Zielgruppen“ (Univation 2012b, S. 53), die in fast allen Modellprojekten
umgesetzt werden. Darüber hinaus wird von einer Vielzahl weiterer projektspezifischer Innovationen berichtet. So wird z. B. innerhalb des Themenclusters „ein modulares Bildungsprogramm für bildungsschwache, verhaltensauffällige Jugendliche“ entwickelt oder „Jugendsozialarbeit und akzeptierende Jugendarbeit im ländlichen Raum“ kombiniert (ebenda, S. 53)
genutzt.
Offen bleibt jedoch, wie bereits beschrieben, inwiefern diese Angebote
letztlich tatsächlich „rechtsextrem orientierte Jugendliche“ erreichen.
2.2.2.3

Themencluster 3 „Zusammenleben in der Integrationsgesellschaft“

In der Leitlinie wird problematisiert, dass in der „Integrationsgesellschaft“
Konflikte kulturalisiert und ethnisiert werden. Diese Beschreibung bildet
den Ausgangspunkt und den Gegenstandsbereich der hier zu fördernden
Modellprojekte. In Übereinstimmung damit beschreiben die Modellprojekte
des Themenclusters gesellschaftliche Segregationsprozesse gegenüber ethnischen Gruppen und/oder sozialen Milieus als Bezugspunkt ihrer präventi64

ven Aktivitäten. Besonders relevant sind dabei „Konfliktlinien im städtischen bzw. großstädtischen Raum, in dem Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten zusammenleben“ (Univation 2012a, S. 6). Als
konkreten Bestandteil dieser Konfliktlinien identifizieren einige Projekte
„sowohl inter- als auch intrakulturelle Ausgrenzungen in Form von Antisemitismus, Deutschenfeindlichkeit oder innerhalb der muslimischen Community.
(…) Säkular als auch religiös bedingte Formen von Fremden- und Deutschenfeindlichkeit werden durch kollektive Stereotype bzw. ethnisierte Wahrnehmungsmuster hervorgerufen“ (Univation 2012a, S. 9 f.).

Obwohl in der Beschreibung zum dritten Themencluster kein dezidierter
Jugendbezug enthalten ist, präzisieren die Modellprojekte bemerkenswerterweise die Problemlagen in ihrem Aktionsraum in Hinblick auf die Zielgruppe Jugendliche und nehmen damit eine Anpassung an die Hauptzielgruppe des Programms vor. In Übereinstimmung mit der in der Programmleitlinie vorgenommenen Ausrichtung wenden sich die Aktivitäten im Themencluster „in erster Linie an Jugendliche (vorwiegend mit Migrationshintergrund), an deren Eltern und Familien sowie an Multiplikatorinnen/Multiplikatoren im Sozialraum“ (Univation 2012b, S. 48).
Dies geschieht in angemessener Weise, ohne dass makro-strukturelle
Hintergründe ausgeblendet werden: „Besonderes Augenmerk bei der Problemanalyse wird auf die Situation von jugendlichen Migrantinnen und Migranten gerichtet, deren Anteil in den Stadtteilen oft besonders hoch ist. Sie
ist geprägt durch soziale Desintegration, Selbstethnisierung ebenso wie Perspektivlosigkeit und Frustration. In deren Folge kommt es zu Abgrenzungen von unterschiedlichen Jugendgruppen untereinander. An manchen Projektorten existiert außerdem eine hohe Jugendkriminalität“ (Univation
2012a, S. 9).
Auch das Themencluster 3 ist darauf ausgerichtet, auf Bundesebene bestehende fachliche Weiterentwicklungsbedarfe abzudecken. Es sollen Modellprojekte gefördert werden, „die Konzepte entwickeln, die den komplexen Ursachen und Äußerungsformen dieser [ethnisierten] Konflikte Rechnung tragen und weiterführende Präventions- und Bildungsangebote konzipieren und in Kooperation mit relevanten Migrantenselbstorganisationen
umgesetzt werden“ (BMFSFJ 2010c, S. 9).
In sozialen Räumen mit ethnisierten Konfliktlinien führt „ein vielfältiger
Anpassungs-, Verständigungs- und Vermittlungsbedarf (…) zur Überforderung im Zusammenleben und es existieren selten gemeinsame Formen des
Zusammenlebens“ (Univation 2012a, S. 9). Hieraus resultieren konkrete
Konflikte vor Ort, die institutionell kaum hinreichend bearbeitet werden:
„Bestehende (Regel-)Angebote der Jugendhilfe sowie die Bildungsinstitutionen sind mit diesen sich zuspitzenden Konflikten überfordert und suchen neue Konzepte und externe Unterstützungsangebote, um diese Chancenungleichheit zu minimieren und neue Perspektiven insbesondere für
junge Menschen zu eröffnen“ (ebenda, S. 6). Mit angemessenen Unterstützungsangeboten sollen Akteure der genannten Bereiche „bei der Bewältigung und Lösung (alltäglicher) Konflikte wie auch zum Abbau von Vorurteilen“ unterstützt werden (ebenda, S. 6). Ein weiteres Defizit besteht
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nach Einschätzung der Modellprojekte insofern, als „ein von allen Seiten
akzeptierter Ort zum konstruktiven Austragen von Konflikten in problembelasteten Stadtteilen, Angebote[,] die den sozialen Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und bürgerschaftliches Engagement unterstützen“
(ebenda, S. 9) vielerorts fehlt. Auch hier sehen die Modellprojekte einen
Teil ihres Tätigkeitsfeldes und entwickeln innovative Strategien
„zur Einbeziehung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und zur Stützung
von demokratischer Beteiligung (…): von einer Interkulturellen Woche im
ländlichen Raum, über ein Meinungsboard, bei dem Bürgerinnen/Bürger Feedback an Politikerinnen/Politiker aller Parteien weitergeben können, bis zum
Aufzeigen von Lösungsansätzen für ethnisierte Konflikte mit Hilfe einer virtuellen Kommunikationsplattform bis hin zu Wertediskussionen im Web 2.0“
(Univation 2012b, S. 54).

Generell ist festzuhalten, dass in den Aktivitäten der Modellprojekte in der
Regel die komplexen Ursachen ethnisierter Konflikte berücksichtigt werden. So wird
„im Bereich von interkultureller Verständigung (…) neben explizit interkulturellen und Diversity-Trainings z. B. für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
in der Jugendarbeit oder an der Schnittstelle Jugend und Schule auch in informellen Settings ein erweitertes Kulturverständnis jenseits von Ethnizität und
Nationalität vermittelt. In Mediationsvorhaben werden zur Bearbeitung von
Konflikten gleichzeitig mehrere Differenzlinien berücksichtigt, wie die von
Ethnizität, Klasse, Geschlecht und Alter“ (Univation 2012b, S. 54).

Auch sind in einigen Projektvorhaben Migrantenselbstorganisationen zentrale Kooperationspartner:
„Nicht zuletzt werden innovative Wege des Aufbaus von Netzwerken erprobt,
bei denen insbesondere neue Formen der Zusammenarbeit mit Migranten/Migrantinnen bzw. Migrantenorganisationen auf gleicher Augenhöhe entstehen sollen“ (Univation 2012b, S. 54 f.).

Als weitere Innovation hebt die Wissenschaftliche Begleitung hervor, dass
auch in diesem Feld „unterschiedliche Medien eine wichtige Rolle zur Entwicklung von Innovationen [spielen]: Das Internet wird verstärkt einbezogen, ebenso wie Radio und andere Medien“ (Univation 2012b, S. 54).
2.2.2.4

Themencluster 4: Umgang mit Vielfalt und Differenz im Elementarund Primarbereich

Im Unterschied zu den anderen Themenclustern findet sich für das Themencluster 4 weder im Titel noch in den inhaltlichen Präzisierungen innerhalb der Leitlinie der Bezug zu einem als problematisch definierten Phänomen, gegen das präventiv vorgegangen werden soll. Dennoch machen die
Modellprojekte deutliche Problembereiche aus und schildern „rechtsextremistische, diskriminierende Tendenzen“ und „Tendenzen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ in ihren Aktionsräumen des Elementarund Primarbereichs. Teilweise wird auch von „diskriminierendem und/oder
(…) fremdenfeindlichem Verhalten“ (Univation 2012a, S. 10) berichtet.
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Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, die bei Kindern sichtbar werden, werden dabei als Einstellungen bzw. Verhaltensweisen begriffen, die
die Kinder von ihren erwachsenen Bezugspersonen, v. a. den Eltern, zum
Teil aber auch den pädagogischen Fachkräften, übernehmen.
Problematisiert werden ebenfalls (Folgen von) Diskriminierung, vor allem im städtischen Raum, wo zahlreiche Segregationsprozesse bereits auf
jüngere Kinder einwirken (Univation 2012a, S. 6).
Der Ausgangspunkt der Aktivitäten bezieht sich somit vor allem auf die
erwachsenen Bezugspersonen der Kinder oder strukturelle Rahmenbedingungen, die auf die Kinder einwirken. Insbesondere richten sie sich an pädagogische Fachkräfte bzw. Eltern der Kinder und sind sozialräumlich ausgerichtet, damit auch die problematisierten strukturellen Sozialisationsbedingungen der Kinder in den Blick genommen und bearbeitet werden können. Die meisten Projekte beziehen die verschiedenen Akteursgruppen aktiv ein und verzahnen die Aktivitäten miteinander“ (Univation 2012b,
S. 56). Der Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren kommt dabei
ein hoher Stellenwert zu.
Deutlich geäußert wird in der Leitlinie ein fachlicher Bedarf zur Weiterentwicklung von pädagogisch-präventiven Ansätzen innerhalb frühkindlicher Bildung. Akzente werden dabei auf „Historisches Lernen mit Grundschulkindern“ sowie den „Umgang mit Vielfalt und Differenz im Elementar- und Primarbereich“ gesetzt. In Letzterem sollen Ansätze „interkulturellen und interreligiösen Lernens – sowohl in der direkten Arbeit mit Kindern
als auch bei Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten für Erzieherinnen
und Erzieher“ entwickelt werden, wobei hier ebenfalls „andere Formen von
Zugehörigkeit und damit verbundener Anerkennungs-, aber auch Ausgrenzungsmechanismen in den Blick“ (BMFSFJ 2010c, S. 9) genommen werden
sollen.
Diese Programmvorgaben werden von den Modellprojekten in angemessener Weise aufgenommen und konkretisiert. Fachlicher Ausgangspunkt ist
der Befund, dass es „in der Praxis an geeigneten Konzepten und Methoden
für die Auseinandersetzung mit Vielfalt im frühen Kindesalter sowie an
Schulungen des pädagogischen Personals, um eine Sensibilisierung für diese
Themen zu erreichen“ (Univation 2012a, S. 10), fehlt. Als Defizit wird auch
beschrieben, dass „es den Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrenden
teilweise schwer [fällt], rechtsextreme, rassistische, diskriminierende oder
stereotype Verhaltensweisen zu differenzieren und ihnen angemessen entgegenzutreten (ebenda, S. 10 f.). Zusätzlicher Bedarf wird im Themencluster in der Entwicklung „niedrigschwelliger und passender Konzepte zur
Förderung der Teilhabe von Eltern“ (ebenda, S. 11) und damit einer stärkere Partizipation der Eltern – und somit auch der Kinder – gesehen.
Betrachtet man die konkreten Aktivitäten der Modellprojekte im vierten
Themencluster, so lässt sich festhalten, dass die in der Leitlinie anvisierte
Erweiterung des Bereichs des interkulturellen und interreligiösen Lernens in
innovativer Weise aufgegriffen wird. So „entwickeln mehrere Projekte neue
Konzepte für die Organisationsentwicklung in Kitas und Grundschulen, mit
dem Schwerpunkt Diversity. (…) Außerdem werden neue Konzepte der
Demokratieförderung für die bislang wenig adressierte Zielgruppe der
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Sechs- bis Zwölfjährigen erprobt: Bestehende Diversity-Konzepte sollen
um die Dimension der ‚sozialen Herkunft‘ erweitert werden. Als spezielle
Konzepte werden ‚Service Learning‘ sowie der Anti-Bias-Ansatz aufgegriffen und auf die Grundschule übertragen“ (Univation 2012b, S. 55). Feststellen lässt sich ebenfalls, dass sich die relativ weite Problembeschreibung einiger Modellprojekte mit ihrer Bezugnahme auf strukturelle und sozialräumliche Gegebenheiten in innovative Aktivitäten übersetzt: So „intendieren die Projektakteure eine Öffnung der Einrichtungen in den Sozialraum,
sowohl gegenüber Vereinen, Initiativen und andere[n] Projekten als auch
gegenüber Eltern (insb. mit Migrationshintergrund), die über eine aufsuchende Familien- und Elternarbeit in höherem Maße für eine Mitarbeit in
den Einrichtungen gewonnen werden sollen“ (ebenda, S. 55). Generell hebt
die Wissenschaftliche Begleitung hervor, dass „sich eine ganzheitliche Ausrichtung der Modellprojekte des TC 4 [zeigt]“.
2.2.3

Zusammenfassung

Grundsätzlich lässt sich mit Blick auf das umgesetzte Innovationsspektrum
festhalten, dass die im Modellprojektbereich in Form von Themenclustern
und Unterthemen gebotenen Experimentierfelder ungleichmäßig besetzt
sind. Einige der Unterthemen sind unterrepräsentiert, und es finden nur
wenige Umsetzungen durch Modellprojekte statt. Über ein Drittel der Modellprojekte hat seinen Sitz in Berlin. Im Mittelpunkt der Ausführungen
stand die Frage, wie in der konkreten Umsetzung die durch die Leitlinie
gegebene zweifache Rahmung durch die Modellprojektaktivitäten gefüllt
wird. Zum einen sollten die Aktivitäten einen Bezug zur Prävention von
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus aufweisen.
Zum anderen sollen innerhalb des Modellprojektbereichs innovative Ansätze und Methoden entwickelt werden, die konkrete fachliche Bedarfe der
Neu- und Weiterentwicklung aufgreifen.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass in den Themenclustern der vorgegebene Rahmen angemessen und zielführend konkretisiert und gefüllt wird.
Dies gilt sowohl hinsichtlich der Phänomene, gegen die die Projekte mit
ihren Angeboten präventiv wirken wollen, als auch mit Blick auf die fachlichen Bedarfe, die hier aufgegriffen werden. Eine Ausnahme bildet das
Themencluster 2. Hier bleibt abzuwarten, inwiefern die in der Leitlinie anvisierte Hauptzielgruppe „rechtsextrem orientierte Jugendliche“ durch die
Modellprojekte erreicht wird.
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2.2.4

Exkurs: Nachhaltigkeit im Bereich der vom Programm
„VIELFALT TUT GUT“ geförderten Modellprojekte

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Nachhaltigkeitsuntersuchung
im Bereich der Modellprojekte des Programms „VIELFALT TUT GUT“
vorgestellt.
Zunächst erfolgt eine Darlegung dessen, was im Rahmen der Untersuchung unter „Nachhaltigkeit“ verstanden wurde 34. Im wissenschaftlichen
und politischen Diskurs erscheint „Nachhaltigkeit“ als ein mehrdeutiger
und mehrdimensionaler Begriff, der in mehreren Kontexten (z. B. Umweltschutz, Ökonomie, Soziales) Verwendung findet. Er beschreibt übergreifend sowohl den Erhalt erreichter Wirkungen (Verstetigung von Strukturen
und angestoßenen Entwicklungen) als auch zukunftsfähige Entwicklungen,
die sich durch die sorgsame Ressourcenverwertung in regenerierbaren Systemen auszeichnen (Substainability) (vgl. inwent 2001). Für die vorliegende
Nachhaltigkeitsstudie verfolgt die PE ein pragmatisches, verstetigungsorientiertes Nachhaltigkeitskonzept, das den Diskurs um soziale Nachhaltigkeit
(vgl. Majer 2003) zunächst ausblendet. Die Nachhaltigkeitsuntersuchung
schränkt sich zudem auf den Bereich der Modellprojekte ein, die im Rahmen von „VIELFALT TUT GUT“ bis Ende 2010 gefördert wurden. Nachgegangen wurde der Frage: Was ist nach Förderende von den Modellprojekten geblieben? Diese Frage erweist sich als komplex, da Nachhaltigkeit im
Falle des Untersuchungsgegenstandes sehr unterschiedliche Facetten hat.
Grundsätzlich lassen sich dabei in Anlehnung an Stockmann (1992) Aspekte interner Nachhaltigkeit von solchen externer Nachhaltigkeit unterscheiden. Interne Nachhaltigkeit beschreibt dabei Effekte innerhalb der Trägerorganisation des (ehemaligen) Modellprojekts. Externe Nachhaltigkeit hingegen umfasst Effekte außerhalb dieser Trägerorganisation. Die Analyse der
Nachhaltigkeitsuntersuchungen, die von den WB noch innerhalb des
VIELFALT-Programms durchgeführt wurden, zeigen, dass sich entlang
dieser grundsätzlichen Differenz verschiedene Facetten von Nachhaltigkeit
beschreiben lassen (siehe Tabelle 14 im Anhang).
In Bezug auf interne Nachhaltigkeit können drei verschiedene Formen
unterschieden werden.
Interne Nachhaltigkeit liegt vor, wenn:
 die Maßnahme bzw. Teile der Maßnahme des (ehemaligen) Modellprojekts beim Träger fortgesetzt werden,
 Mitarbeitende des Modellprojekts (positive oder auch negative) Lernerfahrungen, die im Laufe des Modellprojekts gemacht wurden, in ihrer aktuellen Arbeit anwenden bzw. berücksichtigen sowie
34

„[Ein Entwicklungsprogramm (oder -projekt) ist nachhaltig,] wenn es in der Lage ist, für eine
ausgedehnte Zeitperiode ein angemessenes Niveau von Nutzen sicherzustellen, nachdem die
finanzielle, organisatorische und technische Hilfe eines externen Gebers beendet ist.“ (inwent
2001) sowie „Sollen nachhaltige Wirkungen erzielt werden, ist nicht die in eine Struktur gegossene Lösung eines Problems entscheidend, sondern die Schaffung einer Problemlösung sfähigkeit, (…), ohne weitere Geberunterstützung Strukturen so anzupassen, dass sie weite rhin ‚funktionsgerecht‘ sind.“ (Stockmann 1992, S. 24)
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 die Trägerorganisation (positive oder auch negative) Lernerfahrungen,
die im Laufe des Modellprojekts gemacht wurden, in ihrer aktuellen
Arbeit anwendet bzw. berücksichtigt.
Externe Nachhaltigkeit liegt vor, wenn:
 die Maßnahme bzw. Teile der Maßnahme des (ehemaligen) Modellprojekts von anderen Trägern fortgesetzt werden,
 (positive oder auch negative) Lernerfahrungen des (ehemaligen) Modellprojekts von Dritten aufgenommen werden.
Eine weitere Form externer Nachhaltigkeit stellen anhaltende Wirkungen
bei Zielgruppen dar. Diesem Aspekt wurde in der vorliegenden Untersuchung35 jedoch nicht nachgegangen.
Die Befragung wurde (nach Abschluss der Förderperiode von
„VIELFALT TUT GUT“) im Sommer 2012 online durchgeführt. Die PE
hat dazu alle ehemaligen Modellprojekte per E-Mail angeschrieben und zur
Teilnahme eingeladen. Von insgesamt 93 Modellprojekten haben sich 60
(63,8 %) an der Umfrage beteiligt. Diese Rücklaufquote ist als hoch zu bewerten, da die Förderperiode bereits Ende 2010 abgeschlossen war, die Befragung online durchgeführt wurde und auf freiwilliger Basis stattfand.
Die an der Befragung teilnehmenden Modellprojekte verteilen sich relativ
gleichmäßig auf die vier Themencluster des VIELFALT-Programms36; lediglich im TC 3, in dem insgesamt die meisten Modellprojekte gefördert
wurden, sind etwas mehr Modellprojekte vertreten:
Tabelle 1:

Verteilung der Befragten auf die Gesamtanzahl der MP
(N = 60)
Anzahl der
Befragten
(in Prozent von
N = 60)

Prozent von
Anzahl der MP
im TC insgesamt

Anzahl MP insgesamt (N = 93)

Themencluster 1

12 (20,0 %)

66,7 %

18

Themencluster 2

13 (21,7 %)

72,2 %

18

Themencluster 3

21 (35,0 %)

61,8 %

34

Themencluster 4

14 (23,3 %)

60,9 %

23

Quelle:

35

Programmevaluation am DJI

In der vorliegenden Studie werden die beschriebenen Facetten von Nachhaltigkeit näher in
den Blick genommen und Aussagen dazu gemacht, welche Aspekte von Nachhaltigkeit sich
im hier verwendeten Sinn bei den Modellprojekten nach Förderende zeigen.

36

Die Titel der Themencluster lauteten wie folgt: TC 1: Auseinandersetzung mit historischem
und aktuellem Antisemitismus; TC 2: Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen;
TC 3: Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft; TC 4: Früh ansetzende Prävention.
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2.2.4.1

Formen interner Nachhaltigkeit

Fortsetzung der Maßnahme bzw. von Teilen der Maßnahme beim Träger nach
Förderende
Insgesamt führten 39 von 56 Modellprojekten Maßnahmen, die sie während
der Förderung in „VIELFALT TUT GUT“ entwickelt haben, nach Ende
des Programms fort (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2:

Themencluster und Entwicklung der fortgeführten Maßnahmen nach der Modellprojektförderung (= Verstetigung)
(n = 56)
TC 1

TC 2

TC 3

TC 4

gesamt

11

8

13

7

39

nein

1

2

5

4

12

keine Angabe

0

2

1

2

5

12

12

19

13

56

ja

Summe
Quelle:
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Fünf Befragte hatten zu dieser Frage keine Angabe gemacht. Das heißt,
dass in etwa knapp drei Vierteln der Modellprojekte, die die Frage beantworteten, Maßnahmen zumindest zum Teil verstetigt werden konnten. Darüber hinaus gibt die Tabelle Aufschluss über die Unterschiede zwischen
den Themenclustern. Hier zeigen sich deutliche Differenzen. Die anteilig
häufigsten Verstetigungen sind in TC 1 zu verzeichnen. Hier wurden elf
von zwölf Maßnahmen nach Programmende (teilweise) weitergeführt. In
TC 3 sind 13 von 19 Maßnahmen und in TC 2 acht von zwölf nach Ende
von „VIELFALT TUT GUT“ (teilweise) fortgeführt worden. Die geringste
Anzahl von Verstetigungen weist TC 4 auf. Hier wurden mit sieben Maßnahmen nur etwas mehr als die Hälfte der im Rahmen des Modellprojektes
entwickelten Aktivitäten fortgesetzt.
Sofern die Befragten angaben, nach ihrer Förderung in „VIELFALT
TUT GUT“ die dort entwickelten Settings durchzuführen, stellte sich weiterführend die Frage, wie diese finanziert wurden.
Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wünschenswert ist dabei eine Finanzierung außerhalb einer Bundesförderung, denn das wäre ein Zeichen dafür,
dass es gelungen ist, Ansätze und Methoden zu entwickeln, die unabhängig
von Bundesmitteln weiter umgesetzt und im besten Falle sogar regelhaft im
Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gefördert werden.
In der nachfolgenden Abbildung 12 sind die Ergebnisse bezüglich der
Finanzquellen aufgezeigt.

71

Abbildung 12: Quellen der Finanzierung nach Förderende (n = 56)
Fragestellung: Durch wen wurde oder wird die Durchführung
dieser Maßnahme(n) nach dem Ende von "VIELFALT TUT
GUT" finanziert?
Sonstige

17,9%

Spenden

23,2%

Teilnehmerbeiträge

28,6%

EU

30,4%

Kommune

35,7%

Stiftungen

37,5%

Bund

46,4%

Eigenmittel

55,4%

Land

57,1%
0%

Quelle:
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Dabei zeigt sich, dass über die Hälfte der Befragten Landes- und Eigenmittel zur Weiterfinanzierung nutzen. Damit gelingt es jedem zweiten Modellprojekt, Eigenmittel zur Fortführung der VTG-Maßnahmen zu nutzen. Die
Fördermittel aus den Ländern kommen aus den entsprechenden Landesprogrammen bzw. -initiativen gegen Rechtsextremismus und zur Demokratieförderung, aber auch aus dem Landesjugendplan. Die EU-Mittel stammen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), insbesondere XENOS. Als
kommunale Finanzquellen werden z. B. regionale Kulturförderung oder
regionale Projekte benannt.
Ebenfalls relevant sind für 46 % der Projekte Bundesmittel, wobei die
Förderung zum größten Teil über die Programme „INITIATIVE
DEMOKRATIE STÄRKEN“ oder „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“, dem Nachfolgeprogramm von „VIELFALT
TUT GUT“, erfolgt. Eine Verstetigung, die durch Bundesförderung geleistet wird, ist im Grund zwar als Zwischenerfolg anzusehen, da im Programm
entwickelte Maßnahmen weitergeführt werden, wobei noch offen ist, inwieweit es gelingt, diese Maßnahmen in Zukunft von Bundesmitteln unabhängig durchzuführen.
Anteilig etwas über ein Drittel der Projekte erhält Geld aus Stiftungen
bzw. von Kommunen. Einige wenige akquirieren EU-Fördermittel oder
finanzieren sich auch aus Teilnehmerbeiträgen. Von geringerer Bedeutung
sind Spenden und „Sonstige“, wobei es hier Überschneidungen zu den
Eigenbeiträgen der Träger geben kann.
In Abbildung 13 werden die Finanzierungsquellen nach Themenclustern
dargestellt, was Aufschluss über Unterschiede zwischen den Clustern gibt.
Die deutlichsten Unterschiede werden in der Folge kurz dargestellt. Es fällt
zunächst auf, dass es v. a. in TC 1 (elf von zwölf MP) gelingt, Maßnahmen
aus Eigenmitteln zu finanzieren. Hervorsticht ebenfalls in TC 1 die Finan72

zierung durch Teilnehmerbeiträge. Über zwei Drittel der Projekte erheben
Teilnehmerbeiträge, um ihre Maßnahmen weiter durchzuführen. Für die
anderen Themencluster spielt diese Finanzquelle eine untergeordnete bis
gar keine Rolle. Landesmittel sind v. a. in TC 1 und TC 2 relevant, Bundesmittel in TC 2 und TC 3. Kommunen fördern v. a. in TC 4 weiter, was
damit zusammenhängen könnte, dass die Vorhaben im Elementarbereich
angesiedelt sind, für den kommunale Zuständigkeiten bestehen. Förderungen durch EU-Mittel finden sich am häufigsten im TC 2. Deutliche Unterschiede zwischen den Themenclustern zeigen sich auch im Bereich der Finanzierung durch Stiftungen. Die spendenbasierte Finanzierung verteilt sich
nahezu gleich auf die Themencluster, wobei TC 4 für Spender/innen etwas
weniger attraktiv zu sein scheint.
Abbildung 13: Finanzierungsquellen der MP nach Ende der Förderung
durch „VIELFALT TUT GUT“ nach Themenclustern in Prozent (n = 56)
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Lernerfahrungen innerhalb der Trägerorganisation
Eine weitere Form der Nachhaltigkeit stellt die Verankerung von Lernerfahrungen jeglicher Art beim Träger dar. Das ist z. B. der Fall, wenn sich
der Stellenwert des Projektthemas in der Trägerorganisation über die Modellprojektlaufzeit hinaus verändert. In einem ersten Schritt wird dargestellt,
wie sich die programmrelevanten Arbeitsgebiete und bearbeiteten Themen
der Träger vor, während und nach der Förderung im VIELFALTProgramm verändert haben. Untersucht wird hierbei, wie viele der Modellprojekte schon vor der Förderung durch VTG Erfahrungen in den Themenbereichen des Bundesprogramms hatten und in einem zweiten Schritt,
inwieweit diese Tätigkeiten in den Themenbereichen auch nach Förderende
noch aufrechterhalten werden. Dies liefert Aufschluss darüber, wie langfristig bestimmte Themen durch die Träger bearbeitet wurden bzw. werden.
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Insgesamt hatten nahezu alle der befragten Träger (58 von 60) Vorerfahrungen in den verschiedenen Themenfeldern des Bundesprogramms, d. h.,
die überwiegende Mehrheit führte bereits vor dem Bundesprogramm pädagogische Maßnahmen in relevanten thematischen Bereichen durch. „Quereinsteiger“ in die Themen des Bundesprogrammes stellen eine Ausnahme
dar. Vorerfahrungen bestanden v. a. in den Themengebieten des TC 3
(39 MP), insbesondere dem „Interkulturellen und interreligiösen Lernen“
(29 Nennungen). Die zweithäufigsten Vorerfahrungen sind mit 36 Nennungen in den Themengebieten des TC 4 zu verzeichnen, gefolgt von den
Themengebieten des TC 1 mit 34 Nennungen. Die wenigsten thematischen
Vorerfahrungen waren mit 30 Nennungen im Themenfeld des TC 2 vorhanden, der Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen (siehe Abbildung 25 im Anhang).
Insgesamt lässt sich festhalten, dass nahezu alle Träger über Vorerfahrungen in den Themen des Bundesprogramms, insbesondere ihres Themenclusters, verfügten und in ihrer Modellprojektarbeit auf entsprechenden
Kenntnissen aufbauen konnten.
Tabelle 3:

Themenfelder der Modellprojektträger vor, während und
nach „VIELFALT TUT GUT“ (N = 60)

Themenfelder der Modellprojektträger vor, während und nach
VTG
Themen-

davor

davor

davor

davor

davor

kein

cluster

gleiches

anderes gleiches kein

der MP

Thema vor,

Thema, Thema, Thema, Thema, danach vor und

gleiches und

Thema

gesamt

während und danach danach danach danach anderes nach
nach VTG

gleiches anderes gleiches keins

Thema

VTG

TC 1

11

0

0

1

0

0

0

12

TC 2

12

0

0

0

1

0

0

13

TC 3

17

1

1

0

1

0

1

21

TC 4

10

1

1

0

1

1

0

14

gesamt

50

2

2

1

3

1

1

60

Quelle:
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Insgesamt zeigt sich, dass über vier Fünftel der Modellprojekte (n = 50)
vor, während und nach der Förderung durch „VIELFALT TUT GUT“ das
gleiche Thema bearbeitet haben bzw. immer noch bearbeiten. Relevanzverschiebungen über das Programm hinweg zeigen sich nur als Randerscheinungen.
Eine hohe Konsistenz über die Projektlaufzeiten hinaus finden sich insbesondere bei den Themenclustern 1 und 2. In TC 3 und TC 4 gaben anteilig etwas weniger Modellprojekte an, vor, während und nach „VIELFALT
TUT GUT“ das gleiche Thema bearbeitet zu haben. Dies könnte daran
liegen, dass in TC 1 und TC 2 eher die spezifischen Themen bearbeitet
werden bzw. mit spezifischen Zielgruppen gearbeitet wird. TC 3 und TC 4
sind thematisch deutlich offener gestaltet, sodass auf Projektebene weniger
Spezialisierung nötig ist und die Träger möglicherweise nach der Projekt74

laufzeit thematisch flexibler bzw. die Themen anschlussfähiger an andere
Inhalte sind als in TC 1 bzw. TC 2.
Neben den Tätigkeitsfeldern wurden die ehemaligen Modellprojekte
ebenfalls nach der allgemeinen Relevanz des (ehemaligen) Modellprojektthemas beim Träger befragt. Die Projekte konnten angeben, ob das Modellprojektthema im Vergleich zu der Zeit vor „VIELFALT TUT GUT“
heute stärker, schwächer oder gleich stark beim Träger verankert ist (siehe
Tabelle 4).
Aus Nachhaltigkeitsperspektive wäre eine stärkere oder eine auch nach
Programmende gleichbleibende Relevanz des Modellprojektthemas beim
Träger wünschenswert und würde einen positiven nachhaltigen Effekt der
Modellprojektförderung darstellen. Eine schwächere Verankerung bedeutet,
dass das Modellprojektthema für den Träger im Vergleich zur Modellprojektphase an Bedeutung verloren hat. Entgegen den Intentionen des Programms hätte sich die Relevanz abgeschwächt.
Tabelle 4:

Relevanz des Modellprojektthemas beim Träger nach dem
Ende der Förderung durch „VIELFALT TUT GUT“ im Vergleich zu der Zeit vor „VIELFALT TUT GUT“ (n = 59)
TC1

TC2

TC3

TC4

stärker

5

4

9

6

24

gleich stark

4

4

8

3

19

schwächer

3

4

3

4

14

keine Angabe

0

0

1

1

2

12

12

21

14

59

gesamt
Quelle:

gesamt
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Etwa zwei Fünftel der Befragten gaben an, dass das Modellprojektthema
zum Befragungszeitpunkt stärker beim Träger verankert war als vor der
Förderung durch „VIELFALT TUT GUT“. Rund ein Drittel gab an, dass
die thematische Verankerung gleich geblieben ist. Dieser positiven Entwicklung hinsichtlich der Verstetigung des Themas innerhalb der Träger steht
immerhin ein knappes Viertel gegenüber, das angab, dass das Modellprojektthema schwächer verankert sei als vor der Förderung. Aussagen dazu,
weshalb die Relevanz des Themas in diesen Fällen abgenommen hat, lassen
sich gegenwärtig nicht treffen.
Einen weiteren Aspekt von Lernerfahrungen innerhalb der Trägerorganisation stellt die themenspezifische Weiterqualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht unmittelbar im Modellprojekt beteiligt waren, dar. Drei Viertel der Träger haben Mitarbeiter/innen zum Themenfeld
qualifiziert und so dafür gesorgt, dass neu erworbenes Wissen disseminiert
wird und entsprechende Lernerfahrungen nachhaltig beim Träger verankert
bleiben. Bei zwei Modellprojekten waren alle Mitarbeiter/innen des Trägers
in die Modellprojektarbeit involviert. Bei rund einem Fünftel fand allerdings
keine Weiterqualifizierung der nicht am Projekt beteiligten Mitarbeiter/innen statt.
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2.2.4.2

Externe Nachhaltigkeit

Neben der internen Nachhaltigkeit, die auf die Verankerung von Themen
oder den Wissenstransfer innerhalb der Trägerstrukturen fokussiert, spielt
für Modellprojekte die externe Nachhaltigkeit eine bedeutsame Rolle.
Fortsetzung von Maßnahmen oder Teilen der Maßnahmen bei anderen Trägern
Zentrale Aufgabe von Modellprojekten ist die Entwicklung von übertragbaren Ansätzen und Methoden. Insofern stellt sich in besonderem Maße die
Frage, inwieweit die Modellprojektthemen bzw. -maßnahmen auch von anderen Trägern, Institutionen etc. aufgegriffen und fortgeführt bzw. auf
eigene Gegebenheiten übertragen werden. Die Befragung ergab, dass etwas
mehr als die Hälfte der Befragten 37 angibt, dass die im Rahmen der Modellprojektarbeit entwickelten Maßnahmen – zumindest in Teilen – von anderen Trägern fortgeführt werden. Ein Fünftel gibt an, dass dies nicht geschehen ist. Jeder dritte befragte Träger hat diese Frage nicht beantwortet. Das
könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Befragten nicht sicher sind, ob
ihre Maßnahmen aufgegriffen und fortgeführt wurden. Auch bei der Übernahme von Modellprojektmaßnahmen durch Dritte (Übertragung) zeigen
sich deutliche Clusterunterschiede. Während dies in TC 1 drei Viertel der
Modellprojekte angeben, berichten in TC 3 zwölf von 21, in TC 4 sechs
von 14 und in TC 2 vier von 13 befragten Trägern davon. Die im Vergleich
zu den anderen Themenclustern deutlich niedrigere Übertragungsquote des
TC 2 könnte mit dessen spezifischer inhaltlicher Ausrichtung zusammenhängen. Der Umgang mit rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen erfordert
komplexes pädagogisches Wissen und der hohe Spezialisierungsgrad der
Angebote bietet potenziell weniger „Anwendungsgebiete“ als stärker universell ausgerichtete Präventionsmaßnahmen.
Erfragt wurde ebenfalls, wer diese Maßnahmen oder Teile davon aufgenommen bzw. fortgesetzt hat. Genannt wurde bspw. die Übertragung in
(pädagogische) Institutionen wie Schulen, Jugendhilfe oder Jugendberufshilfe oder die Weiternutzung der entwickelten Maßnahmen im Rahmen der
Weiterqualifizierung von pädagogischen Fachkräften, z. B. innerhalb der
Lehrer- und Erzieherfortbildung. Die Personen, die angaben, dass (Teile
von) Modellprojektmaßnahmen weitergeführt wurden, sind außerdem gefragt worden, ob sie an der Vorbereitung und/oder der Durchführung beteiligt waren. Die PE geht davon aus, dass eine solche direkte Beteiligung
von Personen, die die Maßnahme entwickelt haben, dazu beiträgt, eine
Übertragung erfolgreich zu gestalten, da konkrete Umsetzungserfahrungen
und vorhandene Expertise einfließen können. Es zeigt sich, dass mit 20 die
Mehrheit der Modellprojekte manchmal und weitere sieben immer an der
Vorbereitung und/oder der Durchführung von Modellprojektmaßnahmen
bei anderen Trägern einbezogen waren (n = 31).
Für eine erfolgreiche Übertragung von Modellprojektmaßnahmen ist es
notwendig, diese Maßnahmen überhaupt bekannt zu machen und bei rele-

37

76

N = 60.

vanten Trägern und Institutionen dafür zu werben. Insofern wurden die
Träger gefragt, ob sie Schritte unternommen haben, um andere Träger zu
motivieren, Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen ihres Modellprojekts
durchzuführen. Tabelle 5 gibt hierzu Aufschluss.
Tabelle 5:

Motivation anderer Träger, um Maßnahmen oder Teile von
Maßnahmen des Modellprojektes durchzuführen (N = 60)
TC 1

TC 2

TC 3

TC 4

gesamt

10

9

15

10

44

nein

1

3

5

2

11

keine Angabe

1

1

1

2

5

12

13

21

14

60

ja

gesamt
Quelle:
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Insgesamt haben fast drei Viertel der Träger entsprechende Schritte unternommen, um andere Träger zur Durchführung der von ihnen entwickelten
Modellprojektmaßnahmen zu motivieren.
Als ebenfalls wichtig erachtet wurde die Existenz einer Kontaktperson
beim Träger, die auskunftsfähig zu den Erfahrungen aus der Umsetzung des
Modellprojektes ist. So kann qualifiziert auf Anfragen reagiert werden bzw.
gibt es eine klare, nach außen zu kommunizierende Zuständigkeit. Gleichzeitig ist damit sichergestellt, dass beim Träger weiterhin eine Person tätig
ist, die vorhandenes Wissen und Erfahrungen auch nach Projektende weitergeben kann. Die große Mehrheit (54) der Modellprojekte verfügt nach
wie vor über eine solche auskunftsfähige Person. In dieser Frage sind keine
Unterschiede zwischen den Themenclustern zu verzeichnen.
Lernerfahrungen, die von Dritten aufgenommen werden
Einen weiteren Bereich externer Nachhaltigkeit stellt die Weitergabe von
Lernerfahrungen, die im Modellprojekt gemacht wurden, an Dritte dar. Solche Übertragungen sind methodisch schwer in den Blick zu bekommen, da
neben dem generierenden Modellprojekt jeweils die „Empfängerseite“, d. h.
die Akteure, die die Lernerfahrungen aufnehmen, in den Blick genommen
werden müssten. Aus pragmatischen Gründen hat die PE in der Untersuchung daher lediglich erfasst, inwiefern die (ehemaligen) Modellprojekte
Anstrengungen unternommen haben, ihre Erkenntnisse und Umsetzungserfahrungen an die Fachöffentlichkeit zu vermitteln.
Von den durch die PE befragten Modellprojekten gaben 54 von 59 an,
durch Öffentlichkeitsarbeit auf ihre Ergebnisse und Erfahrungen aufmerksam zu machen. Inhaltlich handelte es sich dabei v. a. um die Verbreitung
von im Projekt entwickelten Methoden (49 von 59 Projekte) und um Maßnahmeinhalte (41 von 59). Etwas seltener wurden Umsetzungserfahrungen
damit weitergegeben. Dies nannten etwas mehr als die Hälfte. Unter dem
Gesichtspunkt von Wissenstransfer sollten jedoch auch Umsetzungserfahrungen, selbst Erfahrungen des Scheiterns, in der Praxis stärker verbreitet
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werden, da diese für die Weiterentwicklung der Fachpraxis besonders wertvoll sind.
In Abbildung 14 werden die unterschiedlichen Formen der Weiterverbreitung dargestellt:
Abbildung 14: Formen der Weiterverbreitung von Ergebnissen (n = 50)

Sonstiges

12

42

Weiterbildungen für Dritte
trägerinterne Weiterbildungen

31
11

43

Homepage
Ausstellungen

32
8

(Fach)Artikel

Quelle:

23

22

nein

46
17

ja

37

Vorträge

30

24

Handreichungen

29

25

Programmevaluation am DJI

Besonders häufig nutzen die Modellprojekte zur Dissemination ihre Homepage (32 Nennungen), bieten Weiterbildungen für Dritte an (31 Nennungen), halten (Fach-)Vorträge (30 Nennungen) oder erstellen Handreichungen (29 Nennungen). Etwas seltener wurden (Fach-)Artikel (17 Nennungen)
oder trägerinterne Weiterbildungen (elf MP) genannt. Vereinzelt findet eine
Verbreitung mittels Ausstellungen statt (acht MP).
Einen Aspekt von Nachhaltigkeit auf einer strukturellen Ebene stellen
die in der Projektlaufzeit entstandenen und nach Projektende trägerseitig
fortgesetzten Kooperationsbeziehungen dar. Diese können bspw. dazu beitragen, dass Wissen im Feld weiterverbreitet und die Bekanntheit von Trägern gefördert wird. Um Informationen zu den Kooperationsbeziehungen
der Modellprojekte zu erhalten, wurden diese gefragt, ob sie durch
„VIELFALT TUT GUT“ neue Kooperationsbeziehungen geknüpft und
diese fortgeführt haben. Bezüglich der ersten Teilfrage ist festzuhalten, dass
über vier Fünftel der Befragten (53 von 59) durch das VIELFALTProgramm neue Kooperationen geknüpft haben. Hinsichtlich der Fortführung der Kooperationsbeziehungen gaben fünf Modellprojekte an, dass sie
alle in „VIELFALT TUT GUT“ geknüpften Kooperationen und 47, dass
sie einige dieser Kooperationen fortführen. Nur in einem Fall wurde keine
der entstandenen Beziehungen fortgeführt. Die nachfolgende Abbildung 15
gibt Aufschluss über die Form und Qualität der einzelnen Kooperationsbeziehungen.
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Abbildung 15: Form der fortgeführten Kooperationsbeziehungen (n = 53)
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18 Projekte führen Maßnahmen weiter durch, die in „VIELFALT TUT
GUT“ entwickelt und erprobt wurden. Die Mehrzahl der Modellprojekte
nutzt die weiter bestehenden Kooperationen jedoch, um neue Maßnahmen
mit den Partnern zu planen (35 Nennungen). Zu einem weiteren Teil der
Partner/innen (34 Nennungen) bestehen zum Zeitpunkt der Befragung eher
lose Kontakte, die offenbar bei Bedarf aktiviert werden können.
2.2.4.3

Fazit

In der vorliegenden Studie wurde die Nachhaltigkeit der bis 2010 im Programm „VIELFALT TUT GUT“ geförderten Modellprojekte untersucht.
Grundsätzlich unterschieden wurde dabei auf konzeptioneller Ebene zwischen Aspekten interner und externer Nachhaltigkeit. Interne Nachhaltigkeit beschreibt dabei Effekte innerhalb der Trägerorganisation des (ehemaligen) Modellprojekts. Externe Nachhaltigkeit hingegen umfasst Effekte
außerhalb dieser Trägerorganisation. In Bezug sowohl auf interne als auch
externe Nachhaltigkeit wurden verschiedene Formen herausgearbeitet und
deren Häufigkeiten empirisch geprüft.
Mit Blick auf Aspekte interner Nachhaltigkeit konnte festgestellt werden,
dass Maßnahmen, die im Rahmen von Modellprojekten entwickelt wurden,
häufig auch nach Ende der Förderung durch das VIELFALT-Programm
beim Träger bestehen blieben bzw. verstetigt wurden und damit interne
Nachhaltigkeit aufweisen, wobei knapp die Hälfte dieser Vorhaben weiterhin von Bundesmitteln abhängig ist. Weitere Formen interner Nachhaltigkeit sind Lernerfahrungen der Trägerorganisation, die durch die Programmförderung ausgelöst wurden. Eine Facette solcher Lernerfahrungen stellen
veränderte Themenrelevanzen beim Träger des (ehemaligen) Modellprojekts
dar. Die vorliegende Untersuchung macht klar, dass solche Relevanzverschiebungen über das Programm hinweg jedoch nur Randerscheinungen
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darstellen und sich insgesamt eine hohe Konsistenz der bearbeiteten Themen über die Projektlaufzeiten hinweg zeigt. Einen weitverbreiteten Aspekt
von Lernerfahrungen innerhalb der Trägerorganisation stellt die themenspezifische Weiterqualifizierung von nicht unmittelbar im Modellprojekt
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dar. Knapp drei Viertel der
Träger haben Mitarbeiter/innen qualifiziert und so dafür gesorgt, dass neu
erworbenes Wissen disseminiert wird und entsprechende Lernerfahrungen
nachhaltig verankert bleiben.
Neben der internen Nachhaltigkeit spielt für Modellprojekte die externe
Nachhaltigkeit eine bedeutsame Rolle. Die Entwicklung von übertragbaren
Ansätzen und Methoden und damit die Herstellung externer Nachhaltigkeit
ist die zentrale Aufgabe von Modellprojekten. Die Untersuchung zeigt, dass
nach Aussage der Modellprojekte in mehr als der Hälfte der Fälle die im
Rahmen der Modellprojektarbeit entwickelten Maßnahmen – zumindest in
Teilen – von anderen Trägern fortgeführt werden. Insgesamt gaben fast
drei Viertel der Modellprojekte an, Schritte unternommen zu haben, um
andere Träger zur Durchführung ihrer Maßnahmen zu motivieren. Zudem
haben fast alle Projekte durch Öffentlichkeitsarbeit auf ihre Ergebnisse und
Erfahrungen aufmerksam gemacht und diese verbreitet.
Insgesamt zeigt die vorliegende Untersuchung, dass von den in
„VIELFALT TUT GUT“ geförderten Modellprojekten nachhaltige Effekte
ausgehen. Dies gilt in erster Linie für die Verbreitung von deren Ergebnissen und Erfahrungen, und zwar sowohl trägerintern als auch extern. Auch
die Fortführung von Maßnahmen oder Teilen von Maßnahmen, die im
Rahmen von Modellprojekten entwickelt wurden, gelingt häufig, insbesondere intern, aber auch für die trägerexterne Weiterführung durch Dritte. In
Bezug auf eine solche Fortsetzung von (Teilen von) Maßnahmen bestehen
größere Unterschiede zwischen den verschiedenen Themenclustern. Themencluster 1 sticht dabei jeweils positiv heraus und erreicht die höchsten
Werte. Eine eher geringe Weiterverbreitung zeigt sich beim TC 4 bezüglich
der internen Fortführung und im TC 2 bezogen auf die externe Fortführung.

2.3

Beratungsnetzwerke

Das Bundesprogramm TFKS fördert seit 2011 in allen Bundesländern Qualitätsentwicklungsprozesse, die auf die weitere Professionalisierung der Beratungsarbeit abzielen (vgl. BMFSFJ 2010b). Damit leistet es zugleich einem
entsprechenden Beschluss des Bundestages folge, der bestimmt, dass
„bei der Förderung von Beratungsnetzwerken auf die Entwicklung von Qualitätsstandards der Beratungsverfahren hinzuwirken [ist], um Erfahrungswissen
nachvollziehbar und auf andere Beratungszusammenhänge übertragbar zu machen sowie die Nachhaltigkeit zu stärken. Ziel muss sein, die Qualität der Bera-
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tung durch Zertifizierungsmaßnahmen vergleichbar mit anderen Beratungsangeboten zu machen.“ (Deutscher Bundestag 2011) 38)

Das Jahr 2011 haben die Akteure im Feld (LKS, Beratungsdienstleistende,
Regiestelle und externe Beraterin der QE-Prozesse) als Start- und Orientierungsphase genutzt, um sowohl die Inhalte als auch die strukturelle und
inhaltliche Reichweite der Qualitätsentwicklungsprozesse (QE-Prozesse) zu
klären. Auch wurden die jeweiligen Akteursrollen definiert.
Im Jahr 2012 standen in den Bundesländern – zeitgleich zur operativen
Beratungs-, Vernetzungs-, Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit – die
Verabschiedung von Leitbildern in den Landesberatungsnetzwerken, die
Arbeit an Dokumentationsinstrumenten und die Entscheidung über die
Teilnahme an einem externen Zertifizierungsverfahren im Mittelpunkt.
Letzteres implizierte dann zusätzliche Maßnahmen der Qualitätsentwicklung, die über die Anforderungen der Programmleitlinie hinausgehen.
Bevor auf den Stand der eingeleiteten Qualitätsentwicklungsprozesse näher eingegangen wird, werden im Folgenden zunächst kurz die allgemeinen
Entwicklungen im Handlungsfeld besprochen.
In einem weiteren Abschnitt werden darüber hinaus die derzeit vorliegenden Ergebnisse zur spezialisierten Opferberatung im Handlungsfeld
erläutert, die ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Begleitung der Beratungsangebote in TFKS ist.
2.3.1

Programmteilbereich „Qualitätsorientierte Verfahren in der
Beratungsarbeit“

2.3.1.1

Entwicklungen in den Landes-Beratungssystemen (LKS, Beratungsnetzwerke und operative Beratungsebene)

Auch in der zurückliegenden Programmperiode seit Dezember 2011 hat es
in mehreren Bundesländern personelle Veränderungen sowohl auf der Ebene der LKS als auch auf der operativen Beratungsebene gegeben. Änderungen auf der operativen Beratungsebene, d. h. das Ausscheiden von Beraterinnen und Beratern, aber auch von Landeskoordinatorinnen oder -koordinatoren aus dem Handlungsfeld und Neubesetzung der Stellen, können
sich in vielfältiger Weise auswirken:
1. Mit dem Ausscheiden von Personen aus dem Feld gehen ggf. Ressourcen (Expertise, Kontakte etc.) verloren. Investitionen in die modulare und anderweitige Fortbildung der betreffenden Personen
amortisieren sich dann aus Programmsicht nicht, stattdessen wird hier
stetig neuer Bedarf an grundständiger Fortbildung generiert 39.

38

Beschluss des Bundestages „Programme zur Bekämpfung von politischem Extremismus
weiterentwickeln und stärken“.

39

Das schließt allerdings nicht aus, dass die erworbene Fachkompetenz dem Feld in sgesamt
weiter zugutekommt. So berichtete eine LKS davon, dass ein Berater des MBT bspw. zur
Sportberatung in das Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (Z:T) gewechselt sei.
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2. Es entstehen Versorgungslücken, da eine unmittelbare Stellenbesetzung nur teilweise gelingt.
3. Es können Verzögerungen in den QE-Prozessen auftreten, da die daran beteiligten Personen:
a) zwischenzeitlich Vertretungsaufgaben übernehmen,
b) die neuen Stelleninhaber/innen sich erst in die laufenden Prozesse
einarbeiten und
c) ggf. bestimmte Entwicklungsschritte teilweise einer Revision
unterzogen werden müssen.
4. Als positiver Aspekt können damit jedoch auch neue Kompetenzen
hinzugewonnen werden, die zur konzeptionellen Weiterentwicklung
im Feld sowohl hinsichtlich der Landesstrukturen als auch auf operativer Beratungsebene selbst beitragen. In mehreren Bundesländern
konnten die LKS einen Zuwachs an Personalressourcen verzeichnen,
was dazu beiträgt, den QE-bedingten Mehraufwand zumindest teilweise zu kompensieren.
Darüber hinaus berichten verschiedene LKS von extern induzierten Veränderungen in den „landesweiten Beratungsnetzwerken“. Diese scheinen insbesondere dann von Belang für die Zusammensetzung und Arbeit des
Netzwerkes zu sein, wenn sich Ressortzuständigkeiten infolge von Regierungswechseln oder der Umsetzung von Verwaltungsreformprojekten ändern und in diesem Zusammenhang u. a. neue Ressortvertreter/innen bzw.
-zuständigkeiten bestimmt werden. Auf Veränderungen in den Beratungssystemen40 der Länder und insbesondere in den Landesberatungsnetzwerken, die aus den QE-Prozessen resultieren, wird weiter unten eingegangen.
In Bezug auf die politischen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit berichten
die Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren übereinstimmend davon,
dass die Aufdeckung der NSU 41-Mordserie die Sensibilität für Rechtsextremismus und die Belange des Arbeitsfeldes erhöht hat. In einzelnen Bundesländern führte das dazu, dass dem Handlungsfeld befristet zusätzliche Landesmittel zur Verfügung gestellt wurden. Das kommt jedoch nicht in jedem
Fall der Beratungsarbeit zugute, sondern auch der politischen Bildung o. Ä.
Nach Einschätzung der LKS trägt die erhöhte Sensibilität im Feld offenbar
auch dazu bei, dass sich das Beratungsfallaufkommen zumindest in der ersten Jahreshälfte 2012 verglichen zu den Vorjahren insgesamt erhöht hat. Da

40

Abweichend von der Programmleitlinie wird im Folgenden der Begriff System statt Netzwerk
verwendet, da in den Bundesländern zum einen mehrere Beratungsnetzwerke auf unte rschiedlichen Ebenen nebeneinander existieren können. Zum anderen werden Netzwerken
auch andere Funktionen als Beratung zugewiesen, weshalb die Verwendung des Begriff s „Beratungsnetzwerk“ in die Irre führen würde. Die Beratungssysteme der Länder umfassen mi ndestens die LKS, das sogenannte landesweite Beratungsnetzwerk und die Berater/innen in
den Mobilen Beratungsteams sowie ggf. der Opferberatung. Je nach Landessituat ion können
außerdem operative regionale oder lokale Beratungsnetzwerke, regionale Beratungsstellen
sowie weitere spezialisierte Beratungsangebote (Eltern-, Sportberatung u. Ä.) hinzukommen.

41

NSU steht für eine im Kern dreiköpfige rechtsextreme terroristische Vereinigung, die sich
„Nationalsozialistischer Untergrund“ genannt hat und zwischen 2000 und 2007 bundesweit
über ein Dutzend rechtsextrem motivierte Morde beging.
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der PE dazu aus den Bundesländern keine vergleichbaren Daten vorliegen,
lassen sich über den tatsächlichen Umfang des Fallaufkommens keine quantifizierenden Aussagen treffen. Den genannten Zuwachs an Fallmeldungen
führen die befragten LKS allerdings auch darauf zurück, dass sich die Beratungsangebote durch gezielte Öffentlichkeits- und Vertrauensarbeit immer
besser etablieren. Zudem berichten verschiedene Bundesländer davon, dass
sich die rechtsextreme Kameradschaftsszene punktuell regional weiter festigt, was zu vermehrten öffentlichen Auftritten sowie Übergriffen und damit auch zu einem höheren Fallaufkommen in der Beratungsarbeit führt.
An- und Übergriffe richten sich dabei auch gegen Beratungseinrichtungen
und deren Mitarbeiter/innen selbst:
„Also wir haben ja im Moment diese Situation, dass im Bundesland das [B ezeichnung des rechtsextremen Aktionsbündnisses] sozusagen stillgelegt wurde
und da jetzt [Strafrechts-]Prozesse laufen (…). Also (…) ein neuer Aspekt auch
für die Fallarbeit ist (…) die Qualität dessen, was die gemacht haben im B ereich sogenannter ‚Anti-Antifa-Arbeit‘ oder dass die einer unserer Beratungsstellen einen Peilsender ans Auto montiert haben und solche Geschichten.“
(Heinrich 2012: 492)

Die bisher im Zuge der Aufarbeitung der NSU-Mordserie ergriffenen Maßnahmen hätten, so die Einschätzung der betroffenen LKS, noch nicht dazu
geführt, dass sich rechtsextremistische oder rechtsaffine Personen und
Gruppierungen im Rückzug befänden. Eher sei das Gegenteil zu beobachten:
„Die Szene ist in keinster Weise geschwächt durch die NSU, sondern eigentlich
fast gestärkt daraus hervorgegangen. Also einige Trotzreaktionen, dann aber
auch irgendwie eine Radikalisierung in einem gewissen Sinne (…), aber die sind
deutlich aktiver als vorher.“ (Dora 2012: 55–57)

Ob und in welchem Umfang sich darüber hinaus in der vergangenen Programmperiode nennenswerte Veränderungen in der Art des Beratungsaufkommens ereignet haben, ist derzeit nicht zu bestimmen. Wie oben erwähnt, fehlen gegenwärtig belastbare statistische Angaben dazu. 42 Eine erste qualitativ orientierte Sichtung der vorliegenden Fallmeldungen der Mobilen Beratung ergab, dass die Bandbreite der Beratungsanlässe weiterhin
groß ist. Sie reicht vom Auftreten rechtsextremer Erscheinungsformen in
der Öffentlichkeit (NPD-Demonstrationen, Hakenkreuzschmierereien, Eröffnung von Szeneläden) über Fragen der Erziehungshilfe (vermutete Szenezugehörigkeit von Heranwachsenden) bis hin zu vorfallbezogenen, aber
42

Da auf eine eigene Wissenschaftliche Begleitung für den Bereich der Mobilen Beratung verzichtet wurde, hat in den Ländern keine bundeseinheitliche Erhebung des Fallaufkommens
stattgefunden. Nach den der PE von der Regiestelle zur Verfügung gestellten Unterlagen h aben sieben Bundesländer die Quartalsberichtsbögen der Regiestelle TFKS verwendet. Vier
der sieben Länder haben diesen Bogen vollständig ausgefüllt. In weiteren fünf Bundesländern
kamen bis September 2011 die Quartalsberichtsbögen aus dem „kompetent“-Programm zum
Einsatz. Die Erhebungsbögen der Wissenschaftlichen Begleitung in „kompetent“ verwendeten
zwei der 16 Bundesländer. Bei den beiden übrigen Ländern ist gänzlich unklar, worauf die
Fallerfassung basiert.
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auch fallunabhängigen Schulungsanfragen.
Von besonderer Brisanz ist in einzelnen Bundesländern offenbar das
(Wieder-)Aufflammen rechtsextremer Gewalt gegen Personen (Opferberatung):
„Was uns nach wie vor sehr beschäftigt, ist das hohe Gewaltniveau im Bundesland. Das latent auch wieder anwächst, wenn man die Zahlen sowohl der Polizei als auch der Opferberatung nimmt. Man kann jetzt spekulieren, warum die
anwachsen. Aber das ist schon etwas, was (…) beschäftigt. Natürlich auch
unsere Beratungsteams massiv beschäftigt, weil es auch die ganze Struktur des
Engagements vor Ort in der Zivilgesellschaft belastet. Dass jetzt dazu überg egangen wird, dass Rechtsextremisten Privathäuser angreifen. Und solche Dinge
beschäftigen natürlich dann das Engagement vor Ort sehr.“
(Gustav 2012: 27)

Das deutet alles in allem auf einen nicht nachlassenden Handlungsdruck
und Bedarf an professioneller Beratung durch Mobile Beratung und Opferberatung hin.
Ein Thema, was die zivilgesellschaftlich orientierte Arbeit im Feld in
mehreren Bundesländern zumindest in 2012 noch beschäftigte, ist die nach
wie vor geforderte Demokratieerklärung. Hinsichtlich der Folgen der entsprechenden Zuwendungsbedingung für die Förderung von Beratungsprojekten haben sich nach Kenntnis der PE keine Veränderungen zu 2011 ergeben. Aus einem Bundesland liegt inzwischen jedoch ein konkreter ausführlicher Fallbericht vor, der mögliche Auswirkungen dieser Fördermaßgabe (neben anderen Einflussfaktoren) gerade für die lokale Vernetzungsund Bündnisarbeit illustriert:
„Genauso wie beim [Datum eines Aktionstages gegen Rechtsextremismus], da
wird uns das Leben wieder schwer gemacht, weil wir nämlich von einem Anwalt, ich weiß nicht, ob er rechtsextrem orientiert ist, aber auf jeden Fall ist es
ein Anwalt, der also genau auf die Strukturen guckt und uns jedes Arbeiten mit
dem [Name eines Bündnispartners] untersagt bzw. uns das teilweise auch vom
Bundesministerium dann untersagt wird. (…) [Beantragte Fördermittel] dürfen
wir erst auszahlen, als explizite Anweisung durch die Regiestelle, wenn ich eine
unterschriebene Demokratieerklärung habe. Das Bündnis hat sich dagegen entschieden, diese Demokratieerklärung zu unterschreiben. (…) Was jetzt dazu
führt, obwohl wir die Zusagen der Zahlungen gemacht haben, wir jetzt nicht
auszahlen dürfen, weil wir keine Zahlungsanweisung vom Bund erhalten dafür.
Und so sieht man halt, dass, das ist eigentlich das ganze Jahr schon, die Arbeit
sehr stark auch ins Stocken kommt immer dann, wenn so wichtige Akteure wie
das [Name des Bündnisses], das ja ein loser Verbund von Einzelpersonen ist,
unter einen Generalverdacht gestellt wird, sodass wir untersagt bekommen, mit
denen zu arbeiten. Das macht es extrem schwierig, zu netzwerken und Strukturen der Zivilgesellschaft im [Bundesland] aufzubauen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren wollen.“ (Friedrich 2012: 73–77)

Inwieweit die inzwischen erfolgte Änderung des Erklärungstextes eine Annäherung der dahinter liegenden widerstreitenden Standpunkte zu den
Rahmenbedingungen staatlicher Förderung und zur Legitimität bestimmter
Aktionsformen zivilgesellschaftlichen oder politischen Engagements be84

wirkt, bleibt abzuwarten. Hier scheint es vor allem darauf anzukommen, vor
Ort eine offene und zielorientierte Diskussion über diese Fragen zu führen,
was dann durchaus Gegenstand von Beratungshandeln der Mobilen Beratungsteams sein kann, „dass die Zivilgesellschaft irgendwann wächst und
sich intensiv miteinander beschäftigt“ (Julius 2012: 17) und nicht zuletzt
erforderlich ist, um möglichst breite Schichten der örtlichen Zivilgesellschaft zu mobilisieren.
2.3.1.2

Die QE-Prozesse in den Bundesländern

Allgemeine Entwicklungen
Um die Beratungsarbeit im Feld weiter zu optimieren, hat TFKS die Beratungssysteme in den Bundesländern beauftragt, „qualitätsorientierte Verfahren“ (kurz: QEV43) einzuführen bzw. weiterzuentwickeln. Dabei mussten
die QE-Prozesse entweder bei gleichbleibender Ressourcenausstattung zulasten anderer Aufgaben absolviert oder aber anderweitige Ressourcen dafür
erschlossen werden (z. B. Landesmittel).44 Zwar hat der Bund Mittel in Höhe von maximal 5 % des Gesamtfördervolumens pro Land 45 ausdrücklich
für eine externe Beratung der QE-Prozesse vorgesehen. Diese können den
tatsächlichen Bedarf in der Regel jedoch nur ansatzweise ausgleichen. Die
Aufstockung von Personal bei den LKS oder den Beratungsträgern für diesen Zweck ist nur in wenigen Ländern zu beobachten.
Dementsprechend berichten diverse LKS davon, einen Balanceakt zwischen
Anforderungen des QE-Prozesses und der prioritären, operativen Fall-,
Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit bewältigen zu müssen. Dabei hat
sich in der Programmumsetzung gezeigt, dass in mehreren Ländern Beratungsressourcen an Stellen verwendet werden müssen, die so nicht absehbar
waren:
„[W]ir müssen im Qualitätsverfahren ja auch noch die Freiberufler, die in den
Qualitätszirkeln sitzen, bezahlen. Die reisen da ja nicht ehrenamtlich an. (…)
[D]ie müssen bezahlt werden. Und die haben bei uns einen guten Honorarstundensatz, was auch in Ordnung ist. Ein paar von denen sind tatsächlich nur
freiberuflich [tätig]. Die wollen auch mal eine Rente.“ (Dora 2012: 117–119)

Die Frage, wie die Länder den beschriebenen Spagat konkret meistern bzw.
– damit verbunden – wie sich die QE-Prozesse auf die Beratungsarbeit (und
deren Qualität) im Einzelnen auswirken, wird dann Gegenstand der PEUntersuchungen in den weiteren Jahren sein.
Insgesamt machen die LKS in den mit ihnen geführten Interviews deutlich, dass sie den zeitlichen Horizont für die Umsetzung der QE-Prozesse

43

QEV steht wörtlich für Qualitätsentwicklungsverfahren und wird hier als allgemein eingeführter
Begriff synonym zu „qualitätsorientiertes Verfahren“ benutzt.

44

Die Mehrbedarfsschätzungen der Landeskoordinierungsstellen auf der LKS-Ebene wurden mit
20 Stunden/Woche taxiert.

45

Das sind umgerechnet ca. 12.500 EUR, was einem Arbeitszeitvolumen von etwa zehn Stunden/Woche entspricht. Darüber hinaus sind die Bundesmittel im Jahr 2012 noch einmal um
bis zu 30.000 EUR aufgestockt worden, die jedoch zumeist in die Beratungsarbeit fließen.
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weiterhin als ambitioniert betrachten. Mehrere LKS bekundeten, dass dem
Prozess gerade vor dem Hintergrund der Programmgeschichte (unterschiedliche Entwicklungsstadien, Rahmenbedingungen und Ressourcen der
Beratungssysteme) ein flexibilisierter, großzügig bemessener Zeitrahmen
zugutekommen würde. Zudem bewegen sich die QE-Prozesse, soweit sie
auf die (Landes-)Beratungsnetzwerke abstellen, nach wie vor im Spannungsfeld zwischen Partizipationsanspruch und pragmatischer Umsetzung in
einer vorgegebenen Zeitspanne: „Wir machen es partizipativ, soweit es
praktikabel ist.“ (Heinrich 2012: 422) Dabei spielen neben Ressourcenfragen auch inhaltliche oder motivationale Aspekte eine Rolle. Dazu gehören
z. B. die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe und Verpflichtungen,
die Sensibilität für das Thema Qualitätssicherung oder Vorerfahrungen der
jeweils beteiligten Akteure mit solchen Prozessen. Was Partizipation inne rhalb landesweiter (Beratungs-)Netzwerke resp. -strukturen – wie sie etwa im
Rahmen der vorgesehenen Leitbildentwicklung angezeigt wäre – tatsächlich
bedeutet, illustriert folgender Interviewauszug:
„Überlegen Sie sich mal, wie weit das 'runter gebrochen werden muss. Im Wirtschaftsministerium, bis 'runter zu den Theatern, ja. Landeszentrale und Bildungsministerium, da sind wir ja ziemlich nah dran, Integrationsbeauftragte
hätte vielleicht auch noch funktioniert, aber nicht in dem Zeitraum. Auch die
Qualitätsentwicklung (...), wenn man das wirklich ausführlich über das gesamte
Netzwerk, über das gesamte große Netzwerk (…) stülpen möchte und durchführen möchte, bräuchte man viel länger. Deshalb ist es für uns ja eigentlich
seit Jahren (…) schon eine Selbstverständlichkeit, diese Qualitätsentwicklung,
und nicht erst im Rahmen des Bundesprogramms, weil wie gesagt, jeder Träger
für sich schon eigene Qualitätsstandards hat, ein eigenes Leitbild hat und auch
diese stetig weiterentwickelt. Naja, das wäre natürlich toll, wenn man jetzt ein
Leitbild entwickelt, was für alle und wirklich für jeden Revierpolizisten, jedes
Theater, jeden Sportverein gilt – aber das wäre natürlich eine Mammutaufgabe.
Und die Frage ist dann auch, wie viel am Ende dabei rauskommt. Dieses Leitbild ist ja stark auch bezogen auf die Mobile Beratung.“ (Julius 2012: 109–115)

Unter diesen Bedingungen verwundert es nicht, wenn weitere, durchaus
auch relevante Feldakteure, wie z. B. die Eltern-, Online- oder AussteigerBeratung, in länderspezifische QE-Prozesse offenbar nicht systematisch
eingebunden sind. Selbst auf der Beratungsebene ist eine Beteiligung der
relevanten Akteure nicht immer sichergestellt:
„[D]ie anderen Beratungsstellen, die beteiligen wir dann auch mal, sofern sie
Zeit haben. Also, [die] waren eingeladen zum letzten Workshop. [Da] konnte
keiner von beiden [mit]machen, weil die halt auch völlig überfordert sind. Das
ist ein bisschen schwierig, wenn alle am absoluten Minimum irgendwie sind.“
(Dora 2012: 93)

Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist das nicht unproblematisch, da
nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich hier die Prozessqualität der
QE-Prozesse selbst nicht optimal entfaltet. Das dürfte ggf. entsprechende
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Folgen für deren Ergebnisqualität haben, die Testierung nach KQB 46
(Kundenorientierte Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen) eingeschlossen. Allerdings ist die Qualität der QE-Prozesse selbst bisher, nach
dem Kenntnisstand der PE, noch kaum thematisiert worden. Bedenklich
stimmt, wenn LKS mit Blick auf die insgesamt begrenzte Programmlaufzeit
davon sprechen, dass das erste Programmjahr infolge eher tentativen Vorgehens ein für die QE-Prozesse „verlorenes Jahr“ gewesen sei.
Eine gewisse Kompensation der begrenzten Ressourcen wird dadurch
erreicht, dass die programmexterne Beratung ggf. Teilaufgaben in den QEProzessen übernimmt, z. B. Moderations- und Protokollierungsaufgaben
oder die Instrumentenentwicklung, und dadurch zur Entlastung der übrigen
Akteure beiträgt. Zudem hat nach Einschätzung der PE der qualitätsorientierte, länderübergreifende Fachaustausch zwischen den LKS (aber auch auf
der Beratungsebene) weiter zugenommen, der aus Sicht der beteiligten Akteure unmittelbar Kooperationsgewinne abwirft. Damit wird eine zentrale
Programmzielstellung verwirklicht.
Der Austausch zwischen den LKS findet etwa im Rahmen der halbjährlich stattfindenden Vernetzungstreffen auf Bundesebene und den speziellen
LKS-Fortbildungen statt. Obendrein haben sich mehrere LKS zu einem
Süd-Südwest-Verbund47 zusammengeschlossen, um sich über die jeweils in
den Ländern entwickelten Instrumente sowie Verfahren auszutauschen und
gegenseitig anzuregen. Im Rahmen dieser Treffen werden auch weitergehende Fragen der Programmumsetzung abgestimmt. Irritiert sind einzelne
LKS in diesem Zusammenhang darüber, dass bislang im Kontext der QEProzesse von der Bundesebene aus (noch) keine Anstrengungen unternommen worden sind, bestimmte Dokumentations- und Selbstevaluationsinstrumente zumindest dem Grunde nach zu vereinheitlichen. Gleichzeitig
würden einzelne Länder derartige Vereinheitlichungsvorstellungen durchaus
skeptisch sehen, weil mit Widerständen von der Beratungsebene aus zu
rechnen sei:
„Das andere ist, dass möglicherweise aber auch Konkurrenzen eine Rolle spielen bei den Trägern, da nicht zu viel des eigenen Know-hows und des eigenen
Verständnisses mitzuteilen. Bis heute müssen wir stark darauf achten, dass also
auch bei diesen Instrumenten, die da trägerintern erarbeitet werden, dass die
nur in Absprache mit den Trägern auch veröffentlicht werden usw.“
(Gustav 2012: 49)

Der beschriebenen Irritation und Ressourcenlage zum Trotz beteiligen sich
alle Länder – wenngleich in unterschiedlicher Intensität und Motivation –
an den QE-Prozessen. Die LKS beurteilen diese weiterhin als nutzbringend
und zumeist als wertvoll, zumal sich bereits jetzt erste Resultate (Prozessveränderungen) einstellen. Das findet auch darin seinen Ausdruck, dass sich

46

Zu den Einzelheiten des Verfahrens vgl. www.artset-kqb.de/cms/, abgerufen am 21.11.2012.

47

Das betrifft die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die Überlegungen für einen entsprechenden „Nordverbund“ aus Bremen, Hamburg,
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein befinden sich nach Einschätzung der PE weiter in einem Status Nascendi.
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relevante Beratungsträger, die in TFKS aus Protest gegen die Abgabe der
„Demokratieerklärung“ als Förderbedingung aus der Bundesförderung ausgeschieden sind, dennoch an den für sie relevanten QE-Prozessen beteiligen. Aufgrund der langen Vorerfahrung und den qualitätsgeleiteten eigenen
Entwicklungen sind Art und Umfang der von diesen Trägern absolvierten
QE-Schritte zugleich ein Indikator dafür, welche Teilprozesse durch die
Beratungsebene als tatsächlich hilfreich angesehen werden:
„Wobei eben diejenigen, die nicht aus Bundesmitteln finanziert werden, sich
sehr stark herausgegriffen haben und auch sehr deutlich formuliert haben, welche Interessen sie an dem Prozess haben und was ihnen nützlich ist für ihre
Arbeit. Und da war eben die erste Priorität, Kriterien gelungener Beratung zu
entwickeln. (…) Und das haben die sich herausgegriffen, (…) Die anderen greifen sich die Dinge heraus, die für sie und ihre Arbeit nützlich erscheint.“
(Gustav 2012: 73-75)

Es erweist sich, dass es Fragen der unmittelbaren Beratungsqualität sind, die
die operative Beratungsebene beschäftigen, während auf der Landesnetzwerkebene eher grundsätzliche Fragen des Selbstverständnisses und der
Abstimmung zwischen den Handlungsebenen im Mittelpunkt zu stehen
scheinen.
Einen der Meilensteine bei der Umsetzung der QE-Prozesse 2012 stellte
die Entwicklung von Netzwerk-Leitbildern und deren Verabschiedung in
den Landes-(beratungs-)netzwerken dar. Solche Leitbilder waren zum Zeitpunkt der Berichtslegung in allen 16 Bundesländern erstellt, jedoch in einzelnen Ländern noch nicht durch das Beratungsnetzwerk verabschiedet.
Das Bild, welches die LKS in Bezug auf den Diskussions- und Verabschiedungsprozess sowie konkret erreichte Ergebnisse jeweils zeichneten, ist –
entsprechend den Länderstrukturen und Akteursspezifika – uneinheitlich.
Um dies an einem Beispiel zu illustrieren: Während die LKS eines Landes
davon berichtet, dass im Prozess die Annäherung zwischen Verfassungsschutz und Beratungsakteuren soweit reicht, dass beide Akteursgruppen das
Leitbild kollegial mittragen, distanzierten sich die Sicherheitsakteure in a nderen Ländern von der Idee eines gemeinschaftlichen Leitbildes. Ähnlich
verhält es sich mit dem Beratungsfokus der Leitbilder, der unterschiedlich
stark ausgeprägt ist. Was das für die Realisierung des Programmziels „Sicherung der Qualität der Beratung durch Zertifizierung“ bedeutet, dürfte dann
spätestens in den nächsten beiden Jahren zutage treten.
Insgesamt bewirkte die Leitbild-Diskussion und das erforderliche klare
Bekenntnis der Netzwerkakteure dazu in mehreren Bundesländern, noch
einmal die Aufgaben des jeweiligen Landesnetzwerks bzw. der Landesstruktur zu klären und die Mitwirkungspotenziale der einzelnen Netzwerkteilnehmenden zu hinterfragen. Das konnte bedeuten, dass Netzwerkmitglieder
ausschieden, dass noch einmal neu über Fehlstellen im Netzwerk nachgedacht werden musste oder dass bisher passive Mitglieder aktiviert wurden.
In diesem Zusammenhang hat sich in mehreren Bundesländern gezeigt,
dass vor allem die Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Basisinitiativen
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und von Bürgerbündnissen 48 an den landesweiten (Beratungs-)Netzwerken
eher punktuell als regelgeleitet erfolgt.
Inzwischen lassen sich die Netzwerke in den Ländern in drei Typen einteilen:
1. Issue- bzw. Politiknetzwerke 49 zur Handlungskoordination im Feld
der Demokratieförderung und Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus auf der Landesebene.
2. Beratungsnetzwerke, als Dienstleistungsnetzwerke, in denen Beratungsakteure kooperieren, um abgestimmt oder gemeinschaftlich unmittelbar Beratungsleistungen zu erbringen (vgl. Manning 2006,
S. 179) sowie
3. ein Mischtyp, der beide Funktionen vereint.
Insgesamt ist zu beobachten, dass im Kontext von eigenständigen Landesinitiativen (Programmen), im Handlungsfeld bestehende Beratungsnetzwerke auf Landesebene zumeist durch Issue- bzw. Politiknetzwerke ergänzt
werden. Die verschiedenen Netzwerke sind – je nach Landesgegebenheiten
mehr oder weniger eng – entweder horizontal oder vertikal miteinander
verflochten. Die Landesnetze können in solchen Fällen eine Art erweiterte
Unterstützungsstruktur für die Beratungsarbeit darstellen, ohne selbst in
operative Beratungsprozesse involviert zu sein (zur Koordination solcher
Vernetzungen vgl. Schubert 2008, S. 49 ff.).
In den Interviews der PE mit den LKS äußerte sich der beratungssystembezogene Klärungsprozess auch darin, dass mehrere Länder über eine Umbenennung ihrer bisher als Landesberatungsnetzwerke bezeichneten Strukturen nachdenken. Die Varianten reichen dabei von „Beirat“ über (erweiterte)
„Interministerielle Arbeitsgruppe“ (unter Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen) bis zu „Landesnetzwerk“. Um den Ansprüchen der Programmleitlinie gerecht zu werden, die QE-Prozesse zur Optimierung der
Beratungsqualität – also ausgerichtet an operativ tätigen Beratungsdienstleistungsnetzwerken im engeren Sinne – zu durchlaufen, betrachten einige
LKS das so bezeichnete Landesberatungsnetzwerk nunmehr als eine Art
Gremium, welches – netzwerktheoretisch gesprochen – nur noch einen

48

Hierbei geht es vor allem um Initiativen und Bündnisse, die nicht in einer bestimmten Recht sform, etwa dem eingetragenen Verein, organisiert sind.

49

Als Issue-Netzwerke werden in den Sozialwissenschaften themenorientierte Netzwerke bezeichnet, in denen sich eine relativ große Anzahl heterogener Akteure (bezogen auf das j eweils vorhandene Akteurspotenzial) zu bestimmten Problemstellungen zusammenfinden, um
Interessen, Erwartungen und Handeln abzustimmen (vgl. Leifeld/Malang 2009, S. 380). Soweit sich die Handlungskoordination auf einen komplexen Themenbereich bzw. ein Politikfeld
bezieht, kann von Politiknetzwerken gesprochen werden, die zugleich eine Form partizipativer
(new) Governance darstellen.
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Knoten50 im dann neu konstruierten Beratungs-(dienstlei-stungs-)netzwerk
bildet. Die einzelnen Beratungsträger und die LKS stellen hierbei dann die
weiteren Netzwerkknoten dar.
Solche Klärungs- und Konsolidierungsprozesse werden von den LKS
vereinzelt auch in Bezug auf die operative Beratungsebene berichtet. In
diesem Zusammenhang wird etwa konstatiert, dass eine über die QEProzesse vermittelte Stärkung der Beratungskompetenz erkennbar sei oder
sich beispielsweise das Schnittstellenmanagement der an Beratungsprozessen unmittelbar beteiligten Akteure verbessert hätte. Darüber hinaus könne
der begleitende Diskurs über verschiedene Beratungsansätze aber auch dazu
führen, dass ansatz-„inkompatible“ Berater/innen aus dem Netzwerk (freiwillig oder eher unfreiwillig) ausscheiden.
Insgesamt verbinden die LKS mit den QE-Prozessen die Hoffnung, das
Erreichte – im Sinne von Nachhaltigkeit – absichern, in zukünftige Entwicklungen im Feld mitnehmen und ggf. auch in weitere Beratungsfelder
einbringen zu können. Der Weg in diese Richtung könnte – so die Programmidee – auch über eine Testierung resp. Zertifizierung der QEVerfahren mit angebahnt werden.
Testierung und Zertifizierung
In einer Arbeitsgruppe aus zwei LKS-Vertreterinnen und -vertretern, der
gsub, der Regiestelle und dem BMFSFJ wurde als einheitliches Testierungsverfahren für alle Bundesländer KQB ausgewählt und ArtSet 51, Entwicklerin und bundesweit einzige Anbieterin des Verfahrens, als Testierungsorganisation ausgewählt. Bemerkenswert bei dieser Entscheidung ist, dass es
sich bei diesem Verfahren um a) ein wenig verbreitetes 52 (und damit bisher
kaum praktisch erprobtes) handelt und b) ArtSet selbst nicht bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), der offiziellen nationalen
Akkreditierungsstelle für Qualitätszertifizierungsorganisationen der Bundesrepublik, noch nicht zugelassen ist. Für Zertifizierungsunternehmen wird
diese Akkreditierung typischerweise als Qualitätsausweis angesehen (vgl.
www.dakks.de/content/was-ist-akkreditierung) und garantiert zugleich ein
Mindestmaß an Anschlussfähigkeit an andere Qualitätssicherungs- und
-zertifizierungssysteme 53 (z. B. ISO, EFQM u. ä.). Letzteres ist aus einer
Nachhaltigkeitsperspektive heraus unter mehreren Gesichtspunkten von
Relevanz: Zum einen berührt es die Frage, inwieweit KQB mit anderen, ggf.
50

Netzwerke können abstrakt definiert werden als „eine abgegrenzte Menge von Knoten oder
Elementen und der Menge der zwischen ihnen verlaufenden sogenannten Kanten“ ( Jansen
1999, S. 52). Während Knoten und Elemente dabei Akteure, aber auch Ereignisse oder Objekte meinen, stellen die Kanten die zwischen den Knoten verlaufenden Beziehungen bzw.
Relationen dar. Dabei definiert sich ein Netzwerk jeweils über einen spezifischen Beziehung sinhalt. Folglich kann eine Menge x an Knoten verschiedene Netzwerke bilden.
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ArtSet Qualitätstestierung GmbH Hannover.

52

Derzeit sind insgesamt 14 „Organisationen“ an KQB beteiligt, davon allein acht Verbünde aus
TFKS.

53

Damit wird keineswegs unterstellt, dass KQB zu anderen Verfahren inkompatibel sei. Ein ISO erfahrener LKS-Vertreter bescheinigte KQB u. a. deutliche Anleihen etwa bei ISO. Allein die
Bestätigung der Konformität durch eine dafür zugelassene Organisation steht aus.
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bereits vor Ort existierenden, Qualitätssicherungsprozessen bzw. -systemen
vergleichbar ist und an diesen im Bedarfsfall andocken resp. hier noch einmal einen Zusatznutzen stiften kann. 54 Zum anderen stellt sich die Frage
der Anschlussfähigkeit vor allem in Bezug auf Retestierungsprozesse, wenn
in den Ländern bspw. alternative Qualitätssicherungssysteme etabliert werden sollen.
Die Entscheidung für das KQB-Verfahren präjudizierte zugleich die
Orientierung der Zertifizierung auf die landesweiten Beratungsnetzwerke
und das, obwohl diese nur eine Minderheit der Bundesländer über die relevante Struktur für die Sicherstellung und Erbringung von Beratungsdienstleistungen verfügen.
Den Ländern oblag nun lediglich die Entscheidung, ob sie sich diesem
externen Zertifizierungsverfahren unterziehen würden oder nicht. Gegenwärtig beteiligen sich acht Bundesländer an KQB, darunter ein Bundesland,
das bereits im „kompetent“-Programm eine KQB-Zertifizierung bis zum
Jahr 2015 erreicht hatte und sich nun der Retestierung 55 stellt. Den übrigen
Ländern stehen alternativ zum KQB die bilaterale, gegenseitige „Zertifizierung“ von Beratungsnetzwerken durch die Bildung von „Qualitätstandems“
mit einem anderen Land oder die Begutachtung durch die gsub zur Verfügung. Während die Programmleitlinie ein externes Zertifizierungsverfahren
als freiwillige Option dezidiert vorsieht, ist in Bezug auf die beiden letztgenannten Varianten aus einer externen Perspektive nicht ganz klar, welche
Überlegungen zur Festlegung auf diese Verfahren führten.
Da die Entscheidung für oder gegen die KQB-Testierung bezogen auf
TFKS eine der Schlüsselentscheidungen der LKS im vergangenen Jahr war,
hat die PE alle LKS nach ihren diesbezüglichen Entscheidungsgründen und
den damit verbundenen Erwartungen resp. Ansprüchen an das Verfahren
befragt.
Die Entscheidung dafür, den Testierungsprozess nach KQB zu durchlaufen, begründeten die LKS übereinstimmend mit dem Mehrwert des Verfahrens gegenüber dem ebenfalls zu absolvierenden programmeigenen
QEV-Ansatz. Hervorgehoben wurde, dass es sich um einen für die Beratungsarbeit passfähigen und im Vergleich klar strukturierten, erprobten und
zielorientierten Ansatz handele. Zusätzliche Überzeugungskraft, sich am
KQB zu beteiligen, entfaltete sicher die Ankündigung von der Bundesebene
aus, bei zukünftigen Förderentscheidungen ein Zertifikat ggf. als Bonus zu
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An dieser Stelle sei noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass die jeweiligen Beratungsnetzwerke nicht als „Inseln“ zu betrachten sind, sondern in bestehende Länderstrategien bzw.
-konzepte eingebunden werden sollten. Dies scheint als Handlungsorientierung aber in der
operativen Programmumsetzung von der Bundesebene aus von eher nachrangiger Bedeutung zu sein.

55

Erst diese Phase erbringt im Übrigen letztlich den Beweis, inwieweit es gelungen ist, die
entwickelten qualitätssichernden Verfahren in die Praxis umzusetzen. Die Ersttestierung b eschränkt sich hingegen darauf, zu bestätigen, dass solche Verfahren entwickelt und explizit
formuliert sind.
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behandeln und die Angst davor, dass eine Nichtteilnahme mit Mittelkürzungen sanktioniert würde.
„Der zweite Punkt, dass wir KQB noch mitmachen, ist viel profaner und auch
nicht schön, obwohl das Verfahren, wie gesagt, wertvoll ist, nur an der falschen
Stelle. [Der Grund] ist, dass auf dem vorletzten Vernetzungstreffen sehr deutlich gesagt wurde, wenn wir uns nicht beteiligen, kriegen wir die Gelder gestr ichen und sie werden auf andere Bundesländer verteilt.“ (Friedrich 2012: 232)

Länder, die sich gegen KQB entschieden, führten insbesondere die fehlende
Kontextsensitivität des Verfahrens in der angebotenen Art als Grund an,
d. h. die unzureichende Passung mit den realen Landesstrukturen und den
ambitionierten Zeitrahmen. Mehrere Länder bekundeten, dass sie eine Testierung angegangen wären und angehen würden, wenn sie sich auf die Ebene der Beratungsorganisationen/-träger – unabhängig von einer netzwerkförmigen Struktur – bezöge. Aus einem Land wird berichtet, dass die LKS
sogar versucht hatte, eine Zertifizierung nach KQB auf Trägerebene praktisch anzugehen und die Umwidmung von Mitteln dafür bei der Regiestelle
beantragte, was allerdings an den bestehenden Förderregularien scheiterte:
„Als wir diesen Antrag gestellt haben, haben wir wenig später eine Ablehnung
bekommen mit der Begründung, dass a) eine Trägertestierung nicht gewünscht
ist (…) Die Träger haben nämlich, weil das die Regiestelle forderte, einen Zeitplan aufgestellt, wann und wie sie die Testierung durchführen, die haben das
schon vorbereitet, haben schon mit Personen wegen einer externen Begleitung
gesprochen, also waren schon vorher in der Spur, es fehlte nur noch der Star tschuss. Dann haben wir eben einen Antrag nach Rücksprache mit der Regiestelle gestellt und (…) dann kam aber ein ablehnender Bescheid. Und dann war
das ganze Ding gestorben, weil wir ja keine Mittel – unsere Mittel sind ausgeschöpft – dafür verwenden können.“ (Julius 2012: 167–175)

Als weitere Gründe gegen die Teilnahme an KQB wurden Wirtschaftlichkeits- bzw. Effektivitätserwägungen angeführt. Hier hatte sich ein Land
bereits vertraglich an eine externe Prozessberatung gebunden, die sich jedoch nur auf das QE-Verfahren der gsub bezog. Der Wechsel auf ein anderes Verfahren hätte mit sich gebracht, dass bestimmte Prozesse noch einmal
hätten durchlaufen werden müssen, was unter Kosten-NutzenGesichtspunkten nicht ohne Weiteres vertretbar schien.
In mehreren Ländern spielte zudem die Frage nach dem grundsätzlichen
Nutzen einer Testierung – vor allem unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
– eine Rolle. Hier wurde auch von LKS, die sich am KQB-Verfahren beteiligen, die Frage aufgeworfen, welchen Wert eine Testierung hätte, wenn das
Bundesprogramm nicht oder nicht in der gegenwärtigen Form fortgesetzt
würde.
„Die Frage ist tatsächlich so ein bisschen: ‚Wozu?‘ Also nicht so sehr für die
Testierung, sondern, wenn das Ganze Ende 2013 Schluss ist, dann habe ich da
zwar was, wo ich sagen kann, wir haben uns hier beschäftigt und wir können
versuchen, andere Mittel zu akquirieren. Aber im Wesentlichen ist da natürlich
auch die Motivation von den einzelnen Leuten, die man da jetzt 'reinsteckt,
nicht gerade besonders hoch. Also man erntet durchaus auch etwas Spott,
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wenn man dann gleichzeitig ankündigen muss, dass man nicht weiß, ob es nach
Dezember 2013 weitergeht.“ (Dora 2012: 153)

Hintergrund ist, dass alle in TFKS umgesetzten QE-Prozesse zunächst erst
einmal der Prozess- resp. Strukturklärung und -beschreibung dienen, die in
einen Selbstreport (KQB) oder ein Qualitätshandbuch (gsub) münden.
Wenngleich zumindest KQB fordert, die niedergelegten Prozesse bereits
einer ersten Erprobung unterzogen zu haben, so steht der Praxistest noch
aus und wird nicht vor Sommer 2013 beginnen können. Erst in der Auswertung der dort gemachten Erfahrungen wird sich zeigen, inwieweit die in
TFKS vorbereiteten QE-Prozesse der Beratungsqualität tatsächlich zugutekommen. So erklärt sich auch, weshalb für die meisten LKS ein erteiltes
Zertifikat letztlich von eher untergeordneter Bedeutung ist, sondern weiterhin gilt: „Der Weg ist das Ziel.“
Als aktuelles zusätzliches Problem wurde von fast allen KQB-Ländern
benannt, dass QEV und KQB zeitlich und inhaltlich nicht gut aufeinander
abgestimmt sind. Das würde, so mehrere LKS, dazu führen, dass Prozesse
und Produkte unter erheblichem Ressourceneinsatz für beide Verfahren
parallel formuliert werden müssten. Hier reichten selbst die zusätzlichen
externen Ressourcen für Beratung, die im Übrigen alle Länder ausdrücklich
begrüßen, nicht aus, da sie nur für einen Prozess einsetzbar seien. Lediglich
ein Bundesland hat – nach eigenem Bekunden – in Rücksprache mit der
Zuwendungsgeberin, das QEV ausgesetzt, um sich ausschließlich dem KQB
zu widmen. Offenbar ist die Abstimmung zwischen den relevanten Programmakteuren (Regiestelle, LKS, gsub und ArtSet) nicht optimal; mit Folgen für die Arbeit vor allem der LKS und der übrigen beteiligten Akteure in
den Bundesländern:
„Also es ist meiner Meinung nach nicht ganz einsichtig, warum die Länder, die
die Testierung ohnehin machen, jetzt noch so dermaßen an dieses gsubVerfahren gebunden sind. Für mich ist das ein Mehraufwand. Ich muss bei
zwei Stellen reden, ich muss alles zweimal vorlegen. Ich finde das nicht besonders sinnvoll, aber so ist es.“ (Dora 2012: 133)

Ausblick
Nach wie vor noch nicht absehbar ist, wie sich die Ergebnisse der QEProzesse der Länder zu einer Verständigung über bundesweit gültige Standards der Mobilen Beratung (vgl. BMFSFJ 2010b, S. 9) verknüpfen. Dazu
trägt bei, dass bereits auf der Ebene der Beratungsträger nur bedingt Sinn
darin gesehen wird, bestimmte QE-Kriterien – etwa zur Definition gelungener Beratung – über das Bestehende hinaus zu vereinheitlichen:
„Dort hat man gesagt, dass man sich erst mal nicht an einer Bündelung dieser
Kriterien [von gelungener Beratung] beteiligen wird oder dass man es nicht als
primäres Ziel sehen wird. Das hängt vor allem damit zusammen, dass eben
unterschiedliche Ansätze gesehen werden, die so nicht unbedingt in Übereinstimmung zu bringen sind. Also nehmen wir Opferberatung, mobile Beratung
erst mal als zwei ganz unterschiedliche Beratungsansätze und da wäre wirklich
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die Frage, inwieweit es Sinn macht, das zu bündeln, inwieweit das möglich ist.“
(Gustav 2012: 49)

Unter den Gesichtspunkten von Trägerpluralität und Sicherung von Innovationspotenzialen im Handlungsfeld bleibt der Anspruch des Bundesprogramms, mit den QE-Verfahren und der Testierung/Zertifizierung auch
weitere, bundesweite Standardisierungsprozesse im Handlungsfeld der spezialisierten Beratung anzustoßen, ein Balanceakt. Gleichwohl erwarten sich
einzelne Bundesländer mit einer weiteren Standardisierung durchaus deutliche Impulse für die eigene Arbeit.
„[W]as ich mich da frage (…): Inwieweit (…) wir da den Unterstützungsprozess kriegen, wenn es unterschiedliche Verständnisse zu so was wie: ‚Was ist
eigentlich der Auftrag des Bundesprogramms?‘, ‚Ist es ein Interventionsansatz
oder ist es auch ein Präventionsansatz?‘, ‚Wann fängt bei uns Beratung an?
Wann hört sie auf?‘, wenn es da immer unterschiedliche Perspektiven dazu
gibt. Das sind riesen Abstimmungsprozesse. Wir haben unfassbar viele Gespräche, Grundlagengespräche immer und immer wieder, weil hier auch Weltbilder aufeinandertreffen. Und das kostet unfassbar viel Zeit und auch Energie.
Und da frage ich mich, ja, hilft mir wirklich dieses QM-System dabei oder diese
Umsetzung? (…) [A]lso die Frage: ‚Dürfen wir uns mit Alltagsrassismus beschäftigen?‘, ‚Dürfen wir aufsuchen?‘ usw. (…) Solche Sachen werden hier sehr
zeitintensiv bearbeitet, zum Beispiel. Ob mir da QM bei hilft?
(Wilhelm 2012: 250–252)

Hier deutet sich im Übrigen an, dass der Diskurs über Qualitäts- sowie
Arbeitsstandards und deren Reichweite in Bezug auf die Träger-, Landesund Bundesebene wohl auch über das Ende von TFKS im Dezember 2013
hinaus intensiv weiterzuführen sein wird.
Auch zeigen sich in der Umsetzung der QE-Prozesse in den Ländern
durchaus strukturell bedingte Herausforderungen. Während in allen Bundesländern ein Leitbild entwickelt und in den landesweiten Beratungsnetzwerken verabschiedet oder bekannt gemacht wurde, ist nicht überall absehbar, inwieweit sich der damit verbundene Anspruch einer „gelingenden Beratung“ auf der operativen Ebene der Arbeit mit den Klienten umsetzen
lässt. Das umso mehr, als weitere QE-Schritte, die sich direkt auf die operative Beratungsarbeit beziehen (z. B. die Erstellung von Dokumentationsinstrumenten, Prozessbeschreibungen und dergleichen), dann unabhängig
von den landesweiten Netzwerken unternommen wurden und werden. Aber
auch in Ländern, in denen diese Netzwerke weiterhin eine tragende Rolle in
den QE-Prozessen spielen sollen, stellt sich die Frage danach, welcher Zusatznutzen für die Netzwerkmitglieder im Prozess gestiftet werden kann:
„Und es geht tatsächlich darum: ‚Wie schärft man jetzt den Nutzen der Teilnahme von Beratungsnetzwerkmitgliedern?‘ Weil in der Tat ist es so, gerade bei
den Nichtstaatlichen, die haben sich meistens selber zertifizieren lassen. Das
brauchen sie ja auch, um die Aufträge zu bekommen und die Zuwendungen
von der Behörde. Für die ist halt kein Nutzen, sich dann zu beteiligen. Die haben schon relativ viele Materialien. (...) Also da geht es wirklich noch drum,
und das müsste noch passieren, noch eine viel größere Schärfung: ‚Wo ist der
Nutzen in dem Verfahren für die Beteiligten?‘“ (Friedrich 2012: 166–168)
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Eine ebenfalls bisher offene Frage ist, inwieweit die durch die Etablierung
von QE-Verfahren gebundenen Ressourcen, die nicht mehr für Beratung
oder Netzwerkkooperation zur Verfügung stehen, zukünftig kompensiert
werden sollen. Das Primat der Beratung als gesetzt betrachtet, könnten sich
aus dieser Frage Herausforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit der
angestoßenen Qualitätssicherungsprozesse ergeben. So betrachten bspw. die
Akteure auf der operativen Beratungsebene in den Ländern seit jeher zusätzliche Dokumentationspflichten durchaus kritisch, vor allem dort, wo sie
nicht durch entsprechende Ressourcen ausgeglichen werden können.
2.3.2

Die Beratung von Opfern rechter Gewalt

Auslöser für den Aufbau von Angeboten der spezialisierten Beratung für
Opfer rechter Gewalt waren die seit den 1990er Jahren immer häufiger auftretenden und massiver werdenden rassistisch und fremdenfeindlich motivierten Gewalttaten gegen Andersdenkende sowie Personen (vermeintlich)
nichtdeutscher Herkunft im öffentlichen Raum. Gewalttaten wie jene gegen
den Mosambikaner Alberto Adriano im Jahr 2000 (vgl. Jansen 2000) oder
gegen zwei vietnamesische Staatsangehörige in Eggesin 1999 besaßen in
diesem Zusammenhang besondere Relevanz. Einerseits wurde eine schnelle
Strafverfolgung gefordert und andererseits erfolgte eine bundesweite Solidarisierung mit den Opfern und ihren Angehörigen. Nach einem Mordanschlag aus rassistischen Gründen im Jahr 1999 zog die Bundesstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich, weil
„die Tat durch den ihr innewohnenden Verstoß gegen Verfassungsgrundsätze
ihren im Vergleich zu ähnlichen Straftaten besonderen Charakter gewinnt.
Zu den Verfassungsgrundsätzen zählt der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft gegenüber Minderheiten (§ 92 Abs. 2 Nr. 6 StGB). Dieser
Grundsatz wird unter anderem dann verletzt, wenn der Täter sein Opfer nur
deshalb angreift, weil er es als Mitglied einer nationalen, rassischen, religiösen
oder durch ihr Volkstum bestimmten Gruppe der Bevölkerung, mithin als deren Repräsentant treffen will (vgl. BGHSt 21, 371, 372 f. zu § 130 StGB). Das
Grundgesetz schützt als höchste verfassungsrechtliche Werte die Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen und die Gleichheit aller vor dem Gesetz, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder zu einer gesellschaftlichen Minderheit.“
(BGH, Urteil des 3. Strafsenats vom 22.12.2000 - 3 StR 378/00, S. 21 f.)

Während die Strafverfolgung in der Verantwortung der staatlichen Akteure
auf Bundes- und Landesebene lag, galt es zugleich, unter Einbindung nichtstaatlicher Instanzen weitere Taten zu verhindern sowie auch Betroffene
besser zu unterstützen, und das umso mehr, als eine bundesweite Signalwirkung derartiger Taten für potenzielle Nachahmungstäter befürchtet wurde.

95

Die berechtigten Ansprüche der Opfer auf Unterstützung 56 wurden nun
ernst genommen und seit dem Jahr 2001 erfahren Betroffene rechter Gewalttaten zumindest in einigen Bundesländern qualifizierte, professionelle
Unterstützung und Beratung, wobei stringent die Perspektive der Opfer 57
eingenommen wird.
Eine zunehmend rassistische und fremdenfeindliche Gewalt wurde insbesondere im Kontext der absehbaren Bevölkerungsentwicklung, d. h. der
kontinuierlichen Zuwanderung ausländischer Staatsangehöriger und damit
einer Zunahme an Einwohnerinnen/Einwohnern mit sehr unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, aber auch mit Blick auf das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland als sehr problematisch angesehen. Während durch derartige Vorkommnisse das Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion beeinträchtigt wurde, zeigte die stete
kulturelle Ausdifferenzierung der bundesdeutschen Gesellschaft, dass solche Ereignisse dringend thematisiert werden müssen, um die Gesellschaft
zu einem friedlichen, multikulturellen Zusammenleben zu befähigen. Den
Blick zu öffnen für die Belange der von fremdenfeindlicher Gewalt Betroffenen intendiert auch, den Alltagsrassismus wahrzunehmen sowie „die
durch Vielfalt geprägte Realität und eine Zukunft, die nur multikulturell
sein kann“, anzuerkennen, denn:
„Jede achte Eheschließung in Deutschland ist (bereits) heute eine binationale
Verbindung. Jedes fünfte Kind, das hier geboren wird, hat mindestens ein ‚ausländisches‘ Elternteil.“58

Der Abschnitt im vorliegenden Bericht geht den folgenden Fragen nach:
 Wer wird Opfer rechter Gewalttaten?
 Welches (spezifische) Unterstützungsangebot brauchen die Opfer rechter Gewalt?
 Wie können Betroffene erreicht werden?
 Welche Standards liegen der Beratung zugrunde?
 Wie wird die Opferberatung in den Ländern abgesichert?
 Welche Ressourcen benötigt das Feld?

56

Folgt man dem im Artikel 20 des deutschen GG festgeschriebenen Sozialstaatsprinzip, dann
kann auch die staatliche Unterstützung von Kriminalitätsopfern als Ver pflichtung begriffen
werden, sodass Opfer im konkreten Fall professionelle Unterstützung erwarten können
(Hartmann/ado e. V. 2010, S. 20 f.).

57

Der Begriff „Opfer“ wird synonym mit dem Begriff „Betroffene/r“ verwendet, da sich die Beratungsangebote auch an Personen richten, die – etwa als Angehörige – mittelbar von Gewalttaten betroffen sind. Darüber hinaus soll die Verwendung des Begriffs „Betroffene/r“ sekund ärer Viktimisierung entgegenwirken. Im Rahmen der Mobilen Gemeinwesenberatung/Kommunalberatung wird dagegen von Beratungsnehmerinnen/Beratungsnehmern gesprochen.

58

Quelle: www.amadeu-antonio-stiftung.de/aktuelles/die-amadeu-antonio-strasse-ist-ueberall/,
abgerufen am 21.11.2012.
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2.3.2.1

Betroffenengruppen

Um der spezifischen Aufgabenstellung und der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Beratungsfeldes gerecht zu werden, sollen einführend die
Gruppen der Betroffenen sowie die Spezifik der gegenüber diesen Gruppen
ausgeübten Gewalttaten beschrieben werden. Übereinstimmend werden
rechte und fremdenfeindliche Gewalttaten hinsichtlich ihrer grundlegenden
Intention als „stellvertretende Viktimisierung“ bezeichnet, weil die Opfer
nicht als Individuen, sondern als Mitglieder einer tatsächlichen oder imaginierten Fremdgruppe begriffen und einzelne Personen als deren Stellvertreter angegriffen werden (Strobl 1998, S. 15, Roth nutzt den Begriff „entpersonalisierte Hasskriminalität“, Roth 2007, S. 17).
Damit einher geht eine Projektion von abwertenden, negativen Merkmalen auf eine Person, wobei die von Projektionen Betroffenen keine Möglichkeit besitzen, dem auszuweichen, „weil ich ja an meinem Aussehen
nichts ändern kann als Mensch“ (OB_Otto 2012: 32). In der Fachdebatte
um Hate Crime (Hasskriminalität) werden solche Taten daher auch als „Botschaftsverbrechen“ bezeichnet (Schneider et al. 2009, S. 300 f.; auch Bannenberg/Rössner/Coester 2004). Es geht den Tätern nicht um das einzelne
angegriffene Opfer, sondern es wird an eine gesellschaftliche, politische
oder ethnische „Feindgruppe“ eine „einschüchternde Botschaft der Ablehnung, des Hasses und der Angst“ übermittelt, was selbstredend Auswirkungen auf andere Mitglieder dieser Gruppe haben soll und auch hat. Die teilweise brutalen Gewaltaktionen, bei denen das konkrete Opfer zufällig und
stellvertretend ausgewählt wird, um eine ganze Bevölkerungsgruppe (Ausländer, Behinderte, politische Aktive, Obdachlose, Homosexuelle usw.)
„symbolisch zu erniedrigen und einzuschüchtern“ (Bannenberg/Rössner/
Coester 2004, S. 66), erfolgen zumeist (willkürlich oder geplant) aus dem
Hinterhalt, wurden durch das Opfer nicht provoziert und sind darüber hinaus oftmals durch eine zahlenmäßige Überlegenheit der Angreifer gekennzeichnet, um dem Opfer die Machtverhältnisse auch physisch klar vor Augen zu führen.
„Es gibt ein paar Kategorien von ‚typischen‘ Fällen (…). Wenn Sie in einer
Polizeimeldung lesen, dass fünf Leute oder drei Leute hinter einem her rennen,
den mit Flaschen bewerfen und den bepöbeln (…) dann ‚riecht‘ es (…) sehr
danach, dass dieser Angriff (…) höchst wahrscheinlich ein rechtes oder rassistisches Tatmotiv haben kann. Und ja, das ist so was Typisches. Also mehrere
gegen einen. Das ist egal, ob es auf irgendeinem Dorffest, Stadtfest oder irgendwie so stattfindet. (OB_Anton 2012: 43)

Betroffenengruppen wird damit generell oder zumindest für ein bestimmtes
räumliches Gebiet das Existenz- bzw. Zugangsrecht abgesprochen (Angstzonen, No-Go-Areas). Dies führt in der Regel dazu, dass seitens der Opfer
oftmals eine das Alltagsleben beherrschende Verunsicherung eintritt und
die Befürchtung besteht, derartigen Angriffen auch zukünftig ausgeliefert
zu sein. Das überträgt sich zugleich auf weitere Mitglieder der jeweiligen
Opfergruppe.
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Diese Tatsachen stellen die Gemeinschaft vor besondere Herausforderungen, adäquate Unterstützung anzubieten. Erschwerend kommt hinzu, dass
Gewalttaten gegen potenzielle Opfergruppen rechter Gewalt oftmals erst
möglich werden, weil im gesellschaftlichen Umfeld zu wenig Sensibilität für
diese Betroffenengruppen besteht bzw. sie kaum eine gesellschaftliche
Lobby haben.59 Die seit etwa zehn Jahren regelmäßig durchgeführten
Untersuchungen60 zu fremdenfeindlichen und rassistischen Einstellungen in
der deutschen Bevölkerung dokumentieren eindrucksvoll, dass die Täter mit
dem Stillschweigen eines verhältnismäßig großen Teils der Mehrheitsgesellschaft rechnen können, da häufig wenig Empathie für die Opfergruppen
besteht. Geringe Gegenwehr im Gemeinwesen erhöht jedoch den Aufforderungscharakter dieser Taten und ermuntert zur Nachahmung, sodass die
Gefahr besteht, dass Diskriminierung und Gewalt gegen diese Gruppen
alltäglich werden.
„Es gibt aus anderen Bundesländern Beispiele, das bekannteste ist wahrscheinlich (…), eine Gemeinde, in der seit Jahren massive neonazistische Gewalt passiert, wo es massive Einschüchterung gibt von Andersdenkenden, von nicht
rechten Jugendlichen, alternativen Jugendlichen, es Brandanschläge gab gegen
das ortsansässige Jugendzentrum. Und ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile
was geändert hat, aber mein Kenntnisstand ist der, dass beispielsweise der Bürgermeister das schlichtweg nicht anerkennt.“ (OB_Paula 2012: 38)

Von den seit 2001 arbeitenden Opferberatungsstellen wurden deshalb zu
Beginn der Beratungsarbeit die folgenden Aufgabengebiete als prioritär definiert:
 die (beratungsunabhängige) Recherche von Vorkommnissen zur proaktiven Ansprache, zur Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit,
 aufsuchende Beratung von Betroffenen/Opfern rechter Gewalt,
 die lokale Intervention im Gemeinwesen, um das gesellschaftliche Umfeld zu sensibilisieren und die Lebenssituation der Betroffenen zu stabilisieren.
Diskurs zum Begriff „Opfer rechter Gewalt“
Zwar stellt die Beratung von Gewaltopfern in Deutschland bereits seit Längerem ein etabliertes Beratungsfeld dar, dennoch zeigen sich diverse Ausdifferenzierungen im Hinblick auf die zu beratenden Opfergruppen und
deren Bedürfnisse. Auch die Beratung von Opfern rechter Gewalt kann auf
den Erfahrungen und Standards der bisher praktizierenden Opferberatungen (vgl. Arbeitskreis der Opferhilfen – ado o. J.; Hartmann/ado e. V.
2010, S. 28 f.) aufbauen. Zugleich jedoch werden aus dem Feld besondere
Erfordernisse formuliert, die sich sowohl aus der menschenfeindlichen Motivation der Gewalttaten als auch aus den Bedarfen der Opfergruppen ablei59

Anders als bei häuslicher Gewalt gegen Frauen oder sexueller Gewalt gegen Kinder, wo ein
breiter gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, dass dies abzulehnen ist.

60

Hierbei handelt es sich um die zweijährigen FES-Studien von Decker und Brähler sowie
die Langzeituntersuchungen von Heitmeyer u. a., bspw. Decker/Kiess/Brähler 2012 und
Heitmeyer 2010.
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ten. Im Prozess der Diskussion und Bearbeitung befindet sich derzeit eine
allgemein anerkannte Definition bzw. Beschreibung des Handlungsfeldes 61,
die rechtsextreme Gewalt (Deliktarten und Motivation) und deren Opfergruppen umfassen soll.
Einen Bezugspunkt hierfür bildet die Definition, die der polizeilichen
Fallerfassung zugrunde liegt. Im Jahr 2001 wurden dort die Kennzeichen
für eine Einordnung von Straftaten als rechte bzw. rechtsextreme Gewalttaten neu formuliert und dem Bereich „politisch motivierte Kriminalität“
(PMK) zugeordnet. Damit werden durch Polizeibeamte bzw. Beamte der
Strafverfolgungsbehörden angezeigte Gewalttaten dann als politisch
rechtsmotiviert gewertet, wenn „die Umstände der Tat oder die Einstellung
des Täters darauf schließen lassen, dass sie sich gegen eine Person aufgrund
ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung oder ihres äußeren Erscheinungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen
Status richtet.“62
Dieses polizeiliche Erfassungssystem deckt sich im Kern mit den von der
Opferperspektive Brandenburg erstellten Kriterien zur Dokumentation und
Fallerfassung. Zugleich wurden den o. g. Kriterien weitere Tatbestände hinzugefügt. Eine rechte Gewalttat gegen Personen liegt demnach außerdem
vor, wenn Bedrohung oder Nötigung massive Auswirkungen für das Opfer
zeigen oder wenn eine Sachbeschädigung sich indirekt gegen bestimmte
Personengruppen (Migrantinnen/Migranten, politisch Aktive) und deren
Existenzgrundlage richtet. Eine vorläufige Definition von rechter Gewalt
aus der Perspektive der Opferberatung kann, auch in Abgrenzung zur polizeilichen Erfassung, lauten: Rechte Gewalt liegt – bis zum Beweis des
Gegenteils – vor, wenn in Bezug auf den Tatbestand, den Tathergang, die
Tatmotivation, die/den Betroffene/n oder den/die Täter eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt sind:
 eine beabsichtigte oder vollendete körperliche oder psychische Schädigung von Personen,
 eine Sachbeschädigung oder Brandstiftung, die indirekt auf eine Schädigung bestimmter Personengruppen abzielt,
 eine Nötigung und Bedrohung mit erheblichen Folgen für das Opfer,
 Einordnung einer Gewalttat als rechts motiviert durch das Opfer, einen
Dritten oder die Polizei, womit die Aussagen des Opfers den Aussagen
der Beamten gleichgestellt werden (was für die Opfer enorme Entlastung
darstellt, Anm. der WB am DJI),

61

Damit zusammenhängende Inhalte und Fragestellungen wurden auf den, von der PE am DJI
als Wissenschaftliche Begleitung 2011 und 2012 ausgerichteten Workshops besprochen.

62

Vergleiche www.bmi.bund.de/cln_104/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?nn =
105094&lv2=296444&lv3=151906, abgerufen am 26.11.2012
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 Anhaltspunkte in den Umständen der Tat (bestimmte Äußerungen des
Täters, seine Gesinnung oder Einbindung in die rechte Szene), die auf
eine rechte Tatmotivation schließen lassen,
 eine sich aus Rassismus, Hass auf „Linke“ und Punks, Antisemitismus,
Sozialdarwinismus gegenüber Obdachlosen und Behinderten, Hass auf
Schwule und Lesben heraus ergebende Tatmotivationen, auch wenn die
Zuschreibung von Gruppenmerkmalen durch die Täter irrtümlich erfolgt.
 Darüber hinaus gilt eine Tat als rechtsmotiviert, wenn neben rechten
Tatmotiven zwar auch andere, „unpolitische“ Tatmotive erkennbar sind,
das rechte Motiv jedoch tateskalierend wirkte. 63
In die vorgeschlagenen Kriterien fließt die praktische Erfahrung der Opferberater/innen ein,
„dass Menschen gar nicht Opfer eines physischen Übergriffs werden müssen,
um ihre Wege zu verändern und ihr Freizeitverhalten einzuschränken, sondern
auch durch Bedrohung, Nötigung und die Schaffung von Angsträumen“
(OB_Ida 2012: 177)

dazu gezwungen werden können.
Mit diesen Kriterien wurde die Erfassung des Tatbestandes „rechte Gewalt“ für die Opferberater/innen um einiges anwendungsgerechter und
adäquater, da auch Bedrohungen, denen die Opfer ausgesetzt sind, erfasst
werden können. Das heißt, es konnten auch Gewaltfälle gegen Personen
aufgezeichnet werden, welche durch die ausschließlich am Strafrecht orie ntierten polizeilichen Erfassungskriterien nicht berücksichtigt werden können.64
Übereinstimmung zwischen den im Beratungsfeld Tätigen besteht darin,
dass von Opfern rechter Gewalt gesprochen werden kann, wenn es sich um
eine versuchte oder vollendete körperliche oder seelische Schädigung einer
Person – in der Regel stellvertretend für eine Gruppe – handelt, die vom
Opfer nicht provoziert wurde und das Motiv dieser Schädigung in rechten
Ideologiefragmenten zu suchen ist (Ungleichwertigkeit, Überlegenheit),
wobei die Einschätzung der Betroffenen zur Tatmotivation maßgeblich ist.
Angaben zum Umfang der Betroffenengruppe
Legt man die polizeilich erhobenen Zahlen entsprechend der 2001 geänderten statistischen Erfassung zugrunde, dann werden seitdem jedes Jahr etwa

63

Vergleiche Opferperspektive Brandenburg e. V. 2007.

64

In einem Bundesland wurde die Opferdefinition darüber hinaus um Fälle von Diskriminierung
erweitert, d. h., es wurden Beratungen bei zivilrechtlichen Verstößen mit einem fremdenfeindlichen oder rassistischen Hintergrund übernommen. Damit verbunden wurden zum Teil and ere Personengruppen erreicht und der Beratungsschwerpunkt verlagerte sich, d. h., das konkrete Beratungsangebot orientierte sich stärker an der Antidiskriminierungsarbeit.
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1.000 Personen als Opfer rechtsextremistischer Gewalt- oder Straftaten65
registriert. So wurden seit dem Jahr 2001 jährlich durchschnittlich 870 Gewalttaten und 130 Straftatbestände von Nötigung und Bedrohung mit einer
rechten Motivlage angezeigt (siehe Tabelle 6). Besonders häufig erfasst
werden (schwere) Körperverletzungen, die sich nachhaltig auf die Physis
und Psyche der Betroffenen auswirken. In den allermeisten Fällen handelt
es sich um fremdenfeindliche Gewalt sowie politisch motivierte Gewalt
gegen (vermeintliche) Linke bzw. demokratisch eingestellte Personen.
Tabelle 6:

Jahr

Rechtsextreme Gewalttaten sowie Nötigungen/Bedrohungen in den Jahren 2001 bis 2011, BRD
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gewalttaten

709 772 759 776 958 1047 980 1042 891 762 755

Nötigung/
Bedrohung

190 115

Quelle:
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90 150 146 144 146 127 128

Bundesministerium des Innern (2002 bis 2012): Verfassungsschutzberichte der Jahre 2001
bis 2011, Berlin

Die hier verwendeten Zahlen aus den jährlichen Berichten des Verfassungsschutzes machen deutlich, dass ein entsprechendes Unterstützungs- und
Beratungsangebot dringend erforderlich ist. Noch dringlicher wird der
Handlungsbedarf vor dem Hintergrund, dass die in diesen Berichten des
Verfassungsschutzes enthaltenen Angaben zu Straf- und Gewalttaten lediglich einen (ggf. eher geringeren) Teil des tatsächlichen Fallaufkommens darstellen. Nach Recherchen unterschiedlicher Initiativen und Beratungseinrichtungen kommen in einem nicht unerheblichen Umfang weitere rechtsmotivierte Straf- und Gewalttaten gegen Personen hinzu. Als Beleg hierfür
können die in den östlichen Bundesländern von den Opferberatungsstellen
recherchierten Vorkommnisse zu rechter Gewalt gegen Personen angesehen
werden (siehe Tabelle 7).

65

Im VS-Bericht erfasste Formen von Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund, die
sich zumeist gegen Personen richten: (versuchte) Tötungsdelikte, Körperverletzung, Bran dstiftung, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung, Sprengstoffexplosion, Landfriedensbruch,
Widerstandsdelikte, gefährliche Eingriffe in den Verkehr. Zusätzlich werden seit 2001 jährlich
im Durchschnitt 130 Fälle von Nötigungen/Bedrohungen von Personen (Straftatbestand)
durch das BKA erfasst.
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Tabelle 7:

Vergleich recherchierter rechter Angriffe 2009 und 2010 der
66
Opferberatungsstellen (OBS) mit Angaben des Verfassungsschutzes (VS)
2009

2010

OBS

VS

OBS

VS

Berlin

102

56

109

22

Brandenburg

101

69

108

66

MecklenburgVorpommern

79

36

96

29

Sachsen

263

84

239

98

Sachsen-Anhalt

111

60

106

67

83

41

46

44

739

346

704

326

Thüringen
gesamt
Quelle:

Amadeu-Antonio-Stiftung 2011, Bundesministerium des Innern 2011

Die Diskrepanz zwischen den im Zuge von Ermittlungen erfassten Fällen
und den durch die Opferberatungen recherchierten Fällen hat sehr spezifische Ursachen. Um zu verstehen, warum ein beträchtlicher Teil rechter
Straf- und Gewalttaten nicht in der amtlichen Statistik erscheint, sondern
erst über Dunkelfeld-Recherchen der Opferberatungsstellen sichtbar wird,
soll noch einmal auf die Situation unterschiedlicher Gruppen von Betroffenen hingewiesen werden. Im Wesentlichen sind gesellschaftlich marginalisierte Personen Ziele rechter Gewalt. Bei diesen bestehen (möglicherweise
berechtigte) Befürchtungen, dass sich ihre zum Teil ohnehin schwierigen
Lebensumstände durch eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden
weiter verschlechtern könnten. 67 Im Einzelnen sind hierbei zu nennen:
 Sehr häufig besteht die Angst vor weiteren Repressalien bzw. Rache
durch die Täter/innen oder aus deren Umfeld.
„das ist das Gängigste (…) [vor allem], wenn man mitbekommt, dass es organisierte Neonazis sind (…), allein aufgrund der Gruppengröße oder auch
der Ansage beim Angriff: ‚Wenn ihr – dann‘.“ (OB_Berta 2012: 207–235)

Bei einem ersichtlichen Organisiertheitsgrad der rechten Gewalttäter
sinkt auch die Bereitschaft, sich als Opferzeugin/-zeuge zu melden,
deutlich. Da die Angeklagten über ihre Verteidiger Einsicht in die Akten
haben können, in denen sich bspw. auch die Privatanschriften der Zeugen befinden, könnte sich daraus die Möglichkeit für eine gezielte Zeugenbedrohung bzw. -einschüchterung ergeben.
66

In der Tabelle finden sich die Angaben für die östlichen Bundesländer und Berlin.

67

„Es ist nach wie vor trotzdem so, dass es in den einzelnen B etroffenengruppen eine ziemlich
große Dunkelziffer gibt. (…) die Betroffenengruppe Lesben, Schwule, Transgender (…). Genauso ist es zur Betroffenengruppe der Wohnungslosen. (…) dann, genauso zur Betroffenengruppe Behinderte, [auch] weil immer andere für sie bestimmen, ob der Kontakt zu uns
hergestellt wird oder nicht“ (OB_Anton 2012: 131).
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 Angst vor dem – in dieser Situation – „Allein-Gelassen-Werden“ durch
behördliche Stellen (u. a. Furcht vor unzureichendem Zeugenschutz).
 Zweifel am Sinn einer Anzeige resultieren aus einem gewissen Misstrauen gegenüber Behörden und Polizei bzw. weiterer Unterstützungsstrukturen68, die auf eigenen oder fremden negativen Erfahrungen beruhen können.
 Nach langen, die Betroffenen zermürbenden Prozessen wird infolge des
häufig anzuwendenden Jugendstrafrechts ein bisweilen aus Opfersicht
als zu gering empfundenes Strafmaß für den/die Täter verkündet.
 Asylbewerber/innen befürchten negative Auswirkungen auf laufende
Verfahren.
 Es fehlen den Betroffenen bestimmte Ressourcen, um eine Tat anzuzeigen (z. B. materiell bzw. aufenthaltsrechtlich bedingte Immobilität oder
fehlende Sprachkenntnisse).
Nicht zuletzt berichten Betroffene auch über gewisse „Gewöhnungseffekte“ aufgrund häufiger Diskriminierungserfahrungen und Gewalterlebnisse,
denn „viele beschreiben diesen Angriff als ‚Spitze des Eisbergs‘“.
(OB_Berta 2012: 169)
„[A]lso für viele ist es ja tatsächlich so, die sagen: ‚Wir zeigen das nicht bei der
Polizei an.‘ Das passiert mir alle naselang. Also so was wie ein, da hat sich so,
wie soll man sagen, ein Gewöhnungseffekt hat sich da eingeschlichen.“
(OB_Anton 2012: 105)

Neben diesen, in der Person des Opfers liegenden Gründen, keine Anzeige
zu erstatten, lassen sich weitere Gründe für diese nach unten abweichenden
Zahlen der Sicherheitsbehörden zu rechten Gewalttaten aufseiten der erfassenden Beamten ausmachen. 69
 Es besteht der Zwang zur frühen Einordnung der Tatmotivation, obwohl die Tatumstände keineswegs immer schon eindeutig sind.
 Zwar wurden einheitliche Kriterien zur Erfassung entwickelt, dennoch
bleibt es in der Regel den Beamten vor Ort überlassen, wie die Tat einzuordnen ist.
 Fälle von Opportunität, d. h. dass der aufnehmende Beamte nicht als
Nestbeschmutzer im Gemeinwesen gelten möchte und den rechten Hintergrund der Tat negiert (Verweis auf verfeindete Jugendgruppen, Kneipenschlägereien), (siehe hierzu bspw. Mobile Beratung für Opfer rechter
Gewalt 2011).

68

„Und es kommt bei bestimmten Gruppen auch noch dazu, also dass sie gar nicht oder dass
sie einfach oft tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Unterstützungsstrukturen oder scheinbaren Unterstützungsstrukturen und der Mehrheitsgesellschaft. Also dass es
einfach ganz viel immer um Kontrolle geht, um sich anpassen geht und nicht eine wirklich offene Beratung stattfindet“ (OB_Julius 2012: 248). „Schlechte Erfahrungen innerhalb der
Community, die halt sozusagen dann entsprechend auch im kollektiven Bewusstsein sind“
(OB_Berta 2012: 208).

69

Vergleiche dazu bspw. die jährlichen Veröffentlichungen der Opferberatungsstellen sowie
Porath 2012, S. 10 ff. und Bolick 2010, S. 20 ff.
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 Rassistische Tatmotive werden seitens aufnehmender Beamter nicht ausreichend erkannt und berücksichtigt (strukturelle Diskriminierung von
Opfern rechter Gewalt, Beispiel NSU).
Werden rechtsextreme Vorfälle nicht als solche erkannt und bearbeitet, so
vermindert dies zusätzlich die Bereitschaft der Betroffenen rechtsextremer
und rassistischer Straftaten, eine Anzeige zu erstatten. So sind – wie Opferberater/innen berichten – nach dem Bekanntwerden der NSU-Morde die
Angst vor Gewalt und das Misstrauen gegenüber behördlichen Stellen
spürbar größer geworden, da der Polizei noch weniger als vorher zugetraut
wird, wirklich erfolgreich gegen rechtsextreme Gewalttäter zu ermitteln.
„Da gibt es ein großes Misstrauen mittlerweile und die Diskussion, die wir jetzt
haben durch die NSU-Morde und das Versagen der Behörden, trägt dazu bei,
dass das Misstrauen noch größer geworden ist. ‚Was sind das für Leute, die
eigentlich für unseren Schutz mit zuständig sind?‘“ (OB_Otto 2012: 9)

Die von Opferberatungsstellen vorgenommenen Fallvergleiche zeigen zudem, dass trotz nahezu identischer Erfassungskriterien Opferberater/innen
und Beamtinnen/Beamte der Ermittlungsbehörden mitunter völlig andere
Vorkommnisse dem rechten Spektrum zuordnen 70, sodass davon auszugehen ist, dass in beiden Darstellungen das tatsächliche Ausmaß rechter Gewalt nur teilweise abgebildet wird.
2.3.2.2

Rechte Straf- und Gewalttaten und das Beratungsangebot in den
Bundesländern

Die Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes, d. h. die weitere Etablierung des
Unterstützungsangebotes für Opfer rechter Gewalt sowie der Verlauf und
der Umfang rechter Gewalttaten in den einzelnen Bundesländern sind
Thema des folgenden Kapitels.
Bei einem Blick auf die Statistik zu rechten bzw. rechtsextremen Strafund Gewalttaten in den einzelnen Bundesländern zeichnen sich einerseits
deutliche Schwerpunktregionen sowie andererseits eine relativ gleichbleibende Belastung bei angezeigten Gewalttaten über die letzten zehn Jahre
hinweg ab. Absolut betrachtet sind es insbesondere die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, in denen zwischen 2001 und 2011 die
meisten Straf- und Gewalttaten angezeigten wurden 71, gefolgt von einigen
ostdeutschen Bundesländern (siehe Abbildung 16, Darstellung für die Jahre

70

Deutliche Abweichungen zeigen sich bei einem Vergleich der einzelnen Angriffe in der Chronologie rechter Gewalt der Opferperspektive Brandenburg und der Liste des Landeskriminalamtes: 40 Fälle, die die Polizei als PMK-rechts wertete, wurden durch die Opferperspektive
nicht genannt. Andererseits wertete die Polizei 55 Angriffe nicht als politisch rechtsmotiviert,
die jedoch in der Chronologie der Opferperspektive aufgelistet wurden.

71

Zwar zeigt sich bei den relativen Anzahlen auf 1.000 EW in den Bundesländern ein anderes
Bild, da es jedoch darum geht, durch ein ausreichendes Angebot an Beraterinn en/Beratern,
die Betroffenen entsprechend unterstützen zu können, ist es notwendig, die absoluten Fal lzahlen zu betrachten.
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2005 bis 2011). Aber auch in den Ländern Bayern und Baden-Württemberg
werden seit 2001 jährlich etwa 60 rechtsextreme Gewalttaten angezeigt.
Abbildung 16: Durchschnittliche Anzahl rechter Gewalttaten in den Jahren
2005 bis 2011
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Quelle:

Daten: Bundesministerium des Innern (2006 bis 2012): Verfassungsschutzberichte der Jahre
2005 bis 2011, Berlin,
Darstellung: PE am DJI

Trotz eines sichtbaren Fallaufkommens in allen Bundesländern zeigen sich
in der Bereitschaft der Länder, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, Differenzen. So lassen sich in den Bundesländern sehr unterschiedliche Formen der Beratungspraxis ausmachen, die vor allem den verfügba105

ren Ressourcen geschuldet sind, aber auch den Konzepten, die der Opferberatung zugrunde liegen.
Einrichtung von Beratungsstellen
Seit mehr als zehn Jahren erfolgt in den ostdeutschen Bundesländern und
Berlin die qualifizierte Beratung von Opfern rechter Gewalt. Die in den
Jahren 2001 bis 2006 in diesen Ländern eingerichteten Beratungsstellen
bestehen seitdem ohne wesentliche Änderungen fort (abgesehen von vereinzelten Veränderungen in der Trägerschaftlandschaft) und werden in erheblichem Umfang über Landesmittel strukturell abgesichert. Für eine Typologisierung der Opferberatungsangebote bezeichnet die PE diese Form
der Beratungsorganisation als Modell I: Einrichtung spezialisierter Beratungsstellen. Im letzten Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen – als bisher
einzigem westdeutschen Bundesland – ebenfalls eigens für diesen Zweck
vorgesehene, landesfinanzierte Beratungseinrichtungen aufgebaut. Mit der
Schaffung dieser Opferberatungsstellen wird erstmals in einem westdeutschen Bundesland ein sichtbares Zeichen gesetzt, um der tatsächlich bestehenden Situation Rechnung zu tragen, dass rechte Gewalt nicht auf Ostdeutschland beschränkt ist (und von jeher auch nicht nur von Ostdeutschland ausging72), sondern auch in westdeutschen Regionen Angriffe organisierter rechter Gruppen bzw. von rechtsextremen Einzeltätern passieren,
weiter zunehmen und auch dort ein Klima der Angst verbreiten (vgl. Luzar
et al. 2012).
In den anderen westdeutschen Bundesländern wird die Beratung von Opfern rechter Gewalt ausschließlich aus dem Bundesprogramm TFKS abgesichert, sodass die Möglichkeiten zu agieren, in diesen Ländern aufgrund der
prekären Ressourcenausstattung entsprechend limitiert sind. Um sich zu
einer geeigneten Vorgehensweise beim Aufbau der Opferberatung auszutauschen, nutzen die Länder bereits bestehende Arbeitskontakte und Austauschgremien. Sowohl im Süden der Bundesrepublik als auch im nördlichen Teil haben sich jeweils fünf Bundesländer – unter punktueller Einbeziehung von Kolleginnen/Kollegen aus den bestehenden Beratungsstellen
in Ostdeutschland – zu diesem Thema verständigt. Der Austausch dient vor
allem dazu, sich über die Vorgehensweisen, Erfolge und Misserfolge bei der
Entwicklung des Beratungsangebotes abzustimmen, indiziert jedoch kein
identisches Vorgehen bei der Ausgestaltung des Beratungsangebotes.
Unterschiede zwischen den Ländern zeigen sich zum einen im Hinblick auf
die Befürwortung eines pro-aktiven Vorgehens, zum anderen darin, inwieweit aufsuchende Arbeit im Feld für erforderlich gehalten wird (siehe hierzu
auch Abschnitt 2.3.2.3).
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Bereits 1990 wurden in den westlichen Bundesländern 27 neonazistische Gruppen vom Ve rfassungsschutz erfasst (Bundesministerium des Innern 1994, S. 66) und im Jahr 1992 zog die
rechtsextreme DVU in den Landtag von Baden-Württemberg ein. Bis Mitte der 1990er Jahre
wurden in den westlichen Bundesländern insgesamt höhere Wahlergebnisse von rechtse xtremen Parteien erzielt.
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Kritisch wird mittlerweile die noch im letzten Jahr diskutierte Variante einer
unmittelbaren Bündelung von Aufgaben der Mobilen Beratung und der
Opferberatung bei einer Person bzw. bei den gleichen Personen oder dem
gleichen Team gesehen (Modell IV: Opferberatung als Teil der Mobilen
Beratung), denn es hat sich gezeigt, dass dies immer dann schwierig wird,
wenn es zu einer Überschneidung unterschiedlicher Aufgaben kommt und
die Berater/innen sozusagen gegensätzliche Interessen gleichermaßen vertreten müssten.
„P1: Ich finde das auf der theoretischen Ebene schon vorstellbar, dass das
schwierig wird, wenn man in der Kommune schon mal den Bürgermeister
beraten hat, dann berät man da ein Opfer rechter Gewalt und macht vielleicht auch eine gewisse Lobby-Arbeit. Das gab es aber in unserer Praxis
einfach so nicht.
P2: Das wird jetzt eventuell mit diesem letzten neuen Fall sozusagen ein Problem werden. (…) Weil da geht es konkret eben um eine bewaffnete Auseinandersetzung auf dem Bahnhof, unter den Augen der Polizei mit einem
völligen Versagen des Polizeiapparates verbunden, wo wir in der Situation
wären normalerweise, als Opferberatung, sehr viel offensiver mit der ganzen Situation umgehen zu müssen. Was da eigentlich wirklich abgelaufen
ist vor Ort, das ist unvorstellbar. (…) Also mein Gefühl wäre, das müsste
man richtig groß aufhängen, wenn man eine Opferberatungsstelle wäre.
Aber als Mobile Beratung können wir uns das gar nicht leisten. Also wenn
ich da mit der Polizei so reden würde, wie ich denke, wie man reden müsste in diesem Fall, dann könnten wir das für andere Sachen erst einmal
wirklich streichen.“ (OB_Friedrich 2012: 57–60)

Beratung durch freie Mitarbeiter/innen oder Mitarbeiter/innen bestehender Opferhilf eeinrichtungen
Fünf westdeutsche Bundesländer 73 sichern die Beratungsarbeit über anteilige Strukturstellen oder eine Kombination aus Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen und Honorarkräften ab (Modell II: Anbindung an Strukturen
außerhalb bestehender Opferhilfeangebote). Sowohl die anteiligen Stellen
als auch die Honorarkräfte übernehmen ausschließlich die Beratung von
Opfern rechter Gewalt74. Zumeist handelt es sich hierbei um Personen, die
nicht originär aus der Opferberatungsarbeit kommen und die für die professionelle Beratung von Opfern rechter Gewalt geschult wurden. Die Etablierung des Beratungsangebotes ist in diesen Ländern unterschiedlich weit
entwickelt. Insgesamt schätzten die Fachkräfte vor Ort ein, dass auf diese
Weise zumindest die dringendsten Fälle unterstützt und beraten werden
können. Ein großes Problem stellt hier jedoch die vergleichsweise hohe
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Im Jahr 2012: Bremen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland.
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Eines der genannten Bundesländer hat die Arbeit mit Opfern rechter Gewalt sehr stark an die
Diskriminierungsberatung gekoppelt. Das Angebot wurde bisher stärker von Diskriminierungsals von Gewaltopfern genutzt, was u. U. darauf zurückzuführen ist, dass diese Beratungsstelle in einem Ministerium angesiedelt ist.
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Fluktuation von Beraterinnen/Beratern dar, die auf Honorarbasis arbeiten,
sodass immer wieder neue Berater/innen ausgebildet werden müssen. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen konnten Aufgaben wie die
Recherche und die lokale Intervention in den Bundesländern bisher entweder nur eingeschränkt oder gar nicht übernommen werden – wobei deren
Notwendigkeit in der Regel nicht angefochten wird.
Die verbleibenden Länder planen, bestehende Opferhilfestrukturen und das
vorhandene Personal in bereits etablierten Beratungsstellen für die Beratung
von Opfern rechter Gewalt zu gewinnen (Modell III: Aufgabenerweiterung
der Opferhilfeeinrichtungen). Teilweise wird noch überlegt, wie dabei vorgegangen werden kann, teilweise gehen die Länder erste Schritte, um die
Opferberatung stärker mit bestehenden Opferhilfestrukturen (Opferhilfe,
ado, AWO, Weißer Ring) oder auch mit anderen Einrichtungen und Initiativen aus den landesweiten (Beratungs-)Netzwerken, die in der Opferberatung bzw. in der präventiven Arbeit gegen Rechtsextremismus tätig sind, zu
verknüpfen.
„Aber wir sind einfach ganz klar davon ausgegangen, dass das schon ausreichend [Opferberatungs-]Stellen in [Bundesland] gibt. Und dass es ungünstig
wäre, wenn man eben noch mehr Stellen einfach ins Leben rufen würde. Sondern, dass man das nutzt, was man bis jetzt hat.“ (OB_Cäsar 2012: 116)

Auch wenn mehrere Länder durch eine enge Kooperation mit bestehenden
Opferhilfestellen die Beratung von Opfern rechter Gewalt sicherstellen
wollen, so zeigen sich im Detail doch recht unterschiedliche Vorstellungen
bspw. darüber, welche Beratungseinrichtungen konkret für eine Zusammenarbeit infrage kommen oder welche Aufgaben an diese Einrichtungen
abgegeben werden sollen und können.
Während einerseits eine Zusammenarbeit mit diesen Beratungsstellen
davon abhängig gemacht wird, inwieweit diese sich für spezifische Aufgabenfelder der Opferberatung öffnen, d. h. insbesondere für die aufsuchende
Beratung, aber auch für die pro-aktive Arbeit in Form von Recherche und
Netzwerkarbeit, wird andererseits überlegt, die Recherche und/oder die
lokale Intervention nicht durch die Mitarbeiter/innen der Opferhilfe bewerkstelligen zu lassen, sondern bspw. von zivilgesellschaftlichen Organisationen bzw. Initiativen, die über entsprechende Erfahrungen in der Fallrecherche oder der Arbeit im Gemeinwesen verfügen und aus dem BNW
bzw. der Mobilen Beratung heraus unterstützend arbeiten könnten. Die
Opferhilfeeinrichtungen würden in diesem Fall ausschließlich mit der klientenorientierten Einzelfallarbeit betraut werden. Eines der hier genannten
Bundesländer lehnt das pro-aktive Vorgehen sowie die lokale Intervention
als Elemente der Opferberatung ausnahmslos ab und plant, die Beratung
von Opfern rechter Gewalt der Beratung von anderen Gewaltopfern gleichzustellen, d. h. klientenorientierte Beratung anzubieten. 75
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Offen bleibt hier die Frage, was in Gemeinden passiert, in denen es gehäuft zu tätlichen
Übergriffen kommt und eine lokale Intervention zur Stärkung der Betroffenen bzw. Betroffenengruppen führen könnte.
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Die Meinungen gehen auch darüber auseinander, welche der bestehenden
Opferhilfeeinrichtungen einbezogen werden können. Hinterfragt wurde
bspw., ob die ausschließlich ehrenamtlich tätigen Berater/innen des Weißen
Ringes für eine Mitarbeit in diesem Beratungsfeld geeignet sind, denn sowohl der professionelle Hintergrund als auch das notwendige Wissen zum
Thema Rechtsextremismus können hier nicht vorausgesetzt werden.
„Und das ist auch unsere Überzeugung, dass man das [eine professionelle Opferberatung] nicht so mal eben eigentlich kann. Das kann man dem Weißen
Ring nicht beibringen und auch nicht irgendwie der Stadtteilinitiative oder so.
Sondern da geht es wirklich darum, auch Zeit zu haben, Ausbildung zu haben,
sich zu qualifizieren, ganz bewusst auch so eine Entscheidung zu treffen, dieses
zu tun und es nicht nebenbei zu machen.“ (OB_Friedrich 2012: 61)

Die Verfechter der Variante einer breiten Einbeziehung bestehender Opferhilfestrukturen und -einrichtungen sahen einen wesentlichen Vorteil darin, dass damit das Problem in der Gesellschaft breiter thematisiert und
verankert werden kann. Dem widerspricht jedoch der bisherige Ansatz einer
punktuellen und gezielten Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, um die Opfergruppen zu erreichen. Zudem könne man auch davon ausgehen, dass
durch die bestehenden Beratungsstellen, einzelne Betroffenengruppen vermutlich bereits erreicht werden 76. Eine stärkere Sensibilisierung einer größeren Anzahl an Beraterinnen/Beratern dieser Einrichtungen wäre demzufolge für die Ansprache unterschiedlicher Opfergruppen rechter Gewalt
angemessen.
„Das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt, wenn wir jetzt zwei-, dreimal die
Qualifizierung [mit den Opferhelferinnen durchgeführt] haben, (…) dass wir
uns dann mal (…) hinsetzen in einem Jahr vielleicht, könnt' ich mir gut vorstellen, und sagen: ‚So, jetzt gucken wir mal, wo stehen wir?‘ Da kann man sagen,
wir haben jetzt dreimal 30 Menschen qualifiziert, die kamen aus dem und dem
Bereich, wie sieht es heute aus.“ (OB_Cäsar 2012: 101)

Ungeklärt ist allerdings, wie sich eine Trennung von ursprünglich in einer
Hand befindlichen Aufgabengebieten auf die Beratungspraxis auswirkt. Was
passiert bspw., wenn bei einer Fallabgabe an eine allgemeine Opferhilfeeinrichtung die Arbeit im Gemeinwesen notwendig wird, weil Betroffene dies
ausdrücklich wünschen, bzw. besteht diese Möglichkeit überhaupt. Von
Interesse ist auch, wie Betroffene identifiziert und erreicht werden sollen,
wenn es keine Recherche gibt und eine verbindliche Zusammenarbeit mit
den ermittelnden Beamten nicht vorausgesetzt werden kann. Offen bleibt
letztlich auch, wie eine vergleichbare Fallerfassung bei einer Fallabgabe an
unterschiedliche Opferhilfeeinrichtungen mit jeweils eigenen Erfassungsinstrumenten bewerkstelligt werden könnte, um einen Gesamtüberblick über
die im Feld geleistete Arbeit zu gewährleisten.
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Belege für diese Annahme gibt es allerdings nicht. In Niedersachsen wurde in den Jahren
2010/2011 eine Studie dazu durchgeführt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass lediglich ein
sehr geringer Teil der befragten Beratungsstellen diese Opfergruppe beraten hatte bzw. sich
dessen bewusst war (vgl. proVal 2010).
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Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen zum Strukturaufbau im
Feld der spezialisierten Opferberatung dürfte es sich bei der vorgesehenen
Integration des Angebotes in bestehende Opferhilfestrukturen (Modell III)
um einen länger dauernden Prozess handeln, da die vorhandenen Einrichtungen bzw. Strukturen daraufhin geprüft werden müssen, ob dort die Bereitschaft und fachliche Eignung zur Übernahme spezifischer Aufgaben der
Beratung von Opfern rechter Gewalt vorliegt. Nicht zuletzt muss eine entsprechende Anzahl an Beraterinnen/Beratern für die Übernahme dieses
Aufgabenfeldes geschult werden. Diese Prozesse laufen nicht nur innerhalb
gefestigter Organisationsstrukturen, sondern auch parallel zur „normalen“
Beratungsarbeit ab.
Letztendlich bestehen jedoch aufseiten der Akteure auch Befürchtungen,
dass hier an der falschen Stelle Geld gespart werden soll und am Ende dieses Prozesses der Integration in die bestehenden Beratungsstrukturen kein
Beratungsangebot stehen wird, welches dem Feld tatsächlich gerecht werden kann.
„Die Landesebene sagt: ‚Es gibt keine zusätzlichen Mittel. Wir haben kein
Geld‘. Und dann könnte ich mir vorstellen, läuft es halt weiter so, wie es gerade
läuft, dass wir dann einen Teil machen, ein Teil untergeht, ein Teil dann vielleicht auch wirklich bei den regulären Beratungsstellen aufläuft und es dann
aber weiterhin daran kranken wird, dass es ja doch irgendwie läuft und niemand richtig sagt: ‚Ich habe die Zeit, ich habe die Ressourcen‘, um es wirklich
ordentlich zu machen.“ (OB_Friedrich 2012: 64)

An dieser Stelle können keine Aussagen dazu gemacht werden, inwieweit
das z. T. unterschiedliche Vorgehen in den Ländern zielführend ist, d. h.,
wie das Angebot von den Zielgruppen angenommen wird und welche Leistungen nachgefragt werden. Das liegt zum einen daran, dass die Fallarbeit in
den meisten Ländern gerade begonnen hat bzw. noch aufgenommen werden muss77 und zum anderen, dass erst Ende des Jahres erste MonitoringDaten zur Arbeit der spezialisierten Opferberatung vorliegen werden.
2.3.2.3

Aufgabenfelder: Beratung, Recherche und Intervention

Im Jahr 2011 wurden arbeitsfeldspezifische Aufgaben, Fachstandards und
Leistungen der Beratung von Opfern rechtsextremer Gewalttaten benannt.
Im zweiten Jahr der wissenschaftlichen Begleitung wurde noch einmal genauer untersucht, wo substanzielle Unterschiede zwischen dieser Form der
Beratung und anderen Beratungsfeldern liegen, insbesondere zu den Regelangeboten der Beratung von Opfern „nicht-rechter“ Straf- und Gewalttaten. Unabhängig davon, in welchem Umfang tatsächlich finanzielle resp.
personelle Ressourcen für die Beratungsarbeit zur Verfügung stehen und in
welchem Setting die Opferberatung erfolgen soll, besteht im Hinblick auf
die unterschiedlichen Aufgabenfelder der hier behandelten, spezialisierten
Beratungsarbeit weitestgehende Übereinstimmung (DJI 2012).
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Die Opferberatung in Nordrhein-Westfalen arbeitet im Wesentlichen länderfinanziert, deshalb
liegen hier ebenfalls keine Angaben vor.

110

Im Zentrum der Arbeit steht in jedem Fall die umfassende Beratung und
Unterstützung der von rechtsmotivierter Gewalt betroffenen Personen. In
der Einzelfallarbeit mit den Betroffenen werden Angebote unterbreitet, die
auch durch die allgemeinen Opferhilfen erbracht werden können. Dazu
gehören die Entwicklung geeigneter Unterstützungsangebote, die Klärungshilfe, die psychosoziale Beratung, die Begleitung und Unterstützung von
Opferzeuginnen/-zeugen, Zeuginnen/Zeugen und weiterer Betroffener im
Rahmen von Straf- und Zivilrechtsverfahren (DJI 2012). Ziele dieser persönlichen Beratung sind die Wiedereingliederung der Personen in ihr Lebensumfeld, die Ermöglichung eines „normalen“ Weiterlebens sowie die
Unterstützung bei der psychischen Verarbeitung der Folgen der Gewalttat.
„Also wir haben ja nicht den Ansatz, dass wir den Leuten möglichst viel Arbeit
abnehmen, sondern wir haben ja genau den Ansatz, mit ihnen gemeinsam über
ihre Ressourcen zu sprechen und die Ressourcen zu vermehren oder zu stärken. Das klappt ja da am besten, wo sie selbst Sachen wieder in die Hand nehmen können und merken, dass alles auch wieder funktioniert, durchaus. Und
dass sie eigene Erfolge haben.“ (OB_Berta 2012: 180 f.)

Flankiert wird diese als Kerngeschäft identifizierte Aufgabe der individuellen Hilfestellung und Unterstützung jedoch von weiteren, von den Fachkräften für dieses Beratungsfeld als spezifisch und zugleich wesentlich angesehenen Arbeitsbereichen:
1) der pro-aktiven mit der (Fall-)Recherche78 und
2) der zugehenden und zugleich aufsuchenden Beratung (in der Erstberatung im Zweier-Team) sowie
3) der lokalen Intervention.
Die Recherchearbeit erfolgt abhängig davon, welche Ressourcen dafür zur
Verfügung stehen. Die Recherche dient – neben der Dokumentation – in
erster Linie dazu, Opfern und Betroffenen Unterstützung und Beratung
anzubieten. Der aufsuchende Ansatz, d. h. die Möglichkeit der Beratung vor
Ort, gilt als gesetzt. Der Umfang der lokalen Intervention/Öffentlichkeitsarbeit wird von den Bedürfnissen der Betroffenen bestimmt. Diese von
den Opferberatungen als notwendig erachtete Ausweitung zu leistender
Aufgaben – im Vergleich zu anderen Opferhilfeangeboten – sowie die dazu
eingeforderten eigenständigen Beratungsstrukturen begründeten die Berater/innen vor allem mit den Besonderheiten der Zielgruppen – vorwiegend
marginalisierte Personengruppen.
Fallrecherche und zugehend-aufsuchender Ansatz
Die eigene Recherche sowie das aufsuchende Angebot wurden von Anfang
an als notwendige Bestandteile definiert.
Die besondere Intention des pro-aktiven Vorgehens besteht darin, in Erfahrung zu bringen, wer Opfer rechter Gewalt geworden ist und wer entsprechend zu der priorisierten Zielgruppe des Beratungsangebotes zählt. Im
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Im Sinne von Dunkelfelduntersuchungen.
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Nachgang der Recherche wird den Betroffenen gezielt – und wenn gewünscht vor Ort – ein Unterstützungsangebot gemacht.
Im zugehend-aufsuchenden Ansatz sehen die Opferberater/innen eine
zweite wichtige Säule für einen unumgänglichen niedrigschwelligen Zugang
zum Beratungsangebot. Die bestehenden Opferhilfestellen sind – vom
Weißen Ring abgesehen – nicht selten an Behörden gebunden und befinden
sich zudem meist in größeren Städten. Beides sind Gegebenheiten, die den
Opfergruppen den Zugang zum Angebot zumindest deutlich erschweren,
zum einen aufgrund der im Abschnitt 2.3.2.1 dargestellten nachvollziehbaren Distanzen der „Opfergruppen“ zu Behörden und (halb-)staatlichen
(Beratungs-)Einrichtungen, zum anderen aufgrund der bei den bisher überwiegend beratenen Betroffenengruppen (Flüchtlinge, Angehörige alternativer Jugendszenen) häufig eingeschränkten Mobilität (Residenzpflicht, kein
eigener PKW und schlecht ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr)
bei gleichzeitiger Unterversorgung ländlicher Räume mit geeigneten fachlichen Unterstützungsstrukturen vor Ort (bspw. Traumatherapie, Rechtsberatung). Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurden im Angebot an die
von rechter Gewalt betroffen Personenkreise auch geeignete Zugangswege
etabliert.
„Der aufsuchende Arbeitsansatz [ist] auf jeden Fall [gesetzt]. Also die Hemmschwelle, unser Angebot anzunehmen, so niedrig wie möglich zu halten. Dass
wir eben nicht diese sogenannte ‚Komm-Struktur‘ haben, sondern dass wir
wirklich 'raus fahren und dass wir in der Lage sind, dadurch, egal wo wir uns
dann treffen, einfach so ein, so eine Atmosphäre zu schaffen, die nicht hochoffiziell ist so, wie es zum Beispiel, also in der ‚Opferhilfe‘, da gibt es, glaube
ich auch sogar irgendwie ein Wartezimmer und solche Sachen.
(OB_Anton 2012: 131)

Beides, Recherche und zugehend-aufsuchende Beratung, gewährleisten den
niedrigschwelligen Zugang zu den Betroffenen. Die gezielte Information
über das Beratungsangebot soll aufseiten der Betroffenen motivationale und
strukturelle Zugangshindernisse überwinden (Scham, Angst, negative Erfahrungen, Sprachbarrieren, „Schockstarre“, erlebte Bagatellisierung). 79 Der
aufsuchende Ansatz erlaubt außerdem eine Inaugenscheinnahme des lebensweltlich-sozialräumlichen Umfeldes und hilft, vor Ort bestehende Ressourcen zu identifizieren (DJI 2012). Festzustellen bleibt, dass diese Form
der Beratung die Berater/innen in Flächenländern aufgrund der hierfür
notwendigen Ressourcen mitunter vor besondere Herausforderungen stellt.
Trotz des augenscheinlichen Nutzens der Fallrecherche und der aktiven
Ansprache verweisen die Berater/innen auch auf Nachteile dieses Vorgehens, nämlich den Betroffenen möglicherweise damit den ersten Schritt
„abzunehmen“ oder dass „Bedrängtheitsgefühle“ bei Betroffenen auftreten
und der Eindruck entstehen könnte, dass von ihnen keine wirklich „freie
Entscheidung“ getroffen werden kann. Auch wurden Befürchtungen darüber geäußert, dass mit den Fallrecherchen und dem aufsuchenden Ansatz
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Bekannt ist, dass von Gewaltopfern häufig eine bessere Information darüber gewünscht wird,
wo sie Hilfe und Unterstützung erhalten können (Porath 2012, S. 64 ff.).
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eine für das Opfer ungewollte Öffentlichkeit hergestellt werden könnte, was
u. U. die Gefahr einer sekundären Viktimisierung birgt. Allerdings fehlen
dazu bisher fundierte Informationen.80 Aufgrund der genannten Unsicherheiten wird bei einer Ansprache insgesamt sehr sensibel vorgegangen. Eine
Möglichkeit bspw. der indirekten Kontaktaufnahme ist, die ermittelnden
Behörden bzw. staatliche Einrichtungen um anonyme Weiterleitung von
Informationen zum Angebot zu bitten.
„Wir machen das dann so, dass wir unser Beratungsangebot mit einem persönlichen Brief in einem verschlossenen Umschlag, frankiert an die Polizei geben,
die dann die Adresse drauf schreiben und es weiter geben und die Betroffenen
selber dann entscheiden, ob sie sich mit uns in Verbindung setzen oder nicht,
ist ja klar, ist ja ein freiwilliges Angebot.“ (OB_Anton 2012: 42)

Zu konstatieren ist jedoch, dass in den meisten Ländern kein Automatismus
der Weitergabe der Information an Betroffene durch die ermittelnden Behörden besteht.
„Also es ist nicht so, dass die Polizei zu uns kommt und sagt: ‚Wir haben da
jemand‘ und ‚Wir haben dem den Flyer mitgegeben, könnte sein, dass der sich
bei Ihnen meldet‘. Das passiert nie! Sondern es ist dann so, dass wir hinterher
telefonieren, versuchen rauszukriegen: ‚Wer ist denn hier der ermittelnde
Beamte?‘ (…) und entweder man hat Glück und erwischt den ermittelnden
Beamten und dann kann es auch die Möglichkeit geben, dass wirklich ein konkreter Kontakt hergestellt wird. (OB_Friedrich 2012: 13)

Zugleich wird eingeräumt, dass die Ansprache der Betroffenen durch die
ermittelnden Behörden oftmals nicht den erwünschten Effekt einer Beratungsanfrage hat.
„Wir machen das ja mittlerweile jetzt auch, dass wir, wenn die Polizei es als
PMK-Rechts-Fall eingestuft hat, dass wir dann Beratungsbriefe [an die Polizei]
weiterleiten. (…) der Rücklauf ist wirklich sehr gering, sehr gering. Also, weil
ich glaub', das kommt oft wie so 'ne Art Behördenbrief, also als offizielles
Schreiben, und das funktioniert eher nicht.“ (OB_Julius 2012: 267)

Auch wird, wie dargestellt, eine unbekannte Zahl von Vorkommnissen gar
nicht erst angezeigt, sodass häufiger Ansprechpartner/innen in den betreffenden Communitys oder in lokalen Initiativen zur Kontaktaufnahme genutzt werden, und die Opferberatungen mehrheitlich
„über [Multiplikatorinnen/]Multiplikatoren den Zugang zu den Betroffenen
finden. Das ist immer ganz gut, das ist meistens besser als über die Polizei.“
(OB_Otto 2012: 30)
„Bisher sind es eher die Kooperationspartner. Von daher ist die Arbeit auch so
wichtig, da nicht in seinem Büro zu sitzen und zu warten, dass da ein Anruf
kommt, sondern man muss raus gehen. Man muss zu den Orten und den Leu-
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Aufklärung darüber wäre möglicherweise von jenen Betroffenen zu erhalten, die sich gegen
das unterbreitete Angebot entschieden hatten.
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ten gehen, die in der Region verankert sind, die die besten Informationen haben.“ (OB_Otto 2012: 35)

Alles in allem besitzt die Information von Betroffenen durch Kooperationspartner/innen aus (lokalen) Initiativen, Vereinen und Communitys
eine größere Relevanz als die Kontaktaufnahme bspw. über Behörden oder
ein Hotline-Angebot. Damit verbunden ist zugleich eine kontinuierliche
Netzwerkpflege, um zu den Kooperationspartnerinnen/-partnern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das bedeutet auch, Kontakte immer wieder
neu zu knüpfen, weil Initiativen wegbrechen können oder die Anlaufpunkte
für Jugendliche aufgrund auslaufender Fördermittel geschlossen werden;
auch ziehen gelegentlich Menschen einfach weg oder einzelne Kontaktpersonen verfügen plötzlich nicht mehr über genügend zeitliche Ressourcen,
um sich zu engagieren.
In einzelnen Bundesländern werden darüber hinaus auch andere Möglichkeiten der gezielten Ansprache erprobt, vor allem um Opfergruppen
rechter Gewalt, die bisher noch nicht erreicht werden konnten, zu ermutigen, sich im Bedarfsfall professionelle Unterstützung zu holen und die im
Umfeld potenzieller Opfergruppen arbeitenden Akteure (zumindest punktuell) stärker für das Angebot zu sensibilisieren. Dazu dienen u. a. folgende
Maßnahmen:
 Es werden Fachtagungen veranstaltet und Initiativen bzw. Einrichtungen, die mit potenziellen Opfergruppen arbeiten, eingeladen, um Kontakt herzustellen und mehr Sensibilität zu erzeugen.
 Es werden Ausstellungen ausgerichtet, um die Zielgruppen anzusprechen, bspw. mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslose oder
einer Wanderausstellung zum Thema „Opfer rechter Gewalt“.
 Veranstaltungen zu Semesterbeginn werden genutzt, um ausländischen
Studierenden das Angebot der Opferberatung vorzustellen.
 Die Opferberatungen sind mit Infoständen in unterschiedlichen Einrichtungen zu den Tagen der offenen Tür anwesend (Flüchtlingsunterkünfte,
Behinderteneinrichtungen, Obdachlosenheime u. a.).
Dass eine gezielte Ansprache von Betroffenen Erfolg versprechend ist,
zeigt die Tatsache, dass ein größerer Teil derjenigen, die aktiv auf die Beratungsstelle und deren Angebot aufmerksam gemacht wurden, die angebotene Unterstützungsleistung auch in Anspruch genommen und als fördernd
wahrgenommen hat.
Mit dieser insgesamt positiven Einschätzung eines pro-aktiven Vorgehens im Feld deckt sich auch, dass es von den Beraterinnen und Beratern
als problematisch angesehen wird, wenn die Möglichkeiten für die Recherche bzw. für die kontinuierliche Zusammenarbeit mit wichtigen Kooperationspartnerinnen/-partnern nicht gegeben sind.
„Ich glaube, so eine spezielle Geschichte, worunter wir in dem Zusammenhang
eben leiden, ist genau diese Frage, mit Recherche nicht wirklich umgehen zu
können. Also nicht richtig losgehen zu können und zu sagen: ‚So, und jetzt
mache ich mal vierzehn Tage lang, irgendwie klapper' ich die und die und die
Organisation ab und rede noch mal mit denen und mache sie sozusagen für uns
als Opferberatung empfänglich‘. So was ist alles überhaupt nicht drin, was
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eigentlich notwendig wäre, (…) das ist ja die alte Geschichte, wenn man in dem
Bereich Opferberatung irgendwie agiert, dann hat das was damit zu tun, dass
man recherchieren muss, dass man aber auch nach außen geht, dass man mit
möglichst vielen Leuten auch redet, (…). Weil, die kennen einen ja gar nicht.
(…) Zumal wir das Angebot eben nicht offensiv bewerben. Also es steht ja
noch nicht mal auf unserm Flyer.“ (OB_Friedrich 2012: 11)

Ein Verzicht auf die Recherche wäre nach Meinung der Opferberatungen
gleichzusetzen mit einem Verzicht auf eine gebührende Unterstützung jener
Personen, die von rechter Gewalt betroffen sind. Auch ginge bei einem
Verzicht auf weitergehende Untersuchungen die Aufklärungsrate rechtsextremer Gewalttaten um einiges zurück.
Betroffene würden dann – wenn überhaupt – eher zufällig Unterstützung
erhalten. Schlimmstenfalls besteht aus Sicht von Opferberaterinnen und
-beratern die Gefahr, dass jemand aus einer ressourcenbedingt geringen
Inanspruchnahme von Beratung ableiten könnte, dass es „also auch keine
rechten Gewaltfälle“ (OB_Julius 2012: 129) gibt.
„Ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, dass man dann bestimmte Zielgruppen nicht erreicht und dass man dann das Spektrum dessen, was wir
als Opferhilfe anbieten und was wir fachlich begründen, warum es so sein sollte, damit es wirklich eine bedarfsgerechte Beratung ist für die Leute, dass das
dann nicht angeboten wird. (…) Also man muss sich dann einfach nicht wundern, dass man zu bestimmten Zielgruppen keinen Kontakt bekommt.“
(OB_Julius 2012: 129)

Lokal intervenieren, um die Perspektive der Betroffenen zu stärken
Als eine dritte zusätzliche und zugleich zentrale Aufgabe wird von den Opferberatungen die lokale Intervention hervorgehoben. Diese ist in den Beratungsprozess eingebettet und hat neben dem Empowerment für die Betroffenen auch einen investigativen81 und zugleich strukturverändernden Anspruch.
Die Lokale Intervention ermöglicht es, dass bei außergewöhnlichen Problemlagen die Bedürfnisse der Betroffenen nach sozialer Wiedereingliederung und Wiedererlangung der Stabilität besondere Berücksichtigung im
Beratungsprozess finden, d. h., dass im Idealfall auch Veränderungen im
sozialen Umfeld angestoßen werden können und insbesondere Gewalt
gegen andere sowohl im konkreten Fall als auch ganz allgemein im Gemeinwesen nicht (mehr) hingenommen wird.
„Und dass es dann vor Ort auch Menschen gibt, die sozusagen die Wirkung
dieser Arbeit verstärken und die vor Ort sich solidarisch zeigen mit den Betroffenen. Das ist immer also auch ein guter Erfolgsgarant sozusagen für die Arbeit
und dafür, dass die Betroffenen schnell wieder in die Gesellschaft zurückfinden
und nicht noch mal marginalisiert werden, also wie schon durch die Tat, dann
noch mal zusätzlich.“ (OB_Otto 2012: 30)

81

Investigativ meint hier, dass durch die Berater/innen Missstände im Gemeinwesen öffentlich
gemacht werden.
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Aus der Sicht der Opferberater/innen kann die Arbeit im Gemeinwesen
einerseits eine Normalisierung der Lebenssituation von Betroffenen unterstützen und deren soziale (Re-)Integration verbessern, andererseits können
auch präventive Zielstellungen verfolgt werden, indem innerhalb des Gemeinwesens nachhaltige Wirkungen in Richtung einer größeren Toleranz
gegenüber Betroffenengruppen erzielt werden oder intendiert sind.
„Und unser Selbstverständnis ist, dass wir mit der Unterstützung von Betroffenen bei der Realisierung ihrer Forderung und Durchsetzung ihrer Rechte und
beim Einbringen der Opferperspektive in den gesellschaftlichen Diskurs, effektiv gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit vorgehen. Dass es eine ganz effektive Strategie ist, genau diejenigen zu unterstützen, die in unserer Gesellschaft marginalisiert werden, tagtäglich. Ich glaube, dass das ein entscheidender Wertekanon ist, den wir
als Mitarbeiter/innen alle haben und der uns auch manchmal durchaus hilft,
uns da zu orientieren.“ (OB_Berta 2012: 260)

Dieses im Sinne der Betroffenen parteiliche Agieren ist nicht mit einem
parteipolitischen Handeln gleichzusetzen, gleichwohl dies natürlich auch
politische Arbeit einschließt, da es sich bei der Auseinandersetzung mit
rechtsextremen Phänomenen auch um Arbeit in der Sphäre des Politischen
handelt. Auch für die lokale Intervention gilt der wichtigste Grundsatz der
Beratungsarbeit, dass hierfür das Einverständnis bzw. eine Beauftragung
durch die Betroffenen vorliegt und eine Instrumentalisierung ausgeschlossen werden muss.
„Also der erste Satz, den die Betroffenen im Erstgespräch hören, ist, dass wir
nichts ohne ihren Willen und ihre Zustimmung tun werden.“
(OB_Berta 2012: 262)

Bei einer Gruppenberatung kann dies ggf. voraussetzen, dass vorab Interessenkonflikte unter den Mitgliedern bearbeitet werden müssen82.
Ausgangspunkt für eine lokale Intervention ist, dass diskriminierende und
abwertende Einstellungen mitten in der Gesellschaft zu verorten sind und
demzufolge diese in die Verbesserung der Situation vor Ort für (potenziell)
Betroffene einbezogen werden müssen.83 Im Rahmen der lokalen Intervention kann das im betroffenen Gemeinwesen bestehende Potenzial an rechten Einstellungen und an Duldung rechter Gewalt durch die Berater/innen
herausgearbeitet werden, um ein entsprechendes Angebot zur Problembearbeitung und gesellschaftliche Sensibilisierung zu formulieren sowie einen
Diskurs über das zukünftige Zusammenleben zu beginnen.
„Von Beginn an wurden neben der direkten Unterstützungsarbeit nach einem
Angriff auch die Förderung von gesellschaftlichen Sensibilisierungs- und Solidarisierungsprozessen sowie die Stärkung der Selbstorganisation von Betroff e-

82

Dies waren Anmerkungen, die auf dem Workshop 2012 gegen eine lokale Intervention vorgetragen wurden.

83

Hier sind vor allem die Untersuchungen von Decker/Brähler und Heitmeyer zu rechten Einstellungen in der deutschen Bevölkerung zu nennen.
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nengruppen als zentrale Säulen der Beratungsarbeit begriffen. Handlungsalternativen zu Ohnmacht und Angst sollten entwickelt und der Einfluss rechter
Ideologien zurückgedrängt werden.“ (Opferperspektive. Projektkonzeption
Opferberatung. Stand 2012)84

Dabei können sich dann zugleich auch ergänzende Interventionen zum
Arbeitsfeld der Mobilen Beratung ergeben. Der wesentliche Unterschied
zur Mobilen Beratung im Gemeinwesen besteht in dem Anspruch, ausschließlich die Perspektive der Opfer vor Ort zu stärken und deren Interessen zu vertreten. Diese in das Gemeinwesen hinein gerichtete Arbeit der
Opferberater/innen ist zudem dann am ehesten zu gewährleisten, wenn
diese unabhängig von staatlichen Strukturen durchgeführt werden kann.
Dies zeigt sich vor allem dann, wenn zur Bearbeitung eines Problems ein
unabhängiges Agieren, d. h. ggf. bei Vorliegen von Ignoranz und Passivität
bzw. auch gegen den Widerstand der (kommunalen) Politik, erforderlich ist.
Die Aufgabe der Mobilen Beratung besteht im Gegensatz hierzu darin,
lokale Problemkonstellationen unter Einbeziehung möglichst vieler Beteiligter einem Interessenausgleich zuzuführen, hierfür die nötigen Hintergrundinformationen zu liefern und ein breites Spektrum an Akteuren zu vernetzen.
Lokale Interventionen sind demnach vor allem dort angezeigt, wo sich
rechtsextreme Übergriffe häufen, wo es immer wieder zu rechtsmotivierten
Angriffen gegen Personen bzw. Gruppen von Personen kommt und wo die
jeweils zuständige Kommune bzw. Gemeinde nicht zum Handeln bereit
oder fähig ist, sodass zu befürchten ist, dass sich die Situation immer weiter
verschärft. Zu den wichtigsten Aufgaben der OB gehört es, in den betroffenen Kommunen und Gemeinden, Probleme mit rechten Gewalttätern
deutlich anzusprechen und dabei auch Konflikten nicht aus dem Weg zu
gehen.
„Wir dürfen die auch verprellen, also so sehen wir auch unsere Rolle. Wir sind
wirklich nur den Betroffenen verpflichtet.“ (OB_Otto 2012: 55)

Mit der lokalen Intervention soll letztlich vor Ort eine Solidarisierung 85 mit
den (potenziellen) Opfern/Opfergruppen rechter Gewalt eingefordert werden.
„Also wir gucken einerseits nach den Bedürfnissen [der Betroffenen], was gibt
es für Möglichkeiten, diese Ideen umsetzen, was haben wir vielleicht noch für
Ideen oder was haben weitere Kooperationspartner/innen für Ideen und wie
kann man das dann auf breitere Füße stellen, sodass das nachhaltig umgesetzt
werden kann? Das ist so vielleicht im Groben die Idee. Und das meint ganz oft
eben auch eine gewisse Akzeptanz und Sensibilisierung zu erreichen innerhalb
von politischen Akteur/inn/en vor Ort, die auch eigentlich in der Regel immer

84

Vergleiche dazu: Opferperspektive Brandenburg e. V. (1999).

85

Die eingeforderte Solidarisierung mit Opfergruppen soll im besten Fall (präventiv) weitere
Gewaltfälle vermeiden.
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gewünscht ist, (…) also dass es auch eine Verantwortlichkeit gibt von Polit iker/inne/n vor Ort beispielsweise.“ (OB_Berta 2012: 244)

Mit der lokal ausgerichteten Unterstützung von Gewaltopfern verbindet
sich ein wichtiges Signal: einerseits an die Betroffenen, dass ihre Interessen,
Ängste und Befürchtungen ernst genommen werden und sie als gleichberechtigte Mitglieder der sozialen Gemeinschaft Anerkennung finden. Andererseits wird den (potenziellen) Tätern damit signalisiert, dass ihre Taten auf
eine breite öffentliche Ablehnung stoßen, nicht ungestraft bleiben und sie
(auch) mit (rechtlichen) Konsequenzen rechnen müssen.
„Es geht darum, dass die Gesellschaft wahrnimmt: ‚Hier gibt es ein Problem
und wir reagieren darauf‘. Das ist wichtig. Dass der Rechtsstaat gilt, auch in
solchen Fällen.“ (OB_Otto 2012: 41)

Dokumentation der Beratung
Mit einer Dokumentation der Beratung verbinden sich unterschiedliche
Bedürfnisse der Berater/innen selbst sowie Erfordernisse, die durch Dritte,
bspw. seitens der Programminitiatoren oder der Öffentlichkeit, an diese
herangetragen werden. Der Nutzen einer Fallerfassung wird für Beratungseinrichtungen und Berater/innen darin gesehen:
 die eigene Arbeit darzustellen und „Botschaften“ in die Öffentlichkeit zu
transportieren,
 durch Orientierung und Strukturierung die Handlungssicherheit der
Fachkräfte zu fördern und diese damit zu entlasten,
 (vergleichbare) fachliche Standards im Beratungsfeld zu sichern,
 Transparenz, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit des Handelns herzustellen, auch im Hinblick auf die Verwendung öffentlicher Mittel.
Mit den Opferberaterinnen/-beratern wurde folglich erörtert, inwieweit es
innerhalb der bestehenden Opferberatungen eine einheitliche Erfassung
von rechten Gewalttaten und der damit verbundenen Beratungsarbeit für
Betroffene gibt bzw. geben sollte. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Falldokumentation sehr unterschiedlich gehandhabt, d. h., dass in den Bundesländern mit teilweise anderen Zielstellungen und nach verschiedenen Richtlinien sowie mit voneinander abweichenden Erfassungsinstrumenten gearbeitet wurde, u. a. mit Bögen zur detaillierten Einzelfallerfassung und Fallführung, verschiedenen kurzen bzw. längeren Erstmeldebögen oder Erfassungsbögen bzw. Stammblätter zur länderspezifischen Falldokumentation
(Akten). In diesen unterschiedlichen Erfassungsinstrumenten wurden zudem verschiedene Kriterien abgefragt. Selbst wenn identische Fallmerkmale
in mehreren Ländern erhoben wurden, so erfolgte die Abfrage oft in unterschiedlicher Weise. Einige Länder arbeiteten mit qualitativen Instrumenten,
andere wiederum hatten kategoriale Zuordnungen für die erfragten Merkmale entwickelt. Damit wurden wichtige Angaben zur Tat, zu den Tätern
und deren Motivation oder zu den Unterstützungsleistungen in jeweils anderer Form erhoben und dargestellt.
In den ostdeutschen Bundesländern und Berlin wurde seit 2004 eine gemeinsame Datenbank zur Dokumentation der Beratungsfälle neben der
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Erfassung von recherchierten Übergriffen genutzt. Für die wissenschaftliche Begleitung des Handlungsfeldes bedeutet dies, dass auf dieser Grundlage bisher keine statistisch fundierten Aussagen über die erbrachten Unterstützungsleistungen auf Bundesebene getroffen werden können.
Nach einem Prozess einer länderübergreifenden Verständigung über eine
einheitliche quantitative Erfassung von Kriterien wie Alter, Geschlecht und
sozialer Hintergrund der Betroffenen sowie Deliktart und Beratungsleistungen wurde im Jahr 2012 gemeinsam mit den Opferberaterinnen/Opferberatern ein Fallerfassungsinstrument entwickelt, welches eine adäquate und
vergleichbare Erfassung und Dokumentation der im Beratungsfeld geleisteten Arbeit (auch über die eigenen Landesbezüge hinaus) ermöglichen soll.
Einbezogen wurden hierbei insbesondere die vorliegenden Erfahrungen aus
der Arbeit mit der Datenbank der ostdeutschen Opferberatungen sowie
spezielle Bedarfe westdeutscher Opferberatungen.
Mit diesem Erhebungsinstrument wird seit dem dritten Quartal 2012 gearbeitet. Erste Quartalszahlen sind Ende des Jahres 2012 zu erwarten.
Aktuell in der Ausarbeitung befindet sich ein Erhebungsinstrument zur
Befragung ehemaliger Klientinnen/Klienten, um die Qualität der Beratungsarbeit sowie Nachsteuerungsbedarfe zu dokumentieren (Ergebnis- und
Prozessevaluation von Beratungsprozessen). Auf freiwilliger Basis sollen die
Betroffenen entsprechend um Auskunft gebeten werden. Auch bisher war
es den Betroffenen freigestellt, den Beraterinnen/Beratern in einem abschließenden Gespräch ein Feedback zum Beratungsprozess und zu Resultaten zu geben, d. h. dazu, welche Unterstützung ihnen geholfen hat und
worin sie sich durch die Beratung bestärkt fühlen. Dieses Angebot wird von
den Betroffenen nach Auskunft der Berater/innen in unterschiedlicher
Weise angenommen. Eine vorgegebene Struktur existiert dafür offenbar
nicht.
„Es ist nach wie vor der Wunsch der Betroffenen, dass noch mal so was wie
ein Abschlussgespräch, wenn man das so nennen will, stattfindet.“
(OB_Anton 2012: 126)
2.3.2.4

Chancen für die Opferberatung

Kernaufgabe der Opferberatung ist die professionelle, an Empowerment
orientierte Einzelfallarbeit mit Gewaltopfern. Erweitert wurde dieses personenbezogene Unterstützungsangebot um die beratungsunabhängige Recherche, die aufsuchende Arbeit sowie die Intervention im Gemeinwesen.
Während die Notwendigkeit einer Aufgabenerweiterung um Recherche und
Lokale Intervention im Feld mittlerweile breite Akzeptanz unter den Opferberaterinnen/Opferberatern erfährt, bestehen bezüglich einzuhaltender,
handlungsleitender Standards noch unterschiedliche Auffassungen, die im
nächsten Jahr einer Klärung zugeführt werden sollen.
Für den Erfolg und die Qualität der bisher, d. h. im hier dargestellten
Setting, geleisteten Arbeit der Berater/innen spricht u. a., dass mittlerweile
ehemals Betroffene als Multiplikatorinnen/Multiplikatoren fungieren und
119

das Beratungsangebot in ihrer jeweiligen Community weiterempfehlen. In
einigen Bundesländern wird dieser Zugang über eine Weiterempfehlung zu
Zielgruppen wie Migrantinnen/Migranten oder alternativen Jugendlichen
mittlerweile als sehr bedeutsam eingeschätzt.
In der finanziellen Absicherung der Opferberatungen zeigen sich im
Bundesländervergleich weiterhin sehr starke Unterschiede. In den ostdeutschen Bundesländern und seit 2012 auch in Nordrhein-Westfalen wird die
Opferberatung durch eine Landes-(ko-)finanzierung (auch längerfristig)
abgesichert. In den anderen Bundesländern wird sie ausschließlich im Rahmen der Bundesförderung des TOLERANZ-Programmes durchgeführt.
Mit dieser finanziellen Untersetzung kann in kleineren Bundesländern
(Bremen, Saarland) zumindest innerhalb des Förderzeitraumes eine annehmbare Finanzierung des Beratungsangebotes sichergestellt werden. Die
damit einhergehende ungewisse Situation nach Auslaufen des Programmes
wird jedoch als sehr problematisch angesehen, da es sich häufiger um sehr
langfristige Beratungsprozesse handelt, die einer dauerhaften Absicherung
bedürfen.
„[A]ber genau das ist da A und O in der Arbeit mit Menschen, die Opfer von
Gewalttaten geworden sind, da geht es nicht an, dass alle drei Jahre die Strukturen wieder infrage gestellt werden.“ (OB_Paula 2012: 12)

In den übrigen Ländern ist die Situation deutlich ungünstiger und von einer
Unterversorgung in diesem Beratungsfeld auszugehen. Dort ist die Beratungsarbeit einerseits eng an die Programmzyklen der Bundesförderung
gebunden und andererseits sind die dafür zur Verfügung gestellten Mittel
für eine bedarfsorientierte Fachberatung kaum ausreichend. Bisher besteht
jedoch offenbar nur ein geringes Interesse dieser Länder, sich in angemessenem Umfang an einer dauerhaften Absicherung eines solchen Angebotes
zu beteiligen.
„Wie es dann weitergeht, hängt davon ab, wie wir nächstes Jahr finanziell aufgestellt sein werden. Also wie viele Ressourcen in die Betroffenenberatung fließen können. Es hängt davon ab, also das ist einerseits die Frage des Kostenund Finanzierungsplanes im Beratungsnetzwerk und der Bundesfinanzierung,
es ist andererseits die Frage, was sich auf Landesebene noch entwickeln wird.“
(OB_Paula 2012: 12)

Auch die NSU-Morde und das damit sichtbar gewordene Potenzial an rechter Gewalt, an bundesweiter Vernetzung und Hilfesystemen hat in diesen
Bundesländern bisher nicht bzw. nicht erkennbar dazu geführt, sich intensiver für die Belange von Opfern rechter Gewalttaten zu engagieren, z. B.
durch die Förderung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes. Zwar
wurden einige schnell einberufene Zusammenkünfte auf der Landesebene
abgehalten oder den Beratungsnetzwerken bzw. Initiativen gegen Rechts
einmalig finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, allerdings wird sich nach
jetzigem Stand, daraus kaum etwas Nachhaltiges entwickeln.
„Dann gab es ein Hearing Ende des Jahres (2011), Ende letzten Jahres im
Landtag anlässlich der NSU-Morde und eben auch der Verbindung, die es gibt,
nach [Bundesland]. Aber ich würde sagen, dass, ich muss nachdenken, nicht
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dass ich jetzt was vergessen habe, Signale vergessen habe oder Entwicklungen
vergessen habe. Aber ich würde sagen, dass es nicht so ist, dass es einen gravierenden Wechsel gegeben hat, was zumindest, sage ich mal so: ‚an der Basis ankommt‘ im Hinblick auf die Landespolitik im Themenfeld, in dem eben skizzierten Themenfeld.“ (OB_Paula 2012: 28)
„Ich hatte mir sehr erhofft, dass die Sensibilität für die Betroffenen, dass sich
das erhöht und dass man da auch bereit ist, mal umzudenken, zumindest, dass
man zaghaft versucht, und da merke ich momentan nichts davon.“
(OB_Otto 2012: 9)

Nicht nur die Ermittlungsbehörden der Länder haben aufgrund der bekannt
gewordenen Pannen viel Vertrauen bei den (potenziell) Betroffenen verloren, auch die diesbezügliche Politik der Bundesländer besitzt nur noch eine
geringe Glaubwürdigkeit.
Wie oben geschildert, ist die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen den Ermittlungsbehörden und den Beraterinnen/Beratern bzw. den
Beratungseinrichtungen zur Ansprache von Gewaltopfern in den meisten
Bundesländern aus Sicht der Opferberater/innen noch immer unbefriedigend. Um Betroffene zu erreichen, werden deshalb durch die Opferberatungen eigene Recherchen vorgenommen und es wird mit unterschiedlichen
Kooperationspartnerinnen und -partnern gearbeitet. Beides sind sehr zeitund ressourcenaufwendige Wege der Ansprache von Betroffenengruppen
bzw. der Informationsweitergabe. Eine Erleichterung der Arbeit könnte
deshalb in der Etablierung eines geregelten, möglicherweise bundesweit
einheitlichen Verfahrens der Zusammenarbeit von ermittelnden Behörden
und Opferberatungen bestehen. So könnte zumindest der Zugang zu jenen
Betroffenen, die eine Anzeige erstattet haben, verbessert werden. Ein darüber hinausgehender Fallabgleich der beiden Erhebungsstellen (Ermittlungsbehörden, Opferberatungen) könnte zudem für mehr Transparenz sorgen
und die Grundlage dafür sein, ein zutreffenderes Bild der Belastung der
Bundesländer mit rechter bzw. rechtsextremer Gewalt zu zeichnen. Um die
Sensibilität einzelner Beamter für die Belange der Opfergruppen bzw. auch
die Sicherheit im Umgang mit derartigen Angeboten zu erhöhen, könnte es
ggf. hilfreich sein, in der Aus- und Weiterbildung der Beamten noch stärker
als bisher darauf einzugehen86.
Für eine direkte Ansprache einzelner Opfergruppen rechter Gewalt
könnten die mit dem Internet bestehenden Möglichkeiten zur Information
besser genutzt werden als bisher. Möglicherweise könnte eine – wie in einzelnen Ländern bereits geplante – gemeinsame Homepage aller Opferberatungseinrichtungen eines Landes mehr Klarheit für Betroffene darüber
schaffen, an wen sie sich wenden können. Einen weiteren Schritt – zumindest für Grenzregionen – könnte eine länderübergreifende Verlinkung
gleichgerichteter Angebote darstellen.

86

Vergleiche dazu auch den „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates über Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten
sowie für die Opferhilfe“ der Europäischen Kommission vom 18.05.2011 (KOM (2011) 275
endgültig).

121

Insgesamt würde es ein größerer Teil der durch die WB am DJI befragten
Opferberater/innen begrüßen, wenn sich das Beratungsfeld (u. U. im Kontext der Förderung von zivilgesellschaftlichen Initiativen) als Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund und Ländern organisieren ließe, da rechtsextremistische Gewalt nach wie vor eine reale Gefahr darstellt, die nicht an
Landesgrenzen haltmacht. Das Wissen über rechte Strukturen und Gruppierungen sowie die wirksame Unterstützung von Betroffenen wird daher
als länderübergreifende Aufgabe gesehen.
„Und umgekehrt habe ich den Eindruck, das haben auch andere, die sich mit
den Themen beschäftigen, dass die rechtsextreme Szene nicht jetzt in Deckung
geht, sondern aktiver wird in der Gewaltanwendung. Also die haben Märtyrer
und die haben gezeigt, wie man was erreichen kann (…) das ist so unser Eindruck insgesamt in [Bundesland]. Dass die sich nicht zurückhalten jetzt und sagen: ‚Wollen wir mal ein bisschen warten bis der Sturm vorüber ist, bis alle B erichte der Untersuchungskommission da vorliegen, und dann können wir weitermachen‘. (OB_Otto 2012: 9)

Was ebenfalls noch aussteht, ist über geeignete Strategien nachzudenken,
Betroffenengruppen durch Selbstorganisation zu stärken, insbesondere in
den strukturschwachen, ländlichen Regionen. Hierbei könnten bisher vorliegende Erfahrungen der lokalen Intervention genutzt werden. Möglicherweise lässt sich dieses lokal-intervenierende Vorgehen auch auf andere Beratungsfelder übertragen. Dies gilt auch für die zum zugehend-aufsuchenden Ansatz vorliegenden Erfahrungen, die für eine Beratung anderer Opfergruppen, aber auch für jene Beratungszweige (z. B. die Erziehungsberatung) nutzbar gemacht werden könnten, in denen bestimmte Bevölkerungsgruppen bisher nicht im wünschenswerten Umfang erreicht werden.

2.4

Exkurs: „Netzwerke für Vielfalt und Toleranz“
(Antidiskriminierungsnetzwerke)

Seit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG)87 im Jahr 2006 und der Schaffung der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes wird von der Bundesebene darauf hingewirkt, dass sich der sogenannte „horizontale Ansatz“ 88 der Antidiskriminierungsarbeit etabliert.
„Horizontal“ bedeutet in diesem Kontext, dass allen Benachteiligungs- und
Belästigungshandlungen, denen eine oder mehrere der im AGG angeführten Motivlagen zugrunde liegen – seien sie rassistischer Natur oder in der
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Das AGG regelt zivil- und arbeitsrechtliche Fragen in Bezug auf die dort genannten Diskrim inierungsmerkmale Rassismus/ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität und begründet in bestimmten Benachteil igungsfällen entsprechende (zivilrechtliche) Ausgleichsansprüche.

88

Vergleiche dazu:
www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/UeberUns/HorizontalerAnsatz/horizontalerAnsatz_node
.html, abgerufen am 27.11.2012
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ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, der sexuellen
Identität, dem Alter, einer Behinderung oder dem Geschlecht begründet,
mit annähernd gleicher Aufmerksamkeit begegnet wird und zudem Mehrfachdiskriminierungen effektiv bearbeitet werden können. Die Verfolgung
des horizontalen Ansatzes kann dazu beitragen, einer zu starken Spezialisierung des Beratungssektors entgegen zu wirken und zu verhindern, dass
Klienten in Fällen von Mehrfachdiskriminierung Verweisungskaskaden
durchlaufen.
Dadurch tragen die Akteure der Antidiskriminierungsarbeit zugleich der
Erkenntnis wissenschaftlicher Untersuchungen Rechnung, dass Diskriminierung in der Regel nicht „eindimensional“ erfahren wird, sondern in den
meisten Fällen eine Benachteiligung oder Belästigung aus mehreren, gleichzeitig vorliegenden Motivlagen heraus geschieht. So haben die Erhebungen
von (Rottleuthner/Mahlmann) (2011, S. 169)89 gezeigt, dass in einem Drittel der von ihnen untersuchten Fälle eine Verbindung des Merkmals „ethnischer Herkunft/Rassismus“ mit dem Merkmal „Religion/Weltanschauung“
gegeben ist. Eine Diskriminierung wegen „ethnischer Herkunft/Rassismus“
ist zudem häufig mit den Merkmalen „Alter“ und „Geschlecht“ assoziiert
(ebenda, S. 169 f.).
In Bezug auf das hier behandelte Netzwerk-Projekt ist interessant, wie
Betroffene auf Diskriminierungserfahrungen reagieren. Auf eine entsprechende Frage, was nach dem gemeldeten Vorfall geschehen sei, antworteten
über 50 % der Betroffenen, dass sie nichts unternommen hätten. 30 % gaben an, das Gespräch mit den diskriminierenden Personen geführt und
rund 15 %, sich an eine Beschwerde- oder Beratungsstelle gewandt zu haben90 (ebenda, S. 174). Diese Ergebnisse korrespondieren mit anderen Erhebungen, die ebenfalls zeigen, dass von Diskriminierung Betroffene Beratungs- bzw. Unterstützungsangebote eher zurückhaltend wahrnehmen. Dies
scheint wesentlich an fehlender Kenntnis von Beratungsmöglichkeiten, an
pessimistischen Einschätzungen zur Wirksamkeit von Beratung bzw. Unterstützung (Resignation) und an mangelndem Vertrauen in mögliche Ansprechpartner/innen bzw. Beratungsinstanzen zu liegen (ebenda, S. 33 ff.).
Sofern Betroffene Unterstützung bei einer Beratungsstelle suchen, werden –
so das Ergebnis einer wissenschaftlichen Expertise für die ADS (ADS 2010)
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Insgesamt werteten Rottleuthner und Mahlmann für ihre Studie 925 Fälle von Diskriminierung
aus, die in einer Online-Erhebung von Betroffenen gemeldet wurden. Dabei bezogen sich 538
Fälle auf „Religion/Weltanschauung“ und 500 Fälle auf das Merkmal „Hautfarbe/ethnische
Herkunft“. Im Vergleich wurden „Geschlecht“ (253 Fälle), „Alter“ (206 Fälle), sexuelle Identität
(91 Fälle) und „Behinderung“ (68 Fälle) insgesamt weniger oft genannt (Rottleuthner/Mahlmann 2011, S. 167 f.). Die letztgenannten Diskriminierungsmerkmale wurden dagegen relativ
häufig bei einer parallelen Befragung von Gerichten und Verbänden angegeben, wobei auch
dort „Rassismus/ethnische Herkunft“ das bei Weitem herausstechende Diskriminierungsmerkmal war (ebenda, S. 323 f.). Die Autoren der Studie geben hierbei zu bedenken, dass
diese Verteilung auch auf wahrnehmungsbezogene Selektionseffekte zurückzuführen sein
kann, die daraus resultieren, dass zahlreiche Befragte über einschlägige Antidiskrimini erungsverbände oder -anwälte auf die Befragung aufmerksam gemacht wurden (ebenda,
S. 165 f.).

90

Anwaltliche Unterstützung haben in der hier zitierten Befragung etwa 8 % gesucht.
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– „eher psychosoziale Beratung und Information über die Rechtslage“
(ebenda, S. 64) nachgefragt.
Antidiskriminierungsberatung kann damit als eine über Rechtsfragen hinausgehende Krisen- und Prozessberatung betrachtet werden (vgl. dazu
Schürmann 2007).
Die Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme von Beratungshilfen
stimmt insofern nachdenklich, als im Rahmen der Studie von Rottleuthner/Mahlmann (2011) deutlich wurde, dass bundesweit eine große Anzahl
nichtstaatlicher Organisationen bzw. Verbände, aber auch halbstaatliche
(z. B. Verbraucherzentralen) und staatliche Stellen, auf allen Ebenen
(Kommune, Länder, Bund) existieren, die sich mit Diskriminierungsfragen
befassen und auch Beratung im Feld anbieten (ebenda, S. 284 ff.). Dabei
stellen Prävention, Sensibilisierung – etwa durch Öffentlichkeitsarbeit –
und politisches Lobbying neben der Beratung wichtige Felder der Antidiskriminierungsarbeit dar. Nach übereinstimmender Auffassung von Praktikerinnen/Praktikern konzentrieren sich die Träger jedoch vornehmlich auf
jeweils ein Diskriminierungsmerkmal (ethnische Herkunft, Geschlecht, Behinderung etc.), wobei Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft/Rassismus, Behinderung oder dem Geschlecht Schwerpunktbereiche
darstellen91.
Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten zeichnet sich das
Feld durch eine heterogene Trägerstruktur aus, die im Bundesländer- und
Regionenvergleich aufgrund unterschiedlich ausgeprägter Sensibilität für
das Thema Antidiskriminierung zudem ungleich verteilt ist. Je nach Artikulationsmacht der einzelnen Betroffenengruppen haben sich im Laufe der
Zeit neben professionellen Unterstützungs- auch unterschiedlich deutungssowie durchsetzungsstarke Vertretungs- und Selbsthilfestrukturen herausgebildet, die jeweils eigene regionale Bezüge, geografische und personelle
Reichweiten sowie Verbreitungsgrade erreichten. In Bezug auf Beratung
sind hier insbesondere die Ausländer- und Immigrantenberatung, Frauenund Mädchenberatung, Schwulen- und Lesbenberatung oder die Behindertenberatung zu nennen, welche auf einer reflektierten parteilichen Arbeitshaltung („advocacy“ in „solidarischer Distanz“ (Sickendiek 2007, S. 773 f.))
gegenüber den Klientinnen und Klienten beruhen. Einzelne Bundesländer
scheinen hierbei eine gewisse Vorreiterrolle zu spielen. Zu nennen wären
z. Nordrhein-Westfalen oder Berlin. Auf lokaler Ebene sticht im Osten
der Republik, etwa die Stadt Leipzig, heraus.

91

An dieser Stelle wird deutlich, weshalb die Sensibilisierung auch von Beratungsträgern im
Feld für den horizontalen Ansatz notwendig ist. Dazu folgendes Zitat aus der Expertise für die
ADS: „Eine Hürde der Rechtsdurchsetzung bei mehrdimensionaler Diskrimini erung kann in
der Beratung (…) liegen. (…) In der Beratung sei es wahrscheinlich, dass Betroffene bereits
vorauseilend nur eine Kategorisierung nennen, die in § 1 AGG ausdrücklich genannt wird, und
sich nur auf die konzentrieren, die ‚deutlich‘ zu sein scheint. Zudem sind Beratungseinrichtungen weithin nur auf eine Kategorisierung spezialisiert, was das Vorbringen ebenfalls filtert.
Schließlich sind bestimmte Kategorisierungen mit Stigmata behaftet, die es erschweren dür ften, entsprechende Diskriminierungen vorzutragen“ (ADS 2010, S. 51).
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2.4.1

Netzwerke für „Vielfalt und Toleranz“ – das Projekt

Um die Antidiskriminierungsarbeit – insbesondere -beratung – und zugleich
den horizontalen Ansatz weiter in die Fläche zu bringen, setzt die ADS auf
die Vernetzung relevanter (Beratungs-)Akteure. Damit trägt sie Erkenntnissen der wissenschaftlichen Praxisbegleitung Rechnung:
„Der Austausch mit und die Unterstützung von Beratungseinrichtungen mit
horizontalem Ansatz, die also selbst Expertise kategorisierungsübergreifend zur
Verfügung stellen, gehören zu den Aufgaben der ADS. Ebenso jedoch die
Vernetzung von spezialisierten Stellen, die, um bei mehrdimensionaler Diskriminierung kompetent beraten zu können, im laufenden kollegialen Austausch
mit anderen Beratungsstellen sein sollten. Wegen Vorbehalten, Tabuisierungen
und auch Diskriminierung innerhalb der Antidiskriminierungslandschaft muss
eine produktive Kommunikation aktiv gefördert werden.“ (ADS 2010, S. 62)

Eine Schlüsselrolle spielt dabei folglich das Konzept der Beratungsnetzwerke. Beratungsnetzwerke92 im herkömmlichen Sinn sind Dienstleistungsnetzwerke, in denen Beratungsakteure kooperieren, um abgestimmt oder
gemeinschaftlich unmittelbar Beratungsleistungen zu erbringen (vgl. Manning 2006, S. 179). Dieser Logik folgend, initiierte die ADS das Programm
„Netzwerke gegen Diskriminierung“, im Folgenden kurz Antidiskriminierungs- bzw. AD-Netzwerke genannt. Diese sind zunächst unter dem Dach
von TFKS auf die Merkmale ethnisch/rassistisch motivierte Diskriminierung sowie Diskriminierung wegen der Religion/Weltanschauung begrenzt.
„Mit dem Förderprogramm ‚Netzwerke gegen Diskriminierung‘ fördert die
ADS im Rahmen des Bundesprogramms ‚TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN‘ die Bildung von insgesamt zehn Netzwerken.
Die Netzwerke sollen auf bestehenden Strukturen aufbauen, diese verknüpfen
und ergänzen. In der ersten Förderphase werden Projekte unterstützt, die im
Schwerpunkt gegen Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft oder
Religion bzw. Weltanschauung – sowie mehrdimensionale Diskriminierung in
diesem Kontext – arbeiten.“
(www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Projekte_ADS/offene_diskriminierun
gsfreie_gesellschaft/foerderprogramm/foerderprogramm_node.html, abgerufen am 27.11.2012)

Zum Ende des Programmjahres 2012 wird eine erste Einschätzung des
Entwicklungsstandes der Netzwerke vorgenommen zur Beantwortung der
Fragen nach:
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Davon zu unterscheiden sind bspw. Issue- bzw. Politiknetzwerke oder Mobilisierungsnetzwerke, die sich aus heterogenen Akteuren zusammensetzen, welche über gemeinsame Intere ssen an der Bearbeitung eines bestimmten Themas eher lose miteinander verknüpft sind (vgl.
Leifeld/Malang 2009) und zwischen denen über die Art der Bearbeitung eines Themas nicht
zwingend Einigkeit bestehen muss (Heclo 1978, S. 103 f.).
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 Zusammensetzung, Arbeitsweise, Kooperationsinhalte und Ressourcen
der AD-Netzwerke als Beratungsnetzwerke,
 inhaltlichen Rahmenbedingungen für Antidiskriminierungsberatung (Arbeit an abgestimmten Beratungskonzepten, Existenz von Fachstandards,
Erfahrungen mit Netzwerkberatung, Ansatzpunkte für die Ausweitung
der Netzwerke dem „horizontalen Ansatz“ entsprechend),
 Formen und Inhalten der Öffentlichkeitsarbeit, Bezügen zum Programm
TFKS (Kooperation mit Akteuren der LAP, Modellprojekte oder landesweiten Beratungsnetzwerke).
Es wurden in der zweiten Oktoberhälfte 2012 eine schriftliche Befragung
aller Teilprojektleitungen und Anfang November 2012 ein Experteninterview mit der Projektleitung des Gesamtprojekts durchgeführt.93 Darüber
hinaus haben einzelne Expertengespräche auf der operativen Beratungsund auf der Landesebene stattgefunden. Außerdem standen der PE für ihre
Untersuchung die Antragsunterlagen und die Dokumentationen zu den beiden im Juni und November 2012 von der ADS organisierten Workshops
zur Verfügung. An der Befragung nahmen neun der zehn Netzwerke teil.
Es zeigte sich, dass eine teilstandardisierte schriftliche Befragung bei einigen Teilprojekten zu dem gewählten, relativ frühen Zeitpunkt im Projektverlauf zu Irritationen führte. Insbesondere durch die schriftlich zu beantwortenden Fragen zur Beratung und Präventionsarbeit, die letztlich auch
auf die Arbeit der einzelnen Netzwerkmitglieder zielten, sahen sich mehrere
Teilprojektleitungen veranlasst, sich zu bestimmten Aussagen mit den
Netzwerkpartnerinnen/-partnern intern abzustimmen. Zugleich scheint der
Bogen
„wichtige Impulse und Orientierungsmöglichkeiten für die Antidiskriminierungsarbeit [gegeben zu haben]. Er gibt zudem die Möglichkeit zur Reflexion
der Arbeit im Netzwerk.“
(Kommentar einer Teilprojektkoordinierung zur Befragung)

Sechzehn nichtstaatliche Träger94 haben sich um die Teilnahme am Vernetzungsprojekt der ADS beworben. Davon hat die ADS im Einvernehmen
mit dem Antidiskriminierungsbüro Sachsen (ADB) – als Gesamtprojektleitung – zehn Träger ausgewählt. Das ADB selbst realisiert neben seiner Projektleitungsfunktion ebenfalls ein Teilprojekt. Die wesentlichen Aufgaben
der Gesamtprojektleitung sind:
 die zuwendungsrechtliche Abwicklung des Projekts mit den zehn Partnern via Zuwendungsvertrag,

93

Allerdings wurde im Verlauf der Untersuchung deutlich, dass eine qualitative Face-to-FaceBefragung bei der Evaluation von Projekten zu einem frühen Projektumsetzungszeitpunkt
möglicherweise doch tiefere Einblicke in den Untersuchungsgegenstand gestattet a ls eine
schriftliche Befragung, und ihr daher ggf. der Vorzug zu geben ist.

94

Staatliche Stellen waren von der Teilnahme ausgeschlossen. Handlungsleitend waren hier
u. a. auch Überlegungen, dass Antidiskriminierungsberatung an unabhängigen Anlaufstellen
nötig ist, da in bestimmten Diskriminierungs-(verdachts-)fällen (z. B. bei Behörden oder der
Polizei) die Betroffenen staatliche Stellen nicht als ersten Anlaufpunkt betrachten.
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 die Kommunikation mit der ADS und den Netzwerkpartnerinnen und
-partnern,
 die Organisation des Erfahrungsaustausches und des Abschlussworkshops 2013,
 eine eigene qualitative Gesamtschau des Projektes (Evaluation) sowie
 ggf. Fachberatung der Einzelnetzwerke.
Die Projektleitung wird in Fragen der Administration und Kommunikation
durch eine Geschäftsstelle bei der ADS unterstützt.
Die Auswahl der Einzel-(teil-)projekte erfolgte nach Angaben der Projektleitung mithilfe eines Kriterienkatalogs, der u. a. Realisierbarkeit, Feldexpertise des Trägers, Multiplikationspotenzial, regionale Bedarfe (Existenz
„weißer Flecken“) und Modellhaftigkeit (vor allem hinsichtlich des Umgangs mit „Leerstellen“ im Feld) enthielt. Die relativ geringe Anzahl an Bewerbungen – bezogen auf die Gesamtprojekte der Trägerlandschaft – könnte folgende Ursachen haben:
 die sehr kurze Antragsfrist,
 ambitionierte Vorbedingungen (Existenz von Beratungskapazitäten),
 ein als relativ hoch wahrgenommener Verwaltungsaufwand im Verhältnis
zum Fördervolumen von 37.500 EUR pro Netzwerk für einen Zeitraum
von zwölf Monaten,
 die Begrenzung auf zwei Diskriminierungsmerkmale und
 die Verpflichtung zur Unterzeichnung der Demokratieerklärung.
Ausgewählt wurden fünf Teilprojekte auf Landesebene, zwei auf der regionalen sowie eines auf der kommunalen Ebene. In zwei Fällen überschneiden sich die Landes- und die kommunale bzw. regionale Ebene bezüglich
ihrer räumlichen Verortung 95. Über einschlägige Beratungserfahrungen verfügten nach eigenem Bekunden sechs Teilprojekte. Drei Projekte waren im
Feld der Antidiskriminierungsberatung selbst (relativ) neu. In einem Projekt
wurde die vor Ort im Netzwerk vorhandene Feldkenntnis 96 noch nicht
deutlich expliziert. Interessant ist, dass ein Teilprojekt zwar sein Wissen um
AGG-Tatbestände und -handlungsoptionen als gut ausgeprägt beurteilte,
dieses Wissen sich jedoch offenbar noch kaum in konkretes Beratungshandeln übersetzt. Dahinter verbirgt sich ein Dilemma, das (erneut) die Diskrepanz zwischen der Verfügbarkeit von Wissen einerseits und Handlungsressourcen andererseits deutlich macht. Darauf wird weiter unten noch näher eingegangen.
Alle Vernetzungsprojekte begannen im Mai 2012 mit der Arbeit. Im
Rückblick und vor dem Hintergrund der zunächst geplanten Projektlaufzeit
von zwölf Monaten erwies sich der Startzeitpunkt für einige Projekte als
nicht optimal, da er sehr nah an die Sommerferienperiode heranreichte. Das
führte nach Angaben der Einzelnetzwerke – je nach gegebenen Vorausset-

95

Die Frage der Verortung ist von Relevanz, wenn es darum geht, a) abzuschätze n, welchen
Charakter die Netzwerke tragen können (vgl. dazu die Ausführungen weiter unten im Text)
und b) zu bestimmen, was unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten das anzuvisierende Übertr agungs- und Finanzierungssystem ist (Kommune/Landkreis oder Bundesland ).

96

Der PE ist dies aus ihren Untersuchungen zu den Landesberatungsnetzwerken bekannt.
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zungen – zu einigen zeitlichen Verzögerungen in der Projektumsetzung. Als
Rahmenbedingungen für die Prozesse der Netzwerkinitiierung sind hierbei
von Relevanz:
 Reichweite des Projekts (kommunal, regional, bundeslandweit),
 Möglichkeit auf Vorläuferstrukturen aufzubauen (z. B. gewachsene
Selbstvertretungsstrukturen),
 Feldkenntnis (Erfahrungen in der Antidiskriminierungsarbeit, insbesondere -beratung) sowie
 Größe des angestrebten Verbundes (physische und virtuelle Erreichbarkeit der Netzwerkpartner).
2.4.2

Aufbau der Netzwerke – zwischen Antidiskriminierungsund Antidiskriminierungsberatungsnetzwerken

Nach einer Projektlaufzeit von sechs Monaten lässt sich als Zwischenstand
konstatieren, dass sich inzwischen alle Netzwerke konstituiert haben.97 Deren Größe differiert zum Erhebungszeitpunkt von fünf bis sieben Mitgliedern (vier Netzwerke), zehn bis 15 Mitgliedern (fünf Netzwerke) und 70
Mitgliedern (ein Netzwerk).98 Das entspricht im Wesentlichen den Angaben
in den Teilprojektanträgen 99. Nach den gegenwärtig vorliegenden Informationen sind in jeweils drei Netzwerken auch kommunale bzw. Landesstellen
eingebunden100.
Aus den Angaben in den Antragsunterlagen sowie in der Befragung
durch die PE lässt sich ablesen, dass die von den Projekten angegebenen
Netzwerkgrößen von fünf bis sieben Mitgliedern auf der Landesebene auch
aus der zuwendungsrechtlichen Fokussierung des Arbeitsbereiches auf zwei
Diskriminierungsmerkmale resultieren können und ggf. nur die förderungsrelevanten Teilnetzwerke – unter Ausschluss vorhandener weiterer Netzwerkpartner – benannt wurden101. Diese Vermutung wird durch die Informationen der Projektleitung zum Projektauswahlprozess erhärtet.

97

Für das Teilprojekt, welches nicht an der schriftlichen Befragung teilnahm, stützt sich diese
Aussage auf eine mündliche Auskunft des Netzwerkkoordinators sowie auf die Dokumente
des zweiten Gesamtprojekt-Workshops in Berlin.

98

Die Angaben über die Netzwerkzusammensetzung sind vorläufig und nur bedingt valide. Ein
Abgleich verschiedener Angaben der Einzelnetzwerke im Internet, der Fragebögen und der
Workshop-Dokumentation zeigte das, wobei alle Angaben zeitgleich erhoben wurden. (So gab
bspw. ein Netzwerk in der Internetpräsenz an, sechs bzw. neun Netzwerkmitglieder zu haben,
im PE-Fragebogen waren es fünf und in der Workshop-Dokumentation neun Mitglieder).

99

In den Netzwerken, aus denen keine Bögen zur Auswertung vorliegen, waren das zweimal
vier und einmal fünf Mitglieder.

100 Interessant ist, dass in einem Netzwerk die staatlichen Instanzen in der entsprechenden
Darstellung zur Netzwerkzusammensetzung nicht als Net zwerkpartner benannt, sondern als
Kooperationspartner ausgewiesen wurden. Dafür, dass sie tatsächlich zum Netzwerk geh ören, spricht, dass sie Mitglieder der Netzwerkkoordinierungsgruppe sind.
101 Vergleiche dazu bspw. www.ibis-ev.de/de/antidiskriminierungsstelle-2/netzwerk-ads, abgerufen am 27.11.2012. Dort folgt die Nennung der Netzwerkpartner – im Vergleich zum Antrag –
offenbar bereits der Logik des horizontalen Ansatzes.
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Bereits an der Zusammensetzung der Netzwerke wird deutlich, dass die
Voraussetzungen, Beratungsnetzwerke im hier definierten Begriffsverständnis zu konstituieren, sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Deutlich angelegt
sind die Beratungsnetzwerke (in engem Sinn) in den Fällen, in denen bereits
jetzt Beratungsinstanzen das Gros der Netzwerkmitglieder stellen. Dort
scheint die Idee, das Erbringen von Beratungsleistungen zumindest gemeinschaftlich abzustimmen und ggf. auch (netzwerkübergreifend) zur Verfügung zu stellen, eines der Leitmotive der Vernetzung zu sein. Dabei fällt
auf, dass einige Netzwerke – bezogen auf Antidiskriminierungsarbeit – sehr
themenhomogen, andere deutlich themenheterogen, zusammengesetzt sind.
Das dürfte sich zukünftig als wichtige Rahmenbedingung erweisen, wenn
sich die Frage nach einer Ausweitung auf weitere Mitglieder im Sinne des
horizontalen Ansatzes stellt (und einzelne Netzwerke dann möglicherweise
als real eher geschlossene Netzwerke in Erscheinung treten). Hierbei wirkt
sich ein Netzwerkeffekt aus, der in der Literatur als die „Schwäche starker
Beziehungen“ beschrieben wird und auf der Beobachtung beruht, dass starke, d. h. enge Netzwerkbeziehungen und ein enger Themenfokus Netzwerke weniger aufnahmefähig für neue Mitglieder und Themen machen (vgl.
Granovetter 1973). In dieser Situation kommt es vor allem darauf an, dass
im Netzwerk Mitglieder vorhanden sind, die „Brücken“ nach außen herstellen (können) und diese Aufgabe bewusst übernehmen (z. B. Akteure der
Netzwerkkoordination). Dem könnten Netzwerke entsprechen, in denen
sowohl einschlägige beratende als auch auf politischer und gesellschaftlicher
Ebene wirksame Akteure vertreten sind, wie es bei einzelnen Teilprojekten
bereits angelegt bzw. der Fall ist.
Zusätzlich zu dem Beitrag, den die Teilnehmenden eines Netzwerks essenziell in die Beratungsarbeit bei Antidiskriminierungsfällen einfließen
lassen, entwickelt sich so innerhalb des Netzwerkes ein kompetenter fachlicher Austausch zum jeweiligen Themenfeld (hier Antidiskriminierung). Das
wiederum hat zur Folge, dass innerhalb eines solchen Netzwerkes neue
Kompetenzen entstehen, die den Beratungsgesprächen zugutekommen.
In der Befragung der PE berichtete die Mehrzahl der Teilprojekte bereits
darüber, einen gemeinsamen themenbezogenen Fachaustausch durchgeführt zu haben. Dabei zeigt sich, dass sich in dem Netzwerk mit verhältnismäßig vielen Beteiligten eine Subgruppe von Akteuren intensiver als die
übrigen Netzwerkmitglieder mit AGG-Fragen beschäftigt.
Insofern Akteure in solchen Konstellationen Teile des Netzwerkes sind,
und eher die Funktion haben, Informationen zur Beratungsarbeit zu verbreiten (Multiplikatoren-Funktion) oder die Beratungsakteure im Netzwerk
mit Ressourcen auszustatten (Finanzen, politische Unterstützung 102, Wissen, Zugang zu Zielgruppen der Beratungsarbeit u. Ä.), selbst jedoch keine
operative Beratungsarbeit leisten, kann von hybriden Antidiskriminierungsnetzwerken gesprochen werden. Diese vereinen Merkmale von Issue- bzw.
Mobilisierungs- und Beratungsnetzwerken im engeren Sinne. Solche Netzwerke zeichnen sich zudem durch eine heterogene Teilnehmerstruktur aus
102 Nach Auskunft der Projektleitung und von einzelnen Teilprojekten gehört zu den Pr ojektzielen
ausdrücklich auch, politische Unterstützung zu mobilisieren.
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und könnten sich aufgrund der ihnen innewohnenden Flexibilität sowie
Innovationskraft (vgl. dazu Döhler 1990) unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in der Zukunft als besonders leistungsstark und beständig erweisen. Im Vergleich zu echten Beratungs-(dienstleistungs-)netzwerken ergeben sich hierbei jedoch eigene Anforderungen an die Koordination der
Netzwerkarbeit.103 Für Beratungsnetzwerke im engeren Sinne werden in der
Literatur folgende Steuerungsaufgaben beschrieben, die vor allem aus der
Wissensintensität und dem Projekt- sowie Dienstleistungscharakter von
Beratung resultieren (Manning 2006, S. 189 ff.):
 die Selektion der Netzwerkmitglieder entsprechend der jeweiligen Handlungsfelder,
 die Allokation von Ressourcen und Aufgaben, inkl. der (Gleich-)
verteilung von „Gewinnen“ und „Verlusten“ aus der Netzwerkarbeit,
 die Regulation der Netzwerkmitgliedschaft und -kooperation, z. B. durch
das gemeinsame Aufstellen von Regeln, sowie
 die Evaluation der Netzwerkkooperation und -outputs bzw. -outcomes
(Beratungserfolge, Synergie-Effekte u. Ä.).
Manning (2006, S. 192) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
Netzwerkkoordination als „reflexive Steuerung“ das Spannungsverhältnis
von Wettbewerb und Kooperation der Netzwerkakteure zu bewältigen hat
und zugleich gegenseitige Lernprozesse induzieren sollte, welche die Erfahrungen der Netzwerkakteure aus den Beratungsprozessen verarbeiten.
Letztlich müssen Beratungsnetzwerke stets von Neuem nachweisen können, dass sie die Beratung im Feld besser erbringen können als hierarchische (auftrags- bzw. organisationsgebundene) oder marktliche (konkurrenzbzw. wettbewerbsorientierte) Arrangements (ebenda).
In Bezug auf den Aufbau bzw. die Stärkung von Beratungskompetenz
schätzte die Projektleitung ein, dass in den Netzwerken inzwischen der Boden für eine qualifizierte Antidiskriminierungsberatung bereitet ist und über
die AGG-Basisschulungen 104 der ADS erste wichtige Beiträge dazu geleistet
wurden. Nach den der PE vorliegenden Informationen stießen diese Schulungen auf durchweg positive Resonanz. Damit verfügen nun alle teilnehmenden Netzwerkpartner über einen gemeinsamen Bestand an Grundlagenwissen zum Thema, der es ihnen erlaubt, Diskriminierung zu erkennen
und eine Erstberatung als Verweisberatung durchzuführen. 105 Diese Basisschulungen sollen nach Auskunft der ADS bei einer zukünftigen Fortsetzung der Projektaktivitäten durch Aufbauschulungen ergänzt werden, die an
die jeweiligen Netzwerkbedürfnisse anknüpfen.

103 Anders als Organisationen können Netzwerke typischerweise nicht hierarchisch gesteuert
werden und unterliegen auch nicht der Marktlogik. Vielmehr überwiegen Verhandlung, Ve rtrauen, Reziprozität und Verlässlichkeit als Steuerungsmechanismen (vgl. Manning 2006,
S. 188).
104 Neben den AGG-Schulungen hat die ADS den Netzwerken zwei Leitfäden zur Verfügung
gestellt: „Schritt für Schritt durch die rechtliche Antidiskriminierungsberatung“ und „Beratung
bei Diskriminierung: erste Schritte und Weitervermittlung“.
105 In einem Bundesland war die AGG-Fortbildung zum Zeitpunkt der Berichtslegung zwar schon
geplant, stand jedoch noch aus.
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Im Nachgang zu den Basisschulungen zeigte sich in einigen Teilprojekten
allerdings ein nicht intendierter Nebeneffekt dieser Qualifizierungsmaßnahmen, der auf dem oben bereits kurz erwähnten Dilemma zwischen Wissen und Handlungsressourcen resultiert. So schildern die Mitglieder nicht
nur eines Teilprojektes, dass die Netzwerkmitarbeiter/innen nach der
AGG-Schulung zwar in der Lage sind, Diskriminierungssituationen gut zu
identifizieren, beklagen aber zugleich, dass es an spezialisierten Antidiskriminierungsberatungsstellen fehle, an die dann zum Zwecke einer kompetenten Beratung verwiesen werden könne. Bei den betroffenen Antidiskriminierungsaktivisten könnte dies zu ethischen Konflikten oder Motivationsverschleiß führen und ggf. auch das Selbstwirksamkeitserleben negativ beeinflussen.
Einzelne Teilprojektleitungen wollen dieses Dilemma dadurch beseitigen, indem sie selbst diese Beratungskompetenz aufbauen. Eine weitere
Option könnte sein, in Anknüpfung an den durch die ADS beschrittenen
Weg, bestehende, fachnahe Beratungsstellen 106 für die Bearbeitung von
AGG-Fallkonstellationen zu qualifizieren. Hierzu ist jedoch dringend die
Unterstützung von der Länder- und kommunalen Ebene vonnöten, da die
gegenwärtig jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen nach Einschätzung der Expertinnen/Experten im Feld zumeist nicht ausreichen, um zusätzlichen Beratungsbedarf zu befriedigen. Zudem könnte das geschilderte
Dilemma auch in dieser Konstellation auftreten, wenn mit der zunehmenden Etablierung und Bekanntheit der (neu) eingerichteten Beratungsangebote die Nachfrage nach Beratungsleistungen steigt und diese mit den vorhandenen Ressourcen in Fachberatungsstellen und damit in gebotener Qualität nicht mehr ausreichend aufgefangen werden kann. Dabei sei zu bedenken, so die Projektleitung, dass Beratung als Prozess eine eigenständige
Leistung ist, die nicht „nebenbei“ erbracht werden kann. Zudem verknüpft
sich die Fallarbeit nicht selten mit Interventionen in die verursachenden
Organisationen bzw. Strukturen, die Maßnahmen von Organisations- bzw.
Strukturentwicklung beinhalten. Damit leisten die Beratungsstellen zugleich
wesentliche Beiträge zur Prävention von Diskriminierung. Insgesamt geht
die Ressourcenabschätzung der Projektleitung von einem ungefähren,
durchschnittlichen Zeitaufwand von 20 Stunden pro Beratungsfall über
einen Zeitraum von bis zu einem halben Jahr aus, wobei die Ressourcenfrage nicht unabhängig von Fragen der Sicherung von Beratungsqualität betrachtet werden sollte. 107
An dieser Stelle wird ein Grundproblem des von der Bundesebene ausgehenden programminduzierten Strukturaufbaus deutlich: da die Ressourcen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Angebote im föderalen Kompetenzgefüge der Bundesrepublik liegen, müssen sie von der kommunalen
oder Länderebene zur Verfügung gestellt werden. Hier wäre, bei aller Berechtigung und auch Notwendigkeit von Entwicklungsimpulsen durch die
Bundesebene, eine sorgfältige Abwägung zu treffen zwischen den impliziten
106 Zum Beispiel der Integrations- oder Frauenberatung.
107 Wie aufwendig entsprechende qualitätssichernde Prozesse sind, offenbart sich gegenwärtig
in den landesweiten Beratungsnetzwerken im Programm TFKS.
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Verpflichtungen, die eine eigenständige bzw. autarke Strukturförderung im
Modus der Projektförderung mit sich bringt, und den Nachhaltigkeitserwägungen, die mit einer engen, wenngleich politisch mitunter sicherlich diffiz ilen Bund-Länder-Koordination assoziiert sind. Es zeigt sich auch in dem
hier betrachteten Projekt, dass insbesondere dann, wenn der grundständige
Aufbau von Strukturen in einem neuen, sich gerade konstituierenden
Arbeitsfeld gefördert wird, daraus von den Zuwendungsempfängern eine
Gewährleistungsverantwortung der Programminitiatoren (hier des Bundes
bzw. der ADS) abgeleitet wird.
Aus Sicht der PE und basierend auf der Beobachtung ähnlich gelagerter
Programmaktivitäten im Feld der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus scheint es grundsätzlich gut
möglich, für einen begrenzten Zeitraum und relativ autark Vernetzungsprozesse von außen anzustoßen, solange die zu vernetzenden Strukturen bzw.
Organisationen tatsächlich bereits existieren.
Diese Prozesse können auch durch Qualifizierungsmaßnahmen der Akteure ergänzt und unterstützt werden. Davon abzugrenzen sind jedoch Förderanstrengungen, die auf den grundständigen Aufbau von Ressourcen
bzw. Strukturen zielen oder dies erforderlich machen, wie es im hier betrachteten Feld punktuell der Fall ist. In diesem Zusammenhang dürfte ein
autarkes Agieren der Bundesebene unter Effektivitäts- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten als problematisch einzustufen sein. Stattdessen erscheint
ein aufeinander abgestimmtes Handeln der jeweils relevanten staatlichen
Ebenen (hier insbesondere der Länder) zweckdienlich. In Bezug auf die
Antidiskriminierungs-(beratungs-) netzwerke wird dies sicherlich noch einmal in der nachfolgenden Förderperiode relevant werden.
2.4.3

Genese der Antidiskriminierungs-(beratungs-)netzwerke im
Projekt „Netzwerke für Vielfalt und Toleranz“

Gegenwärtig befindet sich die Mehrheit der Einzelnetzwerke in einer ersten
Konsolidierungsphase, in der sich bestimmte Charakteristika der Netzwerkarbeit im Feld zeigen. Die PE hat einige dieser Merkmale bei den Netzwerken erhoben und stellt sie nachstehend vor.
Zur Größe der Netzwerke sind bereits weiter oben Ausführungen gemacht worden. Ergänzend dazu hat die PE alle Teilprojekte gefragt, inwieweit Akteure in den Netzwerken fehlen und welchen Nutzen sie sich von
diesen Akteuren erhofften. Je nach örtlichen Gegebenheiten nannten die
befragten Netzwerkvertreter/innen, Verbände, Behörden, Wirtschaftsvertreterinnen/-vertreter und Migrantenselbstorganisationen sowie Expertinnen/Experten für einzelne Diskriminierungsmerkmale und juristische Fragen. Zwei Teilprojekte gaben an, dass ihnen keine Akteure fehlen würden
bzw. diese Frage gegenwärtig irrelevant wäre. Übergreifende Nutzenserwartungen – in Verbindung mit einer Einbindung der genannten Akteure –
liegen in der Hoffnung auf einen Zugewinn an materiellen und immateriellen Ressourcen (z. B. Legitimation und Fachwissen), einen verbesserten
Zugang zu speziellen Zielgruppen sowie Sensibilisierungs- und Multiplikationseffekte. Ein Teilprojekt nannte die Absicherung des horizontalen An132

satzes als Motivation zur Erweiterung des Netzwerkes. Das lässt darauf
schließen, dass die Netzwerke neue Akteure vor allem dann gewinnen wollen, wenn sie die Bandbreite der zu bearbeitenden Diskriminierungsmerkmale erweitern möchten. Das wird noch einmal relevant, wenn sich der horizontale Ansatz in der Breite etabliert. Hier ist dann ein deutliches Wachstum der Netzwerke zu erwarten.
Zugenommen haben auch die Aktivitäten der Einzelnetzwerke mit dem
Ziel, den Kreis der Akteure zu erweitern. Dazu gehören bspw. die Werbung
über Migrantenselbstorganisationen oder Ehrenamtsagenturen, die persönliche Ansprache, auch im Wege von Telefonakquise, sowie die gemeinsame
Durchführung größerer Veranstaltungen.
Herausforderungen
Aus der Netzwerk- und Vernetzungsarbeit ergeben sich spezifische Herausforderungen. So stellen Teilprojekte bereits jetzt fest, dass Heterogenität
und Größe des Netzwerkes starke Unterschiede hinsichtlich Reputation,
Ressourcenstärke und Fachlichkeit der dort einbezogenen Akteure mit sich
bringen, was langfristig unter Beteiligungs- und Gleichberechtigungsgesichtspunkten problematisch werden kann. Neben den zu Beginn dieses
Exkurses geschilderten Traditionslinien und -beständen im Handlungsfeld
spielt auch eine Rolle, inwieweit etwa (semi-professionelle) ehrenamtliche
oder (professionelle) hauptberufliche Akteure die tragenden Säulen der
Antidiskriminierungsarbeit zu bestimmten Merkmalen sind. Außerdem konstatierten Praktiker/innen, dass sich das Aufeinandertreffen verschiedener
Interessengruppen im Kontext des horizontalen Ansatzes mitunter konflikthaft gestaltet und Organisationen bzw. Akteure durchaus gegnerschaftliche Beziehungen unterhalten können. Das wird so von weiteren befragten
Expertinnen/Experten im Feld bestätigt. Auch das kann sich nachteilig auf
die Netzwerkarbeit auswirken. Ein wichtiger Zugang zur Bearbeitung solcher Konstellationen dürfte – basierend auf Erkenntnissen der Netzwerkforschung (vgl. Jansen/Schubert 1995) – darin liegen, im Netzwerk frühzeitig Domänenkonsens herzustellen, d. h.:
 Einigkeit über die Positionen und Leistungen der einzelnen Akteure im
Gesamtsystem zu erzielen,
 die Zuständigkeiten und Rollen im Verbund gut zu klären,
 heterogene Zugänge zum Arbeitsfeld aufeinander zu beziehen und
 für alle Netzwerkakteure einen angemessenen Kooperationsnutzen zu
stiften.
Wie wichtig Letzteres ist, zeigt das Beispiel aus einem Teilprojekt, in dem
ein regionaler Wohlfahrtsverband aus dem Netzwerk „ausgestiegen [ist], als
klar war, dass sie kein Geld bekommen“, so der Wortlaut in der Befragung.
Hier bestätigen sich einmal mehr gleichlautende Befunde der PE aus der
Analyse der landesweiten Beratungsnetzwerke im TOLERANZ-Programm.
Als weitere Herausforderungen für ihre Antidiskriminierungs- und
Netzwerkarbeit nannten die befragten Teilprojekte:
 mangelnde Verfügbarkeit von verlässlichen Daten zur Häufigkeit von
Diskriminierung im räumlichen Bezugssystem,
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 einen gewissen Verschleiß des Vernetzungsparadigmas aufgrund dessen
inflationären Gebrauchs, insbesondere dann, wenn Vernetzungsprojekte
mit einer knappen Ressourcenausstattung und unsicherer Fortführungsperspektive verbunden sind,
 die Projektförmigkeit der Arbeit im Handlungsfeld, da dies mit prekären
Arbeitsverhältnissen assoziiert ist,
 die Koordinierung der Netzwerkarbeit, insbesondere die Terminfindung,
 einen engen Zeitplan zur Umsetzung der Teilprojekte, wobei effektives
Arbeiten erst ab Herbst möglich gewesen sei,
 die gegenseitige Sensibilisierung der im Netzwerk engagierten Akteure
für die Belange der anderen und der verschiedenen, zu bearbeitenden
Diskriminierungsmerkmale sowie
 die Koordinierung von Netzwerktreffen von Landesnetzwerken in Flächenländern.
Vernetzungsform und -inhalte
Für eine erste Einschätzung der Modi und Inhalte der Netzwerkkooperation befragte die PE die Teilprojekte nach Themenbereichen und Formen
der Zusammenarbeit. Hierbei zeigte sich, dass bisher – entsprechend der zu
durchlaufenden Initiierungsphase – Klärungsprozesse zu Grundfragen der
Netzwerkkooperation (Art und Gegenstände der Zusammenarbeit, einzubringende Ressourcen, Verantwortungsteilung), die Planung und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen sowie gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
die Hauptinhalte der Vernetzungsaktivitäten darstellten. Beratung spielte
dagegen im betrachteten Projektzeitraum (noch) eine untergeordnete Rolle.
Sieben von neun Teilprojekten bestätigten, dass die Netzwerkarbeit basisdemokratisch und selbstorganisiert sei.
Die Anzahl der von den Befragten angegebenen Gesamtnetzwerktreffen
bewegte sich zwischen eins und fünf pro Jahr. Die Netzwerke gründen sich
stark auf die bilaterale Zusammenarbeit ihrer Mitglieder und die Kooperation in thematischen Arbeitsgruppen. Letzteres bestätigten gleichlautende
Informationen der Projektleitung, aus dem zweiten Workshop bei der ADS
und aus der PE-Befragung. Ein Teilprojekt gab an, aufgrund der (prekären)
Ressourcenlage Vernetzung vor allem per E-Mail zu betreiben. Als Kooperationsinhalte wurden neben den oben genannten Themenbereichen von
einzelnen Netzwerken Bedarfserhebung, kollegiale Beratung, Verbreiterung
der Wissensbasis der Netzwerkpartner/innen zu einzelnen Antidiskriminierungsmerkmalen, Fachaustausch und auch Fallarbeit benannt.
Darüber hinaus liegen aus drei Netzwerken Informationen darüber vor,
dass dort Koordinierungs-, Kompetenz- bzw. Lenkungsgruppen gebildet
wurden, die der Steuerung sowie organisatorischen und konzeptionellen
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(Weiter-)Entwicklung der Netzwerke dienen sollen.108 Ergänzend dazu hat
(mindestens) ein Teilprojekt die Position einer Netzwerksprecherin besetzt.
Hinsichtlich der Vernetzung der Teilprojekte untereinander hat insbesondere der zweite Workshop in Berlin in der Wahrnehmung der Gesamtprojektleitung die Austauschbereitschaft unter den Teilprojekten erhöht,
wenngleich die sich gerade entwickelnden AD-Netzwerke dem Wunsch
nach stärkerer teilprojektübergreifender Kooperation derzeit aus Ressourcengründen nur ansatzweise entsprechen können.
(Erwarteter) Vernetzungsnutzen
Netzwerkarbeit ist ein fraglos Ressourcen verzehrender Prozess. Für die
Stabilität der Netzwerkbeziehungen ist es daher unabdingbar, dass die beteiligten Akteure einen angemessenen Nutzen aus ihren Kooperationsbeziehungen ziehen. Die PE hat daher die einzelnen Teilprojektleitungen entsprechend zu ihren Nutzenserwartungen und -erfahrungen befragt:
Auf der Ebene der Einzelakteure sollen und können die Netzwerke
demnach einen Beitrag leisten, neue Kooperationspartner/innen im Feld zu
erschließen, auf der Basis eines gemeinsamen horizontalen Antidiskriminierungsbegriffs Synergie-Effekte zu erzielen, den eigenen Handlungsradius zu
erweitern, die Zielgruppenansprache zu verbessern sowie die Fachkompetenz der einzelnen Akteure zu vergrößern – z. B. durch AGG-Fortbildungen oder Qualifizierungen zu spezifischen Diskriminierungsmerkmalen im
Kontext von Mehrfachdiskriminierungen. Als Ziel der Vernetzung wird in
diesem Kontext die Erarbeitung einer gemeinsamen Arbeitsbasis von bislang autonom arbeitenden Organisationen benannt. Außerdem können die
Netzwerke ihren Mitgliedern eine Arena zur fachlichen Reflexion und zum
Informationsaustausch bieten. Eine Teilnetzwerkkoordination erhofft sich
von der Netzwerkteilnahme Prestigegewinn und betrachtet die Förderung
durch den Bund zugleich als Anerkennung ihrer bisher geleisteten Arbeit.
In Bezug auf die Außenwirkung der Netzwerkarbeit erhoffen sich die befragten Akteure – neben der weiteren Professionalisierung des Arbeitsfeldes
– das Sichtbarmachen von Antidiskriminierungsarbeit und den forcierten
Transport des Antidiskriminierungsgedankens in die Öffentlichkeit, um
diese für das Thema zu sensibilisieren. Dabei gibt ein Teilprojekt als globales Ziel eine „diskriminierungsfreie Gesellschaft“ an. Die Erwartungen von
Netzwerkakteuren richten sich zudem darauf, über Vernetzung die Artikulations- und Durchsetzungsfähigkeit im politischen Raum mit dem Ziel zu
verbessern, eine Antidiskriminierungsregelberatung aufzubauen und Antidiskriminierungsarbeit langfristig zu etablieren. In diesen Zusammenhang
sind einzelne Überlegungen einzuordnen, die Netzwerkbeziehungen langfristig, d. h. in einem mehrjährigen Prozess, ggf. bis zur Gründung eines

108 In der Netzwerkforschung wird dieser Sachverhalt mit dem Cliquen - bzw. SubgruppenKonzept erfasst und bietet gute Anknüpfungspunkte für zukünftige, vertiefende Untersuchungen der Vernetzungspraxis. Cliquen sind dabei gekennzeichnet durch – im Vergleich zu den
übrigen Netzwerkakteuren – engere und häufigere Beziehungen kohärenter Akteure (vgl.
Jansen 1999, S. 185 ff.). Zu den ggf. problematischen Seiten solcher verdichteter Beziehu ngen („strong ties“) vgl. Granovetter 1973.
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Verbandes auf Landesebene, zu verdichten. Bei einzelnen Akteuren existiert
zudem die Hoffnung, im Handlungsfeld einen ähnlichen Politisierungsgrad
zu erreichen wie im Feld der spezialisierten Beratung von Opfern rechter
Gewalt. In Bezug auf die operative Beratungsarbeit bestehen außerdem
Erwartungen, dass sich, ausgehend von der Etablierung städtischer Angebote, Spill-over-Effekte zumindest in den jeweiligen ländlichen Umlandregionen
einstellen.
Ressourcen der Vernetzung und Antidiskriminierungsarbeit
Wie bereits erwähnt, ist die Ressourcenausstattung der Netzwerke und ihrer
Mitglieder, auf die sie in der Antidiskriminierungs-(vernetzungs-)arbeit zurückgreifen können, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zu den Ressourcen
zählen nach Angaben der Teilprojektleitungen:
 bestehende Netzwerke und Akteursvielfalt,
 die finanziellen Zuwendungen für die Vernetzungsarbeit durch den
Bund,
 mehr oder minder stark ausgeprägte Beratungskompetenz (v. a. Beratungsorganisationen/-stellen)109,
 funktionierende Hintergrundinfrastrukturen 110 und
 Unterstützungsressourcen, die bspw. durch Kooperationspartner/innen111 oder aufgrund guter Kontakte zu politischen Akteuren, etwa auf der Landesebene, zur Verfügung gestellt werden.
Was die notwendige politische Unterstützung durch die Landesebene angeht, so die Schilderungen eines Teilprojektes, würde diese auf der regionalen bzw. kommunalen Ebene, auf der die operative Vernetzungs- und Beratungsarbeit geleistet werden soll, nicht in derselben Intensität erfolgen wie
auf der Landesebene. Der politischen Unterstützung von der Bundesebene
aus, vor allem dem Commitment der ADS, wird auf der Praxisebene eine
hohe Wertschätzung entgegengebracht. Das bezieht sich insbesondere auf
die Auftaktveranstaltung im Juni 2012 in Berlin, die AGG-Fortbildungsmaßnahmen und Besuche durch die Leiterin der ADS in den Teilnetzwerken vor Ort.

109 Das schlägt sich bspw. in einer vergleichsweise hohen Zahl dokumentierter Beratungen ni eder, die (teilweise) von den Netzwerkmitgliedern erfragt wurden.
110 Hier gaben einzelne Teilprojekte z. B. an, mit dem Deutschen Anwaltsverein gut zusammenzuarbeiten oder über Ausländerbeiräte einen schnellen niedrigschwelligen Zugang zu Zie lgruppen herstellen zu können. Ein Netzwerk wird nach eigenen An gaben von einer vor Ort
ansässigen Hochschule wissenschaftlich begleitet und sei außerdem in Forschungsaktivitäten
zu rassistischer bzw. ethnisch motivierter Diskriminierung eingebunden.
111 Hierbei zeigt sich, dass es nicht nötig ist, relevante Kooperationspartner/innen unmittelbar in
einen Gremienverbund „Netzwerk“ einzubinden. Konzeptionell scheint es vielversprechend,
statt auf ökonomisch orientierte, auf sozialwissenschaftliche Netzwerkkonzepte zu setzen, die
zwar unter „Abrechnungs- bzw. Nachweisgesichtspunkten“ schwer zu handhaben, gleichwohl
empirisch auffindbar sind. Bereits jetzt dürften die hier betrachteten Netzwerke breiter aufg estellt sein, als nominell angegeben wurde. Zu denken ist in diesem Zusammenhang z. B. an
die „Relais“- bzw. Schnittstellenwirkung von Mitgliedern der nominellen AD-Netzwerke wie
Migrantenselbstorganisationen, Gewerkschaften oder Wohlfahrtsverbände.
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Entwicklungspotenziale im Bereich der Förderung von Antidiskriminierungsarbeit sehen die Teilprojekte partiell noch in der Ausstattung des Förderprogramms mit materiellen Ressourcen und in einer ggf. intensiveren
Prozessbegleitung. Außerdem würde es sich in einzelnen Netzwerken als
problematisch erweisen, dass in der Zuwendung durch den Bund keine Ressourcen für unmittelbare Antidiskriminierungsberatungsarbeit vorgesehen
sind112. Diese Frage hat die PE bereits an anderer Stelle dieses Exkurses
näher erörtert.
Ein Indikator für den Grad der Ressourcenausstattung sind die Eigenbeiträge, welche die Teilprojekte mobilisieren konnten. Die Angaben dazu
in den Antragsunterlagen der Teilprojekte schwanken erheblich. Drei
Netzwerke arbeiten demnach gänzlich ohne Eigenmitteleinsatz. In fünf
Netzwerken sind die Eigenmittel mit Beträgen zwischen 4.500 EUR und
8.500 EUR beziffert worden. Je einmal wurden 1.000 EUR und über
17.000 EUR angegeben. Hinzu kommen allerdings noch Infrastruktureigenbeiträge sowie Ehrenamtsstunden, die in ihrem Umfang und damit
ihrer Werthaltigkeit gegenwärtig nicht quantifizierbar sind.
Neben Finanzen sind Wissen und Können entscheidende immaterielle
Ressourcen in der Beratungs- und Netzwerkarbeit. Die PE befragte die
Teilprojekte danach, welche Bedarfe bestehen, die entsprechende Ressourcenausstattung durch Fortbildungen zu verbessern. Genannt wurden folgende Themen113:
 Beratungsorganisation und Beratungshandeln in der Antidiskriminierungsberatung,
 Konzepte der Antidiskriminierungsberatung,
 Evaluation und Qualitätssicherung,
 Schärfung des Diskriminierungsbegriffs,
 merkmalsspezifische Fragen, insbesondere in Bezug auf die Diskriminierungsmerkmale Alter und Behinderung (inkl. psychischer Behinderungen/Beeinträchtigungen),
 spezielle Rechtsfragen, z. B. Ansatzpunkte für Organisations- bzw.
Gruppenklagen,
 Islamophobie und Rassismus/„critical whiteness”,
 Diversity-Kompetenz,
 Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fundraising.
Stellenwert der Antidiskriminierungsberatung und deren Standards in der Vernetzung
Aus den vorangehenden Ausführungen dürfte bereits deutlich geworden
sein, dass die operative Beratungsarbeit insgesamt und aus den Netzwerken
heraus bislang in den Teilprojekten (noch) kaum eine zentrale Rolle gespielt

112 Im Gesamtprojekt ist das in zwei Konstellationen prekär: einmal, wenn Antidiskriminierung sberatung strukturell überhaupt erst etabliert werden muss, zum anderen, wenn solche Beratung zwar strukturell angelegt, jedoch im Gesamtkonzept von Beratungseinrichtungen au fgrund bestimmter Regelförderbedingungen nur nachrangig geleistet werden kann.
113 Es handelt sich hierbei um Einzelnennungen der Teilprojekte, die für die Darstellung nicht
priorisierbar sind.
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hat.114 Etwas häufiger als Beratung gaben die Teilprojekte an, Präventionsmaßnahmen mit Jugendlichen, pädagogischen Fachkräften, Verwaltungsangestellten oder Polizeibeamtinnen/-beamten durchgeführt zu haben, wobei
sich die Maßnahmen auch auf andere Diskriminierungsmerkmale als Weltanschauung/Religion oder ethnische Herkunft bezogen.
Neben den Unterschieden in den Ressourcenausstattungen vor Ort sind
die Befunde zur fachbezogenen Netzwerkarbeit wesentlich dem relativ frühen Erhebungszeitpunkt im Projektverlauf geschuldet. Zudem wird Beratung in Netzwerken – ganz in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der
Beratungsnetzwerkforschung (vgl. Manning 2006) – zwar koordiniert und
arbeitsteilig erbracht, die Verantwortung dafür liegt aber weiterhin bei den
einzelnen, jeweils beteiligten Beratungspersonen oder -organisationen. Das
bedeutet auch, dass auf der Ebene der Netzwerke ad hoc kaum Informationen über Beratungsfälle vorlagen, sondern diese von den Trägern erst beschafft werden mussten. Das war aufgrund des begrenzten Befragungszeitraums nicht in allen Teilprojekten zu realisieren.
Professionelle Beratung durch Netzwerke bzw. aus Netzwerken heraus
fußt darauf, dass sich die daran Mitwirkenden auf ein gemeinsames Beratungskonzept verständigt haben. Auf eine diesbezügliche Frage antworteten
sieben der neun an der Befragung teilnehmenden Netzwerke, dass ein solches Konzept vorgesehen, jedoch noch in Vorbereitung sei oder sich erst in
der Planung befinde. Ein Teilprojekt gab an, dass sich das Konzept in der
Abstimmungsphase zwischen den Netzwerkakteuren befindet. In einem
Netzwerk existiert nach eigenem Bekunden ein solches Konzept bereits.
Hinsichtlich der Beratungsstandards, die diesen Konzepten zugrunde liegen, wurden mehrfach die Standards des Antidiskriminierungsverbandes
Deutschland (advd)115 als Orientierungsrahmen benannt, auch wenn der
advd gegenwärtig nach Auskunft der Projektleitung keine besondere Rolle
für die Arbeit im Gesamtprojekt spielt. Außerdem scheinen trägereigene
und länderbezogene Standards von Fachverbänden von Bedeutung zu sein.
Sofern der Fokus der AD-Netzwerkförderung weiterhin auf Beratung liegt,
sollten die Prozesse der gemeinschaftlichen Entwicklung von Beratungskonzepten im Blick behalten werden.
Öffentlichkeitsarbeit
Da ein Ziel der Förderung der Antidiskriminierungsnetzwerke darin besteht, Betroffenen Beratungshilfe bekannt und zugänglich zu machen, ist
Öffentlichkeitsarbeit essenziell. Das spiegelte sich bereits in den Antworten
der Teilprojekte zur Frage des Netzwerknutzens wider und war auch noch
einmal dezidiert ein eigener Teilbereich in der Befragung durch die PE. Dabei standen Fragen der Wichtigkeit, bewertet anhand des Ressourcenauf-

114 Hiermit verbindet sich ausdrücklich keine Aussage zur Beratungsarbeit einzelner Beratungsakteure. Drei der neun Teilprojektkoordinationen haben in der Befragung durch die PE nä here
Angaben zum Beratungsgeschehen in größerem Umfang (mehr als fünf Fälle) gemacht. Im
Vergleich aller Netzwerke besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um A ngaben zur Arbeit einzelner Organisationen handelt, die nicht im Netzwerk abgest immt ist.
115 Vergleiche advd 2009.
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wandes, und Formen der Öffentlichkeitsarbeit im Mittelpunkt. Im Durchschnitt wenden die Projekte zehn bis 20 Prozent der ihnen im Projekt zur
Verfügung stehenden Arbeitszeit 116 und Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit auf. Das sind, je nach Teilprojekt, zwei bis sieben Stunden, in einem
Fall 20 Stunden in der Woche. Damit bewegt sich der Aufwand in einem
Rahmen, wie ihn die PE auch aus anderen Bereichen kennt, etwa bei der
Umsetzung von Modellprojekten in den Programmen „VIELFALT TUT
GUT“ oder „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“.
Auch die Formen der Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden sich nicht wesentlich. Hier dominieren Flyer, Artikel und die Durchführung von Fachveranstaltungen. Gegenwärtig bedienen sich sieben von neun Teilprojekten
der Möglichkeiten des Internets. Bemerkenswert ist dabei, dass nur ein
Netzwerk angab, das Web 2.0 (also soziale Netzwerke im Internet) für die
eigene (Öffentlichkeits-)Arbeit zu nutzen.
Verbindungen zu anderen Teilbereichen des Bundesprogramms TFKS
Zwischen den Beratungsfeldern der spezialisierten Opferberatung und den
Diskriminierungsmerkmalen, die im Rahmen des Vernetzungsprojektes der
ADS durch die Antidiskriminierungsberatung bearbeitet werden, besteht
eine gewisse thematische Nähe. So stellen aus Sicht der Antidiskriminierungsarbeit auch Fälle von körperlicher Gewalt/Aggression (inkl. Sachbeschädigung) und Beleidigung sowie Erpressung/Nötigung Formen diskriminierenden Handelns dar (Rottleuthner/Mahlmann 2011, S. 54 f.). Dieselben Fallkonstellationen können zugleich Ausgangspunkt für das Tätigwerden der spezialisierten Opferberatung im Feld sein (siehe Abschnitt 2.3.2).
Daher war zu vermuten, dass die hier betrachteten Netzwerke von Kooperationsbezügen zur Opfer-, aber auch zur Mobilen Beratung in TFKS berichten.
In einer ihrer Leitfragen stellt die Programmevaluation am DJI eben dieses Zusammenwirken von Programmbereichen und Projekten in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen. Dementsprechend hat die PE auch die
Teilprojekte der AD-Netzwerke befragt, welche Verbindungen zu anderen
Programmelementen existieren. Acht von neun Netzwerken gaben an, mit
den weiteren Programmbereichen des TOLERANZ-Programms (Beratungsnetzwerke, LAP und Modellprojekte) zusammenzuarbeiten. Dabei
wurden vor allem die spezialisierte Opfer- und Mobile Beratung als Kooperationspartner benannt. Eine nähere Analyse unter Einbeziehung der Einzelprojektträger ergab, dass das insbesondere dann der Fall ist, wenn Trägerkooperationen lange bestehen und regional enge Bezüge herrschen. Als
Schwerpunkt der Zusammenarbeit wurde der Fach- und allgemeine Informationsaustausch angegeben. Vereinzelt notierten Teilprojekte darüber hinaus eine Kooperation zum Zwecke der Beratung.
Um ergänzend dazu die Sichtweise der Akteure der Beratungsnetzwerke
einzufangen, hat die PE sowohl Opferberater/innen als auch die LKS der

116 Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit wird von beinahe allen Teilprojekten mit 20 bis
40 Stunden angegeben. Ein Teilprojekt quantifizierte die Arbeitszeit mit 80 Stunden/Woche.
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Landesberatungsnetzwerke befragt, inwieweit sie Bezüge zur Antidiskriminierungsberatung sehen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist (mindestens) eine Beraterin der Opferberatung zugleich Mitglied des Antidiskriminierungsnetzwerkes im betreffenden Bundesland. In zwei weiteren Ländern
sind Träger der Opferberatung zudem Träger der Netzwerkkoordination
von AD-Netzwerken.
Interviews und Workshops mit der Opferberatung zeigten, dass solche
Fälle einer engen Zusammenarbeit auch gegenseitige Verweisberatungen
beinhalten. Ähnliches ist von einzelnen Beratungsstellen bekannt, die aktuell nicht dezidiert in Vernetzungskontexten arbeiten, in denen Berater/innen jedoch über eine einschlägige Qualifikation im Themenkreis der
Antidiskriminierungsarbeit verfügen.
Vonseiten der Opferberatungen wird in diesem Zusammenhang betont,
dass sie eine Antidiskriminierungsberatung nur leisten, wenn entsprechende
Fachkompetenz in AGG-Fragen vorhanden ist. Das unterstreicht noch
einmal die besonderen fachlichen Anforderungen professioneller Antidiskriminierungsberatung.
2.4.4

Ausblick

Expertinnen und Experten im Feld weisen darauf hin, dass vor allem politischer Wille über den Erfolg von Bemühungen zur Durchsetzung des Antidiskriminierungsgedankens in der Breite entscheidet und die wesentliche
Voraussetzung für die Absicherung der entsprechenden Beratungs- und
Präventionsstrukturen ist. Daraus erwächst für die Protagonisten im
Arbeitsfeld zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Aufgabe, für eine Erhöhung
der politischen Relevanz des Themas sorgen. Fehlende Betroffenheit und
der Umstand, dass Diskriminierungsakte bislang kaum öffentliche Aufmerksamkeit erreg(t)en, wirkten diesem Vorhaben bisher entgegen (Rottleuthner/Mahlmann 2011, S. 29).
Hinsichtlich der AD-Netzwerke legt das einen Ansatz nahe, der auf die
Hybridisierung der einzelnen Netzwerke setzt: Das bedeutet zum einen, im
Interesse des Projektziels die Beratungsfähigkeit von Netzwerken herzuste llen oder aufrechtzuerhalten, zum anderen, sie als Issue- bzw. Politiknetzwerke zu entwickeln. Das dürfte – wie beschrieben – auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ertragreich sein.
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Reichweite der derzeit begründeten Netzwerke scheint hierfür eine konsequente Einbindung der
Landesebene evident. Hierzu liegen einschlägige Erfahrungen aus dem
Aufbau landesweiter Beratungsstrukturen im Feld der Auseinandersetzung
mit Rechtsextremismus vor, die für den Bereich der Antidiskriminierungsarbeit durchaus fruchtbar gemacht werden können. Neben der Begleitung
der Vernetzungsaktivitäten auf der Landesebene könnten, je nach regionalen Besonderheiten, von dort aus auch die bereits bestehenden Netzwerke
auf der regionalen und lokalen Ebene in geeigneter Weise eingebunden sowie der flächendeckende Auf- bzw. Ausbau dieser Netze moderiert werden.
Zur Gewährleistung von Beratungsangeboten und zur Sicherung ihrer
Fachlichkeit sollten diese Vernetzungsprozesse weiter durch ein entspre140

chendes Qualifizierungsprogramm begleitet werden, das der systematischen
Aus- und Weiterbildung im Feld dient. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
sich die beobachteten ethischen Dilemma-Situationen der – zwar für das
Erkennen von Diskriminierungssachverhalten geschulten, jedoch nicht mit
adäquaten Unterstützungsressourcen ausgestatteten – Netzwerkmitglieder
verschärfen. In Bezug auf die Problematik einer etwaigen (autarken) Bundesförderung von operativen Beratungsstrukturen bzw. -trägern wird noch
einmal auf die ggf. daraus abzuleitende Gewährleistungsverantwortung verwiesen.
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3

Kooperationsbezüge: Die Zusammenarbeit
zwischen TFKS-Akteuren sowie mit weiteren
themenrelevanten Programmakteuren auf
Länder- und Bundesebene

Wie in Abschnitt 1.3 beschrieben, geht die Programmevaluation davon aus,
dass über die Klärung der jeweiligen Präventionsbeiträge der LAP, MP und
BNW deren spezifische Charakteristika sichtbar werden und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die jeweiligen handlungskonzeptbezogenen präventiven Potenziale deutlich zutage treten. Zwischenergebnisse
zu dieser Frage wurden im vorangehenden Kapitel 2 beleuchtet. Über diese
Analyse hinaus ist aus Programmperspektive die Frage bedeutsam, inwieweit Programmakteure aus den Bereichen LAP, MP und BNW Kenntnis
voneinander haben, zueinander in Kontakt stehen und/oder miteinander
kooperieren – und ob aus entsprechenden Bezügen synergetische Effekte
im Sinne gegenseitiger Ergänzung bzw. der Entstehung eines „präventiven
Mehrwerts“ entstehen117. Dies wäre aus Sicht der PE beispielsweise der
Fall, wenn ein Modellprojekt, das innovative Beratungsansätze erprobt, in
einem Beratungsnetzwerk vertreten ist und über eine inhaltlich-thematische
und/oder methodische Impulsgebung zu einer Weiterentwicklung der Mobilen Beratung beiträgt. Ein Synergie-Effekt bestünde auch, wenn die beschriebenen Bezüge zwischen Modellprojekt und Beratungsnetzwerk dazu
führten, dass das MP Beratungssuchende auf die Mobile Beratung hinweist
bzw. entsprechend weitervermittelt.
Neben der Untersuchung synergetischer Effekte richtet die PE ihren
Blick auch auf dyssynergetische Effekte, d. h. auf Störungen und nichtintendierte, nicht programmkonforme Effekte, die sich z. B. aus Konkurrenzen um Fördermittel oder Zielgruppe(-n) oder aus der Herausbildung
lokaler oder regionaler Doppelstrukturen ergeben können.
Neben der Untersuchung der programminternen Bezüge zwischen
TFKS-Akteuren wird die Perspektive durch Einbeziehung von Kooperationen mit Akteuren aus anderen Länder- und Bundesprogrammen, darunter
insbesondere Länderprogramme zur Prävention von Rechtsextremismus
und die „INITIATIVE DEMOKRATIE STÄRKEN“, erweitert. Dieses
Vorgehen ist sinnvoll, da von inhaltlich-thematischen Schnittmengen sowie
Aktivitäten von Trägern im Rahmen mehrerer Programme ausgegangen
117 Der Begriff der Synergie „bezeichnet das Zusammenwirken von Lebewesen, Stoffen oder
Kräften im Sinne von ‚sich gegenseitig fördern‘“ (Payer 2008, S. 7) und damit das positive
Potenzial, welches zu Synergieeffekten führen kann. Ein Synergieeffekt wiederum ist die „a)
positive Wirkung, die sich aus dem Zusammenschluss od. der Zusammenarbeit zweier Unternehmen o. Ä. ergibt; b) die durch das Zusammenwirken einer [Arbeits-]gruppe entstehende
Summe von positiven Ergebnissen u. Problemlösungen, die größer ist als die Summe der
Einzelbeiträge“ (Duden 2001, S. 970. Vergleiche auch die Ausführungen der PE in Bischoff et
al. 2011, S. 223 ff.).
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werden kann – und insbesondere die Länderprogramme zentrale Anknüpfungspunkte u. a. für Verstetigungs- und Nachhaltigkeitsbemühungen bieten können.
Vor diesem Hintergrund lautet die Leitfrage 3 der Programmevaluation:
„Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Akteuren und Aktivitäten aus
den unterschiedlichen Bausteinen des Programms ‚TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN‘? Inwieweit ergänzen oder behindern sie sich wechselseitig? Existieren Berührungspunkte zum Programm ‚INTIATIVE DEMOKRATIE STÄRKEN‘ und wenn ja, welcher
Art sind diese?“
Das Herstellen von Synergien innerhalb der Programmschwerpunkte und
zwischen ihnen ist – wie bereits in Abschnitt 1.3 ausgeführt – in TFKS als
eigenständiges Programmziel formuliert (vgl. u. a. BMFSFJ 2010a, S. 3).
Kooperationen und Synergie-Bildungen innerhalb der Programmschwerpunkte, d. h. zwischen den LAP, werden z. B. programmgesteuert über
Auftaktveranstaltungen und Vernetzungstreffen unterstützt. Auf der Ebene
der Beförderung von synergetischen Effekten zwischen LAP-, MP- und
BNW-Akteuren trug der Programminitiator dem entsprechenden Programmziel zunächst insoweit Rechnung, als die Handlungskonzepte des
Programms „VIELFALT TUT GUT“ (Modellprojekte sowie LAP) und des
Programms „kompetent. für Demokratie“ – (Beratungsnetzwerke)118 unter
einem gemeinsamen Programmdach integriert wurden. Allerdings sind die
drei Programmbereiche mit je eigenen, nebeneinanderstehenden Programmleitlinien ausgestaltet worden, die jenseits des Programmdaches de facto
kaum aufeinander verweisen. Explizite Bezüge zu anderen Programmen auf
der Bundes- und Landesebene werden ebenfalls nicht hergestellt. 119 Insoweit das Programm die TFKS-Handlungskonzepte (LAP, MP und BNW)
ziemlich klar voneinander abgrenzt, ist es von der Anlage her zunächst eher
auf die zielgerichtete Erprobung und Umsetzung der einzelnen Handlungskonzepte sowie die Verhinderung von programminternen Dyssynergien
gerichtet als auf das Herstellen von Synergien. 120 In den Leitlinien werden
gewünschte Kooperationsformen und Synergie-Effekte im Sinne einer
übergreifenden allgemeinen Themenbeschreibung expliziert und es wird

118 Die beiden Bundesprogramme wurden als Vorläuferprogramme von „TOLERANZ FÖRDERN
– KOMPETENZ STÄRKEN“ in den Jahren 2007 bis 2010 umgesetzt.
119 Beispielsweise wird in der Leitlinie zu den Beratungsnetzwerken (BMFSFJ 2010b, in Punkt
3.3) zwar gefordert, dass die Länder im Kontext ihrer Beschreibung der Beratungsnetzwer kkonzepte auch darstellen, welche Landesaktivitäten im Feld unternommen werden, aber nicht,
diese mit den Beratungsnetzwerken in Beziehung zu setzen.
120 Wie die Praxis zeigt, besteht die Gefahr von Dyssynergien dann auch eher zwischen den
verschiedenen Programmen auf der Bundesebene und anderen, im Land oder den Kommunen

vorhandenen,

thematisch

einschlägigen

Initiativen.

Ein

Beispiel

wären

MBT-

Berater/innen, die qua Funktion im BgA der LAP mitarbeiten, hier über einen Beratungsau ftrag hinaus tätig werden und als politische Akteure ggf. lokale Sichten zu dominieren suchen,
ein weiteres Beispiel potenzielle Kooperationspartner (z. B. Wirtschaft), die sich in LAPRegionen mit XENOS und/oder Z:T-Projekten eher an den größeren/ressourcenstärkeren
bzw. inhaltlich näherliegenden Programmen orientieren (siehe Abschnitt 3.2).
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gefordert, Synergie-Potenziale zu nutzen. Diese Anlage betont aus Sicht der
PE den erprobenden Charakter des Bundesmodellprogramms: Nicht in
jedem Fall sind Kooperationen notwendig oder sinnvoll. Kooperationsbedarfe werden idealerweise in der Praxis durch die vor Ort handelnden Akteure bedarfsgerecht und zum Zwecke der Produktion von SynergieEffekten realisiert. Unterschiedliche Umsetzungen und Kooperationsformen werden mit dem Ziel ihrer Erprobung bewusst zugelassen. Gleichwohl
wird zu untersuchen sein, inwieweit den Akteuren aus den Programmbereichen LAP, MP und BNW jeweils genug Ressourcen (z. B. Kenntnis potenziell geeigneter Partner, zeitliche Ressourcen für den Aufbau und die Pflege
von Kooperationen) zur Verfügung stehen, um Synergie-Potenziale nutzen
zu können.
Im Jahr 2012 wurde durch die Programmevaluation zunächst erfasst,
welche Kooperationsbezüge 121
a) programmbereichsintern,
b) programmbereichsübergreifend sowie
c) zu Akteuren aus anderen thematisch relevanten Bundes- und Länderprogrammen
aktuell bestehen. Programmbereichsinterne Kooperationsbezüge wurden
insbesondere im Schwerpunkt LAP intensiver beleuchtet, da im Rahmen
der Implementierung von TFKS eine „Zweiteilung“ des Programmbereichs
LAP im Sinne einer Weiterförderung bereits bestehender LAP (ALAP) und
neu geförderter LAP (NLAP) vorgenommen wurde (siehe Kapitel 1). Die
Bereiche ALAP und NLAP lassen sich aus der Programmperspektive
(ebenso wie die vier Modellprojekt-Themencluster) als eigene „Unterprogramme“ mit eigener Handlungslogik innerhalb des Programmschwerpunkts LAP (resp. MP) verstehen. Hier stellt sich somit auch aus Programmsicht ganz spezifisch die Frage, inwieweit die NLAP von einem Wissens- und Erfahrungstransfer seitens der ALAP bzw. von Kooperationen
profitieren können.
In die folgende Ergebnisdarstellung wurden Daten aus der Befragung
der BNW (16 Bundesländer), der Opferberater/innen (zwölf Bundesländer), dem Monitoring der ALAP und NLAP (Vollerhebung durch die WB
der LAP), der Netzwerkanalyse ausgewählter LAP (N = 6), der Befragung
der Coaches der LAP (N = 5) sowie aus qualitativen Erhebungen der WB
der NLAP (N = 15) und der MP (N = 52) einbezogen (siehe Abschnitt
1.3.3). Im Hinblick auf die Modellprojekte wurden in geringem Umfang
zudem relevante Daten der Wissenschaftlichen Begleitung der
„INITIATIVE DEMOKRATIE STÄRKEN“, die ebenfalls am DJI angesiedelt ist122, integriert.
In den Folgejahren wird auf Basis der vorliegenden Bestandsaufnahme
zu Kooperationsbezügen und -mustern vertiefend untersucht werden, wel-

121 Die PE definiert „ Kooperationen“ nach Payer (2008, S. 6) als gemeinsames zielorientiertes Handeln von mindestens zwei Akteuren, welches auf eine bessere Zielerreichung ausgerichtet ist (vgl.

Bischoff et al. 2011, S. 223).
122 Vergleiche www.dji.de/wb_ids.
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che synergetischen bzw. dyssynergetischen Effekte im Rahmen der Programmumsetzung auftreten. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich exemplarisch der Nutzen ausgewählter Kooperationen sowie erste Indizien
für dyssynergetische Effekte beschreiben.

3.1

Kooperationsbezüge im Programmschwerpunkt
„Beratungsnetzwerke“: Die Bedeutung der
Landesebene

Im Rahmen der Untersuchungen der PE im Programmbereich „Beratungsnetzwerke“ hat diese die LKS dazu befragt, welchen Synergie-Beitrag die
Integration des Handlungskonzepts „Beratungsnetzwerke“ in das neue Programm TFKS leistet. In den Antworten wurde deutlich, dass die Integration
als Bemühung anerkannt wird, ein tatsächlicher Mehrwert – im Vergleich zu
den Vorläuferprogrammen – aber bisher offensichtlich kaum zu erkennen
zu sein scheint: Synergie-Potenziale müssen in der Praxis durch die vor Ort
handelnden Akteure jeweils eigenständig erkannt und zum Zwecke der Produktion von Synergie-Effekten aktiv ausgeschöpft werden. Dies korrespondiert mit der Beobachtung, dass mit TFKS zwar auf der Bundesebene ein
Programmintegrationsversuch unternommen wurde, dieser sich in den
Steuerungsstrukturen zur operativen Umsetzung auf der Landes- und
kommunalen Ebene jedoch nicht abbildet. So haben die Länder etwa Ressortentscheidungen in der Zuordnung der Verantwortlichkeiten für die
Programmbereiche, die (mindestens teilweise) aus der getrennten Umsetzung der beiden Vorläuferprogramme resultieren 123, in TFKS nur dann
revidiert, wenn in die neue Programmperiode zugleich Landtagswahlen fielen und im Zuge von Regierungsneubildungen entsprechende Ressortneuzuschnitte vorgenommen wurden. Im Ländervergleich und in Bezug auf
weitere Programme (z. B. Z:T) wird deutlich, dass das Ressortprinzip und
die Pfadabhängigkeit von Strukturentscheidungen unter diesen Bedingungen zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf im Handlungsfeld führen.
Ein Blick auf die Kooperationspraxis zwischen den unterschiedlichen
Programmbereichen sowie den verschiedenen staatlichen Ebenen macht
klar, dass sich hier vor allem die Existenz von Querschnittstrukturen oder
-strategien, dank derer auf Landes- und kommunaler Ebene Handlungskonzepte integriert werden (z. B. kommunale oder Landesprogramme/

123 Beispiele sind hier die Zuständigkeiten für Beratungsnetzwerke etwa im Sozial - und/oder
Integrationsressort, bei gleichzeitiger Ansiedlung der LAP -Landeskoordinierung im Kultusbereich.
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-initiativen124 Landespräventionsgremien) und Funktions- sowie Trägeridentitäten125 fördernd auswirken.
Das hatte sich bereits in den beiden Vorgängerprogrammen
„VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ angedeutet
(vgl. Bischoff et al. 2011, S. 191 f.). Auch die Träger- und Funktionsidentitäten126 hat die PE für die Vorläuferprogramme schon als synergieförderlich beschrieben (vgl. ebenda, S. 24). Die dort dargestellten Ergebnisse lassen sich nun jedoch noch weiter präzisieren. Das betrifft zum einen die
Erkenntnis, dass sich Synergien durch Wissenstransfer über die Zeit herstellen (etwa, wenn Mitarbeitende in LKS frühere Erkenntnisse aus der Umsetzung des E&C-Programms in Vernetzungsprozesse im Rahmen der Beratungsnetzwerke einbringen). Zum anderen wird bei genauer Betrachtung
solcher „Identitätsbeziehungen“ deutlich, dass in Bezug auf die systematische Ausbeutung dieser Verbindungen möglicherweise noch Entwicklungspotenziale brachliegen:
„Weil es eben hier eine Bündelung durch das Landesprogramm zum Beispiel
gibt, sind hier im Beratungsnetzwerk Träger aktiv, die eben auch üblicherweise
Modellprojekte im Bundesland initiieren. (…) Die erzählen auch im Beratungsnetzwerk oder in anderen Kontexten, in denen wir mit ihnen kooperieren, von
ihren Erfahrungen mit den Modellprojekten. Aber das ist dann mehr zufällig
und wird nicht systematisch abgeschöpft. Genauso ist es mit den LAPs.“
(Gustav 2012: 115)

Dabei ist ein systematischer „synergie-orientierter Blick“ auf solche Verbindungen auch deshalb von Relevanz, weil er es erlaubt, sowohl Leerstellen in der Bearbeitung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus einerseits, aber auch andererseits Doppelstrukturen oder
Relationen, die Dyssynergien 127 begünstigen, zu identifizieren.
Insgesamt erweisen sich in der laufenden Programmperiode im Bundesländervergleich gerade Landesstrukturen für die Herstellung von Synergien
innerhalb von TFKS, zwischen TFKS und anderen einschlägigen Bundes-

124 „Unter Programm versteht die Sozialwissenschaft komplexe Handlungsmodelle, die auf die
Erreichung bestimmter Ziele gerichtet sind, auf bestimmten, den Zielen angemessen ersche inenden Handlungsstrategien beruhen und für deren Abwicklung finanzielle, p ersonelle und
sonstige administrative Ressourcen bereitgestellt werden.“ (Kromrey 2009, S. 94).
125 Unter dem Begriff „Trägeridentität“ fasst die PE, dass mehrere Aktivitäten in den TFKSProgrammbereichen bzw. anderen Bundes- und Länderprogrammen durch denselben Träger
umgesetzt werden.
126 Mehrere Programmbereiche oder mehrere Programme liegen in der Steuerungs - und/oder
Durchführungsverantwortung ein und desselben Trägers oder ein und derselben Person in
einer kommunalen oder Landesverwaltungsstelle.
127 Solche Dyssynergien können – um ein Beispiel zu geben – dadurch entstehen, dass Berater/innen der Mobilen Beratungsteams, die Mitglieder von Begleitausschüssen sind, aufgrund
ihres Expertenstatus' die Meinungsbildung im Ausschuss dominieren und (unbewusst) in die
eigene Richtung lenken.

147

programmen (XENOS, Z:T)128 sowie zwischen den genannten Bundesprogrammen und dem jeweiligen Landesprogramm als bedeutsam. Nach den
durch die PE erhobenen qualitativen Daten stehen auf der Landesebene
Informationsaustausch, Maßnahmen der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit
und – in Abhängigkeit von den konkreten Funktionen der Landesstrukturen
– auch weitergehende Schritte der Politik- und Handlungskoordination (governance) im Mittelpunkt der Synergie erzeugenden Prozesse. Da die Länder im Handlungsfeld weitere Anstrengungen in Richtung eigener Landesinitiativen bzw. -programme unternommen haben und weiter unternehmen,
verbessern sich damit auch die Rahmenbedingungen für die Nutzung bestehender Synergie-Potenziale innerhalb von TFKS, aber auch in Bezug auf
weitere Bundesprogramme. Für den Beratungssektor betrifft das bspw. die
Aussteiger-Beratung aus dem XENOS-Programm und die Beratungsprojekte im Sport und bei der Feuerwehr, die aus „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (Z:T) finanziert werden. Allerdings verlaufen die Interaktionsprozesse
nicht friktionslos:
„Und [wir] hatten da am Anfang, ja, Kommunikationsschwierigkeiten, diese
(…) aus unterschiedlichen Töpfen geförderten Projekte an einen Tisch zu
bringen, weil sie auch unterschiedlichen Status hatten: Die einen haben eben
schon ewig mobile Beratung gemacht, die anderen sind ganz neu. (…) Und da
hatten wir schon ein bisschen Schwierigkeiten, das unter einen Hut zu bringen
und auch die gegenseitige Beratungskompetenz anzuerkennen. (...) Da gibt es
so ein bisschen Rivalitäten und dann – das ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches – weil es ja auch immer irgendwie um Geld, um Kompetenz, um Claims
geht, die da abgesteckt werden.“ (Otto 2012: 32]

Schwierigkeiten bereiten nicht nur die Ungleichzeitigkeiten der Entwicklungen im Beratungssektor des Handlungsfeldes und das unterschiedliche
Standing der Träger, sondern auch, dass die Träger etwa im Beratungsfeld
aufgrund nicht miteinander abgestimmter Förderbestimmungen zwischen
und auf den staatlichen Ebenen mit recht unterschiedlichen Leistungsanforderungen konfrontiert sind. So können Projekte je nach Finanzierungsanteilen von Bund und Ländern strenge oder weniger strenge Dokumentations-, Kofinanzierungs- oder anderweitige Auflagen erhalten, was im Falle
hoher Gerechtigkeitssensitivität und/oder ausgeprägtem Konkurrenzdenken ggf. die Kommunikation auf gleicher Augenhöhe beeinträchtigt. 129 In
diesem Kontext können dann jedoch gerade die Kofinanzierungsbeiträge
der Länder eine synergetisch bedeutsame Rolle spielen, weil sie dazu beitragen, die betreffenden Träger in den Landesstrukturen zu halten.
128 Die PE hat in den Interviews mit den LKS auch die Beziehungen sowohl von TFKS- als auch
von Landesstrukturen zu IDS erhoben. Offenbar verhindern vor allem ideologische Vorbehalte
(insbesondere zum Programmbereich „Linksextremismus“), aber auch die Umstände der Projektvergabe zu Programmbeginn von IDS, dass sich enge Verbindungen zu TFK S- und themenverwandten Landesstrukturen herausbilden. IDS wird von daher unter Synergie-Gesichtspunkten hier nicht weiter betrachtet.
129 Dabei beobachten LKS auch, dass „etablierte“ Träger gegenüber den „wenig etablierten“
Trägern tatsächlich versuchen, Etabliertenvorrechte, z. B. in Bezug auf den Zugang zu Informationen oder Fördermitteln, geltend zu machen.
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In Ländern, in denen die genannten strukturellen Voraussetzungen (noch)
nicht gegeben sind, hielten es LKS im Sinne von Handlungslegitimation als
Ressource für sinnvoll, wenn im Rahmen des Bundesprogramms dezidierte
Vorgaben sowohl zur Vernetzung der Handlungskonzepte als auch zur
Vernetzung zwischen den Bundesländern gemacht würden. Die bisher dazu
im Programmkontext unternommenen Schritte (etwa Vernetzungstreffen
oder gemeinsame Fortbildungen) scheinen den bestehenden Bedarf noch
nicht vollständig abzudecken. Dabei zeigt sich in der Praxis, dass auch lose,
d. h. gremienfreie Vernetzungen über Tagungen, Werkstätten und dergleichen dazu beitragen, Synergie-Effekte zu stiften. Auf der Landesebene
können hierbei die LKS – im Sinne „sozialer Relais“ bzw. von Kontakt„Maklern“ (Ohlemacher 1993) – die Bindeglieder darstellen, sofern die
Zeitressourcen dafür zur Verfügung stehen.
Unter Ressourcengesichtspunkten erscheinen dann auch die Qualitätsentwicklungsprozesse der Beratungsnetzwerke in einem gemischten Licht.
Sowohl bei den LKS als auch bei den in die Qualitätsentwicklung involvierten Trägern binden diese Verfahren Kooperationsressourcen, die sonst der
Zusammenarbeit mit LAP oder der Koordinierung mit Beratungsprojekten
anderer Programme hätten zugutekommen können. Insbesondere der Umstand, dass TFKS den LKS zusätzlich zu den bestehenden Aufgaben (vgl.
BMFSFJ 2010b, Punkt 2.1) die Steuerungsfunktion für den Qualitätsentwicklungsprozess zugewiesen hat, bringt in der Folge mit sich, dass hier
Koordinierungsressourcen etwa für aktive Vernetzungsarbeit von Modellprojekten, LAP und Beratungsakteuren auf der Landesebene nur begrenzt
zur Verfügung stehen. Unklar ist, inwieweit dies auf der lokalen Ebene
kompensiert werden kann, indem etwa die Lokalen Koordinierungsstellen
der LAP entsprechende Aufgaben vor Ort übernehmen. Das würde zudem
ein enges Zusammenspiel von Lokalen und Landeskoordinierungsstellen
voraussetzen. Allerdings existieren in mehreren Ländern Ideen und erste
Ansätze dafür, den Akteuren auch über technische Lösungen, z. B. internetbasierte Projektlandkarten, die Chance zu bieten, geeignete Kooperations- und Austauschpartner/innen zu identifizieren.
Unter dem Gesichtspunkt von Synergie-Bildung ebenfalls prekär ist, dass
weder die Beratungsangebote für die Bereiche Sport und Feuerwehr, die in
XENOS oder Z:T etabliert wurden und werden, noch die modellprojektförmigen Online-Beratungsangebote in TFKS selbst bisher Gegenstand der
programmeigenen Qualitätsentwicklungsüberlegungen geworden sind oder
auf der Bundesebene – als Inter-Programm-Synergie – von den entsprechenden Bundesprogrammen Anregungen aus TFKS aufgenommen worden
wären. Das ist insofern verwunderlich, weil alle diese Beratungsangebote
ihren Ursprung letztlich im „kompetent“-Programm haben. Versuche, hier
ggf. von der Landesebene aus einen Ausgleich zu schaffen, scheitern bislang
an fehlenden, bereits in Qualitätsentwicklungsprozessen gebundenen Ressourcen.
Wie weiter oben bereits angedeutet, befragte die PE die LKS hinsichtlich
der Intra-Programm-Synergien nicht nur zu den (möglichen) Verknüpfungen innerhalb des Beratungssektors und zwischen Beratungssystem (LKS,
landesweites und operatives Beratungsnetzwerk) und LAP, sondern erhob
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auch, welche Verbindungen, aus Landesperspektive gesehen, zu den Modellprojekten existieren.130 Dabei wurde deutlich, dass in kaum einem Bundesland die dort angesiedelten oder operierenden Bundes- und Landesmodellaktivitäten systematisch untereinander oder zu den beiden übrigen
Handlungskonzepten des Programms TFKS in Verbindung gebracht werden, selbst wenn die Länder Kofinanzierungsmittel bereitstellen. Aus den
Interviews mit den LKS lassen sich dafür (zum gegenwärtigen Zeitpunkt)
zwei Gründe herausfiltern: Einerseits wird die ausbleibende engere Einbeziehung in Kooperationsverbindungen etwa zu LAP oder den Beratungsnetzwerken damit begründet, dass die Modellprojekte „eine völlig andere
Art der Arbeit“ (Anton 2012: 215) leisteten. Von den Handlungskonzepten
her sehen die LKS zwischen LAP (als lokaler Gesamtstruktur bzw.
-strategie) und den Beratungssystemen (als Landesstruktur) stärkere Berührungspunkte. Zudem wird die Modellhaftigkeit, d. h. der Erprobungscharakter und die damit verbundene enge zeitliche Befristung der Projekte, als
Einbindungsgrenze eigener Art betrachtet. Das bezieht sich vor allem darauf, dass die Beteiligung von Modellprojekten im engeren Sinne131 an
nachhaltigen, d. h. auf Langfristigkeit hin angelegten Strukturen unter Ressourcengesichtspunkten eher unzweckmäßig erscheint.

3.2

Kooperationsbeziehungen im
Programmschwerpunkt LAP

Im Bereich der Lokalen Aktionspläne wurden in den Jahren 2011 und 2012
verschiedene Akteure 132 zu ihren Kooperationsbeziehungen zu anderen
LAP, zu Akteuren in anderen TFKS-Programmbereichen (Modellprojekte,
Beratungsnetzwerke) und in anderen Programmen und Initiativen im Handlungsfeld befragt (siehe Kapitel 1).
Wie bereits im VIELFALT-Programm (Bischoff et al. 2011, S. 215 ff.)
dargestellt, kooperieren die einzelnen LAP in verschiedenem Umfang mit
anderen LAP, mit Modellprojekten und mit Angeboten der Beratungsnetzwerke. Im Folgenden wird auf Kooperationsbeziehungen sowohl der Akteure der erstmals in TFKS geförderten LAP (NLAP) als auch der bereits
seit dem VIELFALT-Programm geförderten ALAP eingegangen.
Deutlich wird, dass die NLAP v. a. mit ALAP (54 von 88), anderen
NLAP (50 von 88) sowie mit der Mobilen Beratung (38 von 88) zusammen-

130 Da Erhebungen zur operativen Arbeit der Mobilen Beratungsteams für die Jahre 2011 und
2012 nicht vorgesehen waren, liegen Aussagen zu den konkreten Verbindungen zu Lokalen
Aktionsplänen oder Modellprojekten auf der lokalen Ebene nur punktuell vor.
131 An dieser Stelle wird ausdrücklich zwischen Modellprojekten und den Trägern von Modellprojekten unterschieden. Letztere können natürlich in stabile Kooperationsstrukturen eingebu nden sein. Allerdings fehlt hier bislang eine systematische Untersuchung, die diese Unte rscheidung aufnimmt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen für Synergien betrachtet.
132 Hierbei handelt es sich um Lokale Koordinierungsstellen (LOK), ausgewählte BgA -Mitglieder
des Samples der exemplarischen Netzwerkuntersuchung der PE sowie Coaches.
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arbeiten. 14 NLAP geben an, dass sie mit Modellprojekten kooperieren
(siehe Abbildung 17).

Anzahl der lokalen Koordinierungsstellen

Abbildung 17: Zusammenarbeit der Lokalen Koordinierungsstellen der
NLAP mit Akteuren/Strukturen der anderen Programmbereiche

Quelle:
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Abbildung 18 zeigt, dass bei den ALAP ebenfalls LAP – insbesondere im
eigenen Bundesland – häufig Kooperationen miteinander eingehen, sie aber
auch gut mit Angeboten der Beratung (BNW) vernetzt sind.
Abbildung 18: Zusammenarbeit der Lokalen Koordinierungsstellen der
ALAP mit Akteuren/Strukturen der anderen Programmbereiche (N = 84)
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Im Vergleich dazu sind die Verbindungen zu Modellprojekten und den LAP
anderer Bundesländer eher gering ausgeprägt. Darüber hinaus fällt auf, dass
die ALAP, häufiger als die NLAP, Angebote der Beratungsnetzwerke und
der Modellprojekte als Kooperationspartner nannten (siehe Tabelle 16 im
Anhang).
Die Ungleichgewichte in den LAP-Kooperationsbeziehungen zu LAP,
Modellprojekten und Beratungsnetzwerken dürften unter anderem daraus
resultieren, dass sich Kooperationsbedarfe und -chancen aufgrund der beschriebenen Heterogenität der LAP ungleich verteilen, die Anzahl der LAP,
Modellprojekte und Beratungsnetzwerke nicht homogen ist, die Handlungsund damit Kooperationsradien der Akteure regional unterschiedlich weit
reichen und vom TFKS-Programm bisher kaum Anreize oder Gelegenheiten für programmbereichsübergreifende Kooperationen gesetzt wurden. So
finden zwar im Bereich der LAP Vernetzungstreffen statt, an diesen nehmen aber eher selten Mitarbeiter/innen der BNW und der Modellprojekte
teil. Diese konnten noch am ehesten in Bundesländern mit wenigen LAP
den Landesvernetzungstreffen beiwohnen, was in der Folge häufiger zu
einer Zusammenarbeit der beteiligten Akteure führte.
Im Bundesländervergleich zeigen sich deutliche Unterschiede im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Lokalen Koordinierungsstellen mit weiteren Programmakteuren. Während in einigen Bundesländern von häufigen
Kooperationen mit (fast) allen Programmbereichen berichtet wird (z. B.
Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt), ist in
anderen Ländern (bspw. Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern) der
Vernetzungsgrad eher gering. Gründe hierfür können – wie bereits angedeutet – in der Anzahl geförderter LAP in den Bundesländern oder in den
Aktivitäten auf Länderebene im Bereich der Vernetzung verschiedener Akteure liegen, die zum Thema Bekämpfung und Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus arbeiten. Die Unterschiede können aber auch aus den spezifischen (sozio-)geografischen Gegebenheiten der Länder resultieren.
„Vernetzung, also ich meine, wenn die da so nicht unbedingt diesen Strang (…)
verfolgen oder so umsetzen, wie wir das idealisieren oder favorisieren, dann
macht's ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel Sinn. Und wie gesagt, das Bundesland ist zu groß.“ (Barbara: 102)

So existiert in Brandenburg bspw. mit der Landes-Koordinierungsstelle
„Tolerantes Brandenburg“ ein starker Vernetzungspartner, der neben den
Austauschtreffen, die von der Regiestelle oder der gsub organisiert werden,
weitere Treffen aller Akteure im Bundesland anregt und organisiert. 133 In
Berlin kommen Kooperationen ohne besondere Koordination aufgrund der
räumlichen Nähe der Akteure zustande.
Zugleich liefert die Befragung der BgA-Mitglieder und Coaches in den
sechs ausgewählten NLAP im Rahmen der exemplarischen Netzwerkunter-

133 Bei diesen Treffen finden sich z. B Akteure der Lokalen Aktionspläne (LAP), des Beratungsnetzwerkes (BNW), des Programms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (Z:T) und verschiedener
lokaler Bündnisse zusammen (vgl. hierzu auch www.tolerantes.brandenburg.de).
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suchung der PE Beispiele für Bundesländer, in denen die LAP vergleichsweise selten mit anderen Programmakteuren zusammenarbeiten:
„Ich sage jetzt mal, so ein individueller Austausch findet da nicht statt zu irgendwelchen anderen LAPs. Also dazu gibt es einfach (…) keine Verabredung,
der Mehrwert ist nicht da.“ (Coach Kaspar 125)

Die starke Bundesländerbezogenheit der Kooperationsbeziehungen der
LAP zeigt sich auch darin, dass diese kaum die Landesgrenzen überschreiten. Hier wirkt sich aus, dass das Zustandekommen von Zusammenarbeit
wesentlich von räumlicher Nähe – als Einflussfaktor für die notwendig kontinuierliche Beziehungspflege (vgl. Schubert 2008, S. 35) – sowie von der
Ähnlichkeit der Ziele und Interessen beeinflusst wird (vgl. Franke/Wiesner
2004). Dabei spielt eine wichtige Rolle, dass die LAP als kommunale Strategien eine begrenzte regionale Reichweite haben und ihre Umsetzung an
Rahmenbedingungen gebunden ist, die innerhalb der föderalen Kompetenzordnung der Bundesrepublik stark von der jeweiligen Länderebene aus
beeinflusst werden. Dass eher die Ebene der Bundesländer als die des Bundes zentral für die Kooperation von LAP ist, spiegeln auch Aussagen von
dazu interviewten ALAP wider, die bundesweite Vernetzungsbestrebungen
aus ihren Erfahrungen heraus als wenig nutzbringend beurteilten:
„Die bundesweiten Vernetzungstreffen, also da denke ich, ist der Mehrwert
nicht mehr so groß, weil dann wahrscheinlich nur noch viel geredet wird und
wenig Praktisches bei 'rauskommt. Es ist im Bundesland an sich oft schon
schwierig, dann eben auch praktische Hinweise für sich zu bekommen.“
(Arne: 82)

In der Regel sind es die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die
über Kooperationen mit anderen LAP sowie Modellprojekten und Beratungsangeboten berichten, da sie an den jeweiligen Vernetzungstreffen teilnehmen und die ersten Ansprechpartner/innen für Akteure außerhalb der
LAP sind. Andere Mitglieder des (v. a. zivilgesellschaftlich besetzten) BgA
arbeiten mit anderen LAP und den anderen Programmbereichen eher sporadisch und anlassbezogen zusammen, bspw. wenn sie als Träger oder Kooperationspartner von Einzelmaßnahmen fungieren. Darüber hinaus werden Kooperationsbeziehungen zwischen LAP auch über die Coaches hergestellt, die sie betreuen.
Erste Kontakte zu anderen Lokalen Aktionsplänen, aber auch zu Modellprojekten oder zur Mobilen Beratung ergaben sich vor allem anlässlich
der Auftaktveranstaltungen der Regiestelle, der Vernetzungstreffen auf
Landesebene oder in den von den Coaches vermittelten Austauschmöglichkeiten.
„Wir haben auf der Sitzung in Berlin noch jemand aus [Stadt] kennengelernt
vom Lokalen Aktionsplan, mit denen haben wir uns auch schon per E-Mail
ausgetauscht, dass wir uns mal treffen wollen zwischen BgA bei ihnen und BgA
bei uns. Die [Akteurin dieses LAP] hat noch mal gefragt, wie es bei uns so
läuft, wir haben gefragt, wie es bei ihnen so läuft.“ (Jürgen: 932–936)
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Zum Teil gründete sich die Zusammenarbeit auch auf persönliche Kontakte, die in anderen Arbeitskontexten als dem TFKS-Programm entstanden
sind.
Kooperationen von ALAP und NLAP untereinander
Innerhalb des Programmbereichs der LAP arbeiten insbesondere die LOK,
aber auch BgA-Mitglieder, in kollegialen Beratungskontexten zum Erfahrungs- und Informationsaustausch 134, gemeinsam in Gremien oder bei der
Weiterentwicklung von Konzepten und Strategien. Erwartungsgemäß werden bei den Kooperationspartnerinnen/-partnern im LAP-Bereich die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren als diejenigen benannt, mit
denen am häufigsten zusammengearbeitet wird (siehe exemplarisch für die
ALAP Abbildung 19). Damit stellen die LOK die wichtigste Schnittstelle
der LAP nach außen dar.
„Das ist für mich hier eigentlich die Dreh- und Angelstelle. Wenn ich 'ne Frage
hab zu den Projekten, setz' ich mich mit ihm oder mit seinen Mitarbeitern dann
auch in Verbindung und da bin ich aufgehoben (…).“ (Günther: 96)

Abbildung 19: Kooperationsbeziehungen im LAP-Bereich untereinander
(ALAP) (N = 84)
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Die Kooperationsbeziehungen der Begleitausschüsse, Ämternetzwerke und
Einzelprojekte verschiedener LAP zueinander sowie zu anderen Programmakteuren lassen sich aufgrund der fehlenden Datenbasis gegenwärtig nicht
angemessen beschreiben.

134 Informations- und Fachaustausche stellen darüber hinaus die Hauptkooperationsinhalte im
Rahmen der Zusammenarbeit von Lokalen Aktionsplänen mit Modellprojekten sowie Mobilen
Beratungsteams dar (siehe Abbildung 26 im Anhang).
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Die Beziehungen zwischen den LAP werden insgesamt als ertragreich beschrieben, da sie Anregungen für den Aufbau von Strukturen liefern, Projektideen ausgetauscht sowie eigene Wahrnehmungen, Überlegungen und
Ideen überprüft werden können:
„Einfach, wenn man sieht, was andere machen, kommt man manchmal auf
Ideen, die man so vielleicht vorher gar nicht gehabt hätte. Jetzt meine ich nicht,
deren Ideen hier umsetzen, weil, die LAPs sind meistens sehr kleinteilig organisiert, mit Lokalproblemen, das kann man nicht 1:1 übertragen. Aber einfach die
Ideen, die Aktionen, die Impulse, die die in die Gesellschaft abgegeben haben,
die aufzugreifen.“ (Philipp: 54)
„Also, was ich sehr schätze, ist die Vernetzung der LAPs untereinander, das
finde ich wichtig. Einfach um auch andere Erfahrungen zu sehen bzw. auch zu
sehen, dass es bei allen ähnlich schleppend anläuft z. B. oder auch, dass [es]
Ärger mit dem Begleitausschuss eben nicht nur in [unserem LAP] gibt, sondern
auch in anderen Regionen, das finde ich wichtig. (Arne: 80)

Beziehungen von ALAP und NLAP zu BNW
Zwischen Beratungsakteuren (BNW) und LAP ergeben sich Kooperationen
häufig im Kontext mobiler Beratung sowie bei der gemeinsamen Durchführung von Fortbildungen. Dementsprechend dominiert in den Kontaktnennungen der LAP die operative Beratungsebene gegenüber den LKS.
Abbildung 20: Kooperationsbeziehungen der ALAP zu den Angeboten der
Mobilen Beratung/den Beratungsnetzwerken (n = 55)
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Aus Sicht der Akteure der BNW fungieren die Lokalen Aktionspläne sowohl als regionale Kerne in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus als auch als sozialräumliche
Bezugs- und Unterstützungssysteme im Beratungsfall.
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Jenseits konkreter Beratungsanlässe wurden die Kooperationsbeziehungen
im Wesentlichen über bestehende Landesberatungsnetzwerke 135 oder im
Rahmen der unterstützenden Mitwirkung der Mobilen Beratung in den
LAP, bspw. in den BgA, ermöglicht. Das trifft vorzugsweise auf diejenigen
Bundesländer zu, die über eine entsprechend ausgebaute Beratungs- und
LAP-Infrastruktur verfügen und wo eine räumliche Nähe zwischen LAPGebiet(-en) und Standort(-en) der Mobilen Beratung existiert.
„Ich weiß, dass die Beratungsnetzwerke sozusagen, die sind eben teilweise in
Personalunion irgendwie involviert, also sei es im Begleitausschuss, sei es tr ägerseitig, dass die da einen Antrag stellen. Also die sind eigentlich bestens b ekannt. Man kennt die Akteure. Hier in [Ort] ist es ja so, dass [die Vertreterin
vom Beratungsnetzwerk] dann auch im Begleitausschuss ist.“
(Coach Kaspar: 145–147)

Neben der beratenden Unterstützung der LAP durch die MBT ist ein weiterer Gegenstand ihrer Zusammenarbeit die bedarfsorientierte Vermittlung
von Beratern und Beraterinnen an Einrichtungen, Projektträger u. Ä. vor
Ort durch die LOK.
„Da gibt es sehr engen Kontakt zum MBT, dass wir auf einer kurzen Linie
sind. Wenn der Wunsch besteht der Schulen, dass ein MBT vor Ort kommt, da
Beratung anbietet, vermitteln wir den Kontakt.“ (Jürgen: 962–965)

Insoweit profitieren beide Seiten gleichermaßen von ihrer Zusammenarbeit:
„[M]it den Beratungsnetzwerken, da sind wir ganz, ganz eng. Die sind Geburtshelfer für unser [Vorläuferprojekt]. Von Anfang an. (…) Wir helfen uns
gegenseitig aus. Die laden uns mal ein, wenn es drum geht, ein gelungenes lokales Beispiel vorzustellen. Da führen sie uns immer 'n bisschen durch die Arena.
Umgedreht versichern wir uns ihrer Kompetenz bei bestimmten fachlichen
Dingen, die wir nicht so gut auf 'm Schirm haben oder die wir uns nicht von
außen einkaufen wollen.“ (Robert: 112)

Zusammenarbeit der ALAP und NLAP mit Modellprojekten
23 LOK der ALAP und 14 der NLAP haben über eine Kooperation mit
einem TFKS-Modellprojekt berichtet. In der Mehrheit der Fälle existierte
der Kontakt der LAP zu den Akteuren der MP bereits vor der Förderung
durch „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“. Oftmals
kamen die Kontakte durch den Coach oder durch Vernetzungstreffen (insbesondere auf Landesebene) bzw. durch Eigeninitiative oder die Initiative
des MP zustande. Auch hier begünstigen vor allem räumliche Nähe und
Personal- oder Trägerunion aus vergangenen oder aktuellen Arbeitskontex135 „[Das Bundesland] hat dieses Modell [von Beratungsnetzwerk] mit einem sehr breiten Expe rten-Pool, also Experten-Gremium noch mal von Organisationen, die daran beteiligt sind, bis
zur Feuerwehr, sage ich mal so. So in der vollen Breite. (…) Zu diesen Vernetzungstreffen
werden auch die Lokalen Aktionspläne eingeladen. Das heißt, es gibt von der Seite aus Int eresse, zu sagen: ‚OK, wir treffen uns drei-, viermal im Jahr. Nehmt daran teil. Und ihr könnt
euch dort verlinken, dort sitzen auch die Vertreter der Beratungsteams‘.“
(Coach Balthasar: 95–96)
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ten die Zusammenarbeit. Inhalte der Zusammenarbeit beziehen sich zum
Beispiel auf die konkrete Umsetzung der Modellprojekte in den LAPRegionen oder auf die Nutzung und Verbreitung von Arbeitsergebnissen
der MP.
„Da gibt es gute Kontakte zu [dem Modellprojekt im gleichen Bundesland] (…)
[W]ir [wollen] an diesem Modellprojekt als Partner teilnehmen (…), in dem
Sinne, dass wir sehr aufmerksam versuchen, hier Vereine ausfindig zu machen
(…), um sie in dieses Modellprojekt als begünstigter Verein zu vermitteln.“
(Robert: 112)
„Und zu den Modellprojekten: Wir hatten ja ein produktorientiertes Modellprojekt, wo wir natürlich die DVD, die da entstanden ist, jetzt mit unter die
Leute bringen.“ (Ulrike: 348)

Zusammenarbeit mit weiteren Programmen im Handlungsfeld
Neben den Kooperationen zwischen den Programmakteuren des Bundesprogramms untersucht die PE auch, ob LAP Austausch- und Kooperationsbeziehungen zu Akteuren anderer (Förder-)Programme des Bundes,
der Länder, der EU oder von Stiftungen unterhalten, die sich ebenfalls der
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus widmen.
Deutlich wird, dass LAP innerhalb der einzelnen Bundesländer vor allem
mit Akteuren spezifischer Landesprogramme oder solchen der Bundesprogramme „Zusammenhalt durch Teilhabe“ oder „Stärken vor Ort“ zusammenarbeiten. Das trifft – u. a. wegen der regionalen Konzentration der Programme – insbesondere auf die ostdeutschen Bundesländer zu. Eine gewisse Bedeutung sowohl für ost- als auch für westdeutsche LAP hat außerdem
das EU-Programm XENOS (siehe Tabelle 8).136
Tabelle 8:

Zusammenarbeit der ALAP mit Akteuren aus anderen
Förderprogrammen bezogen auf die Bundesländer (N = 84)
Spezifische/s LandesZusamprogramm/-initiative zur
menhalt
Initiative
Stärken Demokratieförderung
durch XENOS
Demokratie
Sonstiges
vor Ort und/oder AuseinanderTeilStärken
setzung
mit
Rechtsex137
habe
tremismus

westdeutsche
Bundesländer
ostdeutsche
Bundesländer

3

0

7

9

7

2

2

19

9

24

29

9

Berlin

2

0

6

2

5

3

gesamt

7

19

22

35

41

14

Quelle:

ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Koordinierungsstellen, Mehrfachnennungen möglich)

136 In Tabelle 15 im Anhang findet sich eine Übersicht der Zusammenarbeit mit den Förderprogrammen, auf die einzelnen Bundesländer bezogen.
137 Das Förderprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ gibt es nur für die ostdeutschen Bundesländer, deshalb sind auch nur dort Nennungen möglich.
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Inwieweit in diesem Zusammenhang tatsächlich von Kooperationsbeziehungen – im Sinne eines gegenseitigen, gleichberechtigten Austausches –
gesprochen werden kann oder sich hinter den Nennungen das Einwerben
weiterer Fördermittel aus anderen Programmen verbirgt, muss offenbleiben. Beispiele aus der Netzwerkuntersuchung der PE deuten eher auf Letzteres hin:
„Wir haben das ein oder andere Projekt, das eigentlich hier hinwollte [in die
LAP-Förderung] schon mal umgeleitet, um bei ‚Stärken vor Ort‘ anzudocken,
weil wir einfach in der Beratungssituation schon gesehen haben: Das ist eigentlich für ‚Toleranz fördern‘ so nichts, sondern nur unter Verbiegung der Projektidee, was die Träger zum Teil selber gar nicht wollen.“ (Karl: 93)

3.3

Kooperationsbeziehungen im
Programmschwerpunkt MP

Die Kooperationsbezüge im Programmschwerpunkt „Modellprojekte“
wurden im Rahmen einer Vollerhebung (N = 52) durch die Wissenschaftliche Begleitung erfasst. Das dabei gewählte qualitative methodische Vorgehen bedingt, dass seitens der Modellprojekte mit hoher Wahrscheinlichkeit
eher die subjektiv bedeutsamen Kooperationsbezüge genannt wurden und
die Aufzählungen ggf. nicht vollständig sind.
Die Ergebnisse der Erhebung verdeutlichen, dass im Berichtszeitraum
die häufigsten Kontakte und Bezüge der Modellprojekte innerhalb des eigenen Programmbereichs sowie insbesondere innerhalb des eigenen Themenclusters vorlagen. Auffällig in Bezug auf das Themencluster 1 („Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“) ist, dass zwei
Trägern eine besondere Rolle als „Netzwerkknotenpunkt“ zukommt:
„Das ‚Bildungsteam Berlin-Brandenburg e. V.‘ unterstützt auf vielfältige Art
mit seiner umfangreichen Expertise mehr als die Hälfte der Modellprojekte.
Zumindest die in Berlin ansässigen Träger beteiligen sich an der ‚Taskforce
Education on Antisemitism‘, die vom American Jewish Committee koordiniert
wird“ (Univation 2011, S. 43)

Für die Konzentration der MP auf Kooperationsbezüge zu anderen MP
(insbesondere des eigenen Themenclusters) sprechen mehrere ursächliche
Zusammenhänge: Zum einen liegt in vielen Fällen bereits eine Kenntnis
anderer Modellprojektträger bzw. eine gemeinsame Kooperationsgeschichte
vor, die u. a. auf einer gemeinsamen Förderung in Vorgängerprogrammen
basiert (vgl. ebenda). Hier bestehen bei 66 % der Träger (N = 44) Förderkontinuitäten. Zum anderen erlaub(t)en programmbereichsspezifische Auftaktveranstaltungen im Rahmen des Programms sowie (clusterbezogene)
Workshops der Wissenschaftlichen Begleitung Kontaktaufnahme und Fachaustausch. Darüber hinaus zeigt sich exemplarisch an der Existenz von zentralen „Netzwerkknoten“, die durch Träger mit langjähriger inhaltlicher
und/oder methodischer Expertise bzw. langer Netzwerkerfahrung gebildet
158

werden, die Bedeutung thematisch und methodisch als „nah“ bzw. potenziell impulsgebend wahrgenommener Partner.
Wie bereits in Abschnitt 2.2 aufgezeigt, sind Kooperationsbezüge zu den
LAP vom Umfang her deutlich schwächer ausgeprägt: Kein durch die Wissenschaftliche Begleitung eher unspezifisch nach „Kooperationen“ befragtes Modellprojekt berichtete von Kooperationsbezügen zu LAP.
Auch in TFKS wurden Kooperationen mit Mobilen Beraterinnen und
Beratern zunächst ausschließlich von Modellprojekten des Themenclusters 2 („Auseinandersetzung mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“)
genannt (siehe Bischoff et al. 2011).
Sieben Modellprojektträger, darunter vier aus dem Themencluster 1
„Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“,
setzen auch Modellvorhaben im Bundesprogramm „INITIATIVE
DEMOKRATIE STÄRKEN“ um. Darüber hinaus führen vier Modellprojektträger im Rahmen des Programms „Zusammenhalt durch Teilhabe“
weitere Aktivitäten durch. Ob und inwieweit die Trägeridentität zu Synergie- oder Dyssynergie-Effekten führt, wird über qualitative Analysen zu
eruieren sein.

3.4

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorangegangenen Ergebnisdarstellungen zeigen, dass im Berichtszeitraum die häufigsten Kooperationsbezüge innerhalb des Programmbereiches
LAP sowie zwischen LAP- und BNW-Akteuren vorlagen. Exemplarisch
deutlich wird der nicht unerhebliche Nutzen, der aus entsprechenden Bezügen erwachsen kann. Dieser besteht insbesondere in Impulsen aus Fachund Informationsaustausch oder Beratung, der (Weiter-)Vermittlung von
Zielgruppen und der Dissemination erarbeiteter Projektprodukte.
Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kooperationsbezüge quantitativ und/oder qualitativ noch ausbaufähig und Synergiepotenziale besser ausschöpfbar sind.
Möglichkeiten, die zu einer qualitativ und quantitativ besseren Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus verschiedenen TFKS-Programmbereichen beitragen könnten, wären bspw. Vernetzungsangebote auf Länder- und/oder Bundesebene, die sich stärker auf Inhalte oder bestimmte
Akteursgruppen beziehen. In den Interviews der PE mit Begleitausschussmitgliedern wurden bspw. spezielle Treffen für diejenigen vorgeschlagen,
die sich mit der Verwaltung der LAP beschäftigen, um sich untereinander
zu Strategien und Vereinfachungen auszutauschen.
„A1: Und da kann man aber auch vielleicht die Leute [zusammenbringen], die
genau diese Arbeit machen wie die Frau [Verwaltungsangestellte, die sich um
die Abwicklung des LAP kümmert]. Die müsste immer zu 'nem Tageslehrgang
mit Übernachtung und für anderthalb Tage müsste die dann immer irgendwo
hinfahren und müsste mal 'ne Einführung kriegen. Und was sie da gehört hat,
ist wertvoll investierte Zeit. (…) Und was wir uns hier selber erarbeiten müssen, ist, glaub ich, ein Mehrfaches an dem, was man in so 'ner Zwei-Tages159

Kompaktveranstaltung, wo man ja auch noch mal ernst genommen wird, (…).
Das wär ja auch noch mal 'ne Aufwertung von so 'ner Position, die man dann
auch da hat, weil die Verantwortung is' groß. (…) Also von daher, das wäre
gut, genau diese Leute zusammenzuholen (...) und vielleicht nicht immer die,
die Projektleiter sind, sondern die, die 's umsetzen, mal ganz bewusst alleine
mal zur Seite zu nehmen. (…) So was wäre toll. So 'n Fortbildungsmodul für
die, die neu einsteigen oder so.
A2: Stimmt, oder einfach, um auch noch vielleicht mal 'n Netzwerk herzustellen, (…) dass ich einfach sagen könnte: ‚Ich weiß, in der Gemeinde A sitzt genau der und der und die sind – weiß ich net – 'n halbes Jahr weiter als wir. Ich
weiß, wen ich da ansprechen muss.‘ Und einfach zu sagen: ‚Jo, hilf mir mal
oder wie mach ich das jetzt?‘ Ich denke das wär 'ne, 'ne gute Sache. Also ich
hab mich schon grade so anfangs ja so 'n bisschen allein auf verlorenem Posten
so gefühlt.“ (Robert: 122–123)

Ähnliches wäre auch für andere Bereiche vorstellbar, bspw. Gruppen zivilgesellschaftlicher Akteure (Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Schulvertreter/innen, Vertreter/innen von Sportvereinen, Feuerwehren u. ä.) oder
staatliche Akteure wie bspw. Polizeivertreter/innen.
Für die Akteure der verschiedenen Programmbereiche wäre es u. U.
sinnvoll, wenn ihnen der Nutzen, der aus einer Kooperation auch mit den
anderen Angeboten des Programms TFKS entstehen kann, von Anfang an
beispielhaft verdeutlicht werden würde. Aus Sicht der PE wäre es sinnvoll,
den systematischen Zugang zu Modellprojekterfahrungen und -produkten
für die LAP (speziell die Einzel-Projekte, die LOK und die BgA) zu erleichtern. Unterstützend könnte auch der Mehrwert aus einer Zusammenarbeit
zwischen LAP und BNW exemplarisch aufgezeigt werden.
Dyssynergetische Effekte innerhalb des TFKS-Programms sind in der
Breite bislang nicht zu beobachten.
Im Hinblick auf Inter-Programmbeziehungen ist zu beobachten, dass in
kaum einem Bundesland die dort angesiedelten oder operierenden Bundesund Landesmodellaktivitäten systematisch untereinander oder zu den beiden übrigen Handlungskonzepten des Programms TFKS in Verbindung
gebracht werden. Hier wäre es aus Sicht der PE empfehlenswert, gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen zu eruieren, ob und inwieweit diesbezüglich Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich einer verbesserten Koordination bestehen.
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4

Demokratieförderung und Prävention von
Rechtsextremismus: Wirkungen und
Akzeptanz von Maßnahmen

Von entscheidender Bedeutung für eine Einschätzung der Potenziale des
Programmes sind die vorzufindenden Wirkungen der Präventionsarbeit im
Handlungsfeld (siehe Abschnitt 1.3.2), d. h. die empirisch fundierte Klärung
der Frage, inwieweit die unterschiedlichen Interventionen des Programms
zur Förderung demokratischer Einstellungen und demokratischen Verhaltens beitragen, inwieweit sie damit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in der Gesellschaft vorbeugen sowie möglicherweise auch entsprechende Einstellungen und Verhaltensweisen zurückdrängen
können.
Ein großer Teil der im Programm durchgeführten Projekte lässt sich
dem Bereich der Demokratieförderung 138 verorten, deren Ziel zumeist in
einer Erweiterung sozial-emotionaler und demokratischer Kompetenzen bei
den Teilnehmenden besteht. Mit dieser Ausrichtung wird der Erkenntnis
Rechnung getragen, dass insbesondere Bildungsangebote, die sich mit den
demokratischen Grundprinzipien der Gesellschaft auseinandersetzen, entscheidend für die Prävention von antidemokratischen Phänomenen wie
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sind (vgl.
Zick/Küpper/Wolf 2009, S. 16). Eine Aufgabe der PE besteht darin, mittels unterschiedlicher methodischer Ansätze zu untersuchen, inwieweit ein
mindestens nachvollziehbarer mittelbarer oder unmittelbarer Wirkungszusammenhang zwischen einer Intervention (praktischer Maßnahme) und
dem anvisierten Präventionsziel (bspw. Stärkung sozial-emotionaler Kompetenzen) besteht (Böllert 2011, S. 1127).
Der Fokus des vorliegenden Kapitels liegt deshalb auf der Darstellung
unterschiedlicher methodischer Ansätze, die im Kontext der Wirkungsuntersuchungen bei ausgewählten Modellprojekten bzw. Einzelprojekten
der LAP erprobt werden. Neben der bereits in der letzten Programmlaufzeit
begonnenen Durchführung von quasi-experimentellen Untersuchungen
wird nunmehr auch eine Verwendung von qualitativen methodischen Ansätzen bzw. von sich ergänzenden qualitativen und quantitativen Methoden
zur Wirkungsfeststellung geprüft. Dabei zeigt sich im Programmbereich der
Modellprojekte ein besonderes Potenzial für die Anwendung qualitativer
Methoden. Eine Darstellung von Ergebnissen dieser Untersuchungen erfolgt im Jahresbericht 2013, wenn die ersten empirischen Erhebungen abgeschlossen sein werden.
Zudem werden Ergebnisse aus der „Feedback-Befragung“ von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Maßnahmen der LAP-Einzelprojekte dargestellt, um Einblicke in die Einschätzung von Angeboten aus der Adressa-

138 In Abgrenzung zum Feld der Rechtsextremismusprävention in einem engeren Sinn ( siehe
Abschnitt 1.3.2).
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ten-Perspektive zu erhalten, was Aufschluss über Gelingensbedingungen
pädagogischer Projekte gibt.

4.1

Wirkungsuntersuchungen im Bereich der
Modellprojekte

Die Projekte der Programmsäule „Modellprojekte“ wurden zunächst auf
ihre Eignung für die quasi-experimentelle139 Wirkungsuntersuchung geprüft. Dabei galt, dass sich Modellprojekte dann für eine quasiexperimentelle Analyse eignen, wenn alle im Folgenden genannten Voraussetzungen erfüllt werden:
Es wurden teilnehmerbezogene Wirkannahmen formuliert.
Der Projektablauf sowie der zeitliche Umfang sind klar beschrieben.
Das konkrete methodische Vorgehen im Seminar wurde angegeben.
Die Wirkung der teilnehmerbezogenen Maßnahmen muss sich auf
quantitativ messbare Bereiche, z. B. die Persönlichkeitsentwicklung
oder sozial-emotionale Kompetenzen, beziehen.
- Die Teilnehmer-Zahlen sind ausreichend groß (N = 120): Voraussetzung für bestimmte statistische Verfahren sowie erwartbare Stichprobenausfälle, z. B. aufgrund von Teilnahmeverweigerung und Panelmortalität.
- Es kann eine vergleichbare Kontrollgruppe gebildet werden.
- Eine Mehrfachbefragung der Experimental- und Kontrollgruppe ist
möglich, d. h., Vorher- und Nachher-Befragungen sind umsetzbar,
ggf. auch über einen längeren Zeitraum, sodass eine Längsschnittstudie realisierbar ist.
-

Es handelt sich um Teilnehmer/innen im Alter von zehn bis zwölf Jahren,
da der Fragebogen getestete Itembatterien für diese Altersgruppe enthalten
wird.
Ein Ausschluss der Modellprojekte erfolgt demnach immer dann, wenn
ein oder mehrere der genannten Bedingungen durch das Projekt nicht erfüllt werden können. Im Ergebnis unserer Überprüfung konnte lediglich
eins der Projekte den strengen Kriterien für ein quantitatives, quasiexperimentelles Design genügen. Zu diesem Projekt aus Themencluster 3
wurde Kontakt aufgenommen, um die weitere Eignung für eine quasiexperimentelle Untersuchung zu prüfen. Zum Zeitpunkt des Gesprächs
hatte der Projektträger noch keine festen Kooperationsschulen bzw.
-klassen, sodass nicht abgesichert war, dass eine für ein quasi-experimentelles Design ausreichende Teilnehmeranzahl zustande kommen wird. Aufgrund mangelnder Planungssicherheit wurde Abstand von der Begleitung
dieses Projektes genommen. Für weitere acht Projekte lag eine bedingte

139 Nur auf diesem Weg sind statistisch signifikante Wirkungen von Projektmaßnahmen nac hweisbar.
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Eignung für diese Art der Wirkungsuntersuchung vor, d. h., hier sind weitere Projektgespräche zur endgültigen Klärung einer Eignung notwendig. 140
Als eine weitere Schlussfolgerung dieser Prüfung wird deutlich, dass die
Wirksamkeit von Modellprojekten eher mittels qualitativer Methoden und
Verfahren untersucht werden kann, da nur ein geringer Teil, d. h. maximal
neun von 52, die Kriterien für ein quantitatives, quasi-experimentelles
Untersuchungsdesign (bedingt) erfüllte.141
4.1.1

Alternative methodische Zugänge zur
Wirkungsuntersuchung im Modellprojektbereich

Da die Voraussetzungen für quasi-experimentelle Wirkungsuntersuchungen
im Modellprojektbereich nur in wenigen Projekten anzutreffen sind, wird
die PE in diesem Bereich mit unterschiedlichen qualitativen Methoden bzw.
einem Methodenmix aus quantitativen und qualitativen Methoden arbeiten,
um Aussagen zur Wirkfähigkeit von pädagogischen Projekten im Bereich
der Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung treffen zu
können. Ausgewählt wurden hierfür zwei Modellprojekte aus den Themenclustern 1 (Elli) und 2 (Ina), weil deren teilnehmerbezogene Wirkannahmen
sehr gut ausformuliert vorlagen. Zudem haben beide Projekte mehrere Erprobungsphasen/Module geplant. Damit verbindet sich der Vorteil, dass
innerhalb eines Projektes vergleichend mehrere Wirkungsuntersuchungen
durchgeführt werden können.
Die bisherige Entwicklung der Erhebungsinstrumente erfolgte in Anlehnung an die Projektabläufe in einem mehrstufigen Verfahren. Nach der
Auswahl geeigneter Modellprojekte für ein qualitatives Vorgehen auf Basis
der Antragsunterlagen fanden mehrere Gespräche mit den Projektdurchführenden statt, um die Zielstellungen und Wirkannahmen bezüglich der
Zielgruppen zu aktualisieren und zu konkretisieren. Die den Antragsunterlagen zu entnehmenden Angaben der Modellprojekte unterliegen i. d. R.
Änderungen, da in der laufenden Projektarbeit Anpassungen an spezifische
Gegebenheiten notwendig werden.
In den Gesprächen wurde mit dem methodischen Instrument der „Goal
Attainment Scale“ bzw. dem „Goal Attainment Scaling“ gearbeitet um die Zielstellungen und Wirkannahmen zu konkretisieren (vgl. Kolip 2011). Die Projektakteure konnten selbst eine (messbare) Abstufung von mehreren zielgruppenbezogenen Wirkannahmen vornehmen (siehe Tabelle 17 und Tabelle 18 im Anhang; mehr zu diesem Instrument im Abschnitt 4.1.2.1).
Diese Abstufung wiederum bildete die Grundlage für die Erstellung
eines Kurzfragebogens sowie eines Leitfadens für Gruppengespräche mit

140 In Absprache mit der WB der MP, die erst im Oktober 2011 ihre Arbeit aufnahm, wurde vereinbart, dass die PE im Frühjahr/Sommer 2011 noch keine unmittelbaren Kontakte zu den
Modellprojekten herstellt, sodass eigene Recherchen zu diesem Zeitpunkt nicht möglich waren. Zudem hatten 18 Projekte zum Termin der Projektauswahl noch nicht begonnen.
141 Themencluster 1: zwei (bedingt) von 14, TC 2: drei (bedingt) von 13, TC 3: drei (bedingt) von
zwölf, TC 4: eins (bedingt) von zwölf; insgesamt wurden acht MP als bedingt geeignet eingestuft und nur ein MP als geeignet.
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den Teilnehmerinnen/Teilnehmern der Projektmaßnahmen. Geplant war,
das Gruppengespräch einmal unmittelbar vor der Projektdurchführung und
einmal nach Projektabschluss durchzuführen. Zudem wurde das Ausfüllen
des Kurzfragebogens in das Gruppengespräch integriert, um Einschätzungen zur Qualität und zum Aussagewert dieses Instruments einzuholen. Jedoch konnte nur das erste Gruppengespräch (pre) zu Projektbeginn verwirklicht werden. Der geplante Projektdurchgang musste abgebrochen werden, da die vorgesehene mehrmonatige regelmäßige Projektteilnahme durch
die Schüler/innen nicht realisiert werden konnte. In der Folge wurde das
Seminar zweimal im Wochenformat, außerhalb des schulischen Kontextes,
durchgeführt und durch das Wirkungsmodul der PE begleitet. Wegen des
einwöchigen Projektformats wurde aus methodischen und zeitlichen Gründen von einer Vorher-Befragung abgesehen. Die wirkungsbezogenen Untersuchungen wurden infolgedessen auf ein Gruppengespräch am Ende der
Seminarwochen begrenzt. Ergänzt wurde das Gruppengespräch um Einzelinterviews mit einigen ausgewählten Schülerinnen/Schülern etwa sechs bis
acht Wochen nach Projektende.
Für das zweite Modellprojekt ist ein ähnliches Vorgehen geplant. Auch
hier sollen die Projektmitarbeiter/innen zielgruppenbezogene Wirkannahmen differenziert formulieren, die im Anschluss daran in Gruppen- und
Einzelgesprächen mit den Teilnehmerinnen/Teilnehmern erfasst werden
können.
4.1.2

Methodische Erkenntnisse

4.1.2.1

Messung der Zielerreichung: Die „Goal Attainment Scale“

Mittels der Methode „Goal Attainment Scale“ wurde mit den Durchführenden
eine Zielerreichungsskala erarbeitet, die zur Überprüfung der formulierten
Ziele und Wirkannahmen dient. Dieses Verfahren wird bisher vor allem zu
Evaluationszwecken im Bereich Gesundheit bzw. Psychologie eingesetzt.
Die Methode ist aber offen konzipiert und bietet so die Möglichkeit der
flexiblen Anwendung, da Zielstellungen und Wirkannahmen gegenstandsbezogen aufgestellt werden können. Im ersten Schritt wurde also erprobt,
ob sich das Instrument auch zur Erhebung von Wirkungen bzw. zur Abbildung der Zielerreichung im Rahmen der Durchführung (sozial-)
pädagogischer Maßnahmen anwenden lässt.
Im Zentrum der i. d. R. fünfstufigen Skala steht ein zu erwartendes Ergebnis, d. h. eine angestrebte Veränderung, bspw. bei den Adressatinnen
und Adressaten des Projektes. Davon ausgehend werden in der Regel zwei
Stufen nach „oben“ („mehr als erwartet“, „viel mehr als erwartet“) und
zwei Stufen nach „unten“ („weniger als erwartet“ und „viel weniger als e rwartet“) formuliert (siehe Tabelle 17 und Tabelle 18 im Anhang), bspw.:
Jugendliche kennen Konzepte und Begrifflichkeiten
 Jugendliche kennen Konzepte sowie Begrifflichkeiten und verstehen
komplexe Zusammenhänge;
 Jugendliche haben fundiertes Wissen über etwas und können Lösungsstrategien entwickeln. (Schädler 2006).
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In die absteigende Richtung, d. h. Zielunterschreitung, würde dagegen festgehalten werden: Jugendliche haben besprochene Konzepte und Begrifflichkeiten unzureichend verinnerlicht. Es können jedoch auch unsymmetrische Abstufungen vorgenommen werden, d. h. mehr Stufen nach oben als
nach unten oder umgekehrt.
Gemeinsam mit Projektmitarbeitenden wurden fünf Skalen erstellt, wobei die Methode dazu anregte, sich zunächst intensiv mit den Zielstellungen
und Wirkannahmen auseinanderzusetzen und diese so zu konkretisieren,
dass sie überprüfbar sind. Darüber hinaus wurde die Frage diskutiert, ob zu
erwartende Wirkungen auch realistisch (formuliert) sind und welche möglichen Misserfolge eintreten können.
4.1.2.2

Kurzfragebogen und Gruppengespräch

Insgesamt bestand bei den Teilnehmenden ein sehr hohes Interesse am
Thema des Modellprojektes, welches den aktuellen Antisemitismus im Kontext des Nahostkonfliktes sowie dessen Ursachen beleuchtet. Im Gegensatz
dazu befanden die Schüler/innen, dass sie sich in Bezug auf den historischen Antisemitismus, dem zweiten thematischen Schwerpunkt des Projektes, sehr gut informiert fühlen, da insbesondere im Geschichts- bzw. Gemeinschaftskundeunterricht häufig über die NS-Zeit und den Holocaust
gesprochen wurde.
Der Kurzfragebogen zur Erhebung von antisemitischen Einstellungen,
Mediennutzungsverhalten und Vorbehalten gegenüber unterschiedlichen
ethnischen/religiösen Gruppen wurde im Projekt Elli eingesetzt und anschließend in einem Gruppengespräch diskutiert. 142 Die Diskussion zeigte,
dass eine standardisierte Abfrage von Einstellungen im Bereich aktueller
Antisemitismus mit dem Bezug zum Nahostkonflikt problematisch ist, wobei sich die Kritik vor allem auf eine Vereinfachung komplexer Prozesse
durch quantitative Erhebungen und Abfragen bezog143.
Da die Teilnehmerzahlen in Modellprojekten in der Regel sehr gering
sind, können derartige Fragebogendaten generell, obwohl quantitativ erhoben, nicht zu Intra- oder Intergruppenvergleichen verwendet werden und
sind folglich auch nicht für (komplexere) statistische Verfahren geeignet.
Sehr anregend war es hingegen, den quantifizierenden Kurzfragebogen
als Grundlage für die weiteren Diskussionen und Reflexionsprozesse zu
nutzen, da durch diesen Denkprozesse angeregt wurden. Dies wäre u. E. im
Rahmen von Modellprojekten die vorrangige methodische Einsatzmöglichkeit für einen quantifizierenden Kurzfragebogen.

142 Im zweiten Gruppengespräch nach Ende des Projektes sollten die gleichen Fragen beantwortet werden und es sollte im Gespräch geklärt werden, warum Fragen anders als vor dem Pr ojekt beantwortet wurden.
143 Das Phänomen wurde mit einer in der Wissenschaft verwendeten vierstufigen Antwortskala
erhoben. Hier fehlte den Teilnehmenden die Möglichkeit, differenziert zu antworten.
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4.1.2.3

Möglichkeiten für Mehrfach-Erhebungen

Die beabsichtige Umsetzung von Vorher-Nachher-Befragungen bzw. Gesprächen ließ sich aus zwei Gründen sehr schwer realisieren. Erstens wurden Projektzusagen bzw. -absagen durch die Schulen teilweise sehr kurzfristig vorgenommen, sodass eine Vorher-Befragung bzw. ein Vorgespräch mit
den Schülerinnen und Schülern zeitlich nicht immer umsetzbar war. Zweitens berührten die Vorher-Befragungen mitunter Themenfelder der Modellprojekte und nahmen so inhaltlich deren pädagogischer Arbeit vorweg,
was deren Bereitschaft, die Adressatinnen und Adressaten ihrer Projekte an
derartigen Erhebungen teilnehmen zu lassen, verständlicherweise minderte.
Die Umsetzung von Längsschnittdesigns hingegen, d. h. Mehrfachbefragungen nach Abschluss der Modellprojekte, stellte sich als unproblematisch
heraus. Sobald ein Projekt abgeschlossen ist und die Teilnehmenden bereit
sind, an Gruppendiskussionen oder Einzelgesprächen mitzuwirken, können
diese stattfinden. Allerdings muss hier auch mit Absagen gerechnet werden,
denn je weiter die Erhebungstermine zeitlich vom Projektende entfernt
sind, desto geringer ist die Bereitschaft, sich noch einmal in dieser Form mit
dem Projekt auseinanderzusetzen, was allerdings nicht bedeutet, dass hier
per se davon auszugehen ist, dass das Interesse am Thema nicht mehr besteht.

4.2

Quasi-experimentelle Wirkungsanalysen im
Bereich der LAP-Einzelprojekte

Anders als die Modellprojekte, die in erster Linie eine Anregungsfunktion
für die Regelstrukturen der KJH haben und bspw. neue Wege der Zielgruppenansprache oder der inhaltlichen Zusammenarbeit mit speziellen Gruppen erproben sollen, arbeiten die Einzelprojekte der LAP in der Regel mit
bewährten Konzepten und Methoden, um möglichst einen breiteren Kreis
an Teilnehmerinnen/Teilnehmern für die Mitarbeit zu gewinnen. Insofern
finden sich hier gegenüber den Modellprojekten einige günstigere Voraussetzungen für die Durchführung quasi-experimenteller Untersuchungen
(vgl. auch Bischoff et al. 2011). Im nachfolgenden Teil wird der aktuelle
Stand der Wirkungsanalyse im Bereich der LAP-Einzelprojekte vorgestellt,
da hier die Umsetzung eines quasi-experimentellen Designs möglich ist.
Zunächst wird eine Projekteinordnung vorgenommen, dann die Entwicklung des Fragebogens vorgestellt und zuletzt werden Ergebnisse aus dem
Pretest zur Fragebogenentwicklung präsentiert, die Aufschluss über die
Aussagekraft und die Reichweite des Erhebungsinstruments liefern sollen.
Ergebnisse der Wirkungsanalyse werden im Bericht 2013 dargestellt, wenn
die Erhebungen abgeschlossen sind.
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4.2.1

Einordnung des Projektes und Fragebogenentwicklung

Das Projekt, in dem die Wirkungsuntersuchung durchgeführt wird, ist ein
LAP-Einzelprojekt, welches in der fünften Jahrgangsstufe an allgemeinbildenden Schulen im ländlichen Raum umgesetzt wird. Es ist im Bereich der
Rechtsextremismusprävention und Demokratieförderung angesiedelt. Die
zentrale Präventionsstrategie dieses Projektes besteht in der Förderung individueller Kompetenzen, um tolerantes Verhalten bei Schülerinnen und
Schülern zu stärken144.
In der Literatur existieren unterschiedliche Kategorisierungen der pädagogisch-präventiven Arbeit im Themenfeld Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sowie der Demokratie- und Toleranzförderung. Hier sei
z. B. auf Rieker (2009) und Möller (2002) im Bereich der pädagogischpräventiven Arbeit gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
sowie auf Beelmann/Heinemann/Saur (2009) zur Prävention von Vorurteilen und Diskriminierung bzw. zur Förderung von Toleranz verwiesen. Diese werden nun kurz vorgestellt, um eine Verortung des zu untersuchenden
Einzelprojektes vorzunehmen. Rieker (2009) nimmt nach Greuel/Münch
(2012) eine sog. „ansatzbezogene Differenzierung“ der Präventionslandschaft anhand der zu vermittelnden Inhalte vor. Zentrale Ansätze sind hierbei die der politischen Bildung, des interkulturellen Lernens und der präventiven Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft. Ergänzt wird diese Logik durch eine zielgruppenbezogene Unterscheidung, die spezifiziert,
an wen sich Angebote richten, z. B. Angebote für rechtsextrem orientierte
Jugendliche oder der früh ansetzenden Prävention. Möller (2002, S. 44 ff.)
unterscheidet die Ansätze hingegen danach, auf welcher Ebene sie agieren.
Er differenziert zwischen:
 Wissensvermittlung, d. h. Änderung von Kognitionen mittels Informationsangeboten, Aufklärung, Bewusstmachung oder kognitiv-moralischer
Reflexion;
 Erfahrungslernen, d. h. Förderung von sozialen und personalen Kompetenzen sowie die Vermittlung von sog. „funktionalen Äquivalenten“, die
Alternativen zu problematischen Orientierungen und Verhaltensweisen
bieten;
 Helfen als opfer- und täterbezogene personale Zuwendung;
 Gestaltungsinteressen, d. h. Strategien der infrastrukturellen Arbeit, z. B.
politische Einmischung, Sozialraumorientierung, Netzwerkarbeit oder
Partizipationsförderung.
Während Rieker (2009) und Möller (2002) v. a. die präventiv-pädagogische
Arbeit auf den Bereich der Prävention von Rechtsextremismus, Fremden-

144 Die Projektdurchführung gestaltet sich wie folgt: Durch die Projektmitarbeiter/innen selbst
werden im laufenden Schuljahr 2012/2013 in 28 Schulklassen der fünften Jahrgangsstufe
unterschiedliche Maßnahmen in Form eines Projekttages durchgeführt. Darüber hinaus werden Lehrer/innen dazu angeleitet, im Weiteren vier Module selbstständig durchzuführen. Nach
Abschluss des Projektes erhalten die teilnehmenden Klassen ein Zertifikat, welches die Tei lnahme bescheinigt und auf den Zugewinn an spezifischen sozialen Kompetenzen eingeht.
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feindlichkeit und Antisemitismus fokussieren, orientieren Beelmann/Heinemann/Saur (2009, S. 437 ff.) stärker auf Programme zur Reduktion von Vorurteilen und Diskriminierung sowie zur Förderung von
Toleranz und zur Verbesserung von Intergruppenbeziehungen. Für dieses
Arbeitsfeld nehmen die Autoren eine Klassifikation der Maßnahmen auf
zwei Dimensionen vor. Sie unterscheiden interventive Maßnahmen der
Vorurteilsprävention:
1) nach inhaltlichen Gesichtspunkten (d. h., auf „was“ bezieht sich die
Maßnahme) und
2) nach den Interventionsinhalten (d. h., „wie“ werden die Maßnahmen
umgesetzt).
Auf der Ebene der Interventionsinhalte werden des Weiteren drei Gruppen
von Angeboten unterschieden:
a) Kontaktintervention (Arbeit mit Intergruppenkontakten auf der theoretischen Basis der Kontakthypothese);
b) wissensbasierte Intergruppenintervention (Wissensvermittlung auf der
theoretischen Basis der Theorie der sozialen Identität);
c) individuelle Kompetenzförderung (Förderung individueller Kompetenzen im Bereich der (sozial-)kognitiven, emotionalen Fertigkeiten basierend auf der Überlegung, dass abwertende Einstellungen und Verhaltensweisen aus individuellen Defiziten in bestimmten Kompetenzbereichen resultieren).
Auf der Ebene der Interventionsstrategien unterscheiden die Autoren:
a) Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen (Gestaltung von Bildungs- und
Erziehungskontexten, d. h. Institutionen-Bezug);
b) standardisierte Programme (standardisierte und manualisierte Trainingsprogramme, z. B. im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen);
c) mediengestützte Maßnahmen (mediengestützte Inhaltsvermittlung, z. B.
über Print- und Bildmedien, Kulturveranstaltungen und Stadtfeste).
Nach den eben vorgestellten Klassifikationen eignen sich insbesondere die
Differenzierung von Möller und die von Beelmann et al. zur Verortung des
zu untersuchenden LAP-Einzelprojektes. Da es primär auf die Förderung
individueller Kompetenzen abzielt, lässt es sich nach Möller dem „Erfahrungslernen“ zuordnen. Bei Beelmann et al. handelt es sich bei der Maßnahme bzgl. der Interventionsstrategie um ein „standardisiertes Programm“
bzw. eine Art „Training“, das auf individuelle Kompetenzförderung
(= Interventionsinhalt) abzielt.
Das LAP-Einzelprojekt kann stellvertretend für die pädagogische Präventionslandschaft und damit zugleich als ein typischer Vertreter für die
zentralen Inhalte des Programms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ betrachtet werden. Das für die Wirkungsanalyse entwickelte Erhebungsinstrument (siehe Abbildung 27 im Anhang) könnte demzufolge in ähnlichen Projektkontexten eingesetzt werden, um Veränderungen auf der Zielgruppenebene abzubilden.
Das Erhebungsinstrument wurde in einem mehrstufigen, dialogischen
Verfahren mit dem o. g. Projekt entwickelt. Dabei wurden gemeinsam auf
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der Basis der Projektbeschreibung und Projektinhalte die zentralen Zielstellungen und Wirkannahmen herausgearbeitet, die als Grundlage zur Erstellung des Fragebogens dienten und in konkrete Fragestellungen operationalisiert wurden. Entsprechend der Schwerpunktsetzungen des Projekts erfasst
der Fragebogen zentrale Dimensionen der Prävention von Rechtsextremismus wie den Abbau von Vorurteilen, die Förderung von Offenheit und
Toleranz gegenüber anderen, die Fähigkeit, sich empathisch zu verhalten
sowie die Perspektiven anderer einzunehmen, bspw. um Konflikte oder
Streitigkeiten konsensual zu regeln (vgl. Beelmann/Heinemann/Saur 2009).
Im Schülerfragebogen „Kompetenz und Toleranz“ wurde überwiegend auf
Items aus Skalen zurückgegriffen, die in anderen Erhebungen bereits getestet wurden (siehe Abbildung 28 im Anhang). In Abstimmung mit pädagogischen Fachkräften wurden einige Fragen kindgerechter formuliert, um die
Einschätzungen der zukünftigen Befragtengruppe – „Schüler/innen der
fünften bis sechsten Klassenstufe“ – zielgruppenadäquat abbilden zu können. Im zweiten Schritt wurde der Schülerfragebogen in einem Pretest in
zwei Schulklassen erprobt. Der Pretest diente der Prüfung, ob:
-

der Fragebogen stimmig aufgebaut ist,
die Fragen und Anweisungen verständlich formuliert sind,
die Schüler/innen die Antwortkategorien richtig zuordnen können,
und wie viel Zeit für die Beantwortung des Fragebogens benötigt wird
(vgl. Diekmann 2004, S. 415 f.).

Im Nachgang der Pretests wurden erneut einige der Fragen sprachlich leicht
überarbeitet und an das Sprachniveau der Altersgruppe angepasst. Zudem
wurden mittels statistischer Verfahren, z. B. mit einer Item-KonsistenzAnalyse, die von der PE gebildeten Item-Batterien überprüft145, um abzuklären, ob die ausgewählten Items in ihrer Zusammenstellung jene Dimensionen abbilden, die beschrieben werden sollen.
Im Rahmen der statistischen Auswertung wurden die Items zu sogenannten Indizes zusammengefasst146. Insgesamt wurden sechs Dimensionen zu den Themen Klassenklima, Empathie, Perspektivenübernahme,
Vorurteile, Konfliktlösung und Offenheit gebildet (siehe Abbildung 28 im
Anhang). Neben der Beschreibung der Situation innerhalb der Klassen wird
mittels eines t-Tests147 weiterhin untersucht, ob zwischen den Klassen statistisch signifikante Unterschiede im Hinblick auf die erfassten Merkmale

145 Cronbachs-Alpha zur Überprüfung der Korrelation der Items einer Dimension.
146 Die Bildung der Indizes erfolgte durch die Addition der Werte der Einzelitems zusammeng ehöriger Dimensionen und die anschließende Division durch die Anzahl der verwendeten
Items. Der Wertebereich für diese Indizes liegt entsprechend der Skalierung zwischen 1 und
4. Je näher der Mittelwert an der 1 liegt, desto höher ist die Zustimmung zu den Items eines
Indexes; je näher der Mittelwert an der 4 liegt, desto weniger wurde den Items zugestimmt. In
der Regel bedeuten geringe Zustimmung und niedriger Mittelwert ein positives Ergebnis. Eine
Ausnahme bildet der Index zum dominanten Verhalten in Konfliktsituationen, hier is t eine hohe Zustimmung mit einem dominanten Verhalten verbunden, was als nicht positiv einzuschä tzen ist.
147 Der t-Test ist ein Begriff aus der mathematischen Statistik. Er bezeichnet eine Gruppe von
Hypothesentests zur Prüfung von Mittelwertunterschieden.
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bestehen. Die Darstellung von Unterschieden zwischen Klassen und unterschiedlichen Projektstandorten wird in den später durchzuführenden Wirkungsanalysen eine wichtige Rolle spielen, weil sie Hinweise darauf liefern,
in welchen Bereichen unterschiedliche Projektmaßnahmen ihre Wirkungen
erzielen.
4.2.2

Dimensionen des Schülerfragebogens

Die folgenden Abschnitte beantworten jeweils die Frage, mit welcher Intention und in welcher Form die jeweilige Dimension von der PE erhoben
wird.
4.2.2.1

Die Dimension „Klassenklima“

Werden pädagogische Maßnahmen durchgeführt, die das Sozialverhalten
der Schüler/innen beeinflussen sollen, dann ist es u. a. aus methodischen
Gründen notwendig, auch Variablen des sozialen Kontextes zu erfassen,
d. h. Aussagen zum Zusammenspiel der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Schulklassen, da sich soziale Kompetenzen der Schüler/innen in
den konkreten sozialen Interaktionen miteinander äußern. Das Klassenklima wird einerseits durch den Umgang miteinander geformt, andererseits
spiegelt sich in den Umgangsformen die soziale Kompetenz des Einzelnen
wider. Das Klassenklima wird durch die Indizes „Zusammenhalt in der
Klasse“, „Toleranz in der Klasse“ (siehe Abbildung 28 im Anhang) und das
Item „Wohlfühlen in der Klasse“, welches abbildet, wie zufrieden die Schülerinnen und Schüler im Großen und Ganzen mit ihrer Klasse sind, repräsentiert.
4.2.2.2

Die Dimension „sozial-emotionale Kompetenz“

Ein weiterer erfasster Kernbereich betrifft die sozial-emotionalen Kompetenzen der Schüler/innen. Die Stärkung dieser individuellen Kompetenzen
ist eine zentrale Strategie in der Rechtsextremismusprävention, um rechtsextremistischen, d. h. herabwürdigenden bzw. auch Gewalt akzeptierenden
Einstellungen und Verhaltensweisen vorzubeugen (vgl. Beelmann/
Heinemann/Saur 2009) (siehe Abbildung 28 im Anhang). Im Fragebogen
wurden die Dimensionen „Empathie“ und „Perspektivenübernahme“ erfasst. Empathie bezeichnet eine affektive Fähigkeit, d. h. sie umfasst, inwieweit die Schüler/innen in der Lage sind, emotionale Reaktionen anderer
Menschen mitzuerleben und mitzufühlen. Mit der Perspektivenübernahme
verbindet sich dagegen das Vermögen, psychische Prozesse (z. B. das Denken und Wollen) anderer Personen verstehen zu können, d. h. die Kompetenz, sich in die Situation und das Denken anderer Personen hineinzuversetzen (Fonagy et al. 2004). Während es bei der Empathie um eine emotionale Leistung geht, beinhaltet die Perspektivenübernahme einen reflexiven
und kognitiven Prozess. In der entwicklungspsychologischen Forschung
wird dargestellt, dass sich die Empathie-Fähigkeit in einem früheren Alter
entwickelt als die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, dass beide aber
sehr eng miteinander verbunden sind (Förstl 2007).
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4.2.2.3

Die Dimension „Vorurteile“

Ein weiterer wichtiger Wirkungsbereich von Projekten zur Toleranz- und
Demokratieförderung liegt im Abbau von Vorurteilen sowie in der Ermutigung zu Offenheit gegenüber Neuem bzw. Unbekanntem und zu tolerantem Verhalten (Beelmann/Heinemann/Saur 2009). Zur Aufklärung über
die Verbreitung von Vorurteilen 148 unter Schülerinnen und Schülern wurde
deshalb zum einen der Index „bestehende Vorurteile“ gebildet, welcher
Vorurteile gegenüber anderen sozialen Gruppen erfasst, zum anderen ein
Index, der die „Motivation zu vorurteilsfreiem Verhalten“ abbildet (Banse/Gawronski 2003) (siehe Abbildung 28 im Anhang). Der erste Index gibt
Aufschluss darüber, ob und wie stark Vorurteile bei den Schülerinnen/Schülern bestehen, z. B. gegenüber Personen, die eine andere Sprache
sprechen, eine andere Hautfarbe haben oder aus anderen Ländern kommen
etc. Der zweite Index erfasst, „primär die Stärke des bewussten, reflektierten Bemühens (…), sich vorurteilsfrei zu verhalten“ (Banse/Gawronski
2003, S. 5). Die Motivation zu vorurteilsfreiem Verhalten hängt mit den
Einstellungen einer Person zusammen (Banse/Gawronski 2003). Inwieweit
diese Motivation, z. B. eine negative Sanktionierung von Vorurteilen, handlungsleitend für das eigene Verhalten gegenüber anderen wird, könnte
bspw. durch einen Vergleich mit bestehenden Vorurteilen ermittelt werden.
4.2.2.4

Die Dimension „Konfliktstile“

Ein letzter, in vielen Projekten der Demokratieförderung bearbeiteter inhaltlicher Schwerpunkt besteht im Erlernen von Verhaltensstrategien zur
Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten (Beelmann/Heinemann/Saur
2009). Dabei zielen die Projekte auf das Einüben von Praktiken eines lösungsorientierten Herangehens sowie einer Berücksichtigung von unterschiedlichen Interessen der Beteiligten ab. Im Fragebogen „Kompetenz und
Toleranz“ werden deshalb in Anlehnung an Bilsky/Wülker (2000) zwei
gegensätzliche Konfliktstile erhoben. Konfliktstile sind Formen des Umgangs mit interpersonalen Konflikten. Die beiden Stile, die in diesem Fragebogen erfasst werden, unterscheiden sich darin, ob die Schüler/innen
soziale Konflikte durch integratives Verhalten („Integrating“) oder durch
Dominanzverhalten („Dominating“) zu lösen versuchen (siehe Abbildung
28 im Anhang; Bilsky/Wülker 2000). Bei der integrativen Problemlösung
stimmen Personen eigene Wünsche und Vorstellungen mit denen von anderen ab, sodass eine gemeinsame tragfähige/konsensuale Lösung gefunden
wird. Bei Vorliegen eines dominanten Konfliktstils hingegen versucht die
Person, ohne Berücksichtigung anderer Vorstellungen oder Lösungswege
möglichst die eigene Meinung durchzusetzen.
In der Literatur werden weitere Konfliktstile wie Obliging (entgegenkommend) und Avoiding (vermeidend) dargestellt (Bilsky/Wülker 2000).
148 Ein Vorurteil ist, nach Allport (1979) zitiert, nach Petersen (2008) definiert, als feindselige
oder ablehnende Haltung gegenüber einer Person, die zu einer Gruppe gehört und deswegen
dieselben zu beanstandenden Eigenschaften haben soll, die man der Gruppe zuschreibt.
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Diese wurden im Fragebogen nicht erfasst, sondern lediglich die beiden
„Extrempole“ der Skala. Integrating, gilt als positive Strategie mit Konflikten
umzugehen, da sie einerseits die Belange der anderen sehr stark berücksichtigt, aber andererseits auch die der eigenen Person nicht außer Acht lässt,
wie es beim Obliging der Fall ist. Beim Avoiding, der vermeidenden Strategie,
sind weder die eigenen Belange noch die von anderen von Bedeutung. Konflikte werden per se vermieden. Das Dominating stellt die negativ zu bewertende Strategie zur Konfliktlösung dar, da die Belange der anderen nicht
beachtet werden, sondern ausschließlich nach den eigenen Bedürfnissen
gehandelt wird.

4.3

Gelingensbedingungen von Projektangeboten
aus der Teilnehmerperspektive

4.3.1

Aufbau der Untersuchung

Die Feedback-Befragung von Teilnehmerinnen/Teilnehmern ist eine anonyme, schriftliche, nicht-repräsentative Querschnittsbefragung von Personen, die an Angeboten der LAP-Einzelprojekte teilgenommen haben (siehe
Abbildung 29 im Anhang). Um Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Projekten zu erhalten, werden zusätzlich mit einem Begleitbogen die
Projektdurchführenden befragt (siehe Abbildung 30 im Anhang). Die Befragung wird seit November 2011 mit Unterstützung der Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie der Projektträger fortlaufend bis zum
Ende der Programmlaufzeit durchgeführt.
Geeignete Einzelprojekte werden durch die Lokalen Koordinatorinnen
und Koordinatoren informiert und erhalten die Befragungsunterlagen, die
auch zum Download auf der Homepage der Regiestelle bereitstehen. Die
Projektdurchführenden geben die Fragebögen an interessierte Teilnehmer/innen weiter und senden die ausgefüllten Bögen entweder direkt oder
über die Lokalen Koordinierungsstellen an die Programmevaluation zurück.
4.3.2

Zielstellungen und Aussagekraft der Feedback-Befragung

Das zentrale Ziel der Feedback-Befragung ist, Kenntnisse über die Einschätzung der Angebote aus der Perspektive der Teilnehmenden zu erhalten. Der Teilnehmerfragebogen erfasst Informationen zu den Personen
(Alter, Geschlecht), ob die Veranstaltung in der Freizeit oder in der Unterrichts-/Arbeitszeit stattgefunden hat, in welchem Umfang am Angebot teilgenommen wurde (gesamte Veranstaltung oder nur Teile davon), die Teilnahmegründe und wie Teilnehmende von der Veranstaltung erfahren haben. Ferner wird nach der Bewertung der Veranstaltungen, dem Lernzuwachs, den Beteiligungsmöglichkeiten und dem Engagement in der Freizeit
gefragt. Dabei handelt es sich um Selbsteinschätzungen von Adressatinnen
und Adressaten zur Akzeptanz der Maßnahme, zur Zufriedenheit mit den
Inhalten und mit der Durchführung sowie zu ausgewählten Lerneffekten.
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Kenntnisse zu diesen Variablen sind insofern von zentraler Bedeutung, als
die Effektivität (sozial-)pädagogischer Angebote maßgeblich mit davon abhängt, ob die Angebote von der Zielgruppe akzeptiert und wie sie wahrgenommen und beurteilt werden (Merchel 2010, S. 132 f.). Somit liefert die
Feedback-Befragung wichtige evaluationsrelevante Informationen (Kromrey
2005, S. 45), z. B. über ausgewählte Gelingensbedingungen wie Akzeptanz,
Teilnahmemotivation und Partizipationschancen.
Zwar sind diese Teilnehmereinschätzungen nicht mit Wirkungen gleichzusetzen, dennoch sind Teilnehmerzufriedenheit, Akzeptanz und Partizipation als zentrale Voraussetzung für das Erreichen von Wirkungen anzusehen und können als erste Hinweise für mögliche Wirkungen interpretiert
werden (Merchel 2010, S. 133).149
Ein zweites wichtiges Anliegen ist, Hinweise darauf zu erhalten, inwieweit die Leitorientierungen und Standards der Kinder- und Jugendhilfe,
z. B. Partizipation und Freiwilligkeit, wie sie auch gesetzlich normiert sind
(vgl. Münder/Meysen/Trenczek 2009; § 1, § 5, § 8, § 11, § 14 SGB VIII),
bei der Projektumsetzung im LAP-Bereich realisiert werden.
Die Feedback-Befragung ist nicht repräsentativ, d. h., es wurden zwar alle Lokalen Koordinierungsstellen angeschrieben, die Teilnahme an der Befragung ist jedoch freiwillig und hängt maßgeblich von der Unterstützung
durch die LOK, die Einzelprojekt-Durchführenden und nicht zuletzt von
der Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab. In die Befragung
wurden Teilnehmende von Einzelprojekten einbezogen, die folgende Auswahlkriterien erfüllen konnten:
1) Maßnahmeninhalte:
Die Einzelprojekte arbeiten mit pädagogischen Ansätzen. Darunter fallen z. B. Angebote der außerschulischen Jugendbildung, Kulturprojekte,
Schulprojekte, Projekte zur Qualifizierung und Weiterbildung, Medienprojekte/Ausstellungen oder Projekte zur Wissensvermittlung. Nicht befragt werden demnach z. B. Besucher/innen von Stadtfesten. Das heißt,
es werden bei den Angeboten für Heranwachsende v. a. solche pädagogischen Projekte betrachtet, die nach den Prinzipien der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten.
2) Dauer der Maßnahme: Die Dauer der Angebote beträgt mindestens vier
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten, um eine gewisse Intensität der pädagogischen Arbeit zu gewährleisten.
3) Alter der Teilnehmer/innen: Die Adressatinnen und Adressaten der Angebote sind mindestens zwölf Jahre alt, da der Fragebogen für diese und
ältere Altersgruppen konzipiert wurde. Der Schwerpunkt liegt auf der
Altersgruppe der Zwölf- bis 27-Jährigen. Projekte mit den Zielgruppen
Erwachsene, Pädagoginnen/Pädagogen, Lehrer/innen oder Erzieher/innen oder Multiplikatorinnen/Multiplikatoren können jedoch auch
befragt werden.

149 Der hier verwendete Wirkungsbegriff entspricht dem in den Wirkungsuntersuchungen ve rwendeten.
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4.3.3

Beschreibung der Stichprobe: Teilnehmende und Projekte

Die Datenbasis für die Auswertung in diesem Bericht bilden Fragebögen,
die im Zeitraum November 2011 bis zum Juli 2012 (Stichtag: 20.07.2012)
bei der PE eingegangen sind. Fragebögen, die später eingetroffen sind, fließen in die nächste Auswertungsphase mit ein. Insgesamt sind n = 953 Teilnehmerbögen aus rund 70 Projekten eingegangen. Davon lassen sich
823 Teilnehmerbögen eindeutig einem Projekt-Begleitbogen zuordnen 150,
d. h., dass diese Fragebögen mit weiteren Informationen zur Maßnahme
verknüpft werden können.
Weibliche Befragte waren mit einem Anteil von 58 % überrepräsentiert.
Die Mehrheit der Befragten (57 %) war zwischen zwölf und 19 Jahre alt.
Etwa 22 % waren 28-Jährige und Ältere, d. h., dass sich etwa ein Fünftel
der befragten Einzelprojekte der Weiterbildung von Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sowie Maßnahmen der Erwachsenenbildung widmete.
Schwächer vertreten war die Altersgruppe der 20- bis 27-Jährigen (9 %).
Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass insbesondere Jugendliche, die sich
in beruflicher und sonstiger Ausbildung befinden, in eher geringem Umfang
zur Zielgruppe der Einzelprojekte gehören. Weitere 9 % der Fragebögen
wurden – trotz des Auswahlkriteriums „Teilnehmer/innen sind mind. zwölf
Jahre alt“ – von Kindern unter zwölf Jahren beantwortet. Die Bögen der
sieben- und achtjährigen Kinder werden in den folgenden Berechnungen
ausgeschlossen (n = 26), jene der neun- bis elfjährigen Kinder jedoch mit
berücksichtigt, da sie u. E. die kognitiven Voraussetzungen zur Beantwortung der Fragebögen erfüllen (n = 57).
4.3.4

Informationen zum Projektkontext

Im Begleitbogen für die durchführenden Mitarbeiter/innen wurden einige
Informationen zum Projekt erhoben. Dazu gehören insbesondere die Veranstaltungsdauer, wichtige Inhalte, die methodische Ausrichtung der Maßnahmen sowie der regionale Kontext.
Die Projekte aus dem der PE vorliegenden Rücklauf (Stand Juni 2012)
verteilten sich fast über das gesamte Bundesgebiet. Es fehlten lediglich die
Bundesländer Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein. Besonders stark
vertreten waren – mit einer Anzahl von n = 15 – Projekte aus NordrheinWestfalen (siehe Abbildung 31 im Anhang). Gliedert man die Projekte nach
Regionen, zeigt sich, dass 62 % (n = 40) Einzelprojekte in Westdeutschland, 32 % (n = 21) in Ostdeutschland und 6 % (n = 4) in Berlin151 angesiedelt waren.

150 Ursachen für eine unvollständige Datenlage waren fehlerhafte Zusendungen, z. B. das Fehlen
von Begleitbögen, das Fehlen von Teilnehmerbögen zu Begleitbögen oder dass Begleitbögen
und Teilnehmerbögen nicht eindeutig einander zuordenbar waren.
151 Berlin wurde als eigene Region in die Berechnungen mit aufgenommen, da eine eindeutige
Zuordnung nach Ost- und Westberlin nicht möglich war.
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Zudem wurde das zeitliche Format bzw. die Projektdauer erfasst152. Etwa
jede zweite Maßnahme hatte das Format eines Projektblockes, d. h., die
Hälfte der Angebote dauerte mehrere Projekttage bzw. fand in mehreren
zusammenhängenden Einheiten statt. Weitere 41 % der Angebote wurden
an einem Projekttag abgewickelt. Jeweils 15 % der durchgeführten Veranstaltungen erfolgten im Rahmen einer Projektwoche bzw. an einem Projektwochenende.
Die Leitlinie der Lokalen Aktionspläne (BMFSFJ 2010a) schlug sechs
Themenkomplexe zur inhaltlichen Ausgestaltung eines LAP vor. Deren
Auswahl sollte sich nach den spezifischen regionalen Erfordernissen richten153 (ISS/Camino 2012, S. 6). Hier zeigte sich, dass mit 78 % der Nennungen v. a. die „Demokratie- und Toleranzerziehung“ als inhaltlicher
Schwerpunkt zentral war. Der am zweithäufigsten genannte Schwerpunkt
war die „soziale Integration“ (53 %) gefolgt vom Schwerpunkt „interkulturelles und interreligiöses Lernen sowie antirassistische Bildungsarbeit“
(48 %). Etwas seltener wurden die Themen „Stärkung demokratischer Bürgergesellschaft“ (42 %), „kulturelle und geschichtliche Identität“ (34 %) und
die „Bekämpfung rechtsextremer Bestrebungen bei jungen Menschen“
(32 %) genannt (siehe Abbildung 32 im Anhang). Diese Verteilung von inhaltlichen Schwerpunkten stimmt im Wesentlichen mit den Befunden der
WB überein (ISS/Camino 2012, S. 35), die 183 Einzelprojekte aus 19 LAP
dazu schriftlich befragt hatte. 154
In diesem Kontext ist es jedoch auch von Interesse, die regionale Verteilung der Themenschwerpunkte zu betrachten, da dies Aufschluss über mögliche Unterschiede in der inhaltlichen Ausrichtung zwischen Ost- und
Westdeutschland gibt. Es zeigt sich, dass die Themenschwerpunkte „Stärkung demokratischer Bürgergesellschaft“, „Demokratie- und Toleranzerziehung“, „kulturelle und geschichtliche Identität“ in beiden Regionen anteilig ungefähr gleich häufig vertreten sind. Dagegen sind die Themen „soziale Integration“ sowie „interkulturelles/interreligiöses Lernen/antirassisti sche Bildungsarbeit“ in Westdeutschland weiter verbreitet als in Ostdeutschland. Andererseits widmet sich in Ostdeutschland ein deutlich größerer Anteil an Projekten dem Schwerpunkt „Bekämpfung rechtsextremer
Bestrebungen bei jungen Menschen“ (siehe Tabelle 9).

152 Die Projekte konnten mehrere Antworten ankreuzen, da in einigen Fällen eine Kombination
aus unterschiedlichen Formaten durchgeführt wurde, bspw. wurde ein Projekttag mit einem
mehrtägigen Projektblock (z. B. Wochenende) verbunden.
153 Die Projekte konnten mehrere Schwerpunkte auswählen.
154 Dies würde dafür sprechen, dass es im vorliegenden Sample bei dieser Frage kaum zu Verzerrungen aufgrund des selektiven Rücklaufs gekommen ist.
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Tabelle 9:

Programmziele der Einzelprojekte nach Region (n = 61);
Mehrfachantworten; Prozent nach Region
West
(n=36)

Ost
(n=21)

Berlin
(n=4)

gesamt
(n=61)

Demokratie-und
Toleranzerziehung

29
(80,6 %)

16
(76,2 %)

3

48
(78,7 %)

soziale Integration

22
(61,1 %)

9
(42,9 %)

1

32
(52,5 %)

interkulturelles/interreligiöses
Lernen, antirassistische
Bildungsarbeit

20
(55,6 %)

7
(33,3 %)

2

29
(47,5 %)

Stärkung demokratischer
Bürgergesellschaft

16
(44,4 %)

8
(38,1 %)

2

26
(42,6 %)

kulturelle und geschichtliche
Identität

13
(36,1 %)

7
(33,3 %)

1

21
(34,4 %)

Bekämpfung rechtsextremer
Bestrebungen bei jungen
Menschen

10
(27,8 %)

10
(47,6 %)

0

20
(32,8 %)

Programmziele

Quelle: Programmevaluation am DJI

Mehr als jedes zweite Einzelprojekt arbeitete mit Ansätzen des sozialen
Lernens bzw. des interkulturellen Lernens. Häufiger wurden auch solche
der Gewaltprävention und des antirassistischen Lernens umgesetzt. In jeweils einem weiteren Viertel der Projekte wurde zudem mit Konzepten des
religiösen Lernens, des politisch-historischen Lernens sowie der Migrationssozialarbeit gearbeitet. Weniger verbreitet waren die Ansätze der Beratung sarbeit und der Medienpädagogik (siehe Abbildung 33 im Anhang). Auch bei
der Verbreitung derselben zeigen sich regionale Gemeinsamkeiten und
Unterschiede. Anteilig annähernd gleich verteilt sind Settings des antirassistischen Lernens, der Medienpädagogik, der Gewaltprävention sowie sozialräumlich- und gemeinwesenorientierte Ansätze. Die Einzelprojekte aus
Westdeutschland wendeten häufiger Konzepte des interkulturellen und
interreligiösen Lernens an als die ostdeutschen, was mit der kulturell und
ethnisch heterogeneren Bevölkerungszusammensetzung des westdeutschen
Bundesgebietes und der Schwerpunktsetzung bei der Zielstellung auf soziale Integration korrespondiert. Aber auch soziales Lernen, Kulturpädagogik,
geschlechterspezifische und partizipative Ansätze sowie die sozialpädagogische Gruppenarbeit wurden in den westdeutschen Einzelprojekten häufiger
umgesetzt. Die Einzelprojekte in Ostdeutschland arbeiteten dagegen häufiger mit Ansätzen des politisch-historischen Lernens, der Friedens-, Demokratie- und Menschenrechtserziehung, mit Methoden der Beratungsarbeit
oder der Sport- und Erlebnispädagogik (siehe Tabelle 19 im Anhang).
Die unterschiedliche Schwerpunktsetzung bei den Zielstellungen könnte
ein Hinweis darauf sein, dass die Einzelprojekte der LAP im ostdeutschen
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Bundesgebiet eher politisch bildnerisch arbeiten, wohingegen im westdeutschen Bundesgebiet der Fokus auf der sozialpädagogischen Arbeit liegt.
4.3.5

Lernzuwachs, Alltagsorientierung, praktischer Nutzen

Um den Lern- und Erkenntniszuwachs zu erfassen, konnten die Teilnehmenden verschiedene Aussagen auf einer vierstufigen Skala aus ihrer Sicht
einschätzen (Aussage trifft voll zu/trifft eher zu bzw. trifft eher nicht
zu/trifft gar nicht zu). Besonders hoch war die Zustimmung bei den beiden
Items „Ich habe bei dieser Veranstaltung etwas gelernt, was ich noch nicht
wusste oder konnte“ und „Wenn ich zukünftig Probleme vor Ort lösen
muss, weiß ich besser, wie ich mich verhalten soll“. Diesen beiden Items
stimmten 84 % der Befragten voll oder eher zu (siehe Abbildung 21). Das
heißt, dass es den Einzelprojekten sowohl gelungen ist, den Teilnehmer/innen neues Wissen bzw. neue Kenntnisse oder Fertigkeiten zu vermitteln (Umsetzung kognitiver Lernziele), als auch, in den Maßnahmen dem
pädagogischen Prinzip der Handlungsorientierung angemessen Geltung zu
verschaffen (Verwirklichung konativer Lernziele). Ein besonderes Spezifikum ist, dass das vermittelte Wissen häufig auch einen Handlungs- und
Praxisbezug aufweist, wenn 84 % der Teilnehmer/innen angeben, dass sie
sich zukünftig in Problemsituationen angemessener verhalten könnten.
Abbildung 21: Lern- und Erkenntniszuwachs der Teilnehmenden in
Prozent

Weiterbeschäftigung mit Thema (n = 892)

73,7

Problemlösekompetenz (n = 901)

26,3

84,1

Vorbereitung auf Thema
Rechtsextremismus (n = 806)

15,9

62,4

Anwendbarkeit im Alltag (n = 895)

37,6

67,0

Neues gelernt (n = 901)

33,0

84,1
0%

trifft voll zu/trifft eher zu

20%

40%

15,9
60%

80%

100%

trifft eher nicht zu/trifft gar nicht zu

Quelle: Programmevaluation am DJI

Knapp drei Viertel der Befragten waren teilweise oder sehr stark motiviert,
sich auch nach dem Ende des Projektes mit den dort bearbeiteten Themen
weiter zu beschäftigen, was dafür spricht, dass es einem Großteil der befragten Einzelprojekte gelungen ist, das Interesse der Teilnehmenden an
den behandelten Themen zu wecken und sie für eine Weiterbeschäftigung
mit den Seminarinhalten zu motivieren. Dies ist zum einen ein wichtiges
Indiz für die Adressaten-Orientierung der Projekte, da sie an den Interessen
der Teilnehmenden ansetzen konnten. Zum anderen ist es ein Indiz für die
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Nachhaltigkeit von Einzelprojektaktivitäten. Inwieweit sich diese Motivation in späteres Handeln umsetzt, kann zwar nicht festgestellt werden, allerdings ist die erklärte Motivation hierzu eine zentrale Voraussetzung dafür, dass an den bearbeiteten Inhalten tatsächlich (langfristig) weitergearbeitet wird. Zudem verweist dies auf eine Sensibilisierung für die behandelten
Projektthemen.
Etwas weniger Zustimmung erfahren die Items „Ich kann das, was ich
hier gelernt habe, in meinem Alltag anwenden“ (67 %) und „Durch die
Veranstaltung fühle ich mich besser darauf vorbereitet, mit dem Thema
Rechtsextremismus umzugehen“ (62 %). Die etwas geringere Zustimmungsquote hinsichtlich der unmittelbaren Anwendbarkeit der erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten im Alltag könnte zum einen darin liegen, dass
in der pädagogischen Präventionspraxis Ansätze der politischen Bildung
weit verbreitet sind, die möglicherweise zu abstrakt operieren und ggf. eher
kognitiv als affektiv und konativ ausgerichtet sind (Greuel/Münch 2012,
S. 68 f.), sodass der konkrete Alltagsbezug nicht sofort ersichtlich wird. Das
kann bspw. bei der Bearbeitung des Themas „(historischer) Antisemitismus“ der Fall sein. Zum anderen können in (ostdeutschen) LAP mit zumeist herkunftshomogener Bevölkerungszusammensetzung antirassistische
oder interkulturelle Präventionsmaßnahmen oft keinen unmittelbaren Bezug zur realen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen vor Ort herstellen
und sind von diesen damit auch weniger in ihren Alltag übertragbar (ebenda, S. 68 f.). Aus Sicht der KJH sind Befunde, die darauf hindeuten, dass
jedem dritten Teilnehmenden letztlich die Alltagsorientierung der besuchten
Maßnahmen fehlt, nicht unkritisch. Sie machen deutlich, dass dem Grundprinzip „Lebensweltbezug“ (vgl. BMFSFJ 2002, S. 85 ff.) noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
Die Zustimmungsquote hinsichtlich der „Vorbereitung auf den Umgang
mit Rechtsextremismus/rechtsextremistischen Phänomenen“ lässt sich nach
unseren Erkenntnissen teilweise auch damit erklären, dass Einzelprojekte
diesen Themenbezug zuweilen nicht dezidiert herstellen wollen, um überhaupt einen Zugang zu den Zielgruppen zu erhalten. Auch in der konkreten
Maßnahmenumsetzung kann es sich als sinnvoll erweisen, das Themenfeld
eher indirekt zu bearbeiten, wenn bspw. das Thema „rechte Geschlechterrollen“ im Rahmen geschlechterorientierter, theaterpädagogischer Projektarbeit aufgegriffen wird, indem Jugendliche durch die Übernahme entsprechender Rollen zur Reflexion geschlechtlicher Narrative angeregt werden.155
Alles in allem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass es dem Großteil der
bisher im Rahmen der Feedback-Befragung erfassten Einzelprojekte gelingt,
neues Wissen und handlungsrelevante Fertigkeiten zu vermitteln, sodass die
meisten der befragten Teilnehmer/innen von den Angeboten profitieren.

155 In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch die – an dieser Stelle nicht zu klärende – Frage
nach dem nötigen Umfang von Transparenz als einer essenziellen Voraussetzung für eine
angemessene Partizipation von Jugendlichen am Projektgeschehen.
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4.3.6

Akzeptanz, Bewertung und Zufriedenheit

Anhaltspunkte zur Qualität, d. h. zur inhaltlichen und methodischen Angemessenheit von Projektmaßnahmen, lassen sich zunächst an der Zufriedenheit und Akzeptanz ihrer Teilnehmer/innen ablesen. Zugleich ist mit einer
positiven Bewertung nach Merchel (2010, S. 133) „eine zentrale Voraussetzung für eine koproduktive Haltung und entsprechende Verhaltensweisen
auf Seiten der Adressaten“ geschaffen und somit ein wichtiger Faktor dafür,
dass sich auf der Adressaten-Ebene Maßnahmewirkungen entfalten können.
Die Zufriedenheit mit den Angeboten wurde zunächst auf Basis der
Aussagen der Befragten zur Teilnahmehäufigkeit eingeschätzt. Eine vorzeitig beendete oder nicht kontinuierliche Teilnahme könnte bedeuten, dass
das Angebot, insbesondere dessen Inhalte, möglicherweise nicht den Erwartungen der Teilnehmer/innen entsprach. Es zeigt sich, dass drei Viertel
der Teilnehmenden das jeweilige Angebot vollständig (76 %) wahrgenommen haben. Etwa 18 % nahmen an mehr als der Hälfte einer Veranstaltung
teil und lediglich ein Anteil von 6 % an weniger als der Hälfte. Das lässt auf
eine regelmäßige Teilnahme und eine geringe Abbrecherquote schließen
(siehe Abbildung 34 im Anhang). Deutlich wurde jedoch, dass sich die Beständigkeit in der Teilnahme zwischen den Altersgruppen unterscheidet: Je
älter die Zielgruppe, desto häufiger nahmen die Personen an der gesamten
Veranstaltung teil. So besuchten 83 % der über 27-jährigen Personen und
79 % der 20- bis 27-Jährigen das komplette Angebot. Bei den neun- bis 19jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren es rund 72 %. Dies
könnte mit dem unterschiedlichen Grad an Freiwilligkeit der Wahrnehmung
eines Angebotes bzw. der individuellen Teilnahmemotivation zusammenhängen (zu dieser Frage finden sich weitere Aussagen in Abschnitt 4.3.7).
Die Adressatinnen und Adressaten wurden auch danach gefragt, wie interessant die Projektinhalte waren, ob ihnen Gestaltung und Ablauf der
Veranstaltung gefallen haben und ob sie die Veranstaltung weiterempfehlen
würden. Der Inhalt der Veranstaltung wurde mit einer Durchschnittsnote
von 1,91 (n = 902) nur minimal besser bewertet als Gestaltung und Ablauf
mit 1,96 (n = 897). Dabei hatten rund vier Fünftel der Befragten die Veranstaltung mit gut (Note 2) oder sehr gut (Note 1) bewertet, etwa 12 % bewerteten die Angebote als befriedigend (Note 3). Sollen Lernprozesse anregend sein sowie Adressatinnen und Adressaten zum weiteren Handeln motivieren, dann sollte die Gestaltung von Angeboten – insbesondere die eingesetzten Methoden – ansprechend aktivierend und den Zielgruppen angemessen sein (BMFSFJ 2012, S. 12). Hierzu kann die Frage, ob die Veranstaltung als langweilig empfunden wurde, Aufschluss geben. Ein positives
Feedback – d. h., dass keine Langeweile aufkam – von mehr als vier Fünfteln der Befragten lässt ebenfalls auf eine angemessene Gestaltung der Angebote schließen.
Diese sehr zustimmende Gesamteinschätzung der Angebote durch die
Teilnehmer/innen spiegelt sich entsprechend in einer Weiterempfehlung
wider: So würden mehr als drei Viertel der Befragten anderen Personen
zum Besuch der Veranstaltung raten. Lediglich fünf Prozent würden anderen von einer Teilnahme abraten.
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4.3.7

Die Umsetzung der Standards der KJH: Freiwilligkeit und
Partizipation

Die Umsetzung der LAP-Einzelprojekte im Rahmen von TFKS wird aus
Zuwendungen bestritten, die sich auf Regelungen des Kinder- und Jugendplans des Bundes stützen (vgl. BMFSFJ 2010a). Insoweit ist es für die hier
durchgeführten pädagogischen Maßnahmen mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen bis 27 Jahre naheliegend, diese dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zuzuordnen (n = 703).
Im Kontext der oben genannten Programmzielstellungen ist nun die
Frage zentral, inwieweit die – auch gesetzlich kodifizierten – JugendhilfeLeitorientierungen bzw. -standards „Freiwilligkeit“, „Partizipation“156 sowie
das „Wunsch- und Wahlrecht“ bei der Umsetzung der Angebote beachtet
wurden.
Die PE geht davon aus, dass dies einerseits a) einen eigenständigen Programmbeitrag im Sinne der Förderung von Demokratie als Lebens- und
Gesellschaftsform (Himmelmann 2001; Schnurr 2011, S. 1072 f.) leistet,
unabhängig von dem jeweils bearbeiteten Einzelthema, und dass zum anderen b) die Beachtung dieser Prinzipien den Umsetzungserfolg von pädagogischen LAP-Einzelmaßnahmen verbessert 157.
Die Erfahrung von Partizipation ist mit der Öffnung von Entscheidungsräumen für Kinder und Jugendliche sowie deren Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und Mitgestaltung verbunden. Partizipation ist insofern
zentral für gelingende Aneignungs- und Bildungsprozesse, da Heranwachsende nur durch aktive Mitwirkung ihr Handlungsrepertoire erweitern und
neue Kompetenzen entwickeln können (BMFSFJ 2012, S. 3; Schnurr 2011,
S. 1072 ff.). Eng verbunden mit dem Partizipationsanspruch der KJH ist
das Wunsch- und Wahlrecht der Teilnehmenden (§ 5 SGB VIII), welches
ihnen einräumt, Wünsche hinsichtlich der Gestaltung eines gewährten Angebotes zu äußern und/oder zwischen verschiedenen Leistungserbringern
(Trägern) zu wählen, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten
verbunden ist. Neben den Möglichkeiten zur Partizipation trägt der Grad
der erfahrenen Freiwilligkeit maßgeblich dazu bei, ob und in welchem Umfang Bildungs-, Freizeit-, Beratungs- und andere Unterstützungsangebote
angenommen oder abgelehnt werden (BMFSFJ 2012, S. 53).
Die praktische Umsetzung der Prinzipien „Freiwilligkeit“, „Partizipation“ sowie „Wunsch- und Wahlrecht“ sind Gegenstand der folgenden Ausführungen. Zunächst wird betrachtet, in welchem Rahmen die Angebote
stattfanden (schulisch-außerschulisch) und inwieweit dort das Prinzip der
156 Partizipation ist eine Strukturmaxime lebensweltorientierter Jugendhilfe (vgl. BMFSFJ 2002,
S. 88 f.). Auf Überlegungen zum Zusammenhang von Partizipation und Freiwilligkeit der Tei lnahme, die Letzteres als Ausprägungsgrad des Erstgenannten konzeptualisieren, kann hier
aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden (vgl. dazu Schnurr 2011, S. 1074 mit weiteren Verweisungen).
157 Hierbei sei an den Dienstleistungscharakter von Maßnahmen der Jugendhilfe erinnert, die
personenbezogen mit den Zielgruppen in Prozessen der Ko-Produktion erbrachten werden
(vgl. Schnurr 2011, S. 1070 ff.). Das schließt die Selbstbildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen ein.
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Freiwilligkeit158 sowie das „Wunsch- und Wahlrecht“ der Teilnahme praktisch umgesetzt wurde 159. Daran anschließend werden die Möglichkeiten
zur Mitwirkung und Partizipation an den Veranstaltungen selbst beschrieben.
Vor dem Hintergrund des Prinzips der Freiwilligkeit sowie des Wunschund Wahlrechts (vgl. § 5 SGB VIII) ist zu prüfen, inwieweit Jugendliche die
Wahlfreiheit zur Teilnahme an den Angeboten in den jeweils unterschiedlichen Kontexten hatten. Gemäß dem KJH-Gesetz sollten sich Kinder bzw.
Jugendliche insbesondere im Feld der (außerschulischen) Jugendarbeit, dem
die meisten der hier betrachteten pädagogischen Maßnahmen mit Kindern
und Jugendlichen zuzurechnen sein sollten, freiwillig für bzw. gegen Angebote entscheiden können. Angebote sollen neben dem demokratischen
Eigenwert von Wahlfreiheit auch deswegen nicht oktroyiert werden, weil
belegt ist, dass dies auch Auswirkungen auf ihre Akzeptanz hat (BMFSFJ
2012, S. 53).
Bezüglich des Durchführungsortes zeigt sich, dass die Angebote an die
Zielgruppen im Alter von neun bis 19 Jahren (n = 616) zum überwiegenden
Teil im schulischen Bereich stattfanden: 63 % der Angebote nutzten dafür
ausschließlich Unterrichtszeit, rund ein Fünftel fand während des Unterrichts sowie in der Freizeit statt. Ein weiteres Fünftel wurde ausschließlich
in der Freizeit durchgeführt. Ältere Jugendliche bzw. junge Erwachsene (19
bis 27 Jahre) nahmen die Angebote dagegen häufiger in der Freizeit wahr,
d. h., drei Viertel der Angebote fanden außerhalb der Unterrichts- bzw.
Arbeitszeit statt, nur 16 % wurden ausschließlich im Rahmen von Unterrichts- bzw. Arbeitszeit durchgeführt und etwa jede zehnte Veranstaltung
fand sowohl in der Freizeit als auch in der Unterrichts-/Arbeitszeit160 statt. Für die Präventionsarbeit mit Neun- bis 19-Jährigen war die
Schule damit als zentraler Durchführungsort wichtiger Kooperationspartner
für LAP und Einzelprojektträger. Dabei wird klar, dass die Schule mit zu-

158 Neben ihrer Funktion als Arbeitsprinzip der KJH hat die Untersuchung von Freiwilligkeit auch
zum Ziel, Maßnahmen, die in schulischen Kontexten durchgeführt werden, daraufhin zu typ isieren, ob sie eher dem Unterricht zuzurechnen sind und schulischen Zwecken oder dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) dienen oder bspw. eher eine Form
schulbezogener Jugendarbeit darstellen.
159 Unter „Freiwilliger Teilnahme“ wurden alle Teilnehmenden zusammengefasst, die die beiden
folgenden Teilnahmegründe nicht angegeben haben: „weil ich daran teilnehmen musste“ und
„weil es in den Projekttagen angeboten wurde und ich dafür eingeteilt wurde“. Alle Teilne hmenden, die mindestens einen dieser Gründe angaben, wurden unter „Nicht-freiwilliger Teilnahme“ zusammengefasst.
160 Zu denken ist hier an:
a) Maßnahmen, die länger dauerten als die normale Unterrichts - bzw. Arbeitszeit oder
b) Einzelprojekte, die zwar in der Freizeit (z. B. abends oder am Wochenende) stattfanden,
jedoch auf die Unterrichtszeit angerechnet wurden.
c) Eine weitere Gruppe von Maßnahmen können solche sein, die von der Schule/Ausbil dungsstätte angeregt wurden, in der Freizeit stattfanden und ohne Unterrichts -/Arbeitszeitausgleich aus einer – gegenwärtig nicht näher zu bestimmenden – Motivlage heraus besucht
wurden.
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nehmendem Alter der Schüler/innen als Durchführungsort an Bedeutung
verliert.
Für zwei Drittel der Befragten wurde das Prinzip der freiwilligen Teilnahme an Angeboten realisiert. Dies bedeutet allerdings im Umkehrschluss
auch, dass jede/r Dritte angab, nicht freiwillig an einem Angebot teilgenommen zu haben. Diese Kinder bzw. Jugendlichen gaben als Teilnahmegrund entweder an, dass sie an dem Angebot teilnehmen mussten bzw. im
Rahmen von Projekttagen dafür eingeteilt worden waren. Demnach wurde
für ein Drittel der Befragten das Prinzip der Freiwilligkeit nicht oder nur
eingeschränkt berücksichtigt. Betrachtet man die Realisierung der freiwill igen Teilnahme nach Alter und dem Durchführungsort, zeigt sich zweierlei:
Zum einen gaben besonders die jüngeren (neun- bis elfjährigen) Kinder an,
dass sie an Angeboten teilnehmen mussten (46 %); bei den Zwölf- bis 19Jährigen waren es 37 %, bei den 20- bis 27-Jährigen lediglich 5 %. Zum
anderen ist besonders in Veranstaltungen, die während des Unterrichts
stattfanden, der Anteil derjenigen besonders hoch, die angaben, dass sie
nicht freiwillig am Angebot teilgenommen haben (47 %). Bei Angeboten,
die sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich angeboten
wurden, gab nur noch jede vierte Person (25 %) an, gezwungenermaßen
dabei gewesen zu sein. Im Freizeitbereich waren es zwar erwartungsgemäß
deutlich weniger, jedoch immer noch erstaunliche 9 % der Befragten, die
angaben, zur Teilnahme verpflichtet gewesen zu sein.
Damit nahmen vor allem (junge) Erwachsene häufiger freiwillig und aufgrund ihres Interesses am Thema an einer Veranstaltung teil, während bei
(jüngeren) Jugendlichen die Angebote in der Regel in den schulischen Kontext integriert waren, sodass weniger Wahlfreiheit bestand und möglicherweise die behandelten Themen weniger gut mit den Vorstellungen und
Wünschen der Teilnehmenden korrespondierten. Die Ergebnisse verweisen
darauf, dass im Gesamtdurchschnitt bei immerhin einem Drittel der Jugendlichen das Prinzip der Freiwilligkeit kaum oder keine Beachtung fand,
vor allem dann, wenn Projekte an Schulen durchgeführt wurden. Damit
verbinden sich aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe zwei Herausforderungen: Zum einen stellt sich die Frage, wie das Freiwilligkeitsprinzip im schulischen Zusammenhang bzw. in Kooperationsprojekten zwischen (freien)
Jugendhilfeträgern und Schule im Spannungsfeld zwischen Schulpflicht
einerseits und dem – gesetzlich sanktionierten – Partizipationsanspruch
sowie Wahlrecht junger Menschen andererseits kontext- und altersangemessen umzusetzen ist. Zum anderen ist zu klären, wie sich unter Wahrung des
Freiwilligkeitsanspruches Maßnahmen der universellen Prävention umsetzen lassen, denn gerade im Rahmen schulisch organisierter Projekte für
gesamte Klassen bietet sich die Möglichkeit, auch für gewöhnlich schwer
zugängliche Zielgruppen (hierzu zählen z. B. rechtsextrem gefährdete Kinder und Jugendliche oder Jugendliche mit anderen antidemokratischen bzw.
menschen-(rechts-)feindlichen Einstellungen oder Orientierungen) zu erreichen, die an entsprechenden außerschulischen Maßnahmen typischerweise
eher nicht teilnehmen (würden). Zudem ist es aufgrund von altersbedingt
unterschiedlich entwickelter Entscheidungsreife, mangelnder Erfahrung
oder von Informationsdefiziten ungewiss, in welchem Umfang vor allem
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Kindern oder jüngeren Jugendlichen die Entscheidung für oder gegen eine
Projektteilnahme zugemutet werden kann und sollte, ohne a) sie zu überfordern oder b) unangemessen in Erziehungsrechte sowie -aufgaben und
Bildungsaufträge Dritter (Eltern, Lehrkräfte) einzugreifen 161.
In der Praxis zeigt sich, dass es vor allem darum geht, die Entscheidungssituation so transparent und die geplanten Maßnahmen so mitwirkungsfreundlich und lebensweltnah wie möglich zu gestalten. Dies zeigte
sich eindrücklich in einem Interview mit einer Teilnehmerin eines Modellprojektangebotes, welches im schulischen Rahmen einer Klassenfahrt stattgefunden hatte. Die Jugendliche hätte aufgrund der aus ihrer Sicht unzureichenden Vorab-Informationen zunächst nicht am Angebot teilgenommen,
fand dieses aber nach Abschluss durchaus sinnvoll und gut:
„I: Und hätten Sie freiwillig mitgemacht?
A: Wenn ich vielleicht so 'nen Einblick darauf bekommen hätte, dann hätte ich
wirklich freiwillig mitgemacht. Die Einstellung, die ich davor hatte [vor dem
Projekt], dann hätte ich nicht mitgemacht. Vielleicht noch mal so ein Thema
vorher vorstellen, aber auch sagen, dass man Spiele macht und Quiz und so.
Und dass es nicht nur so ein Runtergelabere ist, denn wir hab'n uns das
wirklich vorgestellt, jemand labert da und stellt uns irgendwas vor und so.
Aber war gar nicht so.“ (Interview Carla)

Das Zitat zeigt deutlich, hätte die Schülerin mit ihrem ursprünglichen
Kenntnisstand eine „echte“ Wahl gehabt, hätte sie sich möglicherweise
gegen das Projekt entschieden und aus der Retrospektive wichtige Lernerfahrungen nicht machen können. 162 An diesem Beispiel wird deutlich, wie
essenziell es ist, gerade Schüler/innen bereits vorbereitend (ggf. im Unterricht) über konkrete Projektinhalte und Arbeitsmethoden umfassend zu
informieren. Als weniger effektiv haben sich hierbei die von den Projekten
häufig vorab verteilten Informationsmaterialien wie Flyer erwiesen, die nur
selten zur Kenntnis genommen werden.
Wichtiger als eine freiwillige Teilnahme für die Akzeptanz von Angeboten
der Kinder- und Jugendhilfe und den damit einhergehenden Lernerfolg ist
nach Einschätzungen der PE jedoch die Möglichkeit zur Partizipation während der Projektdurchführung. Die Befunde aus der Feedback-Befragung
zeigen, dass es zentral ist, den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen im
Rahmen dieser Projekte Entscheidungsgelegenheiten zu bieten, bspw. diese
bei der Themenwahl, Planung, Vorbereitung und insbesondere in die
Durchführung des Projekts einzubeziehen (vgl. auch Glaser/Johansson

161 An dieser Stelle dürfte deutlich werden, dass Freiwilligkeit im hier betrachteten Themenfeld
kein „absolut“ zu setzender Standard sein kann. Vielmehr geht es darum, Individuen die Gelegenheit zu geben, die sie betreffenden Entscheidungen im Sinne von Partizipation informiert
treffen zu können, ihnen dabei alternative Entscheidungsmöglichkeiten zu bieten und deren
Konsequenzen aufzuzeigen.
162 Damit ist keine Aussage darüber getroffen, welche (möglicherweise innerpsychischen) nicht
intendierten Effekte es auf die Schülerin hatte, dass ihr offenbar keine oder kaum eine Wide rspruchsmöglichkeit resp. echte Alternative zur Projektteilnahme zur Verfügung stand.
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2012, S. 90, FN 8). Das heißt vor allem, deren Wünsche auf- und ernst zu
nehmen sowie mit den Projektzielen in Einklang zu bringen.
Die nachfolgende Abbildung 22 stellt die diesbezüglichen Befunde der
Feedback-Befragung dar. Die Beteiligungsmöglichkeiten der Teilnehmer/innen an den Angeboten wurden mittels der drei folgenden Items erfasst:
- „Es bestanden Möglichkeiten, das Projekt/Thema mit auszuwählen“:
Hier wird erfasst, ob die Heranwachsenden die Themen bzw. das Projekt aktiv mitbestimmen und so die für sie relevanten Themen auswählen konnten (Mitbestimmung).
- „Ich konnte mich an der Vorbereitung der Veranstaltung beteiligen“:
Dieses Item erfasst ebenfalls die direkte Einflussnahme auf Inhalte
und/oder Ablauf der Veranstaltung (Mitarbeit/Mitwirkung).
- „Die Personen, die die Veranstaltung durchgeführt haben, sind auf
meine Wünsche und Bedürfnisse eingegangen“:
Dieses Item erfasst, ob während der Durchführung den Interessen,
Ideen und Bedürfnissen der Teilnehmenden Rechnung getragen wurde (Teilhabe/Mitwirkung).
Rund zwei Fünftel der Befragten konnten sich sowohl bei der Auswahl des
Themas als auch an der Vorbereitung der Veranstaltung beteiligen. Allerdings gaben etwa 47 % an, dass sie sich nicht an der Vorbereitung beteiligen
konnten und ca. 37 % (ebenfalls) nicht an der Themen-/Projektauswahl.
Die meisten Mitwirkungsmöglichkeiten bestanden während der Durchführung von Angeboten. Hier gaben immerhin drei Fünftel der Jugendlichen an, dass in der Projektumsetzung auf ihre Wünsche und Bedürfnisse
eingegangen wurde.
Abbildung 22: Partizipation und Mitwirkungsmöglichkeiten
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Quelle: Programmevaluation am DJI

Um die eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten zu begründen, können verschiedene Arbeitshypothesen formuliert werden: So ist es möglich, dass ein
nicht unerheblicher Teil der Projekte zur Realisierung ihrer Zielstellungen
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Ablauf und Inhalte bereits vorab festlegt und sich im pädagogischen Prozess aus kontextuellen Gründen 163 oder aus Gründen, die in der Fachlichkeit der Projektdurchführenden liegen, nicht in einer Weise anpasst bzw.
anpassen kann und daher auch nicht auf die von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern artikulierten Bedürfnisse reagieren kann. Das Partizipationserleben der Heranwachsenden wurde in solchen Fällen dann deutlich einschränkt. Unter Teilhabegesichtspunkten interessant ist, dass einem Anteil
von zwölf bis 21 Prozent der Jugendlichen die unterschiedlichen Beteiligungsmöglichkeiten – zumindest laut Befragung – nicht wichtig waren.
Rund einem Fünftel erschienen das Eingehen auf Wünsche und Bedürfnisse
sowie die Themen-(mit-)auswahl eher irrelevant, eine Beteiligung an der
Vorbereitung war jedem Zehnten nicht wichtig.
Sollten sich diese Befunde bestätigen, wäre zum einen bei den Teilnehmenden zu prüfen, was die Partizipationsmotivation negativ beeinflusst
bzw. verschleißt, und zum anderen bei den Projekten zu erheben, welche
Ursachen für die nicht immer optimal ausgeprägte Partizipationsorientierung bestehen. Alternativerklärungen in diesem Falle könnten eine Konsumhaltung der Teilnehmenden oder aber auch eine gewisse Aufgeschlossenheit und Offenheit gegenüber den Angeboten sein.
Verknüpft man die Aussagen zur Relevanz der Mitwirkungsmöglichkeiten
aus der Teilnehmerperspektive mit jenen zur Angebotsbewertung und zum
Lernerfolg, dann zeigt sich, dass sich der Umfang, in dem Partizipationsmöglichkeiten innerhalb eines Angebotes wahrgenommen werden (können),
sowohl auf dessen Bewertung durch die Teilnehmenden als auch auf den
Lernerfolg auswirkt (so auch Münder/Meysen/Trenczek 2009, S. 53;
Schnurr 2011, S. 1070 ff.). Deshalb sollen diese Zusammenhänge hier folgend noch einmal gesondert betrachtet werden.
Es bewerten freiwillig teilnehmende Heranwachsende die Projektmaßnahmen signifikant164 besser als diejenigen, die – zumindest aus ihrer
Wahrnehmung – dazu verpflichtet wurden. Die Durchschnittsnote der
freiwillig Teilnehmenden (n = 452) fiel mit 1,8 deutlich positiver aus als die
durchschnittliche Bewertung der nicht freiwillig Teilnehmenden mit 2,5
(n = 231). Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch im Hinblick auf den
selbst eingeschätzten Lernerfolg. Für einen Vergleich wurde aus verschiedenen Items der Index „Lernzuwachs“ gebildet165. Dieser gibt an, wie groß

163 Das können bspw. Restriktionen sein, die aus der Durchführung von Projekten im schulischen
Rahmen resultieren oder in der Ressourcenausstattung der Projekte liegen.
164 Mittels eines t-Tests wurde überprüft, inwieweit sich die Mittelwerte der durchschnittlichen
Benotung von Personen, die freiwillig an den Angeboten teilnahmen, statistisch signifikant
von denjenigen unterscheiden, die nicht freiwillig teilgenommen hatten.
165 Folgende Items wurden zunächst addiert und anschließend durch die Gesamtzahl dividiert:
„Ich habe bei dieser Veranstaltung etwas gelernt, was ich noch nicht wusste oder konnte“,
„Ich kann das, was ich hier gelernt habe, in meinem Alltag anwenden“, „Durch die Veransta ltung fühle ich mich besser darauf vorbereitet, mit dem Thema Rechtsextremismu s umzugehen“, „Wenn ich zukünftig Probleme vor Ort lösen muss, weiß ich besser, wie ich mich verha lten soll“, „Die Veranstaltung hat mich ermuntert, mich weiter mit den dort bearbeiteten Th emen zu beschäftigen“.
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der Lernzuwachs bei den Teilnehmenden ist, wobei ein hoher Wert auf
einen geringeren Lernzuwachs hindeutet. Die Personen, die freiwillig teilgenommen haben (n = 397), haben einen durchschnittlichen Lernzuwachs
von 2,0; diejenigen, die nicht freiwillig teilgenommen haben (n = 221),
einen von 2,5166, d. h., dass diejenigen, die freiwillig teilnehmen, deutlich
mehr für sich aus den Angeboten mitnehmen als diejenigen, die nicht freiwillig teilnehmen167.
Die Möglichkeit vor oder während der Veranstaltungen aktiv mitzuarbeiten, wirkt sich bei den Teilnehmenden ebenfalls signifikant positiv auf deren Bewertung und den Lernzuwachs aus. Die nachfolgenden Abbildungen
stellen die Mittelwerte der Angebotsbewertung (in Noten) (Abbildung 23)
und den Lernzuwachs (Abbildung 24) nach den jeweiligen Partizipationsmöglichkeiten dar. Wiederum zeigt sich, dass Personen, die die Möglichkeit
hatten, das Projekt/Thema auszuwählen, sich an der Vorbereitung der Angebote zu beteiligen und/oder auf deren Wünsche sowie Bedürfnisse im
weiteren Verlauf eingegangen wurde, die Angebote signifikant besser bewerteten und einen deutlich besseren Lernzuwachs hatten.
Abbildung 23: Mittelwert der Benotung der Angebote nach Beteiligungsmöglichkeiten
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166 Diese Mittelwerte unterscheiden sich signifikant.
167 Die Gesamtanzahlen der freiwillig Teilnehmenden bzw. der nicht -freiwillig Teilnehmenden
unterscheiden sich je nach inhaltlicher Fragestellung (z. B. bei der Durchschnittsnote und
dem Lernzuwachs), da bei den entsprechenden Fragen im Fragebogen Ausfälle zu verzeichnen sind.
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Abbildung 24: Index „Lernzuwachs“ nach Beteiligungsmöglichkeiten
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Mit den vorgenommenen Vergleichen lässt sich belegen, dass insbesondere
das Eingehen auf Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer/innen während der Angebote, d. h. eine konsequente Adressaten-Orientierung in der
Phase der unmittelbaren Arbeit mit den Zielgruppen, zentral für deren persönlichen Gewinn ist. Hier sind die berechneten Mittelwertunterschiede
zwischen den beiden Gruppen am deutlichsten. Die Personen, deren Wünsche Berücksichtigung fanden, bewerteten die Angebote im Durchschnitt
mit 1,7. Diejenigen, deren Wünsche nicht beachtet wurden, beurteilten sie
mit einer Durchschnittsnote von 2,7 deutlich schlechter. Für den Index
„Lernzuwachs“ stellt sich die Situation gleichermaßen dar: Der Indexwert
für Personen, bei denen auf Bedürfnisse eingegangen wurde, beträgt 1,9;
der für Personen, auf deren Bedürfnisse nicht eingegangen wurde, 2,7. Am
geringsten unterscheiden sich die Mittelwerte im Bereich „Beteiligung an
der Vorbereitung“ versus „keine Beteiligung an der Vorbereitung“, was
darauf schließen lässt, dass dies für die individuelle Projektbewertung und
den Lernzuwachs nicht in dem Ausmaß relevant ist wie die Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen während der Umsetzung.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Einzelprojekte insbesondere
dann einen hohen Lernzuwachs bei den Teilnehmenden erzielten und positiv wahrgenommen wurden, wenn sie während des Projektverlaufes die Interessen, Wünsche sowie Bedürfnisse der Adressatinnen und Adressaten angemessen berücksichtigten. Dies würde implizieren, dass vor allem Kooperationsprojekte außerschulischer Träger und Initiativen mit Schulen, in denen
die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Beteiligung bei der Themen-/
Projektauswahl sowie bei der Vorbereitung des Angebotes ggf. eingeschränkt ist, dem Bereich der Partizipation gerade vor dem Hintergrund der
LAP-bezogenen Programmziele von TFKS besondere Aufmerksamkeit
schenken sollten.
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4.4

Fazit

Die von der PE durchgeführten Wirkungsuntersuchungen sind methodisch
langfristig angelegt, d. h., dass sowohl die Untersuchungen im Bereich der
Modellprojekte als auch diejenigen im Bereich der LAP-Einzelprojekte
noch nicht abgeschlossen sind. Darum wurde der Fokus in diesem Bericht
auf die bisher gesammelten methodischen Erfahrungen gerichtet. Ergebnisse zur Wirksamkeit von Projektmaßnahmen des Bundesprogramms sind für
das Jahr 2013 zu erwarten.
Die von uns durchgeführte Prüfung ergab, dass nur ein kleiner Teil der
Modellprojekte die Voraussetzungen für eine quasi-experimentelle, quantitative Wirkungsuntersuchung erfüllt. Deshalb besitzt es für die PE besondere Relevanz, in diesem Bereich alternative Methoden zur Erfassung von
Wirkungen zu erproben, weiterzuentwickeln bzw. überhaupt zu entwickeln.
Hierfür wurden qualitative Methoden wie die „Goal Attainment Scale“ zur
Konkretisierung von zielgruppenbezogenen Wirkannahmen oder die themenzentrierte Gruppendiskussion adaptiert, und es wurde mit einem kontextgebundenen Mix aus qualitativen und quantitativen Methoden gearbeitet. So wurde in einem begleiteten Modellprojekt der zur Wirkungsuntersuchung entwickelte schriftliche Kurzfragebogen als Gesprächsgrundlage in
der Gruppendiskussion genutzt, da sich herausstellte, dass die erfragten
Items inhaltlich zu kurz griffen und der Wunsch bestand, sich kontroverser
mit den Fragestellungen auseinanderzusetzen.
Die von der PE bisher durchgeführte quantitative Wirkungsanalyse lässt
sich leichter im Bereich der LAP-Einzelprojekte realisieren. Dies kann damit begründet werden, dass diese Projekte mit größeren Teilnehmerzahlen
und bereits bewährten Methoden – was überprüfbare Wirkannahmen einschließt – arbeiten, da diese im Gegensatz zu den Modellprojekten nicht
den Auftrag haben, Neues zu entwickeln und zu erproben.
Die Darstellung von Ergebnissen der bisher vorliegenden FeedbackBefragung168 (ca. 900 Bögen) von Teilnehmenden aus den LAP-Einzelprojekten als ein weiterer Schwerpunkt dieses Kapitels lieferte Informationen
zur Akzeptanz sowie Bewertung der Angebote und gab somit Aufschluss
über entscheidende Gelingensbedingungen der Projekte. Dabei konnte die
PE nachweisen, dass Teilnehmende Projekte dann besser bewerten, wenn
die Prinzipien der Kinder- und Jugendhilfe „Freiwilligkeit“ und „Partizipation“ beachtet werden. Die Möglichkeit zur Partizipation in der Projektdurchführung brachte einen größeren Lernzuwachs mit sich als eine freiwillige Teilnahme am Projektangebot. Hier zeigen sich auch deutliche Ressourcen für die Projektpraxis.

168 Ende 2010 bis Juni 2012.
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Abkürzungsverzeichnis
ADB

Antidiskriminierungsbüro Sachsen

AD-Netzwerk Antidiskriminierungsnetzwerk
ADB

Antidiskriminierungsbüro Sachsen

ADS

Antidiskriminierungsstelle

advd

Antidiskriminierungsverband Deutschland

ado

Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik
Deutschland e. V.

AFS

Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit am Deutschen Jugendinstitut e. V.

AGG

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

ALAP

Lokale Aktionspläne, die im VIELFALT-Programm gestartet sind und im TOLERANZ-Programm fortgeführt
werden

Artset

ArtSet Qualitätstestierung GmbH Hannover

ARUG

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt Braunschweig

AWO

Arbeiterwohlfahrt

BACK UP

Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt NordrheinWestfalen

BAFzA

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Angelegenheiten

bejm

„bund evangelischer jugend in mitteldeutschland“

BgA

Begleitausschüsse

BIWAQ

ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im
Quartier“

BJR

Bayerischer Jugendring
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BKA

Bundeskriminalamt

BMFSFJ

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

BNW

Beratungsnetzwerk

B. U. D.

Beratung. Unterstützung. Dokumentation. Für Opfer
Rechtsextremer Gewalt

Camino

Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung
und Forschung im sozialen Bereich gGmbH

DAkkS

Deutsche Akkreditierungsstelle

DJI

Deutsches Jugendinstitut e. V.

EFQM

European Foundation of Quality Management

E&C

Bundesmodellprogramm „Entwicklung und Chancen
junger Menschen in sozialen Brennpunkten“

FES

Friedrich-Ebert-Stiftung

gsub

gsub-Projektegesellschaft mbH

IDA

Informations- und Dokumentationszentrum für
Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen

IDS

Bundesprogramm „INITIATIVE DEMOKRATIE
STÄRKEN“

ISO

International Organization for Standardization

ISS

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V.

KJH

Kinder- und Jugendhilfe

KJP

Kinder- und Jugendplan

„kompetent“Programm

Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“ –
Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus

KQB

Kundenorientierte Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen
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LAP

Lokaler Aktionsplan

LKS

Landeskoordinierungsstelle

LOK

Lokale Koordinierungsstelle

MBT

Mobiles Beratungsteam

MP

Modellprojekt

NLAP

im Programm „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ neu gestartete Lokale
Aktionspläne

NWA

Netzwerkanalyse

OB

Opferberatung

OBR

Opferberatung Rechtsextremismus Rheinland-Pfalz

OBS

Opferberatungsstellen

PE

Programmevaluation am Deutschen Jugendinstitut e. V.

PMK

politisch motivierte Kriminalität

QE

Qualitätsentwicklung

QEV

Qualitätsentwicklungsverfahren/qualitätsorientiertes
Verfahren

Stärken vor
Ort

ESF-Bundesprogramm „Stärken vor Ort“

TC

Themencluster

TFKS bzw.
„TOLERANZ FÖRDERN –
TOLERANZ- Bundesprogramm
KOMPETENZ
STÄRKEN“
Programm
TVL

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)

TZ

Teilzeit(-stellen)
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UE

Unterrichtseinheiten

Univation

Univation – Institut für Evaluation Dr. Beywl &
Associates GmbH

VS

Verfassungsschutz

VTG bzw.
VIELFALTProgramm

Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT“

VZ

Vollzeit(-stellen)

WABE

Regionales Netzwerk aktiv gegen Neonazis und
rassistische Parolen in der Mitte der Gesellschaft

WB

Wissenschaftliche Begleitung (einzelner Programmteile)

WOS

Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie
und Toleranz“

XENOS

Bundesprogramm „XENOS – Integration und Vielfalt“

ZDB

Zentrum Demokratischer Bildung Wolfsburg

Z:T

Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ des
Bundesministerium des Innern
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Anhang
Tabelle 10:

Bundesland

Verortung der LAP innerhalb der Schwerpunkte „Allgemeine Demokratieförderung“ und „Spezifische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus“ bezogen auf die Landesteile (N = 84) (zu 2.1.1)
Der LAP widmet sich eher
Der LAP beschäftigt
der spezifischen Auseinansich eher mit Themen
dersetzung mit den Themen
der allgemeinen
Rechtsextremismus, AntiDemokratiefördesemitismus oder Fremdenrung.
feindlichkeit.

Keines der beiden
Themen ist im LAP
von zentraler Bedeutung.

westdeutsche
Bundesländer

3

21

1

ostdeutsche
Bundesländer

7

41

1

Berlin

0

10

0

10

72

2

gesamt
Quelle:
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Programmevaluation am DJI
(Angaben der Koordinierungsstellen)

Tabelle 11:

Bundesland

Zentrale Programmschwerpunkte der LAP nach Landesteilen (ALAP: N = 84, NLAP: N = 88) (zu 2.1.1)
Stärkung einer
demokratischen
Bürgergesellschaft

Demokratie- und
Toleranzerziehung

Soziale Integration

interkulturelles und
Bekämpfung
interreligiöses Lerkulturelle und gerechtsextremistinen/antirassistische schichtliche Identität scher Bestrebungen
Bildung
junger Menschen

ALAP

NLAP

ALAP

NLAP

ALAP

NLAP

westdeutsche
Bundesländer

22

35

21

41

10

27

8

28

0

ostdeutsche
Bundesländer

44

21

46

26

11

8

6

7

9

5

10

6

4

2

3

75

61

77

73

25

37

17

Berlin
gesamt
Quelle:

Programmevaluation am DJI
(Angaben der Koordinierungsstellen, Mehrfachnennungen möglich)
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ALAP

NLAP

ALAP

NLAP

ALAP

NLAP

8

12

20

8

9

23

10

2

2

0

2

3

37

10

17

37

33

Tabelle 12:

Umgang mit degressiver Förderung bezüglich der Einzelprojektförderung bezogen auf die Bundesländer (N = 84)
(zu 2.1.4)
Der Kreis der vom LAP

überwiegend Förderung

Vergleich zum VIELFALT-

verstärkt

Programm

zusätzliche

ist in

für Einzelprojek-

hat sich

etwa

vergrö-

gleich

hat sich te außerhalb der
verkleiBundes-

ßert

geblie-

finanzielle Mittel

öffentlichkeits-

Bundesland
größerer kleinerer
Einzel-

Einzel-

projekte projekte

wirksame
Einzelprojekte
(z. B. Großveranstaltungen wie

Der LAP wirbt

geförderten Träger im

nert

förderung ein

ben

Stadtfeste u. Ä.)

BadenWürttemberg

2

1

1

0

2

2

2

Bayern

1

1

0

0

1

1

0

Berlin

2

3

2

0

1

9

2

Brandenburg

3

4

1

0

2

6

1

Hamburg und
Bremen

1

0

1

0

0

1

0

Hessen

2

1

0

0

2

2

2

MecklenburgVorpommern

6

3

3

0

1

8

6

Niedersachsen

2

0

1

0

0

5

3

NordrheinWestfalen

1

1

0

0

0

2

1

RheinlandPfalz

1

0

2

0

1

1

1

Saarland

1

0

0

0

0

1

0

Sachsen

1

5

2

0

4

4

6

SachsenAnhalt

8

2

2

3

0

7

2

SchleswigHolstein

0

2

1

1

1

0

2

Thüringen

4

1

1

0

2

8

2

gesamt

35

24

17

4

17

57

30

Quelle:
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Programmevaluation am DJI
(Angaben der Koordinierungsstellen der ALAP, Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 13:

Herkunft der zusätzlich eingeworbenen Mittel für Einzelprojekte bezogen auf die Bundesländer (n = 30) (zu 2.1.4)
Förder- Fördermit- komSpenden aus
Mittel aus
mittel
tel des munale
ansässigen
Stiftungen
Sonstiges
des
Bundes- FörderWirtschaftso. Ä.
Bundes
landes
mittel
unternehmen

Bundesland

EUFördermittel

BadenWürttemberg

1

2

1

1

2

1

0

Berlin

0

0

0

0

2

0

0

Brandenburg

0

0

0

1

0

0

0

Hessen

0

1

0

2

0

1

1

MecklenburgVorpommern

2

1

2

5

4

4

0

Niedersachsen

1

0

1

2

0

1

0

NordrheinWestfalen

1

1

1

1

1

1

0

Rheinland-Pfalz

0

0

0

1

1

0

1

Sachsen

0

0

5

4

1

1

0

Sachsen-Anhalt

1

0

0

1

2

2

0

SchleswigHolstein

0

0

0

1

1

1

2

Thüringen

0

0

1

0

0

1

1

gesamt

6

5

11

19

14

13

5

Quelle:

Programmevaluation am DJI
(Angaben der Koordinierungsstellen der ALAP, Mehrfachnennungen möglich)
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Tabelle 14:

Nachhaltigkeit (zu 2.2.4)

Quelle:

Übertragung/Anregung

Nachhaltigkeit

171

Zwischen169
Verstetigung
bereich

Nachhaltigkeit
extern

intern
Träger-/Durchführungsorganisationen resp. (weiterbeschäftigte)
Projekt-/Trägermitarbeiter/innen
lernen aus den Programmmaßnahme-Umsetzungserfahrungen
Träger-/Durchführungsorganisationen führen Programm-(Teil-)
Maßnahmen fort und entwickeln
sie weiter
bestimmte, durch die Programmmaßnahme-Entwickler/innen
induzierte Strukturen/Verfahren/
Strategien bleiben erhalten
170
Programm-Kooperationspartner/innen
führen Programm-(Teil-)
Maßnahmen eigenverantwortlich fort
Kooperationspartner/innen lernen aus den ProgrammmaßnahmeUmsetzungserfahrungen
nicht an der Entwicklung einzelner/
bestimmter Programmmaßnahmen/
Strukturen/Verfahren/Strategien Beteiligte lernen aus Erfahrungen, die
diesbezüglich während der Maßnahmeumsetzung gemacht wurden
im Rahmen des Programms/einer
Maßnahme geschaffene Strukturen/
Verfahren/Strategien werden in neue
strukturelle oder inhaltliche Zusammenhänge eingebettet, angepasst
und ggf. weiterentwickelt
Träger-/Durchführungsnicht an der Entwicklung einzelner/
Organisationen begründen
bestimmter Programmmaßnahmen
eine neue Regelpraxis im
Beteiligte übernehmen im Programm Bereich der KJH (oder
entwickelte Maßnahmen (in wesentSchule) indem sie Prolichen Bestandteilen) und entwickeln gramm-(Teil-)Maßnahmen
diese ggf. weiter
fortführen und weiterentwickeln

Programmevaluation am DJI

169 Als Verstetigung gilt die Fortführung der Aktivitäten ohne dauerhafte Subvention.
170 Kooperationspartner/innen, die an der Entwicklung und/oder Umsetzung einer Programmmaßnahme beteiligt waren.
171 Eine Übertragung/Anregung liegt vor, wenn Aktivitäten von Dritten fortgesetzt oder durch die
Aktivitäten entstandene Lernerfahrungen von Dritten aufgenommen werden.
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Abbildung 25: Vorerfahrung der Modellprojekte bzw. Durchführung von Maßnahmen vor der Förderung durch „VIELFALT TUT GUT“ in den
Themenbereichen von „VIELFALT TUT GUT“ (zu 2.2.4.1)

kein
Clust
er

Fragestellung: Haben Sie bereits vor der Förderung Ihres Modellprojekts durch das Programm "VIELFALT TUT GUT"
Maßnahmen in einem der im Folgenden genannten Themenbereiche durchgeführt?
Es wurden keine Maßnahmen in den genannten Bereichen durchgeführt

2

58
18

Cluster 4

Aus- und Fortbildung für Erzieher/innen oder Grundschullehrer/innen zum Thema

12

Förderung von Partizipation in Kita, Grundschule oder Hort

Cluster 3

54
10

Umgang mit interethnischen Konflikten

50
29

Interkulturelles und interreligiöses Lernen

54
17

Arbeit mit rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen

43

7

Geschlechtsspezifische Arbeit mit männlichen Jugendlichen

53
12

Auseinandersetzung mit historischem oder aktuellem Antisemitismus

48

4

Antisemitismus bei jugendlichen Migrantinnen und Migranten

56
16

Bildungsarbeit zum Holocaust

0%

44
20%
ja

Quelle:

31

6

Arbeit mit Eltern rechtsextrem orientierter Jugendlicher
Cluster 2

48

6

Historisches Lernen in Kita und Grundschule

Cluster 1

42
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40%
nein

60%

80%

100%

Abbildung 26: Bereiche der Zusammenarbeit der Lokalen Koordinierungsstellen der NLAP und Akteuren/Strukturen der anderen
Programmbereiche (zu 3.2)
aus VIELFALT fortgesetzte LAP
in TOLERANZ gestartete LAP
Mobile Beratung
Modellprojekte
Fach-/Informationsaustausch
Zusammenarbeit in Gremien
Zusammenarbeit im Beratungskontext
Weiterentwicklung von Konzepten und
Strategien
Gemeinsame Durchführung von
Fortbildungen
Entwicklung und/oder Durchführung von
gemeinsamen Projekten
Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
Sonstige
0

20

40

Anzahl der Lokalen Koordinierungsstellen
Quelle:
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ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Koordinierungsstellen NLAP, N = 88)

60

Tabelle 15:

Bundesland

Zusammenarbeit der LAP mit anderen Förderprogrammen
(auf Bundesländerebene) (N = 84) (zu 3.2)
Spezifische/s LandesZusamprogramm/-initiative zur
Initiative
menhalt
Stärken Demokratieförderung
Demokratie
XENOS
Sonstiges
durch
vor Ort
und/oder
Stärken
Teilhabe
Auseinandersetzung mit
Rechtsextremismus

BadenWürttemberg

1

0

2

2

1

0

Bayern

1

0

0

2

2

0

Berlin

2

0

6

2

5

3

Brandenburg

0

4

3

5

5

3

Hamburg und
Bremen

1

0

0

1

0

0

Hessen

0

0

2

0

1

1

MecklenburgVorpommern

1

2

1

6

4

2

Niedersachsen

0

0

2

1

1

0

NordrheinWestfalen

0

0

0

1

1

0

RheinlandPfalz

0

0

0

1

1

0

Saarland

0

0

1

0

0

0

Sachsen

1

6

2

3

7

1

SachsenAnhalt

0

3

1

4

4

2

SchleswigHolstein

0

0

0

1

0

1

Thüringen

0

4

2

6

9

1

gesamt

7

19

22

35

41

14

Quelle:

Programmevaluation am DJI
(Angaben der Koordinierungsstellen, Mehrfachnennungen möglich)

205

Tabelle 16:

Kooperationen der einzelnen Bundesländer mit den TFKS-Programmsäulen (ALAP: N = 84, NLAP: N = 88) (zu 3.2)
mit (einem)
mit (einem)
mit anderen
mit (einem)
anderen im
anderen im
im
aus dem
TOLERANZTOLERANZTOLERANZVIELFALTProgramm neu Programm neu Programm neu
Programm
gestarteten
gestarteten
gestarteten
fortgesetzten
LAP im eige- LAP in einem
LAP
LAP im eigenen Bundesanderen
nen Bundesland
Bundesland
land

BadenWürttemberg

mit (einem)
aus dem
VIELFALTProgramm
fortgesetzten
LAP in einem
anderen
Bundesland

mit aus dem
VIELFALTProgramm
fortgesetzten
LAP

mit (einem)
Modellprojekt(en)

ALAP
1

mit (einem)
Modellprojekt(en)

mit (einem)
Angebot(en)
der Mobilen
oder Opferberatung/ Beratungsnetzwerk(en)

mit der Mobilen Beratung

NLAP
1

ALAP

insgesamt

insgesamt

NLAP

ALAP

NLAP

4

8

ALAP

ALAP

NLAP

ALAP

ALAP

3

0

3

1

0

NLAP
4

2

2

1

2

2

1

3

9

6
0

2
0

8
5

4
5

10
10

6
6

1

1
0

1

2
1

Bayern

0

0

3

1

0

1

Berlin

7
4

0
1

4
6

9
4

1
1

6
4

1

0

1
0

0

1
0

1
2

2
1

3

3

4

7

4

3

10

6

Brandenburg

Hamburg

3

1

1
0

Hessen

3

1

5

2

1

MecklenburgVorpommern

3

0

4

7

1

5
4

Niedersachsen

1

1

4

3

2

4

2

0

3

1

5

7

0

4

0

0

1

4

2

9

2

0

Bremen

NordrheinWestfalen

1

0

4

0

Rheinland-Pfalz

1

0

3

1

0

2

3

2

3

6

Saarland
Sachsen

6
7

0
0

3
3

0
8

0
0

2
6

1
3

0
2

1
7

2
3

1
9

3
6

Sachsen-Anhalt

1

0

4

3

0

10

6

1

1
1

4

2

1
0

5

0

5
2

0

0

2

2

7

0

3

8

0

4

3

1

10

3

10

4

47

4

50

50

7

54

23

14

55

38

84

88

SchleswigHolstein
Thüringen
gesamt:

Quelle:
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Programmevaluation am DJI, (Angaben der Koordinierungsstellen, Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 17:

Quelle:

Stufe

zugehörige Aussage

+2

viel mehr als erwartet

+1

etwas mehr als erwartet

0

erwartetes Ergebnis

-1

etwas weniger als erwartet

-2

viel weniger als erwartet

Kolip (2011),
üblicherweise nutzt man die Stufen von -2 bis +2

Tabelle 18:

Stufe

Quelle:

„Goal Attainment Scaling“: Modell zur Erhebung der Zielerreichung (zu 4.1.1 und zu 4.1.2.1)

„Goal Attainment Scaling“: antisemitische und rassistische
Vorurteile (zu 4.1.1 und zu 4.1.2.1)
zugehörige Aussage

+2

Eigene antisemitische Vorurteile werden von den Teilnehmenden kritisch reflektiert. Die Schüler/innen ändern
ihre Einstellung in Bezug auf bestimmte Vorurteile/
Themenkomplexe.

+1

Eigene antisemitische Vorurteile werden den Teilnehmenden bewusst.

0

Die Teilnehmenden erweitern ihr Wissen über Merkmale
und Funktionen von Vorurteilen im Allgemeinen und die
Geschichte und die Funktionsweise antijüdischer
Vorurteile im Konkreten.

-1

Bestehende antisemitische Vorurteile verfestigen sich
während des Seminars.

-2

Die Teilnehmenden lernen im Seminar neue antijüdische
Vorurteile kennen und finden diese plausibel.

Programmevaluation am DJI
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Abbildung 27: Fragebogen „Kompetenz und Toleranz“ (zu 4.2.1)
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Quelle:

Programmevaluation am DJI
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Abbildung 28: Indexbildung (zu 4.2.1 und zu 4.2.2)

Der Index „Zusammenhalt in der Klasse“ wurde aus folgenden Einzelfragen ermittelt (Institut für Qualitätsentwicklung 2012):
 In meiner Klasse halten alle prima zusammen, wenn es darauf ankommt.
 In meiner Klasse verstehen sich die meisten untereinander ausg ezeichnet.
 In meiner Klasse achten wir darauf, dass niemand mit seinen Problemen allein gelassen wird.
 Wenn jemand traurig ist, finden sich Mitschüler, die ihn trösten.
 Wenn jemand ungerecht behandelt wird, helfen ihm die Mitschüler.
Der Index „Toleranz in der Klasse“ wurde aus folgenden Einzelfragen
ermittelt (Institut für Qualitätsentwicklung 2012):
 In meiner Klasse kann man so sein, wie man will.
 In meiner Klasse darf man seine Meinung sagen.
Der Index zur „Perspektivenübernahme“ umschließt die nachfolgenden
Einzelitems (Max-Planck-Institut 2002):
 Ich finde es schwierig, Dinge aus der Sicht von anderen zu sehen.
 Wenn ich mich über jemanden aufrege, versuche ich normalerweise
erst einmal, mich in seine Lage zu versetzen.
 Bevor ich jemanden kritisiere, versuche ich mir vorzustellen, wie es
mir ginge, wenn ich an seiner Stelle wäre.
Der Index „Empathie“ wurde aus folgenden Items gebildet
(Paulus 2009; Donat et al. 2010):
 Wenn ich sehe, dass andere Kinder ungerecht behandelt werden, tun
sie mir leid.
 Wenn ich sehe, wie jemand ungerecht behandelt wird, möchte ich
ihm gerne helfen.
 Wenn ich einen Mitschüler weinen sehe, ist mir auch nach Weinen
zumute.
 Ich würde auf jeden Fall zu jemandem stehen, der wegen seinen
Aussehens oder Verhaltens ausgelacht wird.
In den Index „Vorurteile“ wurden die folgenden Items aufgenommen
(Mummendey/Euler 1966; Degner 2006; Farhan 2008):
 Ich fühle mich unwohl in der Nähe von Mitschülern, die eine andere
Sprache sprechen als ich.
 Mit Mitschülern, die eine andere Hautfarbe haben, würde ich genauso
gerne spielen, wie mit anderen Mitschülern.
 Türkische Mitschüler kann ich genauso gut leiden wie deutsche Mitschüler.
 Wenn ein Mitschüler eine andere Muttersprache hat, kann ich ihn
nicht so gut leiden.
 Menschen aus anderen Ländern mag ich nicht so gern.
 Egal, welche Religion ein Mitschüler hat, ich kann alle Mitschüler
gleich gut leiden.
 Egal, welche Klamotten jemand anhat, ich verhalte mich zu allen Mitschülern gleich.
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Der Index „Motivation zu vorurteilsfreiem Verhalten“ setzt sich aus
den folgenden Items zusammen (Banse/Gawronski 2003):
 Wenn man Gedanken und Gefühle hat, die andere verletzen können,
sollte man sie für sich behalten.
 Man sollte nichts Schlechtes über Menschen sagen, weil sie eine andere Sprache sprechen.
 Man sollte nichts Schlechtes über Menschen sagen, weil sie anders
aussehen.
 Ich finde es nicht gut, wenn jemand schlecht über Menschen spricht,
weil sie aus einem anderen Land kommen.
 Ich finde es nicht gut, wenn jemand schlecht über einen Menschen
redet, weil er eine andere Sprache spricht.
Der Konfliktstil „Integrating“ setzt sich aus folgenden Aussagen zusammen (Bilsky/Wülker 2000):
 Ich versuche, meine Ideen mit denen meiner Mitschüler abzustimmen, um gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen.
 Wenn es einen Streit gibt, rede ich mit meinen Mitschülern, damit wir
ihn gemeinsam lösen können.
Der Konfliktstil „Dominating“ wird aus diesen beiden Items konstruiert
(Bilsky/Wülker 2000):
 Um meinen Willen durchzusetzen, trickse ich meine Mitschüler
manchmal aus.
 Ich verfolge meine Interessen und Ziele, ohne auf andere zu hören.
Quelle:
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Abbildung 29: Fragebogen zur Feedback-Befragung (zu 4.3.1)
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Quelle:
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Abbildung 30:
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Begleitbogen zur Feedback-Befragung (zu 4.3.1)

Quelle:

Programmevaluation am DJI
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Abbildung 31: Verteilung der Projekte über das Bundesgebiet (n = 65)
(zu 4.3.4)
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Abbildung 32: Verteilung der Programmziele der Einzelprojekte in Prozent;
Mehrfachantworten waren möglich (n = 65) (zu 4.3.4)
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Abbildung 33: Verteilung der pädagogischen Ansätze der Einzelprojekte in
Prozent; Mehrfachantworten (n = 65) (zu 4.3.4)
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Tabelle 19:

Verteilung der pädagogischen Ansätze der Einzelprojekte
nach Region (zu 4.3.4)

Ansätze

West
(n = 36)

Ost
(n = 21)

Ansätze sozialen Lernens

24
(66,6 %)

11
(52,4 %)

2

37
(60,7 %)

Ansätze interkulturellen Lernens

24
(66,6 %)

7
(33,3 %)

2

33
(54,1 %)

18
(50 %)

12
(57,1 %)

2

32
(52,5 %)

Ansätze der Gewaltprävention

15
(41,7 %)

10
(47,6 %)

0

25
(41,0 %)

Ansätze sozialpädagogischer
Gruppenarbeit

15
(41,7 %)

6
(28,6 %)

2

23
(37,7 %)

Ansätze antirassistischen
Lernens

13
(36,1 %)

8
(38,1 %)

0

21
(34,4 %)

Ansätze interreligiösen Lernens

12
(33,3 %)

3
(14,3 %)

1

16
(26,2 %)

gemeinwesenorientierte Ansätze

10
(27,7 %)

6
(28,6 %)

0

16
(26,2 %)

Ansätze politisch-historischen
Lernens

6
(16,7 %)

7
(33,3 %)

2

15
(24,6 %)

partizipative Ansätze

9
(25,0 %)

3
(14,3 %)

3

1
(24,6 %)

Ansätze der Beratungsarbeit

8
(22,2 %)

6
(28,6 %)

0

14
(23,0 %)

Ansätze der Kulturpädagogik

10
(27,8 %)

4
(19,0 %)

0

14
(23,0 %)

Ansätze der Medienpädagogik

8
(22,2 %)

4
(19,0 %)

0

12
(19,7 %)

Ansätze der Sport- und Erlebnispädagogik

5
(13,9 %)

7
(33,3 %)

0

12
(19,7 %)

sozialräumlich orientierte
Ansätze

8
(22,2%)

4
(19,0%)

0

12
(19,7%)

geschlechterspezifische Ansätze

7
(19,4 %)

2
(9,5 %)

0

9
(14,8 %)

Straßensozialarbeit

1
(2,7 %)

0

0

1
(1,6 %)

Ansätze der Friedens-,
Demokratie- und Menschenrechtserziehung *

Quelle:
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Berlin Gesamt
(n = 4) (n = 61)

Abbildung 34: Teilnahmehäufigkeit an 903 Veranstaltungen in Prozent
(zu 4.3.6)
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