
 

Leistungen und Wirkungen 

Ergebnisse der Programmevaluation des Bundesprogramms  
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ 
Zwischenbericht 2013 

Sarah Beierle,Ursula Bischoff, Frank Greuel, Susanne 
Johansson, Frank König, Stefanie Reiter,  
Diana Zierold, Eva Zimmermann  

 

 





 

 

Sarah Beierle, Ursula Bischoff, Frank Greuel, 

Susanne Johansson, Frank König, Stefanie Reiter, 

Diana Zierold, Eva Zimmermann 

Leistungen und Wirkungen 

 
Ergebnisse der Programmevaluation des Bundesprogramms  

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ 

Zwischenbericht 2013 



 

 

Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist eines der größten sozialwissen-

schaftlichen Forschungsinstitute Europas. Seit über 50 Jahren erforscht es die 

Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder und 

Gemeinden und liefert wichtige Impulse für die Fachpraxis. 

Träger des 1963 gegründeten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit Mit -

gliedern aus Politik, Wissenschaft, Verbänden und Einrichtungen der Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln 

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den 

Bundesländern. Weitere Zuwendungen erhält das DJI im Rahmen von 

Projektförderungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, der 

Europäischen Kommission, Stiftungen und anderen Institutionen der 

Wissenschaftsförderung. 

Aktuell arbeiten und forschen 360 Mitarbeiter/innen (davon 225 Wissen-

schaftler/innen) an den beiden Standorten München und Halle (Saale).  

Der vorliegende Bericht ist der Zwischenbericht 2013 der Programmevaluation 

des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ 

des BMFSFJ. 

Das Team der Programmevaluation dankt allen Kolleginnen und Kollegen aus 

den Lokalen Aktionsplänen, den Beratungsnetzwerken sowie den 

Modellprojekten, die sich an unseren Erhebungen beteiligt und uns wertvolle 

Informationen gegeben sowie Einschätzungen vermittelt haben. 

Darüber hinaus bedanken wir uns bei der Regiestelle des Bundesprogramms 

sowie den Kolleginnen und Kollegen der Wissenschaftlichen Begleitungen der 

einzelnen Programmbereiche für die gute Zusammenarbeit. 

Unser besonderer Dank gilt Claudia Menge für Ihre Unterstützung bei der 

Erhebung und Aufbereitung des Datenmaterials und Petra Göricke für das 

Lektorat des vorliegenden Berichts. 

Impressum 

© 2013 Deutsches Jugendinstitut e. V. 

Programmevaluation „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ 

Nockherstraße 2, 81541 München 

 

Telefon:  +49 (0)89 62306-0 

Telefax:  +49 (0)89 62306-162 

 

Außenstelle Halle 

Franckeplatz 1, Haus 12+13, 06110 Halle (Saale) 

Telefon:  +49 (0)345 6 81 78-0 

Telefax: +49 (0)345 6 81 78-47 

 

ISBN 978-3-86379-223-7 



5 

Inhaltsverzeichnis 

Kurzfassung 12 

1 Einleitung 16 

2 Die Gesamtevaluation „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 

STÄRKEN“ 18 

2.1 Die Struktur der Gesamtevaluation 18 

2.1.1 Die Wissenschaftlichen Begleitungen 18 

2.1.2 Die Programmevaluation 19 

2.2 Leitende Forschungsfragen der Programmevaluation 20 

2.3 Das Design der Programmevaluation 21 

2.3.1 Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlichen Begleitungen 21 

2.3.2 Erhebungen und Analysen im Programmschwerpunkt  

Lokale Aktionspläne 22 

2.3.3 Erhebungen und Analysen im Programmschwerpunkt 

Modellprojekte 23 

2.3.4 Erhebungen und Analysen im Programmschwerpunkt 

Beratungsnetzwerke 24 

3 Leistungen und Wirkungen im Rahmen des Programms: 

Konzeptionelle Überlegungen und Definitionen 25 

3.1 Möglichkeiten und Grenzen von Wirkungsuntersuchungen in 

komplexen, multizentrischen Programmen 25 

3.2 Wirkungsuntersuchungen: Begrifflichkeiten und Definitionen 30 

4 Entwicklungen und Ergebnisse im Programmbereich  

Lokale Aktionspläne 33 

4.1 Zielsetzungen im Programmbereich Lokale Aktionspläne 33 

4.2 Umsetzung und Ergebnisse für den LAP-Bereich 36 

4.2.1 Entwicklungen, Leistungen und Ergebnisse auf der 

Programmbereichsebene 37 

4.2.1.1 Aufbau und Stärkung von Vernetzungsstrukturen auf der lokalen 

Ebene 38 

4.2.1.2 Kooperationsbezüge der LAP zu Akteuren des TOLERANZ-

Programms sowie zu weiteren themenrelevanten 

Programmakteuren auf der Länder- und Bundesebene 42 

4.2.1.3 Exkurs: Netzwerkanalyse 49 

4.2.1.3.1 Zusammensetzung und Verhandlungsgegenstände der BgA als 

mögliche Einflussfaktoren auf die Netzwerkbildung 58 

4.2.1.3.2 Fazit und Ausblick 62 



6 

4.2.1.4 Beiträge der LAP zur Demokratieentwicklung und zur 

Vorbeugung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Antisemitismus 62 

4.2.2 Entwicklungen, Leistungen und Resultate auf der Projektebene 69 

4.3 Fazit und Formulierung des weiteren Untersuchungsbedarfs 73 

5 Entwicklungen und Ergebnisse im Programmbereich 

Modellprojekte 75 

5.1 Geplante Maßnahmen, Leistungen und erwartete Resultate 75 

5.2 Umsetzung im Programmbereich – Input, Maßnahmen und 

(angestrebte) Resultate 79 

5.2.1 Input (Ressourcen/Ziele/Vorannahmen) 80 

5.2.2 Maßnahmen 83 

5.2.2.1 Themencluster 1: Umgesetzte Maßnahmen und Innovationen 84 

5.2.2.2 Themencluster 2: Umgesetzte Maßnahmen und Innovationen 86 

5.2.2.3 Themencluster 3: Umgesetzte Maßnahmen und Innovationen 87 

5.2.2.4 Themencluster 4: Umgesetzte Maßnahmen und Innovationen 89 

5.2.3 Outputs 90 

5.2.3.1 Zielgruppen der Maßnahmen 90 

5.2.3.2 Materialien und Informationen 91 

5.2.3.3 Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 92 

5.2.4 (Erwartete) Wirkungen 95 

5.2.4.1 Outcomes 96 

5.2.4.2 Impacts 98 

5.3 Zusammenfassung 99 

6 Entwicklungen und Ergebnisse im Programmbereich 

Beratungsnetzwerke 101 

6.1 Ausgangssituation 101 

6.2 Zielbereich Beratungsstrukturen 101 

6.3 Zielbereich Beratungsprozesse 103 

6.4 Zielbereich Qualitätsentwicklung 104 

6.5 Allgemeine Entwicklungen im Handlungsfeld 105 

6.6 Resultate 106 

6.6.1 Resultate auf der Ebene der Beratungssysteme 107 

6.6.2 Ergebnisse der Qualitätsentwicklungsverfahren 109 

6.6.2.1 Strukturklärung 109 

6.6.2.2 Inhaltliche Weiterentwicklung 111 

6.6.3 Leistungen und Resultate auf der Ebene der operativen 

Beratungsarbeit 114 

6.6.3.1 Ausgangsbedingungen 114 

6.6.3.2 Beratungsangebote: Beratungsverständnis und strukturelle 

Voraussetzungen 114 

6.6.3.3 Merkmale „gelungener Beratung“ 117 

6.6.3.4 Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch 

Beratungsanbieter im Bereich der Mobilen Beratung 119 



7 

6.6.3.5 Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch 

Beratungsanbieter im Bereich Opferberatung 125 

6.6.3.6 Beratung im Ost-West-Vergleich 132 

6.6.3.7 Erreichung von Beratungszielen 135 

6.7 Fazit und Ausblick 137 

6.7.1 Handlungsformen in der Beratung: Beraten, informieren, anleiten 

und intervenieren 137 

6.7.2 Erwartete Auswirkungen der Qualitätsentwicklung auf Prozesse 

und Ergebnisse des operativen Beratungshandelns 141 

6.7.3 Erwartete Beiträge der Qualitätsentwicklung zur Formulierung 

bundesweit gültiger Beratungsstandards 142 

6.7.4 Strukturelle und fachliche Entwicklungsfelder 144 

7 Pädagogisches Handeln und Ergebnisse aus der 

Adressatenperspektive 145 

7.1 Methodendarstellung 146 

7.2 Ergebnisse der Feedback-Befragung: Partizipation, Akzeptanz und 

Alltagsbezug pädagogischer Praxis 149 

7.2.1 Beschreibung der Stichprobe und der befragten Projekte 149 

7.2.2 Lernzuwachs und Einflussfaktoren 150 

7.3 Wirkungsuntersuchungen: Projektbezogene Ergebnisdarstellung 153 

7.3.1 Respekt und Toleranz lernen 153 

7.3.1.1 Projektbeschreibung, Umsetzung und Evaluation 153 

7.3.1.2 Ergebnisse der Schüler- und Lehrerbefragung 156 

7.3.2 Projektarbeit gegen Antisemitismus – „Man hat so Vorurteile, 

irgendwie.“ 159 

7.3.2.1 Projektziele und Umsetzung des Projektes 160 

7.3.2.2 Erreichung der Lernziele 162 

7.3.2.3 Beeinflussung der Lernziele durch weitere Faktoren 170 

7.3.2.4 Fazit und Schlussfolgerungen 175 

7.3.3 Geschlechterreflektierende Arbeit mit Theaterpädagogik 176 

7.3.3.1 Projektziele und Umsetzung 178 

7.3.3.2 Erreichung der Wirkannahmen und Lernziele 178 

7.3.3.3 Fazit 183 

7.3.4 Stärken und Schwächen unterschiedlicher methodischer Zugänge 184 

Abkürzungsverzeichnis 187 

Literaturverzeichnis 189 

Anhang  195 

 



8 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Formen der Zusammenarbeit der NLAP mit lokalen 

Akteuren 39 

Abbildung 2: Zusammenarbeit der NLAP mit weiteren Akteuren des 

TOLERANZ-Programms 43 

Abbildung 3: Entstehung der Zusammenarbeit von NLAP mit weiteren 

Akteuren des TOLERANZ-Programms 45 

Abbildung 4: Formen der Zusammenarbeit von NLAP mit weiteren 

Akteuren des TOLERANZ-Programms 46 

Abbildung 5: Handlungsfelder der NLAP 66 

Abbildung 6: NLAP-Handlungsfelder im Ost-West-Vergleich (Mittelwerte) 67 

Abbildung 7: Angestrebte Hauptzielgruppen der Modellprojekte 90 

Abbildung 8: Zielgruppen der Modellprojekte: Pädagogische Fachkräfte 

aus verschiedenen Einrichtungen 91 

Abbildung 9: Kooperationen innerhalb des Programms (Monitoring 2) 93 

Abbildung 10: Stärke der verfolgten Outcome-Zielbereiche (Monitoring 2) 96 

Abbildung 11: Erreichung der Programmleitlinie aus Sicht der LKS und 

Beratungseinrichtungen 116 

Abbildung 12: Outcome-Ziele in Bezug auf die Auseinandersetzung mit 

Rechtsextremismus 137 

Abbildung 13: Vergleichbarkeit Mobile Beratung/Opferberatung mit 

anderen Beratungsfeldern 143 

Abbildung 14: Lern- und Erkenntniszuwachs der Teilnehmenden 151 

Abbildung 15: Quasi-experimentelles Untersuchungsdesign, Befragung 154 

Abbildung 16: Wirksamkeit des Projektes hinsichtlich der Dimensionen 

Klassenklima, Offenheit, Konfliktstile, Empathie, Vorurteile 

und Perspektivenübernahme 156 

Abbildung 17: Die drei Phasen der Umsetzung 160 

Abbildung 18: Übersicht zur Logik der Lernziele des Projektes 162 

Abbildung 19: Figuren auf dem Baum (Albert1) 173 

Abbildung 20: Figuren auf dem Baum (Claus3) 173 

Abbildung 21: Logisches Modell für das Gesamtprogramm „TOLERANZ 

FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ 

(zu 3.2, zu 4.1, zu 5) 195 

Abbildung 22: Logisches Modell für den Programmbereich „Lokale 

Aktionspläne“ (zu 4.1) 197 



9 

Abbildung 23: Alle Schwerpunkte der Projekte der NLAP (zu 4.2.2) 206 

Abbildung 24: Logisches Modell des Programmbereichs „Modellprojekte“ 

(zu 5) 207 

Abbildung 25: Logisches Modell für den Programmbereich 

„Beratungsnetzwerke“ entsprechend der Programmleitlinie 

(zu 6.4) 208 

Abbildung 26: Logisches Modell der Beratungsebene für den 

Programmbereich „Beratungsnetzwerke“ (zu 6.6.3.1) 209 

Abbildung 27: Fragebogen zur Abschlussbefragung der LKS (zu 6.6.3.2) 210 

Abbildung 28: Fragebogen zur Befragung der Regionalstellen und 

Beratungsträger (zu 6.6.3.2) 215 

Abbildung 29: Benotung des Angebotes in Abhängigkeit von den 

Beteiligungsmöglichkeiten (zu 7.2.2) 221 

Abbildung 30: Einschätzung des „Lernzuwachses“ in Abhängigkeit von 

den Beteiligungsmöglichkeiten (zu 7.2.2) 221 

Abbildung 31: Lehrerfragebogen (zu 7.3.1.2) 222 

 



10 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Wege in den BgA 53 

Tabelle 2: Informations-/Erfahrungsweitergabe der BgA an Netzwerke 60 

Tabelle 3: Informations-/Erfahrungsweitergabe aus Netzwerken an 

BgA 60 

Tabelle 4: Hauptförderschwerpunkte der Projekte der NLAP 70 

Tabelle 5: Alle Schwerpunkte der Projekte NLAP 70 

Tabelle 6: Beratungsnehmer nach Gruppen 120 

Tabelle 7: Häufigkeit der erbrachten Leistungen 122 

Tabelle 8: Sozialmerkmale der Klientinnen und Klienten 126 

Tabelle 9: Art des Angriffs und Beratungsleistungen 129 

Tabelle 10: Dauer der Beratung in Monaten 131 

Tabelle 11: Handlungsformen in der Beratung im Vergleich 139 

Tabelle 12: Methoden zur Erfassung der Adressatenperspektive 147 

Tabelle 13: Lernzielerreichung „Antisemitismus, antisemitische und 

rassistische Vorurteile“ 165 

Tabelle 14: Erreichung des Lernziels „Erweiterung des historischen 

Wissens zum Nahostkonflikt“ 167 

Tabelle 15: Einschätzung der Erreichung des Lernziels 

„Perspektivenübernahme“ 169 

Tabelle 16: Verwendete Begrifflichkeiten und Definitionen (zu 3.2) 196 

Tabelle 17: Zusammenarbeit der NLAP mit weiteren 

Strukturen/Akteuren des TOLERANZ-Programms 

(zu 4.2.1.2 und zu 4.2.1.4) 198 

Tabelle 18: Zustandekommen der Kooperationen der NLAP mit 

TOLERANZ-Programmakteuren und Akteuren anderer 

Programme (zu 4.2.1.2) 199 

Tabelle 19: Formen der Zusammenarbeit der Programmakteure 

(zu 4.2.1.2) 200 

Tabelle 20: Zustandekommen der Kooperationen der NLAP mit 

TOLERANZ-Programmakteuren und Akteuren anderer 

Programme (zu 4.2.1.2) 201 

Tabelle 21: Funktion der Mitglieder im BgA (zu 4.2.1.3.1) 202 

Tabelle 22: Fehlende Akteure im BgA (zu 4.2.1.3.1) 202 

Tabelle 23: Fehlende Akteure im BgA nach Bereichen (zu 4.2.1.3.1) 203 



11 

Tabelle 24: Einbindung der BgA-Mitglieder in andere relevante 

Netzwerke, Bündnisse (zu 4.2.1.3.1) 204 

Tabelle 25: Zusammenarbeit der BgA-Mitglieder mit anderen 

Einrichtungen außerhalb des Begleitausschusses in den 

Themenfeldern der LAP (zu 4.2.1.3.1) 204 

Tabelle 26: Zusammenarbeit der BgA-Mitglieder mit anderen 

Einrichtungen außerhalb des Begleitausschusses in den 

Themenfeldern der LAP (nach Bereichen) (zu 4.2.1.3.1) 205 

Tabelle 27: Anlass der Mobilen Beratung (zu 6.6.3.4) 220 

Tabelle 28: Erreichung des Lernziels familiäre Migrationsgeschichte 

(zu 7.3.2.2) 226 

Tabelle 29: Anzahl der Teilnehmer/innen (zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 226 

Tabelle 30: Erreichung des Lernziels Stärkung der Persönlichkeit und 

Förderung von Kompetenzen (zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 227 

Tabelle 31: Erreichung des Lernziels Engagement und Aktivität 

(zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 227 

Tabelle 32: Erreichung des Lernziels Geschlechterrollen 

(zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 228 

Tabelle 33: Erreichung des Lernziels Menschenrechte, 

Rechtsextremismus, Gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit (zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 228 

Tabelle 34: Stärken und Schwächen der erprobten Methoden (zu 7.3.4) 229 

 



12 

Kurzfassung 

Das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 

STÄRKEN“ führt seit Januar 2011 die Handlungsansätze der im Jahr  2010 

ausgelaufenen Programme „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, 

Toleranz und Demokratie“ und „kompetent. für Demokratie – Beratungs-

netzwerke gegen Rechtsextremismus“ in der Auseinandersetzung mit 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zusammen. 

Das neue Programm mit einer Laufzeit bis 2013/14
1
 ist mit jährlich 24 Mil-

lionen Euro
2
 ausgestattet und fördert Maßnahmen in den drei Bereichen: 

 Entwicklung integrierter lokaler Strategien (172 Lokale Aktionspläne),  

 Modellprojekte „Jugend, Bildung und Prävention“ in vier Themen-
schwerpunkten sowie 

 Förderung und Unterstützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen 
in den landesweiten Beratungsnetzwerken. 

Grundphilosophie des Programms ist es, der Herausbildung von rechts-

extremen, fremdenfeindlichen oder antisemitischen Einstellungen und ent-

sprechend motiviertem Verhalten vorzubeugen oder ggf. entgegenzuwirken 

sowie demokratische Einstellungen und Strukturen zu fördern. 

Im Rahmen des Programms 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 unterstützt werden.  

Der vorliegende Bericht der Programmevaluation (PE) behandelt 

schwerpunktmäßig das dritte Jahr der Umsetzung. Neben einer Analyse des 

aktuellen Stands stehen Zwischenergebnisse zu den Leistungen und Wir-

kungen der unterschiedlichen Aktivitäten in den Programmbereichen im 

Fokus des vorliegenden Berichts.  

 

Lokale Aktionspläne 

Im TOLERANZ-Programm erhalten derzeit insgesamt 172 Lokale Ak-

tionspläne (LAP) eine Förderung – 89 im Programm neu gestartete LAP 

und 83 LAP, die bereits im VIELFALT-Programm ihre Arbeit aufnahmen. 

Zur Umsetzung der Ziele und Ansätze des Instrumentes LAP wurden Lo-

kale Koordinierungsstellen, Begleitausschüsse und Ämternetzwerke gebildet 

sowie Einzelprojekte umgesetzt. Die Betrachtung der bisherigen Entwick-

lungen sowie die vorläufige Einschätzung der Leistungen und Resultate der 

LAP zeigen, dass sich die Etablierung der genannten LAP-Strukturelemente 

ebenso wie das bedarfsorientierte Angebot des Coachings konzeptionell 

bewährt haben und an den LAP-Standorten zu einer themenspezifischen 

Kompetenzerweiterung, Sensibilisierung und Aktivierung zentraler lokaler 

Akteure sowie zur Stärkung der lokalen Vernetzung beitragen konnten. Hie-

 

 
1  Im Jahr 2013 wurde eine Verlängerungsmöglichkeit für die Lokalen Aktionspläne und die 

Beratungsnetzwerke bis Ende 2014 bekannt gegeben. 

2  Für das Jahr 2014 soll das Fördervolumen auf 26 Millionen Euro erhöht werden. 
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rin begründet sich ein hohes Potenzial des Instrumentes LAP hinsichtlich 

der Stärkung der lokalen demokratischen Zivilgesellschaft, das von Pro-

grammakteuren wie Lokalen Koordinatorinnen und -koordinatoren, Mit-

gliedern der Begleitausschüsse sowie Coaches bestätigt wird. Damit ver-

bunden sind ebenfalls Potenziale, zur Prävention von Rechtsextremismus 

beizutragen. Weiteren Untersuchungen bleibt es vorbehalten zu prüfen, 

unter welchen Bedingungen und mit welchen Ansätzen LAP zum Abbau 

verhärteter rechtsextremer Strukturen und Personenzusammenschlüsse bei-

tragen und auf akut auftretende rechtsextremistische Erscheinungsformen 

angemessen reagieren können. Um lokal im Sinne ganzheitlicher Prävention 

agieren zu können, ist hierbei die Kombination aus einer konzeptionellen 

Präventionsarbeit der genannten Programmakteure mit Kooperations- und 

Vernetzungsaktivitäten zu weiteren Akteuren im Themenfeld ein Erfolg 

versprechendes Unterfangen. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass 

Kooperationsbezüge – sowohl innerhalb des Programms als auch zu ande-

ren Bundes- und Landesprogrammaktivitäten – in gleichen oder thematisch 

benachbarten Themenfeldern noch ausbaufähig sind. 

 

Modellprojekte 

Im Programmbereich „Modellprojekte: Jugend, Bildung und Prävention 

(MP)“ werden derzeit 51 Projekte in vier Themenclustern gefördert. Die 

Betrachtung der Umsetzungen im Modellprojektbereich zeigt, dass die Leis-

tungen und angestrebten Resultate der Modellprojekte im Wesentlichen 

geeignet scheinen, zur Anregung der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich 

der Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antise-

mitismus beizutragen. Mit Blick auf die einzelnen Themencluster bleibt 

festzuhalten, dass hier zum Großteil adäquate Umsetzungen innerhalb der 

aufgemachten Experimentierräume stattfinden oder durch die Projekte an-

gemessen erweitert werden. Mitunter besteht dabei allerdings die Tendenz, 

die im Sinne gezielter Prävention formulierten Zuspitzungen in der Leitlinie 

durch universell ausgerichtete Ausweitungen zu unterlaufen.  

Dass die stattfindenden Erprobungen anregend auf die Kinder- und Ju-

gendhilfe wirken können, wird insbesondere auch dadurch befördert, dass 

die Modellprojekte vielfältige Wege in die Fachöffentlichkeit nutzen, um 

ihre Ergebnisse und Erfahrungen weiterzugeben. Förderlich dürfte sich in 

diesem Zusammenhang ebenfalls auswirken, dass die Projekte breit gefä-

cherte und vielfältige Kooperationsbeziehungen, insbesondere auch zu den 

Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe, pflegen.  

 

Beratungsnetzwerke 

Im Programmbereich „Förderung und Unterstützung qualitätsorientierter 

Verfahren in den landesweiten Beratungsnetzwerken (lwBNW)“ wurden in 

den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Formen von Qualitäts-

entwicklungsverfahren etabliert. Die Erprobung und Überprüfung dieser 

Verfahren durch Praktikerinnen und Praktiker in den Ländern daraufhin, 

inwieweit sie gegenstandsangemessen und praktikabel sowie letztlich effek-

tiv und effizient sind, steht noch aus. 
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Festhalten lässt sich jedoch bereits jetzt, dass im Ergebnis der Qualitäts-

entwicklung in den einzelnen Landesberatungssystemen Struktur- und Rol-

lenklärungsprozesse initiiert, Prozessabläufe in der Beratung optimiert und 

Grundsätze „guter“ oder „gelingender“ Beratung verabredet wurden. Auf 

der Bundesebene hat im TOLERANZ-Programm hierzu bisher hingegen 

noch kein Verständigungsprozess stattgefunden. 

Was das operative Handeln der Berater/innen im Feld angeht, so lässt 

sich feststellen, dass sich die Beratungsarbeit der Mobilen Beratungsteams 

im Wesentlichen entlang dreier spezifischer Fallgruppen entfaltet, die je-

weils charakteristische Beratungssettings und -leistungen bedingen: perso-

nen- bzw. einstellungsinduzierte, aktionsinduzierte und agitations- bzw. 

propagandainduzierte Beratung. Eine vierte Fallgruppe stellt die konfliktin-

duzierte Beratung im Sozialraum dar, die bspw. aus lokalen Aktionen 

rechtspopulistischer Bewegungen resultieren. Hinsichtlich des Leistungs-

spektrums stehen in Fällen längerfristiger Beratung die Unterstützungen bei 

der Strategieentwicklung im Zentrum, in der Einmalberatung hingegen am 

häufigsten Recherchedienstleistungen und die Bereitstellung von Materia-

lien für die Ratsuchenden. 

In der Opferberatung lassen sich ebenfalls jeweils anlassbezogene, spezi-

fische Beratungssettings und -leistungen identifizieren. Die zahlenmäßig 

bedeutsamste Anlasskategorie sind Körperverletzungsdelikte, gefolgt von 

psychischer Gewalt (Nötigung, Bedrohung, Beleidigung). Eine dritte Fal l-

gruppe betrifft (schwere) Sachbeschädigung, die die Betroffenen als Bedro-

hung einstufen. Am häufigsten wurden psychosoziale Beratungen sowie 

Beratungen zu allgemeinen rechtlichen Fragen erbracht.  

Was die Resultate des Programms auf einer gesellschaftlichen Betrach-

tungsebene angeht, so konnte nach weitgehend übereinstimmender Mei-

nung der Akteure im Handlungsfeld vor allem die Fähigkeit von Teilen der 

Zivilgesellschaft zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus gefördert 

werden. Darüber hinaus wird die weitere Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

für die Programmthemen als Ergebnis der Programmaktivitäten betrachtet. 

Im Vergleich der Bundesländer zeigt sich zugleich, dass sich die Vernet-

zungsaktivitäten im Programmbereich noch nicht überall in gleicher Weise 

positiv auf die Zusammenarbeit insbesondere staatlicher und zivilgesell-

schaftlicher Akteure auswirkten. 

 

Pädagogisches Handeln in den Programmbereichen 

Pädagogische Maßnahmen mit verschiedenen Zielgruppen stellen einen 

wesentlichen Bestandteil der Aktivitäten im Programm dar. Im Rahmen der 

Gesamtevaluation wurde der Frage nach den Wirkungen und der Akzeptanz 

solcher pädagogischer Maßnahmen bei den Zielgruppen exemplarisch 

nachgegangen. Erkenntnisse konnten hier vor allem auf methodischer Ebe-

ne gesammelt werden. Die verschiedenen erprobten Methoden und Designs 

(Feedback-Befragung, quasi-experimentelles und qualitatives Design) wei-

sen im Hinblick auf die Erfassung der Adressatenperspektive spezifische 

Stärken bzw. Schwächen auf und sind unterschiedlich geeignet, die pädago-

gische Praxis des Bundesprogramms zu erfassen. 

Beim quasi-experimentellen Vorgehen in einem LAP-Projekt sind in der 
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konkreten Umsetzungspraxis Grenzen offenkundig geworden, die den Aus-

sagewert des Verfahrens beeinträchtigen. Im Kontext der Modellprojekte 

wurde auch deshalb zur Erhebung von Wirkungen mit einem qualitativen 

methodischen Zugang gearbeitet. Dieser Zugang erwies sich im Programm-

bereich mit seinem stark erprobenden Charakter als vorteilhaft, denn im 

Unterschied zu einem quantitativen Vorgehen wird hier gewährleistet, sich 

offen und explorativ an den Untersuchungsgegenstand anzunähern. Die 

projektbezogenen Ergebnisse der Analyse zeigen individuelle Lernerfahrun-

gen bei den Teilnehmenden und bieten Erkenntnisse im Hinblick auf för-

derliche Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit.  

Über den gesamten Programmzeitraum wurde eine Akzeptanzbefragung 

bei den Teilnehmenden von LAP-Einzelprojekten durchgeführt. Diese 

quantitative Feedback-Befragung liefert auf einer breiten empirischen Basis 

Aussagen zur Akzeptanz und Bewertung pädagogischer Maßnahmen sowie 

Informationen zu den pädagogischen Ansätzen der Einzelprojekte. 

Die Untersuchungen zeigen, dass der vielfältigen Praxislandschaft des 

Bundesprogramms mittels unterschiedlicher methodischer Herangehens-

weisen unter Beachtung der spezifischen Erkenntnisinteressen und Projekt-

formate sowie der vorhandenen Ressourcen entsprochen werden muss. 
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1 Einleitung 

Im Jahr 2011 wurde das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – 

KOMPETENZ STÄRKEN“ (TFKS) als Folgeprogramm von „VIELFALT 

TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ und „kompe-

tent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ 

(Jahre 2007 bis 2010) aufgelegt.  

Über das Programm werden Maßnahmen in drei Bereichen gefördert:  

 Entwicklung integrierter lokaler Strategien (172 Lokale Aktionspläne),  

 51 Modellprojekte „Jugend, Bildung und Prävention“ in vier Themen-
schwerpunkten sowie 

 Förderung und Unterstützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen 
in den landesweiten Beratungsnetzwerken. 

Das Bundesprogramm integriert somit die Bereiche „Lokale Aktionspläne“ 

und „Modellprojekte“ (ehemals „VIELFALT TUT GUT“) sowie den Be-

reich „Beratungsnetzwerke/Mobile Beratung“ (ehemals „kompetent. für 

Demokratie“) unter einem gemeinsamen Programmdach. Ziel der Integra-

tion ist die Förderung von Synergie-Effekten zwischen den Programmbe-

reichen und somit auch die verstärkte Verzahnung von: 

 Programmakteuren (z. B. zivilgesellschaftliche Einrichtungen und Initia-
tiven, Entscheidungsträger auf politischer Ebene, Verwaltungen und 
Ämter auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene),  

 unterschiedlichen Handlungskonzepten und Angeboten der Prävention 
von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus  
(lokale integrierte Strategien, Modellvorhaben und Beratung) (BMFSFJ 
2010a, S. 3).  

Wie die bisher vorliegenden Erkenntnisse aus der Rechtsextremismus-

forschung zeigen, tragen vielfältige interagierende Einflussfaktoren zur Ent-

stehung des Syndroms „Rechtsextremismus“ bei (vgl. Hopf et al. 1995; Rie-

ker 2009; Bischoff et al. 2012, Abschnitt 1.1). Wechselwirkungen bestehen 

dabei zwischen unterschiedlichen Faktoren im Bereich sowohl der mikro- 

als auch der makrosozialen Bedingungen (z. B. Auswirkungen problemati-

scher Sozialisationsbedingungen und/oder politischer und ökonomischer 

Deprivation). Dieser Vielzahl an Einflussfaktoren entspricht die breite the-

matische Verortung des Programms im Feld der Prävention. Mit der Inte-

gration von verschieden fokussierten Handlungsansätzen in einem Pro-

gramm wird somit dem Umstand Rechnung getragen, dass dem zu bearbei-

tenden Phänomen auf unterschiedlichen Wegen begegnet werden muss, um 

auch längerfristig erfolgreich zu sein (vgl. auch Bischoff et al. 2012, Ab-

schnitt 1.1). 

 

Der vorliegende Bericht der Programmevaluation „TOLERANZ 

FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ enthält Evaluationsergebnisse 

zum dritten Jahr der Programmumsetzung. Zum einen wird der aktuelle 

Umsetzungsstand in den drei Programmschwerpunkten „Lokale Aktions-

pläne“ (LAP), „Modellprojekte“ (MP) und „landesweite Beratungsnetzwer-

ke“ (lwBNW) einer Analyse unterzogen. Zum anderen stehen Zwischen-
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ergebnisse zu „Leistungen und Wirkungen“ des Programms im Fokus des 

vorliegenden Berichts.  

 

In die Auswertungen, die zugrunde liegen, flossen auftragsgemäß neben 

Eigendaten der Programmevaluation auch Daten und Ergebnisse der Wis-

senschaftlichen Begleitungen zu den Forschungsfragen der Programmeva-

luation ein. Eingang in die Gesamtauswertungen fanden weiterhin Monito-

ring-Daten der Regiestelle „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 

STÄRKEN“ am Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

(BAFzA).  

 

Der vorliegende Zwischenbericht der Programmevaluation richtet sich an 

die zentralen Stakeholder
3
 des Bundesprogramms. Den politisch Verant-

wortlichen und den Programmakteuren soll relevantes Wissen zur Imple-

mentierung des Programms zur Verfügung gestellt werden.  

Der Bericht dient zudem der Weiterentwicklung der Forschung und der 

Information der interessierten Fach- und breiteren Öffentlichkeit, denen 

die Erkenntnisse der Programmevaluation zugänglich gemacht werden sol-

len. 

 

Der Bericht gliedert sich in sieben Kapitel. Im Kapitel 2 wird die Struktur 

des Kooperationsverbundes aus Programmevaluation und Wissenschaftli-

chen Begleitungen beschrieben und das Evaluationsdesign erläutert. In die-

sem Kontext werden auch die forschungsleitenden Fragen der Programm-

evaluation kurz vorgestellt. Daran anknüpfend wird ein Überblick über die 

Aktivitäten der Programmevaluation und das methodische Vorgehen im 

Jahr 2013 gegeben. Im Kapitel 3 werden die zentralen Begrifflichkeiten, die 

die Programmevaluation für den inhaltlichen Fokus „Leistungen und Wir-

kungen im Rahmen des Programms“ zugrunde legt, definiert. Im Mitte l-

punkt der Kapitel 4 bis 6 stehen die Ergebnisse zu den zentralen Entwick-

lungen sowie zu bisher erbrachten Leistungen und erreichten Zielen in den 

Programmbereichen „Lokale Aktionspläne“ (Kapitel 4), „Modellprojekte: 

Jugend, Bildung und Prävention“ (Kapitel 5) sowie „Qualifizierung der Be-

ratungsstrukturen“ (Kapitel 6). 

Im Kapitel 7 löst sich die PE von der Strukturierung nach Programm-

schwerpunkten und legt den inhaltlichen Fokus auf die pädagogische 

Arbeit, die im Rahmen des Programms geleistet wird. Exemplarisch wird 

beschrieben, auf welche Akzeptanzen die pädagogische Arbeit bei den Teil-

nehmenden trifft und inwieweit ausgewählte Projekte aus Sicht der Adressa-

tinnen und Adressaten sowie der Projektdurchführenden ihre Ziele erre i-

chen bzw. inwieweit sie „wirken“. Methodische Reflexionen zu Akzeptanz- 

und Wirkungsuntersuchungen runden dieses Kapitel ab. 

 

 
3  Unter „Stakeholdern“ werden die Beteiligten und Betroffenen verstanden, die in eine Pro-

grammevaluation einbezogen werden sollten oder von ihr betroffen sein könnten. Zu den Be-

teiligten und Betroffenen gehören u. a. die Auftraggeber, die Personen, deren Arbeit im Rah-

men der Evaluation untersucht wird, sowie diejenigen Personen(-gruppen), die von den Er-

gebnissen betroffen sind (Sanders 1999). 
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2 Die Gesamtevaluation „TOLERANZ 

FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ 

Der Komplexität des Programms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPE-

TENZ STÄRKEN“ mit seinen unterschiedlichen Programmbereichen trägt 

eine darauf abgestimmte Evaluationsstruktur Rechnung. Diese soll im Fol-

genden vorgestellt werden (Abschnitt 2.1), bevor das Forschungsdesign der 

Programmevaluation am DJI erläutert und mit einer Darstellung der bishe-

rigen Aktivitäten verknüpft wird (Abschnitte 2.2 und 2.3). 

 

 

2.1 Die Struktur der Gesamtevaluation 

Für die Evaluation des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – 

KOMPETENZ STÄRKEN“ ist ein Kooperationsverbund aus übergreifender 

Programmevaluation (PE) und programmbereichsbezogenen Wissenschaftlichen Beglei-

tungen (WB) implementiert worden. 

 

2.1.1 Die Wissenschaftlichen Begleitungen 

Die drei Programmbereiche werden intensiv und gegenstandsbezogen wis-

senschaftlich begleitet. Die zentrale Aufgabe besteht in der formativen Be-

gleitung des jeweiligen Programmbereiches, in der Befragung der jeweils 

relevanten Programmakteure unter Anwendung quantitativer und qualitat i-

ver Erhebungsdesigns sowie in der Beförderung des Fachaustauschs inner-

halb der Programmbereiche. 

Die Wissenschaftliche Begleitung der LAP bezieht sich sowohl auf den 

Programmbaustein „Entwicklung, Implementierung und Umsetzung Loka-

ler Aktionspläne“ (neu zu implementierende LAP) als auch auf den Bau-

stein „Sicherung der Nachhaltigkeit der integrierten, lokalen Strategien der 

bestehenden Lokalen Aktionspläne“. Die Wissenschaftliche Begleitung für 

den Programmbereich „LAP“ wird 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 übernommen. Im Programmschwerpunkt „Modellprojek-

te“ wird die Wissenschaftliche Begleitung für die vier Themencluster durch 

Univation – Institut für Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH umge-

setzt, um eine vergleichende Analyse der Cluster zu ermöglichen. Der Pro-

grammbereich „Förderung und Unterstützung qualitätsorientierter Bera-

tungsleistungen in den landesweiten Beratungsnetzwerken“ wird durch die 

Programmevaluation am DJI wissenschaftlich begleitet, d. h., die PE inte-

griert an dieser Stelle Aufgabenbereiche einer Wissenschaftlichen Begle i-

tung. 
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2.1.2 Die Programmevaluation 

Die Struktur der wissenschaftlichen Begleitung der einzelnen Programmtei-

le wird durch eine Programmevaluation am Deutschen Jugendinstitut e. V. 

komplettiert, die als „Dach“ der Evaluation fungiert. Aufgabe der Pro-

grammevaluation ist es, in enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaftl i-

chen Begleitungen eine Gesamtanalyse und -bewertung des Programms zu 

leisten. 

Die Programmevaluation wurde mit den folgenden Teilaufgaben betraut: 

 Koordination des Forschungsverbundes, 

 Beantwortung von Leitfragen zur Umsetzung und zu Ergebnissen des 
Programms, wobei Daten der beiden Wissenschaftlichen Begleitungen 
und der durch die Programmevaluation erhobenen Daten zur Absiche-
rung einer mehrperspektivischen Analyse berücksichtigt werden, 

 exemplarische und experimentelle Untersuchung der „Wirksamkeit“ aus-
gewählter Programmaktivitäten im Bereich der Modellprojekte und der 
Einzelprojekte der LAP sowie eine Feedback-Befragung von Teilneh-
menden an Modellprojekten und Einzelprojekten der LAP, 

 in ihrer Funktion als WB der lwBNW: begleitende Untersuchung der 
Umsetzung der Qualitätssicherungsverfahren und der Opferberatung, 

 Netzwerkanalyse in sechs ausgewählten LAP, 

 Untersuchung von relevanten Nachhaltigkeitsaspekten (sowohl in Bezug 
auf das Vorgängerprogramm „VIELFALT TUT GUT“ als auch auf 
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“) im Bereich 
der MP, 

 Einbeziehung externer Perspektiven auf das Bundesprogramm 
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“, 

 Entwicklung von Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Pro-
gramms in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlichen Begleitungen 
sowie unter Einbeziehung der Ergebnisse der Wissenschaftlichen Begle i-
tung des Bundesprogramms „INITIATIVE DEMOKRATIE 
STÄRKEN“ (IDS) sowie der Arbeits- und Forschungsstelle Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit (AFS) am DJI.  

Die Struktur der Gesamtevaluation des Programms „TOLERANZ 

FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ ist auch in Bischoff et al. 2012 

in der Abbildung 2 dargestellt. 

 

Neben der Gesamtevaluation aus Wissenschaftlichen Begleitungen und 

Programmevaluation wurden durch die gsub-Projektegesellschaft mbH zwei 

Teilprojekte zur Koordinierung des Coachings der LAP sowie zur Beratung 

der Qualitätssicherungsverfahren im Bereich der Beratungsnetzwerke 

durchgeführt. Für das Programm und seine Steuerung zeichnet das BMFSFJ 

verantwortlich. Bei der Regiestelle „TOLERANZ FÖRDERN – 

KOMPETENZ STÄRKEN“ am Bundesamt für Familie und zivilgesel l-

schaftliche Aufgaben sind die administrativen Programmaufgaben verortet. 
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2.2 Leitende Forschungsfragen der 

Programmevaluation 

Das Bundesprogramm versteht sich als Fortsetzung der beiden Vorläufer-

programme „VIELFALT TUT GUT“ sowie „kompetent. für Demokratie“ 

und damit dezidiert als Programm der Prävention von Rechtsextremismus, 

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus als zentraler Intention (vgl. auch 

BMFSFJ 2010b). Unter seinem Dach sollen entlang verschiedener Hand-

lungskonzepte Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die verhin-

dern, dass sich Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-

mus in der Gesellschaft verfestigen oder weiter ausbreiten und das demo-

kratische Verfassungsgefüge gefährden. Inwieweit das Programm auch zu 

einem beobachtbaren Rückgang (Zurückdrängen) entsprechender Einstel-

lungen und Verhaltensweisen führen soll und kann, ist in der Fachwelt um-

stritten
4
 (vgl. Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007, S. 325 f. und S. 339).  

Die forschungsleitenden Fragestellungen der Programmevaluation sind 

vor diesem inhaltlichen Hintergrund im zweiten Zwischenbericht der PE 

konzeptionell hergeleitet und begründet worden (Bischoff et al. 2012, Ab-

schnitt 1.3.2) und sollen aus diesem Grund an dieser Stelle nur zusammen-

fassend genannt werden: 

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 Kin-

der- 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 Pro-

 

 
4  Was die im Programm favorisierte Strategie der „Stärkung des demokratischen Gemeinwe-

sens“ 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 be-

reits Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007, S. 325 f.). Sowohl die Daten der Sicherheitsbehörden 

über rechtsextreme Strukturen sowie Straftaten und deren Entwicklung als auch entspre-

chende 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 von 

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. 
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gramm „INITIATIVE DEMOKRATIE STÄRKEN“ und wenn ja, wel-

cher 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? 

Die Beantwortung der Leitfragen setzt die partnerschaftliche Zusammen-

arbeit zwischen den Wissenschaftlichen Begleitungen und der Programm-

evaluation voraus. Diese dient der Vermeidung von Doppelerhebungen, der 

Abstimmung von Erhebungsinstrumenten und -zeitpunkten, der Entwick-

lung von gemeinsamen Arbeitsgrundlagen (z. B. Definition relevanter Be-

griffe wie „Nachhaltigkeit“) sowie der gemeinsamen Interpretation von 

Evaluationsbefunden.  

Zur Beantwortung der Leitfragen führt die Programmevaluation eigene 

Erhebungen durch, zudem integrieren die Wissenschaftlichen Begleitungen 

entsprechende Fragestellungen in ihre quantitativen und qualitativen Erhe-

bungsdesigns.  

 

 

2.3 Das Design der Programmevaluation 

Das Design der Gesamtevaluation des Programms „TOLERANZ FÖR-

DERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ wurde bereits im zweiten Zwi-

schenbericht der Programmevaluation (Bischoff et al. 2012, Abschnitt 1.3.1) 

ausführlicher beschrieben, weshalb an dieser Stelle lediglich Aktualisierun-

gen vorgenommen werden, welche die Arbeits-, Erhebungs- und Auswer-

tungsschritte im Jahr 2013 darstellen. Das betrifft einerseits die Koopera-

tion mit den Wissenschaftlichen Begleitungen, andererseits die Erhebungen 

der PE in den Programmbereichen LAP, MP und lwBNW. 

 

2.3.1 Zusammenarbeit mit den 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, werden 

in der Regie der Programmevaluation fortlaufend bilaterale Arbeitstreffen 

mit den wissenschaftlichen Partnern durchgeführt.  

Ein besonderer Fokus der Arbeitstreffen im Jahr 2013 lag auf der Ab-

stimmung von Empfehlungen für die inhaltliche und strukturelle Weiter-

entwicklung des Bundesprogramms. 

Die Analysen der PE stützen sich in den Bereichen der Modellprojekte 

und der LAP wesentlich auf die Zuarbeiten aus den Erhebungen der exter-

nen Wissenschaftlichen Begleitungen. Folgende Quellen sind in die Ge-

samtanalyse der Programmevaluation im Bereich der Lokalen Aktionspläne 

und Modellprojekte eingegangen:  

 Berichte der Wissenschaftlichen Begleitungen der Jahre 2011, 2012 und 
2013 sowie Protokollnotizen der bilateralen Gespräche;  
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 WB der Lokalen Aktionspläne: Daten, die in Abstimmung mit der Pro-
grammevaluation im Rahmen der Online-Befragungen der Lokalen Ko-
ordinierungsstellen aller LAP sowie der Interviews mit Vertreterinnen/ 
Vertretern der Ämternetzwerke, der Begleitausschüsse und mit den Lo-
kalen Koordinatorinnen und Koordinatoren in ausgewählten LAP erho-

ben wurden;
5
 

 WB der Modellprojekte: Daten, die in Abstimmung mit der Programm-
evaluation im Rahmen des Monitorings und von Projektinterviews ge-

wonnen wurden.
6
  

Auf dieser Basis nimmt die PE eine integrierte Gesamtanalyse und 

-bewertung vor, wobei sich die zugrunde liegenden Informationen insge-

samt durch eine hohe Heterogenität in Bezug auf die Datenquellen, die 

Daten- und Ergebnisformate sowie die einbezogenen Perspektiven aus-

zeichnen. Im Auswertungsprozess erfolgt die Integration der beschriebenen 

(Fremd- und Eigen-)Daten sowie weiterer Ergebnisse der Wissenschaftli-

chen Begleitungen, um Vergleiche und Kontrastierungen vornehmen zu 

können. 

 

2.3.2 Erhebungen und Analysen im Programmschwerpunkt 

Lokale Aktionspläne 

In der zweiten Jahreshälfte 2013 führte die Programmevaluation im Rah-

men ihrer Netzwerkanalyse die Wiederholung der Online-Befragung der (stell-

vertretenden) Begleitausschussmitglieder sowie Lokalen Koordinatorinnen 

und Koordinatoren von sechs ausgewählten LAP durch. In der Erhebung 

wurden die Akteure um Antworten zu unterschiedlichen Aspekten der Ver-

netzung innerhalb und außerhalb der LAP sowie zu ihrer Zusammenarbeit 

mit verschiedenen programminternen bzw. -externen Akteuren oder mit 

Initiativen in den Themenfeldern des Bundesprogramms gebeten. Zudem 

wurden Veränderungen in der Vernetzung im Vergleich zur ersten Welle 

der Online-Befragung (September/Oktober 2012) festgehalten. Ergänzend 

hierzu werden im letzten Quartal 2013 sowie zu Beginn 2014 leitfadenge-

stützte Interviews mit den Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren 

sowie mit einzelnen Begleitausschussmitgliedern an den sechs LAP-

Standorten zur Validierung und tieferen Exploration der quantitativen Er-

gebnisse durchgeführt. Weiterhin wurde mit der zweiten Welle der leitfa-

dengestützten Interviews mit fünf Coaches begonnen, um Einschätzungen zu 

Veränderungen hinsichtlich folgender Aspekte aus der Perspektive dieser 

semi-externen Akteure zu erlangen:
7
 

 

 
5  Die Auswahl der LAP, die von der PE untersucht wurden, wurde mit der WB abgestimmt, um 

Doppelerhebungen in einzelnen LAP zu vermeiden.  

6  Die Forschungsfragen der Programmevaluation wurden in das Evaluationsdesign der Wissen-

schaftlichen Begleitung integriert, sodass die Erhebung im Modellprojektbereich ausschließ-

lich von der Wissenschaftlichen Begleitung vorgenommen wird.  

7  Ursprünglich waren Interviews mit den sechs Coaches, welche die für die Netzwerkanalyse 

ausgewählten Standorte vertreten, geplant. Ein Interview konnte jedoch aufgrund der man-

gelnden Erreichbarkeit des Coaches nicht realisiert werden.  
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 zum Coaching im Bundesprogramm,  

 zur Gesamtanlage des Programms, 

 zum Instrument LAP sowie 

 zur Vernetzung der LAP  
 untereinander,  
 mit anderen Programmsäulen und  
 mit Akteuren außerhalb des Bundesprogramms. 

Sowohl die Coaches-Interviews als auch die leitfadengestützten Interviews 

an den sechs Standorten der Netzwerkanalyse sind noch nicht abgeschlos-

sen.  

Im vorliegenden Bericht erfolgt zunächst eine Darstellung von Ergebnis-

sen der Erhebungsdaten der ersten Welle (2011/2012).  

In einem LAP-Einzelprojekt wird im Rahmen des Moduls zur Untersu-

chung von Wirkungen pädagogischer Maßnahmen eine Analyse im quasi-experi-

mentellen Untersuchungsdesign durchgeführt. Die Befragung fand schrift-

lich zu drei Zeitpunkten in der fünften Jahrgangsstufe der allgemeinbilden-

den Schule statt. Befragt wurden sowohl Schülerinnen und Schüler, die an 

einem Präventionsprojekt teilnahmen (Experimentalgruppe), als auch Schü-

lerinnen und Schüler, die nicht an diesem Projekt teilgenommen hatten 

(Vergleichsgruppe). Zudem erfolgte im April 2013 eine Befragung von Leh-

rerinnen und Lehrern aller Klassen mit dem Ziel, zusätzliche Aussagen zu 

den Umsetzungsbedingungen und zum Klassenklima zu erhalten (siehe Ka-

pitel 7). 

Eine standardisierte Akzeptanzbefragung von Teilnehmenden an LAP-

Einzelprojekten bildet die Perspektive der Adressatinnen und Adressaten 

von LAP-Angeboten ab. Diese schriftliche Befragung läuft seit November 

2011 und wird fortlaufend über die gesamte Programmlaufzeit hinweg 

durchgeführt (siehe hierzu Kapitel 7). 

 

2.3.3 Erhebungen und Analysen im Programmschwerpunkt 

Modellprojekte 

Eigene Erhebungen der PE im Bereich der Modellprojekte des Programms 

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ konzentrieren 

sich zum einen auf die Befragung von Teilnehmenden ausgewählter Mo-

dellprojektaktivitäten. Der durch die Programmevaluation entwickelte Feed-

back-Fragebogen aus dem LAP-Einzelprojektbereich wird hierzu seit Septem-

ber 2012 analog in dafür infrage kommenden Modellprojekten eingesetzt. 

Im Rahmen des Moduls zur Untersuchung von Wirkungen wurden im vergan-

genen Jahr in zwei Projekten Teamgespräche mit Projektmitarbeiterinnen 

und -mitarbeitern geführt. In beiden Projekten konnten insgesamt sieben 

leitfadengestützte und themenzentrierte Gruppengespräche und in einem 

der Projekte zudem acht ebenfalls leitfadengestützte Einzelinterviews mit 

teilnehmenden Jugendlichen durchgeführt werden. Schwerpunkte der Er-

hebungen waren die von den Projekten intendierten Wirkungen und Rah-

menbedingungen der Projektdurchführung sowie die Erfahrungen, die Tei l-

nahmemotive und der weitergehende Zugewinn für die Teilnehmenden. 
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2.3.4 Erhebungen und Analysen im Programmschwerpunkt 

Beratungsnetzwerke 

Im Rahmen der Evaluation des Programmbereichs der Beratungsnetzwerke 

wurden im Sommer 2013 in allen 16 Bundesländern leitfadengestützte Inter-

views mit den Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren zu folgenden inhaltli-

chen Schwerpunkten geführt:  

 Fortentwicklungen des Landesberatungssystems seit 2011, 

 Programmresultate,  

 Stand und Verlauf der durch das Programm induzierten Qualitätsent-
wicklungsprozesse,  

 Weiterentwicklungen des Beratungsnetzwerkes und 

 Ausblick 2014 bzw. Perspektiven einer Verstetigung.  

Darüber hinaus hat die PE alle vorliegenden Ergebnisberichte der Länder in 

Bezug auf die genannten thematischen Schwerpunkte ausgewertet. 

Die 2012 eingeführten Instrumente zur Vorkommnis- und Falldokumenta-

tion der Mobilen Beratung und der Opferberatung wurden nach einer Er-

probungsphase nochmals entsprechend den Anregungen der Berater/innen 

modifiziert. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse des Monito-

rings für die Jahresscheibe Juli 2012 bis Juni 2013 dargestellt.  

Des Weiteren wurden die Landeskoordinierungsstellen und die Bera-

tungsstellen (Mobile Beratung und Opferberatung) schriftlich befragt. Der 

standardisierte Fragebogen fokussierte auf die Resultate des Programms sowohl 

im Hinblick auf die Arbeit mit den Zielgruppen als auch im Hinblick auf die 

Qualitätsentwicklung in den Bundesländern. Weitere Themen betrafen 

Entwicklungen im Beratungsfeld sowie die Zusammenarbeit mit unter-

schiedlichen Programmakteuren bzw. Akteuren der Länder und Kommu-

nen. Darüber hinaus wurde ein Workshop mit den Opferberaterinnen und  

-beratern zum Beratungsverständnis und zur Darstellung des Beratungsfe l-

des umgesetzt. 

Ergänzend hat ein Expertengespräch mit dem Beratungsprojekt für die 

Qualitätsentwicklung bei der gsub zu den Entwicklungen im Handlungsfeld 

stattgefunden. 
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3 Leistungen und Wirkungen im Rahmen des 

Programms: Konzeptionelle Überlegungen 

und Definitionen 

Im Fokus des vorliegenden Berichts steht die Frage, welche Leistungen im 

Rahmen des Programms bisher erbracht wurden und welche Resultate er-

zielt werden konnten. Diese Fragestellung spiegelt sich als Teilaspekt in 

unterschiedlichen Leitfragen der Programmevaluation wider und wird für 

die Handlungskonzepte aller Programmbereiche beleuchtet.  

Darüber hinaus wird in Leitfrage 4 (siehe Abschnitt 2.2) dezidiert der 

Frage nachgegangen, welche Aspekte von Wirkfähigkeit sich exemplarisch 

in den Maßnahmen der LAP und Modellprojekte nachweisen lassen. Die 

forschungsleitende Frage 4 weist dabei zwei Dimensionen auf: Zum einen 

wird exemplarisch untersucht, welche Resultate die Arbeit ausgewählter 

Projekte zeitigt (inhaltlich-ergebnisbezogene Dimension), zum anderen wird 

analysiert, welche Chancen und Grenzen unterschiedliche Methoden der 

Wirkungsuntersuchung aufweisen (methodische Dimension). 

 

Im Folgenden soll zunächst dargestellt werden, von welchen theoretischen 

und konzeptionellen Vorannahmen die Programmevaluation im Hinblick 

auf die Möglichkeiten und Grenzen von Wirkungsuntersuchungen im Rah-

men von komplexen, multizentrischen
8
 Programmen im Bereich der bildne-

rischen und beratenden Demokratieförderung sowie der Rechtsextremis-

musprävention ausgeht (Abschnitt 3.1)
9
. Im Anschluss daran werden die 

den entsprechenden Ergebnisdarstellungen zugrunde gelegten Begrifflich-

keiten vorgestellt und definiert (Abschnitt 3.2). 

 

 

3.1 Möglichkeiten und Grenzen von 

Wirkungsuntersuchungen in komplexen, 

multizentrischen Programmen 

In den letzten Jahren ist der Ruf nach einer Untersuchung der „Wirkung 

von (Bundes-)Programmen“ lauter geworden (Palloks 2007, S. 16; Haubrich 

2006, S. 103 f.; BMFSFJ 2002, S. 256; Heil 2001, S. 17 f.). Die Forderungen 

nach einer explizit wirkungsorientierten Ausrichtung von Programmevalua-

tionen sind verständlich und nachvollziehbar: Es fließen nicht nur Steuer-

gelder in die Finanzierung der Programme, sondern es besteht seitens der 

Politik, der Auftraggeber von Evaluationen und nicht zuletzt seitens der 

 

 
8  Multizentrische Programme sind Programme, die an unterschiedlichen Standorten umgesetzt 

werden (vgl. Haubrich 2006, S. 104). 

9  Der Abschnitt 3.1 basiert zentral auf Ausarbeitungen, die für das Journal für politische Bildung 

vorgenommen wurden (Johansson 2013, S. 28–36). 
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pädagogischen Fachkräfte und der (Fach-)Öffentlichkeit ein berechtigter 

Wunsch, mehr Wissen über „wirkfähige“ sowie zielgruppen- und kontext-

adäquate Präventionsansätze zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die 

vermeintlich einfache Frage nach der „Wirkung der Programme“ ist jedoch 

nicht leicht zu beantworten, sondern stellt sich im Gegenteil als hochkom-

plexer Sachverhalt dar: Sie berührt nicht nur formal-methodische Aspekte 

(„Wie wird ‚Wirkung‘ definiert und erhoben; auf welche Programmebene(n) 

beziehen sich festgestellte Wirkungen?“), sondern auch Fragen nach den 

Charakteristika der Programme und des Programmgegenstands („Wie be-

einflussen strukturelle und thematische Merkmale des Programms Messbar-

keiten von ‚Wirkung‘?“). Zudem stehen – in enger Verbindung mit den 

vorgenannten Aspekten – interpretatorische Aspekte und die Frage im 

Raum, welche „Wirkungen“ realistisch von (Bundes-)Programmen erwartet 

werden können. 

Im Folgenden soll zunächst der Versuch unternommen werden, diese 

Komplexität zu erschließen und in ihren Hauptdimensionen zusammenfas-

send darzustellen. Dabei werden zentrale Charakteristika des Programms 

thematisiert und mit diesen in direktem Zusammenhang stehende Möglich-

keiten, aber auch Herausforderungen und Grenzen von „Wirkungsfestste l-

lungen“, diskutiert.  

Das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 

STÄRKEN“ weist mehrere zentrale Charakteristika auf, die spezifische 

Möglichkeiten und Grenzen von Wirkungsuntersuchungen nach sich zie-

hen, wobei das wichtigste Merkmal die hohe Komplexität und Heterogenität des 

Programms darstellt: Die Bundesprogramme zur Prävention von Rechtsex-

tremismus haben sich im Verlauf der beiden letzten Jahrzehnte mit der 

Weiterentwicklung der Präventionsansätze sowohl strukturell als auch in-

haltlich zunehmend spezifiziert und diversifiziert. Es sind  heterogene Hand-

lungskonzepte entwickelt worden, die mit jeweils unterschiedlichen Zielste l-

lungen und Wirkungsräumen verknüpft sind. So sollen Modellprojekte zu 

einer Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe beitragen, Lokale Ak-

tionspläne erarbeiten auf kommunaler Ebene integrierte lokale Handlungs-

strategien zur Demokratieförderung und Auseinandersetzung mit Rechtsex-

tremismus, Beratungsangebote sind auf Länderebene angebunden und 

unterstützen landesweit diverse Akteure in rechtsextremen Belastungssitua-

tionen. Diese in unterschiedlichen Programmbereichen verorteten Hand-

lungsansätze (z. B. Modellprojekte und Lokale Aktionspläne) können – aus 

Evaluationsperspektive betrachtet – auch als jeweils eigene Subprogramme 

mit eigener Zielstellung, unterschiedlichen Akteursgruppen und spezifi-

schen Aktivitäten betrachtet werden. Diese Subprogramme weisen jeweils 

eine eigenständige Programmlogik und einen eigenständigen Auftrag auf, 

der in spezifischen Leitlinien zum jeweiligen Programmbereich festgehalten 

ist (vgl. BMFSFJ 2010a und 2010c). Die Komplexität der Programmarchi-

tektur setzt sich insofern weiter fort, als dass auch die Subprogramme in 

weitere Subgruppen unterteilt sind (z. B. in verschiedene Themencluster im 

Programmbereich Modellprojekte, die wiederum Unterthemencluster auf-

weisen). Diese strukturelle und inhaltliche Komplexität – unter dem Fokus 

von Wirkungsuntersuchungen – hat zur Folge, dass entsprechend angepass-
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te Zielsetzungen auf unterschiedlichen Programmebenen existieren und aus 

diesem Grunde Zielerreichung und Wirkung (theoretisch) mehrfach geprüft 

werden müssen bzw. müssten auf: 

 die je eigenen, spezifischen Projektziele,  

 die Ziele, die für ihre spezifischen Untergruppen (z. B. Modellprojekt-
Themencluster mit Subclustern) formuliert sind,  

 die mit dem zutreffenden Subprogramm (z. B. Programmbereich „Mo-
dellprojekte“ oder „LAP“) verbundenen Zielsetzungen sowie 

 die übergeordneten Programmziele.  

So könnte der exemplarische Fall eintreten, dass ein Projekt des Pro-

grammbereichs der Modellprojekte nachweislich zur „Prävention von 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ (überge-

ordnetes Ziel des Bundesprogramms) beiträgt, dabei aber bereits mehrfach 

erprobte, reife (d. h. (wirkungs-)überprüfte) Ansätze umsetzt und aus die-

sem Grund die übergreifende Zielsetzung des Programmbereichs Modell-

projekte, nämlich die Erprobung innovativer Methoden, nicht erfüllen 

kann. In Bezug auf Wirksamkeitsaussagen ist daher immer zu berücksichti-

gen, auf welche Ebene des Programms sie sich beziehen (Einzelprojekt, 

Gruppen von Projekten, Subprogramme oder Gesamtprogramm). Zusätz-

lich ist zu berücksichtigen, dass Akteure aus den unterschiedlichen Pro-

grammbereichen (MP, LAP, lwBNW) vielfach untereinander agieren, was 

im besten Fall zu Synergieeffekten, im „worst case“ aber z.  B. zu Konkur-

renzen um Zielgruppen oder zu inhaltlich-thematische Deutungen führen 

kann (siehe Leitfrage 3 der Programmevaluation, Abschnitt 2.2). Anders 

ausgedrückt: Wirkungen in komplexen Programmen sind auf unterschiedli-

chen Ebenen angesiedelt, können im Zweifelsfall in Spannung zueinander 

stehen und bedürfen aus diesem Grund einer entsprechend genauen, kom-

plexen Analyse. 

Spezifisch für den Programmbereich der Modellprojekte hat des Weite-

ren der Aspekt der Modellhaftigkeit und Innovation eine nicht zu unterschät-

zende Bedeutung für die Durchführbarkeit von Wirkungsuntersuchungen 

auf der Einzelprojektebene. Modellprojekte sollen neue Ansätze und Methoden 

erproben und entwickeln und auf diese Weise zu einer Weiterentwicklung 

der Kinder- und Jugendhilfe beitragen (BMFSFJ 2012, Abschnitte I. 1(1) 

und III. 3.5; Haubrich 2006, S. 102 ff.). Dies bedeutet jedoch, dass die ent-

sprechenden Projekte im Verlauf ihrer Umsetzung im Regelfall vielfach 

umsteuern, neue Wege der Adressierung ihrer Zielgruppe suchen, Alterna-

tivmethoden ausprobieren oder gar ihre Zielsetzung anpassen müssen. Dem 

Modellcharakter der Projekte entspricht, dass im Programmbereich ein Ex-

perimentierraum eröffnet wird, den die Leitlinie zwar orientiert und limi-

tiert, jedoch bewusst nicht detailliert operationalisiert (Klingelhöfer 2007, 

S. 34). Ein entsprechender Projektcharakter erschwert Wirkungsuntersu-

chungen, die auf operationalisierte Zielsetzungen und – z. B. bei Vorher- 

und Nachher-Untersuchungen – auf weitgehend stabile und kontrollierte 

Projektverhältnisse (gleichbleibende Zielsetzung, identische Zielgruppe) 

angewiesen sind (vgl. Haubrich 2006, S. 104 ff.). Der (vom Programm ge-

wünschte,) erprobende Charakter zahlreicher (Modell-)Projektaktivitäten 

hat – in Verbindung mit der multizentrischen, jeweils standort- und kon-
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textbezogenen Umsetzung – auch zur Folge, dass kaum vergleichbare Pro-

jektstrategien umgesetzt werden. Von ggf. festgestellten Wirkungen von 

Einzelprojekten kann somit nicht auf Wirkungen anderer Projekte bzw. gar 

komplexe Wirkungen des Gesamtprogramms geschlossen werden. 

Ein weiteres zentrales Merkmal des Programms, das Möglichkeiten und 

Grenzen von Wirkungsuntersuchungen maßgeblich beeinflusst, ist sein 

(Teil-)Charakter als Programm im pädagogischen und beratenden Feld. Die 

geförderten Träger arbeiten bildend, sensibilisierend, beratend und vernet-

zend mit vorrangig jungen Menschen bzw. Beratungssuchenden
10

. Dieser 

Programmcharakter impliziert, dass die „Wirksamkeit“ von Maßnahmen 

nicht ausschließlich von einer prinzipiellen Wirkfähigkeit
11

 von pädagogi-

schen Ansätzen als solchen, sondern auch maßgeblich von der Qualität der 

Interaktionen (zwischen pädagogischen Fachkräften und Adressatinnen 

bzw. Adressaten sowie unter den Teilnehmenden selbst), dem Setting sowie 

vom Income
12

 der Teilnehmenden abhängig ist
13

. Junge Teilnehmende von 

pädagogischen Maßnahmen befinden sich in Prozessen der Identitätsbi l-

dung, bringen unterschiedliche biografische Vorerfahrungen (bspw. Migra-

tion, Gewalt- und/oder Diskriminierungserfahrungen, ggf. aber auch frem-

denfeindliche oder rechtsextreme Meinungen) bzw. familiäre Hintergründe 

und Traditionen mit, was die „Wirkung“ bzw. den Wirkungslevel der Ange-

bote, z. B. im Sinne von Reaktanzen, beeinflusst. Neben biografischen Er-

fahrungen können unterschiedliche Kenntnisstände, Interessen oder Moti-

vationslagen die Rezeption der pädagogischen Inhalte maßgeblich beein-

flussen, da  

„[d]ie Mitwirkungsbereitschaft der Zielgruppen (...) generell als zentrale Vo-

raussetzung für die Wirkfähigkeit pädagogischer Maßnahmen gelten [kann], da 

erzielte Wirkungen im pädagogischen Kontext immer das Ergebnis einer Ko-

produktion von Pädagoginnen/Pädagogen und Adressatinnen/Adressaten sind 

(...). Diese Bereitschaft bei den teilnehmenden Jugendlichen zu erwirken bzw. 

zu erhalten, erwies sich insbesondere bei den Projekten, die fremdenfeindliche 

oder rechtsextreme Einstellung direkt adressierten, als ‚Schlüsselfrage‘ für den 

Verlauf von Angeboten“ (vgl. Glaser 2007, S. 73).  

  

 

 
10  Die Programme fokussieren auf die Jugendphase, definieren aus diesem Grunde aber nicht 

ausschließlich junge Menschen, sondern auch sozialisationsrelevante Akteure wie z.  B. Eltern 

und Erziehungsberechtigte sowie pädagogische Fachkräfte (BMFSFJ 2010a, S. 4 ff.; BMFSFJ 

2010c, S. 4 ff.) als Zielgruppen. 

11  Unter „wirkfähige Ansätze“ werden an dieser Stelle  Ansätze subsumiert, die unter bestimmten 

Bedingungen (z. B. in spezifischen Settings, mit bestimmten Zielgruppen und/oder pädagogi-

schen Fachkräften) erwünschte Wirkungen hervorgebracht haben.  

12  „Income“ bezeichnet die Charakteristika (z. B. Eigenschaften, Potenziale und Ressourcen), 

die die Teilnehmenden in das Projekt bzw. Programm einbringen (vgl. Beywl/Niestroj 2009, 

S. 53). 

13  Diese Aussage soll nicht der Forderung widersprechen, das Income der Teilnehmenden bei 

der Konzeption der Angebote dezidiert zu berücksichtigen (Beywl/Niestroj 2009, S. 53). Es 

wäre jedoch wohl unrealistisch, anzunehmen, dass pädagogische Ansätze in jeder Situation, 

jedem Setting und bei jeder Teilnehmerin/jedem Teilnehmer gleichmäßig wirken (können). 
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Gerade im Zusammenhang mit präventiven Angeboten zum Thema 

Rechtsextremismus liegt eine nicht zu unterschätzende Herausforderung 

darin, dass – vor dem Hintergrund schulischer Wissensvermittlung – sub-

jektive Übersättigungsgefühle bei den Teilnehmenden vorliegen können. In 

den untersuchten Fällen erwies es sich vor diesem Hintergrund als zentral, 

dass die diskutierten Inhalte als aktuell und die Lebenswelt der Jugendlichen 

berührend wahrgenommen wurden. Neben individuellen Vorerfahrungen, 

Motivationen und Kenntnisständen kommt auch Gruppendynamiken eine 

bedeutsame Rolle als potenziell wirkungsfördernder oder  

-hemmender Faktor zu. So können Effekte von Gruppenzwang, von sozia-

ler Erwünschtheit in Peergroups, wahrgenommene männliche und weibli-

che Rollenerwartungen etc. die Rezeption und Wirkfähigkeit von Bildungs- 

und Sensibilisierungsangeboten beeinflussen. In der Fachliteratur ist darü-

ber hinaus die Relevanz der Persönlichkeit und Haltung der pädagogischen 

Fachkräfte für das Gelingen von pädagogischen Prozessen betont worden 

(vgl. Fritzsche/Bohnsack 2007, S. 107; Pingel/Rieker 2002, S. 20 f., S. 25 f.; 

Rieker 2009, S. 103 f.).  

Auch das Setting sowie die Ankündigung des Settings, z. B. durch Leh-

rer/innen, kann sich maßgeblich auf die Motivation der Teilnehmenden 

und somit auf die Wirkung der Maßnahme auswirken (siehe Kapitel 7). 

 

Zur Erklärung der Realität der Programme ist nicht nur die dargestellte 

strukturelle und inhaltliche Charakteristik heranzuziehen, sondern auch eine 

realistische Einschätzung ihrer Wirkbereiche: 

Beispielsweise haben Modellprojekte vor allem eine Anregungsfunktion 

in Bezug auf die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe, d. h., ins-

besondere in diesem Programmbereich kann auch ein Scheitern von (Teil-) 

Projekten gewinnbringend im Sinne des Programms sein, sofern die Lerner-

fahrungen so aufbereitet werden, dass aus ihnen gelernt werden kann (z.  B. 

zu nicht gelingenden Zugangswegen zu Zielgruppen).
14

 

Im Kontext pädagogischer Programme kann ein wichtiger Teilausschnitt 

der Problematik „Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisem i-

tismus“ bearbeitet werden, wobei pädagogische Arbeit auch Grenzen auf-

weist: „Diese liegen insbesondere dort, wo politische, ökonomische und 

soziale Faktoren die pädagogischen Einflussmöglichkeiten stark einengen“ 

(Schubarth 2002). Es bedarf somit einer gesellschaftlichen Gesamtstrategie 

zur Prävention von Rechtsextremismus unter Einbeziehung regel- und pro-

grammgeförderter pädagogischer Praxis. Die befristeten pädagogischen 

Programme allein an dem übergreifenden Ziel „Zurückdrängung des 

Rechtsextremismus“ zu messen, würde ihrem spezifischen Auftrag und 

ihren Potenzialen nicht gerecht werden. 

 

 

 

 

 
14  Dieses „Scheitern-dürfen“ von Modellprojektansätzen setzt voraus, dass diese unter Kenntnis 

vorhandener thematischer Fachdiskurse und professioneller Standards pädagogischer Arbeit 

agieren. 



30 

3.2 Wirkungsuntersuchungen: Begrifflichkeiten und 

Definitionen 

In Bezug auf den Begriff „Wirkung“ ist zunächst zu klären, welche Wir-

kungsebene angesprochen wird. Während im Alltagsgebrauch häufig schon 

Projektleistungen bzw. -produkte – sogenannte Outputs wie z. B. die Durchfüh-

rung von Seminaren, die Erstellung von Arbeitsmaterialien oder die Inan-

spruchnahme von Angeboten durch Adressatinnen/Adressaten (Beywl/ 

Niestroj 2009, S. 78) – als „Wirkung“ von Programmen beschrieben wer-

den, definieren zahlreiche Evaluatorinnen und Evaluatoren als Wirkung im 

engen Sinn ausschließlich: 

I) die erreichten Effekte bei Zielgruppen (d. h. Stabilisierungen oder Ver-

änderungen etwa im Bereich des Wissens, der Einstellungen, der Werte 

bzw. des Handelns), sog. Outcomes sowie  

II) die erzielten Resultate eines Programms, die – z. B. als Veränderungen 

von sozialen Systemen als sog. Impacts – über die Ebene der Outcomes 

hinausgehen (in diesem Sinne wäre z. B. die im Rahmen von Modellpro-

grammen anvisierte Anregung und Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe als Impact zu verstehen) (ebd., S. 53, 77, 108). 

Wirkung geht dabei über Zielerreichung hinaus: Wirkung beschreibt Out-

comes bzw. Impacts, die ursächlich einem Projekt bzw. Programm zuge-

rechnet werden können, d. h. überwiegend auf die Projekt- bzw. Pro-

grammaktivitäten zurückgehen und nicht anderen Faktoren wie z. B. Me-

dieneinflüssen, politischen Ereignissen, Prozessen in Peergroups oder ande-

ren biografischen Ereignissen zuzuordnen sind (ebd., S. 106). Die Distan-

zierung eines männlichen Jugendlichen von der rechten Szene als Projekt-

wirkung auf der Outcome-Ebene zu beschreiben hieße also, ausschließen zu 

können, dass die Distanzierung vor allem durch andere Einflussfaktoren 

erreicht wurde (z. B. durch eine neue Partnerin). Dieser Ausschluss kann – 

unter Zugrundelegung eines harten bzw. „rigorosen“
15

 Wirkungs- und Me-

thodenbegriffs – nur über einen Wirkungsnachweis (quantitative Verfahren mit 

Kontroll- bzw. Vergleichsgruppen, Vorher-Nachher-Untersuchungen) erbracht wer-

den (ebd., S. 108 f.). Entsprechende Verfahren sind unter bestimmten Be-

dingungen – wie z. B. bei klar operationalisierten Programmzielen und bei 

Erreichbarkeit der Zielgruppe vor und nach der Projektmaßnahme (vgl. 

Bischoff et al. 2011, S. 41 ff. und S. 145 ff.) – auf der Einzelprojektebene 

durchaus umsetzbar; ein empirischer Wirkungsnachweis für komplexe, he-

terogene und multizentrische Programme dürfte jedoch – allein aufgrund 

des Fehlens einer adäquaten Kontroll-/Vergleichsgruppe ohne Programm – mit 

hohen Schwierigkeiten verbunden bzw. unmöglich sein (Widmer 2012, 

S. 45).  

Es wurden in der jüngsten Vergangenheit mehrfach Versuche unternom-

 

 
15  Unter „rigorosen“ Wirkungsuntersuchungen werden hier diejenigen Untersuchungen subsu-

miert, die auf quantitativen Wirkungsnachweisen mit Kontroll - bzw. Vergleichsgruppen sowie 

Vorher-Nachher-Untersuchungen basieren. 
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men, sich der Frage nach primär qualitativen Zugängen zu Wirkungsunter-

suchungen anzunähern, z. B. über eine Wirkungsmodellierung auf der Grund-

lage Logischer Modelle (Beywl/Niestroj 2009, S. 107 f.). 

So bieten Logische Modelle eine Heuristik an, die es erlaubt, die implizite 

Handlungslogik von Projekten zu rekonstruieren und zu visualisieren. Sie 

stellen vereinfachte Abbilder der Projektlogik dar (Klingelhöfer 2007, S. 37) 

und basieren auf der Annahme, dass Projekte auf der Grundlage bestimm-

ter Rahmenbedingungen (z. B. des Kontextes), Ressourcen (z. B. finanziel-

ler und personeller), des Incomes
16

 der Adressatinnen und Adressaten so-

wie auf der Grundlage geplanter Projektaktivitäten bestimmte Zielsetzun-

gen verfolgen (Haubrich 2006, S. 117 ff.). Erst die Rekonstruktion dieser 

Annahmen ermöglicht letztlich auch ihre Überprüfung (z. B. „Erreiche ich 

mit meinen Ressourcen und Aktivitäten die angestrebte Zielgruppe?“, „Ist 

meine Zielsetzung kongruent mit meiner Kontext- und Problemanalyse?“, 

„Ist meine gesamte Wirkannahme plausibel“?).  

 

Die Abbildung 21 im Anhang zeigt die Struktur eines Logischen Modells, 

das den Mehrebenencharakter
17

 des Programms „TOLERANZ 

FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ zu berücksichtigen versucht. 

Im Folgenden wird es (in reduzierter, auf den Programmbereich bezogener 

Form) den jeweiligen Kapiteln zu den LAP, MP und BNW vorangestellt.  

 

Auf der Basis einer Wirkungsmodellierung, z. B. anhand Logischer Modelle, 

können Zielerreichungen (qualitativ und/oder quantitativ) und Wirkannah-

men überprüft sowie subjektive Wirkungseinschätzungen der Projektdurchfüh-

renden oder -teilnehmenden plausibilisiert werden. Ein großer Vorteil liegt 

somit darin, dass aufgrund der expliziten Berücksichtigung des Einflusses 

des Kontextes, der Ressourcen, des Incomes sowie der Umsetzung der Pro-

jektaktivitäten der Teilnehmenden ein Fokus auf die Frage gelegt werden 

kann: „Warum konnten Ziele erreicht/nicht erreicht werden?“ Das Gesche-

hen im Projekt bleibt somit im Idealfall – im Gegensatz zu einem Herange-

hen über klassische quantitative Wirkungsanalysen – keine „Black Box“, 

jedoch, so schließt Haubrich,  

„(...) bedürfen (...) eine Reihe grundlegender Fragen der Wirkungsbeobachtung 

noch befriedigender Antworten. (...) Modellprogramme des Bundes als Erpro-

bungsräume für innovative Strategien, die so (noch) nicht Bestandteil der Re-

gelpraxis sind, [stellen] einen anspruchsvollen Evaluationsgegenstand dar, der 

letztlich spezifische, der Realität solcher Programme angemessene Zugangswei-

sen erforderlich macht“ (Haubrich 2006, S. 101). 

Im Regelfall kann im vor-experimentellen, qualitativen Bereich (ohne Ver-

gleichsgruppen) von (subjektiven) Wirkungseinschätzungen, z. B. durch Projekt-

durchführende oder Adressatinnen/Adressaten, gesprochen werden, die 

 

 
16  Vergleiche Fußnote 12. 

17  In dem Logischen Modell wird u. a. eine Unterscheidung zwischen Aktivitäten und Zielstellun-

gen in Bezug auf Programmakteure sowie auf jugendliche bzw. erwachsene Adressatinnen 

und Adressaten getroffen. 
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ggf. über eine Wirkungsmodellierung plausibilisiert werden (können). Sub-

jektive Wirkungseinschätzungen stellen die schwächste Form einer Wir-

kungsfeststellung dar, sind aber in vielen Fällen „the best available eviden-

ce“. Die Ergebnisse, die in den folgenden Kapiteln 4 bis 6 präsentiert wer-

den, basieren vorrangig auf entsprechenden Wirkungseinschätzungen. Im 

Kapitel 7 werden jedoch auch Ergebnisse einer quasi-experimentell angeleg-

ten Untersuchung (wirkungsnachweisendes Verfahren) dargestellt.  

 

Die Definition verwendeter Begrifflichkeiten ist im Anhang dargestellt (sie-

he Tabelle 16). 
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4 Entwicklungen und Ergebnisse im 

Programmbereich Lokale Aktionspläne 

4.1 Zielsetzungen im Programmbereich Lokale 

Aktionspläne 

Im Folgenden werden zunächst zentrale Ziele und Handlungsstrategien des 

Programmbereichs „Lokale Aktionspläne“ vorgestellt.
18

 

Wie bereits in der Einleitung des Berichtes beschrieben, geht der Pro-

grammträger von der Annahme aus, dass lokale Strukturen, Strategien und 

Instrumente zur Steuerung von Entwicklungsprozessen zur Demokratieför-

derung und für die Bekämpfung von rechtsextremen, fremdenfeindlichen 

und antisemitischen Strukturen vielerorts unzureichend etabliert sind, was 

mitunter auf ungenügende Absprachen und Kooperationen zwischen zivil-

gesellschaftlichen und staatlichen Akteuren zurückzuführen ist. Vor diesem 

Hintergrund sollen im Programmbereich der Lokalen Aktionspläne geeigne-

te Instrumente zur Steuerung von Prozessen zur Demokratieentwicklung 

und für die nachhaltige Entwicklung lokaler Bündnisse gegen Rechtsextre-

mismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus unter Einbeziehung 

nicht-staatlicher Akteure geschaffen werden und bestehen bleiben. In Ver-

bindung mit der Förderung der Zusammenarbeit von staatlichen und zivil-

gesellschaftlichen Akteuren soll eine Sensibilisierung, insbesondere von 

Verwaltungsakteuren, erfolgen und das zivilgesellschaftliche Engagement 

für Demokratie vor Ort wirkungsvoll und nachhaltig unterstützt werden. 

Somit sollen die Handlungslogiken von kommunaler Verwaltung, Politik 

und Zivilgesellschaft in den Themenfeldern produktiv auf-einander abge-

stimmt werden (anvisierter Impact des Programmbereichs). 

In der Förderleitlinie zum Programmbereich (BMFSFJ 2010a; BMFSFJ 

2013) sind für die Entwicklung integrierter lokaler Strategien zwei grund-

sätzliche Bausteine vorgesehen: 

 Entwicklung, Implementierung und Umsetzung Lokaler Aktionspläne; 

 Sicherung der Nachhaltigkeit der integrierten lokalen Strategien der be-
stehenden Lokalen Aktionspläne.  

Um diese Bausteine umzusetzen, werden somit zum einen bereits in 

„VIELFALT TUT GUT“ etablierte LAP („alte“ LAP = ALAP) weiterhin 

gefördert, um eine nachhaltige lokale Vernetzung, Verankerung und Weiter-

führung in kommunale bzw. regionale Entwicklungskonzepte zu unterstüt-

zen. Zum anderen wird das Instrument ausgebaut, indem weitere Standorte 

für eine Förderung ausgewählt werden („neue“ LAP = NLAP).  

  

 

 
18  Die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Programmbereichsebe-

ne und ferner auf die Ebene der Einzelprojekte; sie befinden sich – wie bereits im Kapitel 3 

dargestellt – vorwiegend auf den Analyseebenen der Leistungen bzw. Outcomes (Wirkungen).  
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Zur Implementierung der Ansätze des Instrumentes LAP an den Pro-

grammstandorten hat der Programminitiator als Maßnahmen vorgesehen, 

dass jeweils Lokale Koordinatorinnen und Koordinatoren bestimmt, funk-

tionsfähige Begleitausschüsse (BgA) aus zivilgesellschaftlichen und staatl i-

chen Akteuren sowie Ämternetzwerke etabliert und Einzelprojekte umge-

setzt werden, welche – in Abhängigkeit von der spezifischen Situation vor 

Ort – in unterschiedlicher Weise zur Demokratieförderung sowie zur Prä-

vention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 

beitragen sollen. Dabei geht idealerweise eine Ausgangsanalyse den konkre-

ten Maßnahmen und Entwicklungsschritten hin zu einer kohärenten, be-

darfsgerechten Handlungsstrategie voran. Je nach regionalen Erfordernissen 

können folgende Themen mögliche Schwerpunkte für die Maßnahmen 

eines LAP sein:  

a) Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft, 
b) Demokratie- und Toleranzerziehung, 
c) soziale Integration, 
d) interkulturelles und interreligiöses Lernen/antirassistische Bildungs-

arbeit, 
e) kulturelle und geschichtliche Identität und 
f) Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen. 

Für die Unterstützung und Begleitung vor Ort wurde den LAP das Angebot 

eines situationsangepassten Coachings unterbreitet. Die Coaches sollen den 

lokalen Akteuren nach Bedarf bei der Umsetzung der strukturgestützten, 

kommunalen Strategieentwicklungsmaßnahmen beratend zur Seite stehen. 

Zudem sollen die Coaches neben den vonseiten der Programminitiatoren 

vorgesehenen Vernetzungstreffen und Veranstaltungen weitere Austausch-

möglichkeiten schaffen.  

Das Instrument LAP strebt mit der Initiierung dieser Prozesse Leistun-

gen und Wirkungen auf verschiedenen Ebenen an:
19

  

Auf der Programmbereichsebene sollen die LAP in den Kommunen struktu-

relle Veränderungen durch die Schaffung von Lokalen Koordinierungsste l-

len, Begleitausschüssen und Ämternetzwerken in Gang setzen. Dadurch 

werden Vernetzungs- und Abstimmungsprozesse zwischen den LAP-

Akteuren sowie weiteren relevanten lokalen Akteuren gestärkt (Output des 

Programmbereichs) und Erkenntnisse über die Themen im Handlungsfeld 

verbreitet. Eine Sensibilisierung der staatlichen sowie zivilgesellschaftlichen 

(Programm-)Akteure wird angestrebt (Outcome) und entsprechende, be-

darfsgerechte Strukturen sollen aufgebaut bzw. angepasst werden (Out-

put)
20

. Zudem kann ein Erfahrungsaustausch zwischen den LAP – insbe-

sondere zwischen ALAP und NLAP – Unterstützungseffekte und Synergien 

 

 
19  Die hier beschriebenen geplanten Leistungen orientieren sich an der Leitlinie und an Pro-

grammdokumenten zum Programmbereich LAP. Nicht-intendierte Effekte sind daher nicht 

enthalten. 

20  Gerade die systematische Einbindung von Ämternetzwerken in die partizipative Entwicklung 

und Fortschreibung der Aktionspläne kann Vernetzungsstrukturen innerhalb der Verwaltung 

sowie zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft anstoßen und fördern. 
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erzeugen.
21

 Auf dieser Basis sollen langfristig gesehen Impact-Resultate
22

 

erzeugt werden. Im TOLERANZ-Programm wird hierbei die Etablierung 

von nachhaltigen Strukturen, Strategien und Instrumenten zur Sensibilisie-

rung und Stärkung der Zivilgesellschaft, zur Steuerung von lokalen Ent-

wicklungsprozessen im Bereich der Demokratieentwicklung und für die 

nachhaltige Entwicklung lokaler Bündnisse gegen Rechtsextremismus ange-

strebt. 

Neben dem Herstellen von synergetischen Effekten innerhalb der Pro-

grammschwerpunkte ist im TOLERANZ-Programm die Erzeugung von 

Synergien zwischen den Programmbereichen – welche in der Gesamtheit 

Leistungen auf der Programmebene darstellen – als Programmziel formuliert 

(vgl. u. a. BMFSFJ 2010a, S. 3).
23

 Dabei sind aus der Programmbereichsperspek-

tive der LAP die Fragen danach bedeutsam, inwieweit die LAP-Beteiligten 

von den Akteuren aus den Programmbereichen der Modellprojekte und 

landesweiten Beratungsnetzwerke Kenntnis haben, mit ihnen in Austausch 

stehen und/oder kooperieren, und ob daraus ein Mehrwert für die Errei-

chung der LAP-Ziele entsteht.
24

  

Neben der Stärkung programminterner Bezüge könnte auch der Infor-

mationsaustausch und die Kooperation mit Akteuren aus weiteren Bundes- 

und Landesprogrammen im Themenfeld – insbesondere zu Landespro-

grammen zur Prävention von Rechtsextremismus sowie zur „INITIATIVE 

DEMOKRATIE STÄRKEN“ – aufgrund inhaltlich-thematischer Schnitt-

mengen einen sinnvollen Mehrwert für die LAP erzeugen. Entsprechend 

werden die Vernetzungstendenzen in diesem Bereich ebenfalls von der PE 

betrachtet, wenngleich explizite Bezüge zu anderen Programmen seitens des 

Programminitiators in der Leitlinie nicht hergestellt werden.
25

  

Des Weiteren werden an den LAP-Standorten Einzelprojekte als konkrete 

Maßnahmen in den Themenfeldern umgesetzt, die vorwiegend im Bereich 

der universellen Verhaltensprävention angesiedelt sind. In Abhängigkeit 

von den jeweiligen regionalen Erfordernissen adressieren diese Einzelpro-

jekte unterschiedliche Zielgruppen: Jugendliche, Kinder, Eltern und andere 

Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Leh-

rer, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie lokal einflussreiche staa t-

liche und zivilgesellschaftliche Akteure.  

 

 
21  Kooperationen und Synergien zwischen den LAP werden deshalb programmgesteuert u.  a. 

über Vernetzungstreffen und weitere Veranstaltungen (z. B. Auftakttreffen) unterstützt. 

22  Bei Impact-Resultaten handelt es sich um nachhaltige bzw. auf Nachhaltigkeit hin angelegte 

System- oder Struktureffekte. 

23  Entsprechend wurden im TOLERANZ-Programm Handlungskonzepte der Vorgängerpro-

gramme „VIELFALT TUT GUT“ (LAP sowie MP) und „kompetent. für Demokratie“ (BNW) unter 

einem gemeinsamen Programmdach – wenngleich mit jeweils eigenständigen, weitgehend 

voneinander unabhängigen Leitlinien und Handlungslinien – integriert.  

24  Die Fragestellung, ob aus den Vernetzungen und Synergien der unterschiedlichen Pro-

grammbereiche ein Mehrwert auf der Ebene des Gesamtprogramms entsteht, wird von der PE 

im Abschlussbericht aufgegriffen werden.  

25  Aus analytischer Sicht bedarf die Betrachtung von erreichten Vernetzungen stets auch die 

Untersuchung dyssynergetischer Effekte im Sinne von nicht-intendierten und/oder nicht pro-

grammkonformen Effekten (z. B. Doppelstrukturen). 
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Die auf der Ebene der Einzelprojekte vorherrschende Offenheit der The-

mensetzung sowie die Handlungsspielräume auf der Ebene der Programm-

bereichsumsetzung ermöglichen den LAP-Akteuren eine Anpassung der 

Maßnahmen an die Ausgangsbedingungen, die Berücksichtigung weiterer 

Einflussfaktoren, wie die Erfahrungen und Erkenntnisse der Programm-

durchführenden, sowie die Umsetzungskontexte vor Ort. Zugleich birgt die 

aus der Programmleitlinie hervorgehende relative Gestaltungsoffenheit die 

Gefahr der Beliebigkeit der Umsetzung sowie Herausforderungen für die 

Evaluation (z. B. Abgleich zwischen intendierten Zielen und weiteren Ef-

fekten der LAP).  

Die Abbildung 22 im Anhang liefert einen grafischen Überblick über die 

angestrebten Leistungen und Resultate der LAP auf der Programmbereichs-

ebene und der Ebene der Projektumsetzung (Einzelprojektebene).
26

 

 

 

4.2 Umsetzung und Ergebnisse für den LAP-

Bereich 

Zur Umsetzung der unter 4.1 beschriebenen Ziele auf den verschiedenen 

Ebenen erhalten im Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN –

KOMPETENZ STÄRKEN“ insgesamt 172 Lokale Aktionspläne eine För-

derung – 89 in der zweiten Förderperiode des Programms neu gestartete 

LAP (NLAP) und 83 LAP, die bereits im VIELFALT-Programm ihre 

Arbeit aufnahmen und weitergefördert werden (ALAP).
27

  

Die Wissenschaftliche Begleitung der LAP hat in ihrem dritten Zwi-

schenbericht (2013) umfangreiche Erkenntnisse zu den vorläufigen Leis-

tungen, Ergebnissen und Zielerreichungen der NLAP auf der Programmbe-

reichsebene vorgelegt und dabei unter anderem eine systematische Analyse 

und Verknüpfung von Wirkungsmodellen, Handlungsdimensionen und  

-strategien sowie einen Wirkungsvergleich zwischen den identifizierten Stra-

tegietypen der NLAP vorgenommen. Die entsprechenden Ergebnisse zu 

Prozessen, Outputs, Outcomes und Impact-Einschätzungen sind in diesem 

Bericht (vgl. ISS/Camino 2013) nachzulesen.
28

  

Im Folgenden werden ergänzend die Entwicklungen und vorläufigen Er-

kenntnisse der Programmevaluation auf der Programmbereichsebene in 

ausgewählten Bereichen, die für die PE zur Beantwortung ihrer Leitfragen 

von besonderem Interesse sind, dargestellt.
29

 Insbesondere wird dabei den 

folgenden Aspekten nachgegangen: 

 

 
26  Ein Logisches Modell für das Gesamtprogramm kann Abschnitt 3.2 des Berichtes entnommen 

werden (siehe auch Abbildung 21 im Anhang).  

27  Im Vergleich zum Beginn des TOLERANZ-Programms hat sich die Zahl der geförderten LAP 

dabei von 174 auf 172 verringert.  

28  Der Bericht bietet einen Zwischenstand zu den Wirkungen der LAP. Die Endberichte von WB 

und PE werden zum Ende des Untersuchungszeitraums die vorläufigen Ergebnisse bilanzie-

rend aufgreifen und mit neuen Befunden verknüpfen. 

29  Hinweise auf das methodische Vorgehen der PE sind dem Abschnitt 2.3 zu entnehmen. 
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 Inwieweit können (tragfähige) Strukturen und Netzwerke der (Pro-

gramm-)Akteure auf der lokalen Ebene
30

 während der Laufzeit des Pro-
gramms aufgebaut oder erweitert werden? Welchen Beitrag leisten dabei 
die Coaches? (Ergebnisse auf der Output-Ebene);  

 Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Akteuren und Aktivitäten aus 
den unterschiedlichen Bereichen des TOLERANZ-Programms? Inwie-
weit sind sie untereinander sowie mit weiteren Akteuren vernetzt und er-
gänzen oder behindern sie sich wechselseitig? (Ergebnisse auf der Out-
put-Ebene);  

 Welchen Beitrag leisten LAP zur Prävention von Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie zur Stärkung von De-
mokratie aus Sicht der Programmakteure? (subjektive Wirkungseinschät-
zungen auf der Impact-Ebene). 

Neben der Betrachtung der Programmbereichsergebnisse werden ausge-

wählte Leistungen und Resultate auf der Projektebene – und dabei Er-

kenntnisse des PE-Moduls zur Untersuchung von Wirkungen (siehe Kapi-

tel 7) – dargestellt. Der Fokus liegt hierbei auf der Analyse der Akzeptanz 

und von Wirkungen bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern von LAP-

Einzelprojekten. Das bildet die Perspektive der Adressatinnen und Adressa-

ten von pädagogischen Maßnahmen ab und gewährt Einblicke in Erfolgs-

faktoren für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen. 

 

4.2.1 Entwicklungen, Leistungen und Ergebnisse auf der 

Programmbereichsebene 

Wie im Abschnitt 4.1 erläutert, soll das Instrument LAP, insbesondere auf 

der Programmbereichsebene, zahlreiche Leistungen und Resultate erbrin-

gen, die oftmals aus einem sinnvollen Auf- und Ausbau von bislang unaus-

geschöpften Kooperationspotenzialen
31

 hervorgehen sollen. Nachfolgend 

finden sich erste Trends und Zwischenergebnisse für den Aufbau und die 

Stärkung von Vernetzungsstrukturen: 

a) auf der Ebene lokaler Akteure,  
b) auf der programmbereichsübergreifenden Ebene und  
c) zu der programmexternen Akteurs-Ebene.  

Ein besonderes Augenmerk kommt hierbei dem Coaching zu, welches auch 

eine Unterstützungsstruktur der Vernetzung darstellt (siehe Abschnitte 

4.2.1.1 und 4.2.1.2). 
  

 

 
30  Zur Beantwortung der Fragen, inwieweit die LAP-Programmakteure mit den Regelstrukturen 

der Kinder- und Jugendhilfe vernetzt und koordiniert sind und ob es Hinweise auf eine Anre-

gung der Regelpraxis durch die Projekte und Strukturen des Bundesprogramms gibt, ist die 

Erkenntnislage bislang noch unvollständig. Die Aspekte werden im Abschlussbericht der PE 

aufgegriffen und näher untersucht.  

31  „Kooperationen“ definiert die PE in Anlehnung an Payer (2008, S. 6) als gemeinsames, ziel-

orientiertes Handeln von mindestens zwei Akteuren, welches auf eine bessere Zielerreichung 

ausgerichtet ist (vgl. Bischoff et al. 2011, S. 232). 
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Um exemplarisch die Netzwerkbildung auf der lokalen Ebene innerhalb der 

LAP-Steuerungselemente sowie zu anderen programminternen und  

-externen Akteuren im Detail aufzuzeigen und fördernde sowie hindernde 

Faktoren der Vernetzung explorativ zu betrachten, führt die PE eine Netz-

werkanalyse an sechs ausgewählten LAP-Standorten durch. Dabei wird 

unter anderem untersucht, wie das Strukturelement der Begleitausschüsse 

Netzwerkbildungen unter den Begleitausschussmitgliedern und darüber 

hinaus anregen kann. In diesem Kontext wird auch beleuchtet, welchen 

Beitrag die Lokalen Koordinierungsstellen bei der Bildung von Netzwerken 

leisten. Ausgewählte Ergebnisse der ersten Untersuchungswelle (2011/ 

2012) werden in einem Exkurs dargestellt (siehe Abschnitt 4.2.1.3). 

Darüber hinaus werden vorläufige Ergebnisse und Einschätzungen der 

Programmakteure zum spezifischen Präventionspotenzial von LAP im Ab-

schnitt 4.2.1.2 vorgestellt und diskutiert. 

 

4.2.1.1 Aufbau und Stärkung von Vernetzungsstrukturen auf der lokalen 

Ebene 

Den Berichten der WB sowie den vorangegangenen Berichten der PE ist zu 

entnehmen, dass die Etablierung der Strukturelemente – Koordinierungsstellen, 

Begleitausschüsse und Ämternetzwerke – sich konzeptionell bewährt hat. 

Diese können an den LAP-Standorten zu einer Sensibilisierung der lokalen 

Akteure, zur Stärkung der lokalen Vernetzung und Entwicklung von Hand-

lungsstrategien bei den NLAP sowie zur Verankerung der ALAP und deren 

Weiterentwicklung in kommunale bzw. regionale Entwicklungskonzepte 

beitragen (entsprechende Ergebnisse detailliert in ISS/Camino 2011a, 

ISS/Camino 2012 und ISS/Camino 2013).  

Wie diese Berichte der WB zeigen, ist es durchaus gelungen, eine mehr-

heitlich zivilgesellschaftliche Besetzung der Begleitausschüsse als Struktur-

elemente des TOLERANZ-Programms sicherzustellen. Nach wie vor sind 

jedoch bestimmte Zielgruppen, so Wirtschaftsvertreterinnen/-vertreter und 

Jugendliche, verhältnismäßig selten direkt in die Begleitausschüsse einge-

bunden. 2012 waren in nur 37,8 % der Begleitausschüsse der NLAP Akteu-

re aus dem Bereich Wirtschaft sowie in 28,9 % Jugendvertretungen invol-

viert (vgl. ISS/Camino 2013, S. 127). Vor allem für diese beiden Zielgrup-

pen scheint das Strukturelement der Begleitausschüsse demnach nur ein 

bedingt geeignetes Beteiligungsinstrument zu sein, da es den Lebenswelten 

dieser Zielgruppen in einem geringeren Ausmaß entspricht. Gerade für den 

Bereich der Jugendpartizipation könnten andere Formen der Beteiligung als 

der einer Mitgliedschaft in einem Gremium mit regelmäßigen Sitzungster-

minen eine aktive und gestalterische Einbindung weiterer jugendlicher Ak-

teure ermöglichen.
32

  

 

 
32  Dies deckt sich mit Erkenntnissen der WB, wonach sich Jugendliche in die Begleitausschüsse 

einbringen. Die WB empfiehlt, die Möglichkeiten der Partizipation von jungen Menschen stä r-

ker in den Vordergrund zu stellen, um ein „Signal zur demokratischen Partizipation an Ju-

gendliche“ auszusenden und jugendspezifische Beteiligungsformen wie Aktionsfonds zu 

schaffen (vgl. ISS/Camino 2013, S. 100). 
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Betrachtet man die neuesten quantitativen Erhebungen der WB, die im Auf-

trag der PE unter anderem die Formen der Zusammenarbeit auf der lokalen Ebene 

– unabhängig von einer Mitwirkung im Begleitausschuss – aus Sicht der 

NLAP-Koordinierungsstellen erfasst haben (siehe Abbildung 1), so wird 

deutlich, dass Jugendliche selten direkt in die Weiterentwicklung von Kon-

zepten und Strategien eingebunden werden. Es ist jedoch auffällig, dass bei 

der strategischen Weiterentwicklung von pädagogischen bzw. kommunalen 

Konzepten Akteure der Kinder- und Jugendhilfe häufig involviert sind, die 

theoretisch eine Art „advokatorische Partizipation“ in Vertretung der Ju-

gendlichen wahrnehmen (können).
33

 Jugendliche selbst werden hingegen 

besonders häufig als Kooperationspartner bei der Entwicklung gemeinsa-

mer Projekte und im Bereich der Weiterqualifizierung genannt, wobei an 

dieser Stelle offen bleibt, in welchem Ausmaß die Jugendlichen tatsächlich 

partizipativ als (mit-)gestaltende Akteure in Erscheinung treten oder nur 

generell als Adressatinnen und Adressaten der Angebote eingebunden 

sind.
34

 

 

Abbildung 1: Formen der Zusammenarbeit der NLAP mit lokalen Akteu-

ren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI  
 (Angaben der Lokalen Koordinierungsstellen der NLAP 2012, N = 90, absolute Werte) 

  

 

 
33  Inwieweit die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe die Interessen und Bedürfnisse der Ju-

gendlichen in diesen Gremien stellvertretend abbilden, muss an dieser Stelle unbeantwortet 

bleiben. Die Vernetzungen zwischen den LAP und den Regelstrukturen der Kinder- und Ju-

gendhilfe werden als eine der Leitfragen der PE im Abschlussbericht dargestellt werden. 

34  Hinweise zur Adressatenperspektive von pädagogischen Maßnahmen im Rahmen von LAP-

Einzelprojekten können Kapitel 7 entnommen werden. 
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Somit ist es in einigen Bereichen nach wie vor nicht in einem wünschens-

werten Umfang gelungen, Jugendliche als Kooperationspartner auf der lo-

kalen Ebene zu gewinnen und eine Partizipation in der Breite – unabhängig 

von der Teilnahme an Einzelprojekten – sicherzustellen. Dabei wäre insbe-

sondere eine hohe partizipative Einbindung Jugendlicher erstrebenswert, 

um deren Interessen und Bedürfnisse bestmöglich zu berücksichtigen und 

somit die Erreichbarkeit der Zielgruppe durch passende Maßnahmen zu 

erleichtern.
35

 

Die auf der Output-Ebene des Programmbereichs anvisierten Koopera-

tionsbeziehungen sind im Hinblick auf einige für das Programm zentrale 

Akteursgruppen demnach noch ausbaufähig. Entsprechend sollte der Auf- 

und Ausbau dieser Kooperationen mithilfe der Erprobung neuer, zielgrup-

pengerechter Partizipationsmöglichkeiten intensiviert werden. Unter ande-

rem könnten New Social Media für die Einbindung Jugendlicher oder ande-

re Formate der Einbindung von Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern 

(z. B. Anhörungen) weitere Partizipationswege erschließen.  

Aus den leitfadengestützten Interviews der PE mit ausgewählten Coa-

ches und mit Begleitausschussmitgliedern an sechs Standorten sowie den 

aktuellen qualitativen Interviews der WB mit Lokalen Koordinierungsstellen 

(LOK), die Fragen der PE enthielten, geht hervor, dass sich das Coaching als 

erfolgreiche Unterstützungsstruktur für die Arbeit der lokalen Programmbeteilig-

ten und den Aufbau sowie die Ausgestaltung der Kooperationsstrukturen in 

den einzelnen LAP erwiesen hat. Somit kann das Coaching als ein fördern-

der Aspekt für den Auf- und Ausbau einer guten Vernetzungsstruktur gese-

hen werden.
36

 

Zum einen können Coaches die LAP-Akteure auf Kontaktmöglichkeiten zu 

programmexternen lokalen Akteuren hinweisen und/oder diese für eine aktive 

Mitarbeit in den Steuerungselementen (z. B. als BgA-Mitglieder) vorschla-

gen. In einigen LAP nehmen Coaches dabei einen nicht unerheblichen Ein-

fluss auf die Zusammensetzung des Begleitausschusses, wohingegen in an-

deren LAP diese Prozesse weitgehend von den lokalen Entscheidungsträ-

gern gesteuert werden.  

Zum anderen unterstützen Coaches die Entwicklungsprozesse innerhalb des 

Begleitausschusses. Dies geschieht beispielsweise, indem sie die Lokalen Koor-

dinierungsstellen hinsichtlich der Kommunikation im Begleitausschuss be-

raten, als semi-externe Akteure bei Konflikten vermitteln oder die Selbstre-

flexion von Prozessen stärken: 

 

 
35  Da sich die politische Sozialisation vor allem im Jugendalter vollzieht und in dieser Phase 

wesentliche Weichen bezüglich der Entwicklung fremdenfeindlicher, rechtsextremer und anti-

semitischer Einstellungen gestellt werden, ist die Erreichung dieser Zielgruppe von besonde-

rem Interesse. 

36  Des Weiteren wird im Rahmen der Netzwerkanalyse untersucht, welchen Beitrag LOK zur 

Bildung von lokalen Netzwerken leisten können. Aus den bisherigen Interviews der PE mit 

Begleitausschussmitgliedern ergeben sich Hinweise darauf, dass externe und interne LOK in 

den Begleitausschüssen an den sechs untersuchten Standorten verschiedene Rollen einneh-

men und von den Begleitausschussmitgliedern als unterschiedlich zentral für die Initiierung 

von Vernetzungsprozessen angesehen werden (siehe hierzu Abschnitt 4.2.1.3). 
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„Und er [der Coach] hat auch den Begleitausschuss gut beraten. Wir hatten 

auch so ein paar Problem- und Konfliktsituationen – nicht so schlimm wie an 

anderen LAP – wo der dann auch beraten hat und auch noch mal klargemacht 

hat, wie die Programmstruktur ist, was geht und was nicht geht und auch noch 

mal so die Funktion des Begleitausschusses [verdeutlicht hat]. Wir haben da 

schon so eine Entwicklung durch vom Abnicken zum Inhaltlichen“  

(WB-Erhebung; LOK 6A). 

„Hier haben wir ganz klar eine Selbstreflexionsschleife, die auch von [unserem 

Coach] erfolgreich eingebaut worden ist, und ich denke, in diesem Sinne wirkt 

er auch immer. Er ist weiterhin in seiner Wirkung durch seine ruhige Art und 

auch durch seine besonnenen Äußerungen, die er macht, unglaublich wertvoll, 

weil er Dinge – da er nicht in diesen Zusammenhängen hier (...) lebt – einfach 

sachlich benennen kann, sie in Relationen setzt, Vorteile, Nachteile aufzeigt 

und darüber die ganze Debatte oder das Debattierniveau innerhalb des Gre-

miums [Begleitausschuss] auf ein anderes Niveau zu heben in der Lage ist“  

(WB-Erhebung; LOK 7A). 

Betrachtet man vergleichend die Aussagen der LAP-Akteure zur Unterstüt-

zungsleistung des Coachings in der Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren 

aus früheren Interviews (2011/2012), zeichnet sich folgender vorläufiger 

Trend hinsichtlich der Unterstützungsfunktion der Coaches ab: In der Ent-

wicklungsphase der LAP wurden die Coaches vornehmlich von den LAP-

Akteueren als Berater bei der Zielfindung, bei Antrags- und Projektbewer-

tungen und administrativen Vorgängen sowie bei der Anregung, Modera-

tion und Mitgestaltung von Treffen sowie Vernetzungsprozessen gesehen 

und dabei überwiegend als sehr hilfreich wahrgenommen. In der jetzigen 

Umsetzungsphase der NLAP kam es zu keinem Bedeutungsrückgang der 

Coaches. Es zeichnet sich aber eine Änderung der Schwerpunktsetzung der 

Tätigkeiten ab, hin zu einer stärkeren Unterstützung der inhaltlichen Arbeit 

und der Strategieentwicklung sowie der Selbstreflektion.  

Die Coaches absolvieren dabei einen Balanceakt zwischen zurückhalten-

der Impulsgebung und aktiver Mitgestaltung, wobei eine stärkere Autono-

mie und Selbstgestaltung der lokalen LAP-Akteure stärker im Sinne des 

eigentlichen LAP-Coaching-Konzeptes sind. Die Rollendefinition und de-

ren Umsetzung durch Coaches sowie die Erwartungshaltung der LAP-

Akteure variieren dabei mitunter stark (vgl. hierzu auch Bischoff et al. 

2012). Die Erreichung des ursprünglichen Ziels der Ermutigung und Befä-

higung der LAP-Akteure durch den beratenden Coach, der die konkrete 

Gestaltung jedoch den Akteuren vor Ort überlässt, kann man an einigen 

LAP im Laufe der Programmumsetzung deutlich aufzeigen, wie der folgen-

de Interviewauszug illustriert:  

„Ja, also mit dem Coaching bin ich ganz sehr zufrieden (…). Ich hab' ja also 

weder von Soziologie, Politikwissenschaft oder irgendwie so was eine Ahnung. 

Da hab' ich schon gedacht: ‚Oh Gott!‘ Aber der hat mich ganz gut durch die 

ganze Geschichte geführt, auch dafür gesorgt, dass da ganz schön was an 

Know-how bei mir hängen geblieben ist, und der hat mich auch gut beraten, 

beim Ausfüllen der Stammblätter, Ergebnisbericht und so, dass ich jetzt wirk-

lich in der Lage bin, das erst mal immer alles eigenständig zu machen. Und er 
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guckt inzwischen nur noch drüber und sagt noch diesen oder jenen Hinweis. 

Also da ist wirklich auch eine Entwicklung passiert.“  

(WB-Erhebung; LOK 6A).  

In den Interviews artikulieren einige Koordinierungsstellen den Wunsch 

einer weiteren Unterstützung in der Nachhaltigkeitsphase und betonen 

oftmals den Vorteil des „Blicks von außen“, mit welchem die Coaches die 

lokalen Strukturen betrachten und Synergiepotenziale zwischen den lokalen 

Akteuren sowie den Erfahrungsaustausch im Bereich der externen Vernet-

zung (Näheres hierzu unter Abschnitt 4.2.1.2) anregen können. 

Entsprechend kann das Coaching, neben weiteren fördernden Aspekten 

wie einer frühzeitigen und umfassenden partizipativen Einbindung von zi-

vilgesellschaftlichen und staatlichen Akteure in die Strategieentwicklung,
37

 

als eine wichtige Maßnahme zur bedarfsorientierten Unterstützung der Pro-

zesse in allen Programmphasen und zur Anregung der Vernetzung auf der 

lokalen Ebene (Outputebene) gesehen werden, welche den LAP weiterhin 

bedarfsabhängig zur Verfügung gestellt werden sollte. 

 

4.2.1.2 Kooperationsbezüge der LAP zu Akteuren des TOLERANZ-

Programms sowie zu weiteren themenrelevanten Programmakteuren 

auf der Länder- und Bundesebene 

Im Berichtszeitraum hat die PE erneut die in den Leitlinien benannten Ko-

operationsbezüge zwischen den Akteuren des TOLERANZ-Programms 

(Intra-Programmbezüge) und zudem die Bezüge zu Akteuren aus anderen 

Bundes- oder Landesprogrammen, die thematische Schnittmengen zum 

TOLERANZ-Programm aufweisen (Inter-Programmbezüge), analysiert. 

Dazu wurden Angaben Lokaler Koordinatorinnen und Koordinatoren zu 

Kooperationen im Rahmen der quantitativen und qualitativen Befragungen 

der WB erhoben. Zudem wurden Aussagen von Begleitausschussmitglie-

dern in Erhebungen der PE im Rahmen der Netzwerkanalyse und in den 

leitfadengestützten Interviews mit ausgewählten Coaches erfasst und aus-

gewertet.
38

 Abbildung 2 stellt die Kooperationsbezüge der „neuen“ LAP 

(NLAP) als ein Ergebnis der standardisierten Erhebung im Überblick dar. 

Diese quantitativen Angaben zu Kooperationen lassen per se noch keine 

Aussage über die Qualität der Kontakte oder einen sich daraus möglicher-

weise ergebenden Mehrwert zu. Kooperationen und auch Kontakte, aus 

denen sich Anknüpfungspunkte für den Aufbau von Netzwerken – im Sin-

 

 
37  Vergleiche hierzu auch die Erkenntnisse der WB zum VIELFALT-Programm 

(Behn/Bohn/Sträter 2011 sowie Behn et al. 2013, S. 155 ff.).  

38  Bereits der erste Zwischenbericht der PE stellt Aussagen zu den Kooperationsbezügen der 

NLAP vor (vgl. DJI 2011a, S. 34–38). Im zweiten Zwischenbericht wurden die entsprechenden 

Kooperationsbeziehungen der ALAP und das Zustandekommen dieser Kontakte vorgestellt 

(vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 3.2). Für den hier vorliegenden Bericht wurden die Koor-

dinierungsstellen der NLAP, etwa ein Jahr nach der vorangegangenen Erhebung zu den Ko-

operationsbezügen, erneut nach dem aktuellen Stand befragt, sodass in diesem Bericht ver-

stärkt die Entwicklungen der Kooperationsbezüge der NLAP im Zeitvergleich betrachtet wer-

den können. 
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ne einer Verfolgung gemeinsamer Interessen und Ziele sowie die Bearbei-

tung gemeinsamer Aufgaben (Franke/Wiesner 2004) – etablieren, stellen 

jedoch eine notwendige Voraussetzung für die Nutzung von Synergiepoten-

zialen dar.  

 

Abbildung 2: Zusammenarbeit der NLAP mit weiteren Akteuren des 

TOLERANZ-Programms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI (Angaben der Loka-
len Koordinierungsstellen der NLAP 2011, N = 88 sowie NLAP 2012, N = 90, prozentuale  
Werte) 

Aus Abbildung 2 wird deutlich, dass die NLAP häufig mit anderen LAP 

vernetzt sind: Etwa die Hälfte der NLAP unterhält Kooperationsbezüge zu 

im VIELFALT-Programm gestarteten ALAP oder anderen NLAP aus dem 

TOLERANZ-Programm.
39

 Allerdings geben 31 Koordinierungsstellen 

(34,4 %) an, dass sie weder mit anderen NLAP noch mit ALAP zusammen-

zuarbeiten. Bei Betrachtung der Zusammenarbeit der Koordinierungsstellen 

mit Akteuren aus anderen Programmbereichen wird außerdem ersichtlich, 

dass die NLAP mit Akteuren der Mobilen Beratung und Opferberatung/ 

Beratungsnetzwerke im Vergleich zu den Modellprojekten weitaus häufiger 

kooperieren (siehe Abbildung 2). Aus den Daten geht zudem hervor, dass 

14,4 % der Koordinierungsstellen weder von programminternen Koopera-

tionsbezügen zu anderen LAP noch von Kontakten zu den anderen Pro-

grammsäulen berichten. Lediglich 7,8 % der Befragten führen hingegen 

Kooperationen zu allen Programmsäulen auf. Entsprechend gibt es im Be-

reich der Kooperationsbeziehungen zwischen den Programmsäulen mögli-

cherweise noch unausgeschöpfte Potenziale.  

Die Vernetzungen zwischen den LAP finden nahezu ausschließlich im eige-

nen Bundesland statt; nur drei NLAP-Koordinierungsstellen gaben an, mit 

 

 
39  Rund ein Drittel der neu mit dem TOLERANZ-Programm eingerichteten Koordinierungsstellen 

kooperiert sowohl mit anderen NLAP als auch mit ALAP. 
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LAP aus anderen Bundesländern zusammenzuarbeiten (siehe Tabelle 17 im 

Anhang). Aus den Interviews mit Lokalen Koordinierungsstellen geht her-

vor, dass es sich in vielen Fällen um Kooperationsbeziehungen aus dem 

regionalen Nahraum handelt. Eine externe Koordinierungsstelle äußert sich 

hierzu bspw. folgendermaßen:  

„Also mit anderen LAP [erfolgt ein Austausch] im Rahmen dieser Regionaltref-

fen. Es gibt einen besonderen Austausch mit einem LAP, weil die eine ähnliche 

Struktur haben und wir zu diesen Regionaltreffen eine Fahrgemeinschaft bi l-

den. Und (...) wenn man hin und zurück fährt, redet man über vieles. Und dazu 

kommt noch, dass wir beide [an diesem Ort] (...) wohnen, die beiden Externen 

und das ist dann einfach ja, das ist der ganz kurze Dienstweg. Ja, aber natürlich 

[erfolgt ein Austausch] dann auch mit den anderen LAP im Rahmen dieser Re-

gionaltreffen. Dass man einfach sich anschaut, was machen andere so, welche 

Schwierigkeiten haben die oder welche Projekte haben die. Aber die haben halt 

in der Regel eine andere Struktur, eine andere Funktionsweise, die man auf 

[unseren Standort] (...) eben so ohne Weiteres übertragen kann, weil wir ein-

fach in größeren Kommunen angesiedelt sind. Die haben eine ganz andere 

Trägerstruktur als wir und deswegen können wir mit den Erfahrungen eigent-

lich relativ wenig anfangen“ (WB-Erhebung; LOK 9A). 

Die räumliche Nähe, die vermehrte Kontaktmöglichkeiten bietet, sowie 

wahrgenommene Gemeinsamkeiten, beispielsweise auf der Basis einer ähn-

lichen Trägerstruktur oder regionaler Ausgangsvoraussetzungen, scheinen 

hier den Erfahrungsaustausch zu begünstigen.  

Betrachtet man die programmbereichsinternen Kooperationsbezüge 

(Kooperationen zwischen LAP) der NLAP im Zeitverlauf, so wird deutlich, 

dass der Anteil der Kooperationen zwischen den LAP leicht gesunken, wo-

hingegen der Anteil programmbereichsübergreifender Kooperationen mit 

Beratungsnetzwerken und Modellprojekten gestiegen ist. Dies ist mögli-

cherweise auf einen etwas höheren Bedarf an gegenseitiger Unterstützung 

der LAP in der Anfangsphase zurückzuführen, bei dem vor allem Kontakte 

zu ALAP, die über einen Erfahrungsvorsprung verfügen, Bestätigung und 

Orientierung liefern können.  

 

Geht man der Frage nach, wie die Kooperationsbezüge zwischen den Pro-

grammakteuren zustande kommen, so bestätigen die standardisierten Befra-

gungsdaten die Zentralität der Lokalen Koordinierungsstellen als Makler für 

Kontakte und Kooperationen. So geht aus den Daten hervor, dass bei 

88,1 % der 42 NLAP-Koordinierungsstellen, die mit Akteuren aus anderen 

NLAP zusammenarbeiten, die Verknüpfung über die dortige Lokale Koor-

dinierungsstelle erfolgte.
40

 Dies verdeutlicht, dass die LOK wichtige 

 

 
40  Diejenigen NLAP-Koordinierungsstellen, die von Kontakten zu anderen Begleitausschüssen 

(21,4 %) bzw. zu Ämternetzwerken (9,5 %) berichten, stehen stets auch zugleich mit der LOK 

in Kontakt. Diese Tendenzen finden sich auch in der Zusammenarbeit zwischen NLAP-

Koordinierungsstellen und ALAP wieder, wenngleich hier etwa 77,8 % der Kontakte über die 

LOK erfolgen und in einem Fall auch eine Zusammenarbeit mit dem Begleitausschuss ohne 

Kontakt zur Koordinierungsstelle besteht (siehe hierzu Tabelle 17 im Anhang). 
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Schnittstellen nach außen darstellen
41

. Sie sind diejenigen, die in der Regel 

an Auftaktveranstaltungen und Vernetzungstreffen teilnehmen. 

Die in der Abbildung 3 dargestellten Ergebnisse bestätigen, dass gerade 

die Programmveranstaltungen mit den damit verbundenen Möglichkeiten 

des Erfahrungsaustauschs einen erheblichen Beitrag zur Entstehung von 

Kooperationen leisten (siehe hierzu auch Tabelle 18 im Anhang). Vor allem 

die Zusammenarbeit zwischen LAP, aber auch die Kontakte zur Mobilen 

Beratung, werden durch die Vernetzungstreffen verstärkt angeregt.
42

 Ver-

mittlungen durch die Regiestelle spielen ausschließlich bei der Vernetzung 

zwischen LAP eine Rolle. 

 

Abbildung 3: Entstehung der Zusammenarbeit von NLAP mit weiteren 

Akteuren des TOLERANZ-Programms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI  
 (Angaben der Lokalen Koordinierungsstellen der NLAP 2012, N = 90, absolute Werte)  

Neben der hohen Bedeutung von Vernetzungsveranstaltungen für das Zu-

standekommen von Kooperationen haben auch die Coaches, die in der Re-

gel mehrere LAP betreuen, eine Funktion zur Anregung der Vernetzung 

und zum Erfahrungstransfer zwischen den LAP inne: 

„Der [Coach] ist immer bei den Begleitausschüssen dabei, wir treffen uns zwi-

schendurch hier mit der externen und mit der lokalen Koordinierungsstelle. 

Dann kommt der auch (...) dazu und dann gehen wir die ganzen Anträge durch, 

um das Votum abzugeben und so weiter (...). Der hat viele nützliche Tipps, in-

dem der sagt: ‚In der anderen Kommune wird das so und so gemacht‘, wobei er 

 

 
41  Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der von der PE durchgeführten Netzwerkanalyse 

wider (siehe Exkurs im Abschnitt 4.2.1.3). 

42  Unter den Vernetzungen der NLAP-Koordinierungsstellen mit Angeboten der Mobilen oder 

Opferberatung bzw. Beratungsnetzwerken befinden sich am häufigsten Kontakte zu Akteuren 

der Mobilen Beratung (siehe Tabelle 17 im Anhang). 
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mittlerweile immer sagt: ‚Ihr macht das so gut, darf ich das auch denen [am an-

deren Standort] zur Verfügung stellen?‘“ (WB-Erhebung; LOK 12A). 

Zudem finden sich Hinweise darauf, dass die Coaches die Vernetzung zwi-

schen den Programmsäulen LAP und BNW vorantreiben. Die Zusammen-

arbeit mit Modellprojekten scheint hingegen auch aus Sicht von einigen 

Coaches ein weniger zentrales Anliegen zu sein:  

„Mit den Modellprojekten, das mag auch an uns liegen, ich habe jetzt wenig 

Energie und Zeit ehrlich gesagt, da jetzt auch noch die aufzusuchen und zu  

gucken. Ich weiß, dass es die gibt, ich kenne – weil [das Bundesland] klein ist – 

auch einige Akteure, aber da gibt es keine systematische Kooperation. Das ist 

einfach so“ (Coach Teddy). 

Betrachtet man die Formen der Zusammenarbeit zwischen Programmakteuren nach 

den Angaben der NLAP-Koordinierungsstellen (Abbildung 4), so wird 

deutlich, dass besonders häufig ein Fach- und Informationsaustausch zwi-

schen den Programmakteuren stattfindet. Maßnahmen im Bereich einer 

gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit sind hingegen in nur geringem Umfang 

vertreten. Auffällig ist zudem, dass Akteure und Strukturen der Mobilen 

Beratung verhältnismäßig häufig in die Weiterentwicklung von pädagogi-

schen Konzepten und Strategien einbezogen werden.  

 

Abbildung 4: Formen der Zusammenarbeit von NLAP mit weiteren Akteu-

ren des TOLERANZ-Programms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI  
 (Angaben der Lokalen Koordinierungsstellen der NLAP 2012, N = 90, absolute Werte) 

Im Vergleich zu den entsprechenden Angaben aus dem Jahr 2011 wird 

deutlich, dass der Fach- und Informationsaustausch konstant die höchste 

Ausprägung darstellt (siehe Tabelle 19 im Anhang). Es überrascht nicht, 

dass die gemeinsamen Projektentwicklungen mit dem Fortschreiten der 

Programmlaufzeit leicht anstiegen. Zudem findet tendenziell die gemeinsa-

me Strategieentwicklung mehr Beachtung; hier zeigt sich vor allem ein deut-
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Weiterentwicklung von kommunalen/ 
länderbezogenen Konzepten und Strategien 

Weiterentwicklung von pädagogischen  
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Durchführung von gemeinsamen Projekten 
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Weiterqualifizierung (Fortbildung, Beratung)  

Informations- und Fachaustausch 
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Anzahl der Lokalen Koordinierungsstellen 
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licher Anstieg in den Kooperationsbezügen der NLAP-Akteure zu Akteu-

ren der Mobilen Beratung und der Modellprojekte. Bei der gemeinsamen 

Strategieentwicklung scheint der programmbereichsübergreifende Erfah-

rungsaustausch somit eine nicht zu unterschätzende Rolle zu spielen.
43

  

 

Neben den Kooperationen zwischen den Programmbereichen des Bundes-

programms hat die PE zudem Vernetzungsbezüge zu anderen themenverwandten 

Förderprogrammen auf der Bundes- und Landesebene betrachtet, da sich auch in 

diesem Kontext synergetische und dissynergetische Effekte für die LAP 

ergeben können.
44

  

Aus den standardisiert erhobenen Daten und Interviews wird deutlich, 

dass auch außerhalb des Programmkontextes zahlreiche Kooperations- und 

Austauschmöglichkeiten zu einer breiten Palette von Programmen und Ini-

tiativen von den Lokalen Koordinierungsstellen wahrgenommen werden. 

Wenngleich sich hierunter auch einige Nennungen von Programmen in an-

deren Themenbereichen mit einer nur nebensächlichen Beschäftigung mit 

den Themenfeldern des TOLERANZ-Programms befinden, zeigt dies doch 

das breite Spektrum an möglichen Kooperationsbezügen auf, welche die 

LAP je nach Interessenlage und Ausgangssituation für sich nutzen (kön-

nen). 

Insbesondere die Vernetzung zu themennahen Landesprogrammen ist unter den 

LAP-Akteuren gut ausgeprägt. So berichtet knapp die Hälfte der Lokalen 

Koordinierungsstellen der ALAP (48,8 %), mit Akteuren aus anderen Lan-

desprogrammen zusammenzuarbeiten (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 

3.2, Tabelle 8).  

Betrachtet man die Zusammenarbeit mit anderen Bundesprogrammen, so zeigen 

sich hierbei tendenziell weniger Kooperationsbezüge
45

. In wenigen Fällen 

wird von den LOK der LAP eine Zusammenarbeit mit der „INITIATIVE 

DEMOKRATIE STÄRKEN“ angegeben, wobei ein allgemeiner Informati-

ons- und Erfahrungsaustausch die am häufigsten genannte Kontaktform 

 

 
43  Die Interviews der PE bestätigen, dass sich die Entwicklung hin zu einer stärkeren strateg i-

schen Ausrichtung auch auf der lokalen Ebene im Kontext der Begleitausschüsse findet: Der 

Schwerpunkt der Begleitausschüsse lag gerade in der Entwicklungsphase auf der Auswahl 

der Projekte und der Explikation und Einigung über Ziele. Dennoch verstehen sich die Be-

gleitausschüsse zusehends auch als Gremium, in dem die inhaltliche Ausrichtung der inte-

grierten Handlungsstrategie festgesetzt und entsprechende Umsetzungsmaßnahmen veran-

lasst werden. 

44  Aus leitfadengestützten Interviews der PE mit ausgewählten Coaches und mit Begleitaus-

schussmitgliedern an sechs Standorten im Rahmen der Netzwerkanalyse ging bspw. hervor, 

dass an einem Standort neben dem TOLERANZ-Programm ein weiteres Programm mit ähnli-

chen Strukturen der Einzelprojektförderung sowie ein lokales Bündnis existieren. Trotz thema-

tischer Nähe stehen die Bündnisse bzw. Programme quasi nebeneinander, ohne dass sich 

hieraus eine nennenswerte Zusammenarbeit ergibt (siehe hierzu auch Abschnitt 4.2.1.3). 

45  So kooperierten bspw. etwas weniger als ein Viertel der ALAP (22,6 %) und 15,6 % der NLAP 

mit Akteuren des Förderprogramms „Zusammenarbeit durch Teilhabe“. Aufgrund der regiona-

len Konzentration der Programme trifft dies insbesondere auf die ostdeutschen Bundesländer 

zu (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 3.2). 
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darstellt
46

. Möglicherweise liegen an dieser Stelle noch unausgeschöpfte 

Synergiepotenziale, welche durch eine stärkere Aufklärungsarbeit über die 

Ziele von und Hinweise auf die thematischen Schnittmengen zu anderen 

Bundesprogrammen gezielt angeregt werden könnten.
47

 Insgesamt scheint 

die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesprogrammen bereits gut aus-

gebaut zu sein, wohingegen der Austausch mit anderen Bundesprogrammen 

etwas schwächer ausgeprägt ist. 

Für das Zustandekommen der Zusammenarbeit der LAP mit anderen Pro-

grammen spielen – wie auch für die Entstehung von programmsäulen-

übergreifenden Kooperationen – die gemeinsame Teilnahme an Veranstal-

tungen und direkte Anfragen von Kooperationspartnerinnen und -partnern 

eine Rolle (siehe Tabelle 20 im Anhang).
48

 Für einen Ausbau der Kontakte 

auf der Bundesebene könnten zusätzliche Anstöße für einen Fachaustausch 

mit themennahen anderen Programmen (z. B. Zusammenhalt durch Teilha-

be) sowie bundesweite Treffen der TOLERANZ-Programmakteure hilf-

reich sein – Letztere insbesondere vor dem Hintergrund der Schaffung 

einer gemeinsamen, auch nach außen hin sichtbaren Programmidentität und 

dem Aspekt der Wertschätzung der geleisteten Arbeit durch den Pro-

gramminitiator und Dritte.  

Aus den Interviews der PE mit Coaches und jenen der WB mit Lokalen 

Koordinierungsstellen geht zudem deutlich hervor, dass auch die Coaches 

einen guten Überblick über Angebote und Strukturen anderer (Landes-) 

Programme haben und somit Kooperationsbezüge zu diesen Programmen 

aktiv anregen können.  

„[Austausch mit anderen Landes- und Bundesprogrammen erfolgt] höchstens 

bei den gemeinsamen Treffen, da ja. (...). Aber es ist nicht so fürchterlich in-

formativ. (...) Weil, man ist zu weit auseinander, um konkret was davon zu ha-

ben. Also es gibt manchmal so kleine Perlen, die man dann bei so einem Aus-

tausch findet, wo man sagt, ja das wäre eine Idee wert. Was uns sehr hilft , ist 

natürlich unser Coach, der natürlich auch diesen Überblick über die anderen 

hat. (...) Und die Zusammenarbeit ist spitzenmäßig, die ist hervorragend“  

(WB-Erhebung; LOK 5A). 

Auch die Coaches leisten somit durch ihre semi-externe Perspektive und 

den Blick von und nach außen einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung. In 

 

 
46  Der verhältnismäßig geringe Grad des Austausches mit Akteuren aus dem Bundesprogramm 

IDS (fünf Nennungen von NLAP und sieben Nennungen von ALAP) spiegelt sich auch in den 

durch die WB geführten Interviews mit externen und internen Lokalen Koordinatorinnen und 

Koordinatoren sowie in den Interviews der PE mit Begleitausschussmitgliedern wider. Aus 

den Interviews geht hervor, dass nicht nur kaum Anknüpfungspunkte zur IDS gesehen wer-

den, sondern vielen Koordinatorinnen und Koordinatoren das Bundesprogramm nicht oder nur 

dem Namen nach bekannt ist. 

47  Die verhältnismäßig geringen Kooperationen zur IDS könnten jedoch auch darin begründet 

sein, dass das Bundesprogramm nicht in allen Bundesländern präsent ist und insgesamt nur  

wenige Projekte umsetzt. Somit wäre es denkbar, dass die möglichen Ansatzpunkte der Zu-

sammenarbeit bereits gut genutzt werden.  

48  Oftmals bestanden im Falle direkter Anfragen auch bereits Kontakte vor der Initiierung des 

TOLERANZ-Programms. 
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einem von Offenheit, Vertrauen und Diskretion geprägten Klima können 

sie die Programmperspektive in die Sichtweise der LAP einbringen.  

 

4.2.1.3 Exkurs: Netzwerkanalyse 

Mit der Einberufung der Begleitausschüsse und der Initiierung von Ämter-

netzwerken in den Lokalen Aktionsplänen wurde der Grundstein zur Bil-

dung von lokalen Netzwerken gelegt, die sich mit der Thematik Rechts-

extremismus, Fremdenfeindlichkeit sowie Förderung lokaler Demokratie 

beschäftigen. In der Leitlinie zum Programm ist festgehalten, dass  

„[i]m Rahmen der beiden Bundesprogramme [‚VIELFALT TUT GUT. Jugend 

für Vielfalt, Toleranz und Demokratie‘ und ‚kompetent. für Demokratie – Be-

ratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus‘] und ausgerichtet an ihren spezif i-

schen Schwerpunkten (...) neue Netzwerke auf kommunaler und Landesebene 

aufgebaut (...) und weiterentwickelt [wurden]. Die Netzwerke gilt es in der 

zweiten Förderperiode [‚TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 

STÄRKEN‘] zu stärken“(BMFSFJ 2013, S. 1). 

Aufgabe der PE ist es, zu untersuchen, ob Akteure vor Ort durch ein Bun-

desprogramm dieser Ausrichtung angeregt werden, in den Kommunen
49

 

entsprechende Netzwerke zu bilden oder auszubauen. Um dies zu prüfen, 

führte und führt die PE in dieser Förderperiode exemplarisch Netzwerkana-

lysen an sechs Standorten der NLAP unter Verwendung von Methoden der 

quantitativen und qualitativen Netzwerkanalyse durch. In der Literatur zu 

Netzwerken zeigt sich, dass es keine methodischen Standardverfahren und  

-programme zu deren Erhebung und Analyse gibt, sondern dass  

„in den meisten Forschungszusammenhängen (...) eigene Lösungen entwickelt 

[werden], die sich kaum auf andere Fragestellungen übertragen lassen“  

(Stegbauer 2008, S. 15). 

Dies schlägt sich auch im Vorgehen der PE nieder, in dem verschiedene 

Erhebungs- und Analyseverfahren miteinander kombiniert werden. Diese 

Vorgehensweise ermöglicht eine Überprüfung, ob und welche Verfahren 

der Erhebung und Auswertung für Förderprogramme mit der Zielsetzung, 

Vernetzungen anzustoßen, einsetzbar sind.
50

  

Bevor das betreffende Untersuchungsdesign vorgestellt wird, soll zunächst 

kurz erläutert werden, was die PE mit „Netzwerkanalyse“ verbindet: 

„Netzwerkanalyse ist gleichzeitig ein statistisches Instrumentarium zur Analyse 

[der] Netzwerke und eine Theorieperspektive. Diese Theorieperspektive be-

hauptet die Bedeutsamkeit der Netzwerke, des Eingebettetseins von individuel-

len und korporativen Akteuren für deren Handlungsmöglichkeiten“  

(Jansen 2003, S. 11).  

 

 
49  Für eine bessere Lesbarkeit wurden Städte, Landkreise und Gebietszusammenschlüsse unter 

dem Begriff „Kommune“ zusammengefasst. 

50  Die Erkenntnisse dieses Methodentests werden nach Abschluss der zweiten Erhebungswelle 

im Abschlussbericht der PE dargestellt werden. 
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Die Spezifik der sozialen Netzwerkanalyse besteht darin, dass sie sich nicht 

auf die Erhebung und Analyse der Attribute von Akteuren (Knoten) be-

schränkt, sondern vielmehr ihren Fokus auf die Beziehungsstruktur (den 

sogenannten Kanten) zwischen den Akteuren legt.  

In den Untersuchungen der PE hat die genannte Theorieperspektive eine 

erklärende Funktion, ihr zentraler Fokus liegt auf dem „statistischen Ins-

trumentarium“. Noch treffender für die Untersuchungen der PE ist die De-

finition „sozialer Netzwerke“ von Weyer: 

„Unter einem sozialen Netzwerk soll (...) eine eigenständige Form der Koordi-

nation von Interaktionen verstanden werden, deren Kern die vertrauensvolle  

Kooperation autonomer, aber interdependenter (...) Akteure ist, die für einen be-

grenzten Zeitraum zusammenarbeiten und dabei auf die Interessen des jeweili-

gen Partners Rücksicht nehmen, weil sie auf diese Weise ihre partikularen Ziele 

besser realisieren können als durch nicht-koordiniertes Handeln. Eine derartige 

Bündelung von Ressourcen ermöglicht Lernprozesse und damit die Durchfüh-

rung innovativer Projekte, deren Risiko für jeden der Partner allein zu groß wä-

re“ (Weyer 2011, S. 49, Hervorhebungen im Original). 

Geklärt werden muss in der ersten Phase der Erhebungen, welche Akteurs-

konfigurationen geeignete Ausgangspunkte der Bildung solcher „sozialer 

Netzwerke“ in den LAP sein können. 

Die PE setzt dabei an den im Rahmen des Bundesprogramms etablierten 

Begleitausschüssen an, da sich in ihnen zumeist korporative Akteure zu-

sammenfinden, die als verbindendes Ziel die gemeinsame und strategisch 

aufeinander abgestimmte Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen, 

fremdenfeindlichen und antisemitischen Tendenzen und/oder den Ausbau 

demokratischer Strukturen in den Kommunen verfolgen, was ohne ein ko-

ordiniertes Vorgehen nicht realisiert werden kann (vgl. Weyer 2011, S. 4).
51

 

Zu beachten ist dabei, dass die Bildung von BgA in den LAP-Regionen kei-

ne freiwillige Option ist, die aus dem wahrgenommenen Bedarf einzelner 

Akteure entstanden ist, sondern eine in der Programmleitlinie vorgeschrie-

bene Strukturbildungsmaßnahme zur Umsetzung der LAP (vgl. BMFSFJ 

2013, S. 9 f.).  

Im folgenden Abschnitt wird nun das Untersuchungsdesign der PE im 

Bereich der Netzwerkanalyse kurz vorgestellt. Daran anschließend erfolgt 

eine kurze Präsentation erster Zwischenergebnisse der exemplarischen 

Netzwerkanalysen in den von der PE untersuchten LAP-Standorten. 
  

 

 
51  Da in den LAP verschiedene Arten von Ämternetzwerken existieren, deren Rolle heterogen 

und nicht immer eindeutig ist, wie die PE in den Interviews im Zuge der Netzwerkanalyse und 

früheren Erhebungen bei den Akteuren vor Ort feststellen konnte (vgl. dazu u. a. Bischoff et 

al. 2012, Abschnitt 2.1.2), bieten sich diese nicht als Ausgangspunkt für die Durchführung der 

Netzwerkanalysen an. 
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Untersuchungsdesign 

Für die Auswahl der sechs NLAP der Netzwerkanalyse wurden die Anträge 

aller NLAP
52

 durch die PE nach verschiedenen Kriterien analysiert (Lage, 

städtischer oder ländlicher Raum, Größe und Zusammensetzung des BgA, 

Vorerfahrungen mit den Themen der LAP, Ansiedlung der LOK, Existenz 

einer externen LOK u. Ä.). Es kamen bisher folgende verschiedene Unter-

suchungsmethoden zur Anwendung: 

 leitfadengestützte Interviews bei ausgewählten Begleitausschussmitglie-
dern (37 Interviews, verteilt auf sechs Standorte), 

 Online-Befragungen aller Mitglieder der sechs BgA (Rücklauf: insgesamt 

90 Fragebögen)
53

 und 

 (teilnehmende) Beobachtung ausgewählter Begleitausschusssitzungen. 

Darüber hinaus fließen Aussagen von Coaches der hier betrachteten LAP in 

die Netzwerkanalyse ein, die mittels Leitfadeninterviews erhoben wurden 

(siehe Abschnitt 2.3.2). 

Im nächsten Abschnitt werden nun erste Ergebnisse vorgestellt, die auf 

der Auswertung von Daten der ersten Erhebungswelle Ende 2012 beruhen. 

 

Ergebnisse der Netzwerkanalyse 

Die folgende Darstellung von Ergebnissen aus der ersten Erhebungswelle 

konzentriert sich darauf, für die Netzwerkbildung relevante Ausgangskon-

stellationen in den untersuchten LAP sowie sich ggf. bereits abzeichnende 

Vernetzungsprozesse abzubilden. Sie fokussiert hierbei insbesondere auf 

Beziehungen der Akteure der jeweiligen BgA als mögliche Vernetzungs-

„Keime“ und auf die Rolle die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinato-

ren bei der Netzwerkbildung. 

 

Lokale Koordinatorinnen und -koordinatoren als „Vernetzungsmak-

ler“
54

 in den LAP 

Da die Begleitausschüsse in der Regel aufgrund der Förderrichtlinien des 

Bundesprogramms und nicht primär als freiwilliger Zusammenschluss von 

Akteuren zur Handlungskoordination entstanden sind, stellte sich zunächst 

die Frage, welche Akteure bei der Auswahl der Ausschussmitglieder eine 

entscheidende Rolle spielten.
55

 Deshalb erfragte die PE bei allen Mitglie-

dern der BgA, von wem sie für eine Mitgliedschaft in diesem Gremium an-

gesprochen wurden. 

  

 

 
52  Zum Zeitpunkt der Auswahl hatten 88 NLAP ihre Zusage erhalten. Deren Anträge flossen in 

die Entscheidung ein. 

53  Die PE hat alle 126 Mitglieder der BgA der sechs ausgewählten Standorte um die Beantwor-

tung des Fragebogens gebeten. An der Befragung nahmen insgesamt 98 Mitglieder der BgA 

teil, acht Fragebögen wurden aus der Auswertung ausgeschlossen, da die Befragten weniger 

als die Hälfte der Fragen beantwortet hatten. 

54  Vergleiche hierzu Ohlemacher 1993. 

55  Aus netzwerkanalytischer Sicht wird hier die Funktion der Netzwerkzutrittssteuerung ange-

sprochen (vgl. Manning 2006, S. 189 ff.). 
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Es wurde deutlich, dass insbesondere die internen LOK und die (Ober-) 

Bürgermeister/innen bzw. Landräte/Landrätinnen die Mitglieder der Be-

gleitausschüsse angesprochen haben.
56

 In Tabelle 1 sind die Antworten aller 

sechs LAP dargestellt. 

Insbesondere die Nennungen der LOK sind aufgrund der ihnen übertra-

genen Koordinierungsaufgabe ein erwartbares Ergebnis. In den Kommunen 

Bischofsruh (B)
57

 und Engelsstrand (E) spielte die LOK bei der Ansprache 

allerdings keine große Rolle. In Bischofsruh wurden vor allem der/die 

(Ober-)Bürgermeister/in bzw. Landrätin/Landrat (fünf von sechs Nennun-

gen) und in Engelsstrand eine Person aus dem Stadtrat/Kreistag (acht von 

14 Nennungen) benannt. Diese Ergebnisse lassen sich unter Hinzuziehung 

von Informationen aus den Interviews mit den LOK und BgA-Mitgliedern 

folgendermaßen erklären: In Bischofsruh ist die LOK direkt einem Stadt- 

bzw. Gemeindeoberhaupt unterstellt, das dem LAP eine besondere Auf-

merksamkeit schenkt
58

:  

„Für [den/die (Ober-)Bürgermeister/in bzw. Landrat/Landrätin] [ist] das loka-

le [P]rogramm (...) eines [ihrer/seiner] wichtigsten Kinder“ (Philipp: 3).  

Ähnliche Aussagen finden sich auch bei den Interviewpartnerinnen und  

-partnern in den Kommunen Chorwitz (C) und Damenthal (D), in denen 

jeweils ein Drittel der Befragten der Online-Umfrage angibt, vom/von der 

(Ober-)Bürgermeister/in bzw. Landrat/Landrätin angesprochen worden zu 

sein: 

„Wir machen [seit] 2006 mit [dem/der (Ober-)Bürgermeister/in bzw. Land-

rat/Landrätin] zusammen wie gesagt unser [Lokales Bündnis] und das hat wirk-

lich noch mal neuen Auftrieb gegeben und auch den Menschen so ein bisschen 

Zuversicht oder – Kraft ist vielleicht zu übertrieben – aber dann den Menschen 

einfach gesagt, (...) der Bürgermeister steht dahinter ‘. (...) Das war so ein Zei-

chen für viele andere mitzumachen“ (Jürgen: 5). 

 

 

 
56  In vorangegangenen Berichten der WB und der PE wurde bereits auf die zentrale Rolle der 

LOK bei der Umsetzung der LAP eingegangen (siehe dazu u.  a. Bischoff et al. 2012,  

Abschnitt 2.1.2) An dieser Stelle soll jedoch beleuchtet werden, welchen Beitrag sie bei der 

Bildung von Netzwerken leisten können. 

57  In den tabellarischen Darstellungen der Ergebnisse sind die fiktiven Ortsnamen mit dem 

jeweiligen Anfangsbuchstaben abgekürzt.  

58  Die Zuarbeit für die Berufung erfolgte durch ein kleines Gremium, getragen von kommunalen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Lokalen Koordinatorin/dem Lokalen Koordinator 

und hervorgegangen aus dem bereits existierenden lokalen Bündnis, welches aber bei der 

Ansprache der potenziellen Mitglieder nicht in Erscheinung trat.   
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Tabelle 1: Wege in den BgA
59

 

LAP-

Region 
n LOK externe LOK 

Person aus 

Steuerungs-

gruppe 

Person aus 

Ämternetz-

werk/ 

Verwaltung 

BgA 

Mitglied BgA 

(ohne Verwal-

tung) 

(Ober-) 

Bürger-

meister/in, 

Landrat 

Person aus 

Stadtrat/ 

Kreistag 

Person aus 

Verwaltung 

(außerhalb 

BgA) 

Personen aus 

Bündnissen 

u. Ä. 

Person aus 

der eigenen 

Einrichtung 

A 
(N=14) 6  5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

B 
(N=14) 6  1 1 2 1 1 5 0 0 1 0 

C 
(N=30) 12  4 0 0 4 1 4 0 2 1 0 

D 
(N=31) 21  10 0 4 1 3 7 0 2 1 0 

E 
(N=2) 14  2 0 0 2 0 4 8 1 0 0 

F 
(N=13) 8  3 2 1 0 1 1 0 0 3 0 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012, Mehrfachnennungen, absolute Werte) 

 

 

 

 
59  Die entsprechende Frage lautete: „Von wem wurde die Person bzw. Institution/Einrichtung angesprochen, Mitglied des BgA zu wer den?“ 
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Die Berufung in den BgA durch das Stadt-/Gemeindeoberhaupt selbst ver-

leiht diesem Akt ein wertschätzendes/auszeichnendes Moment und versieht 

die Mitgliedschaft mit zusätzlicher politischer Legitimität. Das stärkt dann 

auch die Position der Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren vor 

Ort. 

In den Kommunen weisen die LOK Unterschiede im kommunalen 

Rückhalt und in den Handlungsspielräumen auf. So existierten in Chorwitz 

und Damenthal schon im Vorfeld der LAP Bündnisse gegen Rechtsextre-

mismus und für Demokratie, die durch die Verwaltungsspitzen unterstützt 

wurden. Das Bündnis in Damenthal erhielt bereits vor dem LAP eine finan-

zielle und personelle Unterstützung. In seiner Struktur ähnelte es der eines 

LAP und wurde dementsprechend in modifizierter Form in den LAP über-

führt. Offiziell ruht infolgedessen während der Förderperiode die Arbeit 

des Bündnisses. 

Verglichen dazu steht beim lokalen Bündnis in Chorwitz eher der the-

menorientierte Informationsaustausch im Vordergrund. Hier treffen sich 

interessierte und aktive Personen, um rechtsextremen Tendenzen mit zivi l-

gesellschaftlichem Engagement entgegenzutreten. Somit zeichnet sich die-

ses Bündnis im Vergleich zu dem erwähnten Bündnis in Damenthal durch 

einen niedrigeren Institutionalisierungsgrad aus. Die Kommune unterstützt 

das Bündnis vorrangig ideell. Eine nennenswerte finanzielle Förderung er-

hält das Bündnis nicht. In beiden Kommunen arbeiten die Koordinatorin-

nen und Koordinatoren zwar eng mit den (Ober-)Bürgermeisterinnen/ 

(Ober-)Bürgermeistern bzw. Landrätinnen/Landräten zusammen, verfügen 

aber über eigene Handlungsspielräume bei der Ausgestaltung des LAP und 

agieren weitgehend selbstständig.  

„Meine Funktion (...) ist auch mit dieser Sitzung im Kreisausschuss, wo der 

Auftrag (...) an mich ergangen ist, dieses Projekt zu initiieren, ist in dem Mo-

ment zu einer Stabstelle geworden“ (Robert: 12). 

„Vieles [läuft] über meinen Tisch, also mit dem Bürgermeister zusammen, der 

auch sehr engagiert ist in der Frage, aber vieles läuft auch über meinen Tisch“  

(Jürgen: 11). 

Die Unterschiede in den Handlungsspielräumen der LOK können sich 

(auch) auf deren Koordinierungsleistung und deren Wahrnehmung durch 

die BgA-Mitglieder bezüglich der Vernetzung von Akteuren in den LAP 

auswirken. Anhand von drei der sechs für die Netzwerkanalyse ausgewähl-

ten LAP werden diese Wirkungen im Folgenden kurz dargestellt. 

Fallbeispiel 1: In der Kommune Fugenberg (F) wurde durch die Verwal-

tungsspitze als LOK ein Bereichsleiter in einem sehr kleinen Amt bestimmt. 

Der interne Koordinator hat zum Zeitpunkt der ersten Befragung noch 

wenig Erfahrung mit den Themen des LAP. 

„Also wie gesagt, es ist nur ein Teil meiner Arbeit und ich muss gestehen, dass 

ich mich eigentlich jedes Mal wieder auch ein bisschen neu einlesen muss, 

wenn's dort um spezielle Fragen geht“ (Jens: 16). 

Die externe LOK wiederum verfügt zwar über fachliches Know-how, aber 

kaum über praktische Erfahrung bezüglich Projektarbeit, Beratung u. Ä. 
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Die Zusammenarbeit der internen und externen LOK besteht in erster Li-

nie in der Arbeitsteilung, d. h., die interne LOK übernimmt die Verwal-

tungsaufgaben (wie Abrechnung der Einzelprojekte, Kontakt zur Regiestelle 

u. Ä.), während die externe LOK bspw. die Einzelprojekte berät oder die 

Begleitausschusssitzungen organisiert und moderiert. 

Diese Arbeitsteilung schlägt sich auch in den Befragungsergebnissen der 

BgA-Mitglieder nieder: Sowohl in den Interviews als auch in der Online-

Erhebung wird deutlich, dass die BgA-Mitglieder der Kommune Fugenberg 

die externe LOK in einer aktiven Koordinationsrolle sehen, während sie der 

internen LOK eher eine passive, verwaltende Rolle zuschreiben. 

Netzwerkanalytisch interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, 

inwieweit die Lokalen Koordinatorinnen und –koordinatoren als zentrale 

(einflussreiche oder für die Arbeit der BgA unabdingbare) Akteure betrach-

tet werden. Die PE hat die 13 BgA-Mitglieder der Kommune Fugenberg 

daher in diesem Zusammenhang gefragt, welche drei Personen ihrer Mei-

nung nach am wichtigsten für den Begleitausschuss sind. Von zehn Befrag-

ten, die diese Frage beantworteten, nannten acht die externe LOK und vier 

die interne LOK. Drei „weitere“ Personen des BgA vereinen jeweils  vier 

Nennungen auf sich. Insgesamt werden neun von 13 Mitgliedern (69 %) des 

BgA von mindestens einer Person als wichtig eingestuft. Wenngleich vor 

allem für die externe LOK eine hohe Zentralität (als Maß für die Anzahl 

sozialer Beziehungen) zu konstatieren ist, können allein daraus noch keine 

Rückschlüsse auf ihre Bedeutsamkeit bzw. ihren konkreten Einfluss auf die 

Gestaltung der Beziehungen zwischen den BgA-Akteuren gezogen werden. 

Hier geben die Interviews und die Beobachtung einer BgA-Sitzung weiteren 

Aufschluss. So zeigte sich, dass die Kommunikation im BgA als Gremium 

in Fugenberg eher von den drei „weiteren“ Personen dominiert wird. Inte-

ressant ist, dass zwischen diesen drei Personen außerhalb des BgA kaum 

eine Zusammenarbeit besteht. Zudem berichteten Mitglieder dieses BgA, 

dass die Dominanz dieser „weiteren“ Akteure dazu geführt habe, dass zwei 

Personen ihre Mitgliedschaft im BgA aufkündigten. Ein über das Zusam-

menwirken in den BgA-Sitzungen hinausreichender, maßgebli-

cher/weitreichender Vernetzungsprozess der Gesamtheit der Akteure lässt 

sich bislang weder aus den Interviews noch aus den Daten der Online-

Befragung extrapolieren.  

Aufgrund der Beobachtungen und der Ergebnisse der quantitativen und 

qualitativen Erhebungen lässt sich für Fugenberg sagen, dass die Koordina-

torinnen und Koordinatoren es zum Befragungszeitpunkt noch nicht ge-

schafft haben, mit Unterstützung der BgA-Mitglieder wesentliche Netz-

werkbildungsprozesse anzustoßen. Eine Interviewpartnerin bringt den vor-

läufigen Befund zur Vernetzung auf den Punkt, als sie danach gefragt wur-

de, ob es sich beim BgA bzw. dem LAP um ein Netzwerk handelt: 

„Ich glaub', es braucht noch ein bisschen (...), weil wir einfach im Alltag ja so 

intensiv nicht miteinander vernetzt sind. Wir wissen voneinander, und Netz-

werkarbeit ist auch ein Prozess und der multipliziert sich dann halt auch. Und 

es gibt dann vielleicht auch noch Leute, die sagen: ‚Ich würde auch gerne noch 

mitarbeiten‘“ (Hannelore: 133).  
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Fallbeispiel 2: In der Kommune Bischofsruh (B) ist die interne LOK, wie 

bereits weiter oben ausgeführt, direkt dem Stadt- bzw. Gemeindeoberhaupt 

unterstellt. Die externe Koordinierung ist bei einem Bildungsträger angesie-

delt und hat viel Erfahrung auf dem Gebiet der politischen Bildung. Auch 

in dieser Kommune ist die Arbeitsteilung zwischen interner und externer 

LOK ähnlich wie in Fugenberg angelegt. 

Bei der Frage nach den wichtigsten (zentralsten) Akteuren im BgA ent-

fielen die meisten Nennungen in Bischofsruh nicht auf die LOK, sondern 

auf ein anderes Mitglied des Begleitausschusses, das im Themenfeld Inte-

gration/Migration in der Kommune als Ansprechpartner agiert (sechs von 

neun möglichen Nennungen). Die externe LOK wird mit fünf Nennungen 

etwas häufiger als die interne Koordinierungsstelle (vier Nennungen) als 

wichtiger Akteur eingestuft. Weitere zwei Personen erhalten ebenfalls vier 

Nennungen. Insgesamt werden acht von 14 Mitgliedern des BgA mit min-

destens einer Nennung als wichtige Akteure erwähnt. Auch das dominante 

Auftreten einzelner Akteure in den BgA-Sitzungen zeigt starke Parallelen zu 

Fugenberg. Wesentliche Unterschiede zwischen beiden Kommunen be-

stehen darin, dass in Bischofsruh bereits ein Vorläuferprogramm existierte, 

das ähnliche Strukturen wie der LAP, inklusive einer kommunalen Finanzie-

rung und Einzelprojektförderung, aufwies und dass neben diesen Struktu-

ren und ohne nennenswerte Verbindung zum LAP außerdem noch ein loka-

les Bündnis zur gleichen Thematik aktiv ist.
60

 In Bezug auf die Zusammen-

setzung des BgA hatte die externe LOK gemeinsam mit dem Coach einen 

wesentlichen Anteil daran, dass im BgA auch kritisch nachfragende, zivilge-

sellschaftliche Akteure vertreten sind. 

Unter dem Gesichtspunkt der Netzwerkanalyse sind die Antworten auf 

die Frage nach der Zusammenarbeit der Mitglieder außerhalb des BgA inte-

ressant. Hier zeigte sich insgesamt, dass zum Zeitpunkt der ersten Erhe-

bungswelle 2012 kaum Verbindungen zwischen den Akteuren jenseits der 

BgA-Aktivitäten existierten. 

In Bischofsruh wird sichtbar, dass die LOK in der Anfangsphase schein-

bar auch eine eher hemmende Wirkung auf die Vernetzung der Akteure 

haben können. Eine ungenügende Kommunikation und Kooperation zwi-

schen interner und externer LOK in der frühen Phase der Programmumset-

zung, unterschiedliche Auffassungen darüber, in welcher Form die zivilge-

sellschaftlichen Akteure – insbesondere kritische Stimmen gegenüber dem 

Verwaltungshandeln – eingebunden werden sollen und ein bereits gut aus-

gestattetes, dem LAP sehr ähnliches lokales Förderprogramm führten in 

dieser Kommune dazu, dass der BgA von einzelnen Akteuren eher als Büh-

ne zur Selbstdarstellung genutzt wurde, als dass ein inhaltlicher Austausch 

zu Sachfragen stattfindet.  

Fallbeispiel 3: Die dritte, hier näher vorgestellte Kommune Damenthal 

(D) weist ebenfalls, wie beschrieben, LAP-Vorläuferstrukturen auf. Hier 

wird die LOK durch einen sehr engagierten Mitarbeiter/eine sehr engagier-

 

 
60  Eine Ursache dafür ist sicherlich, dass es Diskrepanzen zwischen führenden Verwaltungsmi t-

arbeiterinnen/-mitarbeitern und den Akteuren des lokalen Bündnisses zum Umgang mit der 

Thematik Rechtsextremismus und Demokratieförderung gibt.  
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te Mitarbeiterin der Stadtverwaltung ausgefüllt. Eine externe LOK ist nicht 

eingerichtet. Die interne LOK nimmt im BgA eine sehr zentrale Rolle ein: 

20 von 24 Mitgliedern, die die entsprechende Frage beantworteten, halten 

die LOK für eine der wichtigsten Personen im BgA (83 %). Von den durch 

die PE untersuchten LAP-Standorte ist dies der höchste Wert. Von den 

insgesamt 31 Mitgliedern des BgA werden in Damenthal nur acht als wich-

tige Personen benannt. Das entspricht 26 % und stellt den niedrigsten Wert 

aller untersuchten LAP dar. Von diesen acht Personen gehören fünf der 

Steuerungsgruppe
61

 an, welche die BgA-Sitzungen vorbereitet und wesentli-

che Inhalte bestimmt. Dieses Ergebnis deutet auf eine hohe Kooperations-

dichte einer bestimmten Akteursgruppe hin und lässt die Existenz einer sog. 

Clique oder eines eigenständigen Netzwerkes innerhalb des BgA vermu-

ten.
62

  

Der BgA in Damenthal ist mit formal 31 Mitgliedern ein sehr großer 

Ausschuss.
63

 Das Bemühen, möglichst viele Entscheidungsträger/innen in 

den Ausschuss zu integrieren, ist nach den der PE vorliegenden Informa-

tionen von dem Bestreben geleitet, dass sich dadurch wichtige Personen der 

Kommune mit dem Thema beschäftigen. Diese Idee kam allerdings bisher 

nicht gänzlich zum Tragen, da einige der in den BgA berufenen Personen 

aufgrund ihrer Positionen oftmals aus Zeitgründen nicht an den Sitzungen 

teilnehmen können. Für die Prozesse der Vertrauensbildung und inhaltli-

chen Abstimmung, die für eine Vernetzung von Akteuren notwendig sind, 

liegen damit aufseiten der Gesamtheit aller am BgA beteiligten Akteure kei-

ne günstigen Ausgangsbedingungen vor. Zudem scheint der BgA stark von 

der LOK abhängig, da diese Person von den anderen BgA-Mitgliedern als 

überaus relevanter Akteur für die Verbreitung von Informationen innerhalb 

des BgA sowie im LAP allgemein wahrgenommen wird. Ausgeglichen wer-

den kann dies perspektivisch durch weitere Personen im BgA, die von den 

anderen ebenfalls als wichtige Akteure angesehen werden und zum über-

wiegenden Teil der Steuergruppe dieses BgA angehören.  

Es bleibt nun den weiteren Untersuchungen vorbehalten, zu prüfen, in-

wieweit sich aus den BgA-Aktivitäten heraus tatsächlich Vernetzungspro-

zesse vollzogen haben, die LOK im fortschreitenden Prozess der LAP be-

züglich der Vernetzung eine befördernde Rolle spielen konnten oder in-

wieweit sich während der Laufzeit der Förderung im Gefüge der BgA ggf. 

weitere Akteure als Vernetzungsmakler zu etablieren vermochten. 

 

 

 
61  Die Steuergruppe besteht aus führenden Verwaltungsmitarbeiterinnen/-mitarbeitern, der LOK 

und Personen mit Führungsverantwortung aus Vereinen und Institutionen, die Mitglieder des 

BgA sind. 

62  Gestärkt wird dieser Eindruck durch die Aussagen der Interviewpartner/innen aus dieser 

Kommune, durch die Beobachtung der BgA-Sitzung sowie die Angaben der Befragten zur Zu-

sammenarbeit untereinander, außerhalb der BgA-Sitzungen. 

63  Es zählen auch die stellvertretenden Mitglieder hinein. Diese wurden von der PE in die  

Online-Befragung eingebunden, da auch sie z. T. an den Sitzungen teilnehmen. 
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4.2.1.3.1 Zusammensetzung und Verhandlungsgegenstände der BgA als 

mögliche Einflussfaktoren auf die Netzwerkbildung 

Neben Kooperationsmaklern, wie den externen und internen LOK, ist für 

die Bildung von Netzwerken von Bedeutung, welche weiteren Akteure (ak-

tiv) in den BgA und in die durch dieses Gremium angestoßenen Vernet-

zungsprozesse einbezogen werden. Die PE hat die BgA auch unter diesem 

Aspekt betrachtet. Verwaltungsmitarbeiter/innen und Vertreter/innen von 

Vereinen u. Ä. sind in allen befragten BgA vertreten. In vier BgA sind Poli-

tiker/innen Mitglied. Dabei stellen sie in einem LAP (in Chorwitz) 40 % der 

BgA-Mitglieder. Der vergleichsweise hohe Anteil könnte dem Umstand 

geschuldet sein, dass dieser LAP durch einen Landkreis umgesetzt wird und 

bei der Zusammenstellung des BgA darauf geachtet wurde, dass möglichst 

alle Kommunen des Landkreises auch durch Kommunalpolitiker/innen im 

Ausschuss vertreten sind. Wirtschaftsvertreter/innen sitzen in drei BgA und 

Jugendliche, meist Mitglieder aus Jugendparlamenten u. Ä., in zwei. 

Interessant für die Klärung der Vernetzungsvoraussetzungen ist darüber 

hinaus die Frage, mit welcher Motivation und in welcher Funktion die Be-

fragten im BgA sitzen – privat, ehrenamtlich oder beruflich – und ob sie 

sich als Vertreter/in und Multiplikator/in einer bestimmten Gruppe sehen, 

deren Interessen sie vertreten und in die sie Inhalte und Überlegungen des 

BgA transportieren. Auch hier fällt die Kommune Chorwitz durch ihren 

hohen Anteil an Personen auf, die privat (31,6 %) oder ehrenamtlich 

(57,9 %) im BgA aktiv sind. In allen anderen Kommunen überwiegt der 

Anteil der beruflich Aktiven (siehe Tabelle 21 im Anhang). In die beiden 

Kategorien (privat und ehrenamtlich) fallen sowohl „interessierte Bürgerin-

nen/Bürger“, Vereinsmitglieder, Jugendliche und Mitglieder lokaler Bünd-

nisse als auch Mitglieder der Gemeindevertretungen, die ihr kommunalpol i-

tisches Mandat zumeist ehrenamtlich ausüben. Eine breite Palette an Mit-

gliedern ist eine gute Voraussetzung dafür, mögliche Netzwerke, die von 

den BgA ausgehen, offen, d. h. für neue Mitglieder sowie komplementäre, 

weitere Netzwerke oder Bündnisse anschlussfähig, zu halten, sofern sich 

diese Mitglieder aktiv und mit einer gewissen Kontinuität beteiligen. 

„Und das Interessante war, wir haben hier so einen richtig demokratischen 

Prozess, mit allem, mit Diskutieren. (...) Und wir wollten eine breite Struktur 

haben, also nicht nur Parlamentarier und nicht nur Leute, die aus der Verwal-

tung, sondern die sollen aus Kirchen, Vereine[n], Soziale[n] Verbände[n], ein-

fache normale Bürger sollten mitmachen, (...) und aus dem Kinder- und Ju-

gendparlament, also wirklich breit gefächert der BgA und nicht so wie aufge-

setzt. (...) Und so haben wir den dann gegründet, mit den Amtsdirektoren ge-

sprochen, die sollen das in ihren Ämtern multiplizieren (...) also wir haben auch 

Leute aus der Feuerwehr dabei, wir haben Leute von der Polizei dabei, wir ha-

ben Lehrer, (...) die sozial engagiert sind, also wirklich breit gestreut. Und dies 

war für uns wichtig. Also nicht irgendwie aufgesetzt, sondern die Leute sollen 

sagen: ‚Ja, wir wollen da mitmachen.‘ Und wie gesagt, sie sollen auch eine Viel-

schichtigkeit haben, also die normale Bevölkerung darstellen“ (Jürgen: 21). 
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Unter netzwerkanalytischen Aspekten ist unter diesem Aspekt ferner von 

Interesse, ob alle Gruppierungen, die von den Akteuren vor Ort als relevant 

für die fachliche Auseinandersetzung mit den Themenfeldern des LAP er-

achtet werden, durch Akteure im BgA vertreten sind. Das Fehlen von Ver-

treterinnen/Vertretern relevanter Gruppen im BgA kann dazu führen, dass 

Verbindungslücken zu anderen externen Bündnissen, Gremien und Netz-

werken bestehen und entsprechend der Informations- und Ressourcenaus-

tausch eingeschränkt ist. Daher wurden die BgA-Mitglieder sowohl in den 

Interviews als auch in der Onlinebefragung um eine Antwort nach fehlen-

den, relevanten Akteuren gebeten. Die Antworten der Onlinebefragungen 

sind in Tabelle 22 und Tabelle 23 im Anhang nachzulesen. Während in 

Chorwitz (C) lediglich eine Befragte/ein Befragter noch fehlende Akteure 

im BgA angibt, zeigt sich in Fugenberg (F) ein starker Wunsch nach weite-

ren Akteuren (acht von zehn Personen). Die Mitglieder der BgA wurden 

auch gebeten anzugeben, ob es bereits eine Anfrage an die ihrer Meinung 

nach fehlenden Akteure gab. Hier zeigt sich gerade in der Kommune Fu-

genberg ein Dilemma, da einige noch gewünschte potenzielle Mitglieder 

eine Teilnahme abgelehnt haben. 

„Also mir fehlt die Kirche z. B. vollständig, mir fehlt auch die Polizei vollstän-

dig drinne, die ich gerne drinne hätte, die sich aber nicht gerührt haben. Die 

Kirche, gut, das waren Probleme, die interne Besetzung innerhalb der Kirchen-

verwaltung da, und natürlich muss man auch sagen, dass die Bereitschaft aus 

den Gemeinden aus [dem Umland] nicht so groß war. (…) Und da hätt' ich mir 

schon bisschen was gewünscht. Der einzige Vertreter eines Sportvereins ist 

jetzt ausgestiegen, (…) aber mir fehlen dann halt noch paar andere, die ich für 

sehr, sehr wichtig erachte. Eben gerade Sportvereine finde ich unterrepräsen-

tiert und es ist traurig, dass sie nicht sagen: ‚Ja, wir würden mitmachen‘“  

(Jens: 38). 

Es bleibt näher zu prüfen, welchen Einfluss das Fehlen einzelner Akteure 

bzw. Akteursgruppen innerhalb des BgA als institutionalisiertes Struktur-

element auf die Netzwerkbildungsprozesse im kommunalen Feld insgesamt 

hat.  

In diesem Kontext liefert die Erhebung der Informations- und Erfah-

rungsweitergabe zwischen den BgA- und Nicht-BgA-Akteuren, z. B. (loka-

le) Netzwerke und Bündnisse, zum einen weitere Hinweise für die zu erwar-

tende Offenheit oder Geschlossenheit möglicher BgA-induzierter Netzwer-

ke und zum anderen zur Bedeutung einzelner Akteure als Kontaktmakler. 

Zunächst ist festzustellen, dass die befragten Mitglieder der einzelnen BgA 

in dieser Frage kein konsistentes Antwortverhalten zeigten.  

Das deutet darauf hin, dass sie selbst in unterschiedlichem Ausmaß in 

den Informationsaustausch eingebunden sind und in Bezug auf Vernet-

zungsprozesse ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Maklerpotenzial auf-

weisen; entweder weil sie über ungleiche Zugänge zu Informationen oder zu   
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anderen Akteuren (Träger/Netzwerke/Bündnisse) verfügen
64

.  

Darüber hinaus unterscheiden sich die LAP untereinander sowohl in der 

Häufigkeit als auch in der Reziprozität
65

 des Informationsaustausches mit 

themenverwandten Dritten (siehe Tabelle 2 und Tabelle 3). Das könnte für 

die einzelnen Netzwerke, die sich ggf. im BgA-Kontext entwickeln, durch-

aus merkmalsprägend sein. 

Tabelle 2: Informations-/Erfahrungsweitergabe der BgA an Netzwerke 

LAP-
Region 

n sehr häufig häufig gelegentlich selten nie 

A  7 0 3 3 1 0 

B  5 0 1 2 1 1 

C  11 4 2 5 0 0 

D  12 3 6 3 0 0 

E  10 0 1 7 1 1 

F  3 0 1 1 1 0 

gesamt 5  15  18 4 2 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012, absolute Werte) 

Tabelle 3: Informations-/Erfahrungsweitergabe aus Netzwerken an BgA 

LAP-
Region 

n sehr häufig häufig gelegentlich selten nie 

A  7 0 1 4 2 0 

B  5 0 2 1 1 1 

C  11 3 1 6 0 0 

D  11 2 4 4 1 0 

E  10 0 1 6 2 1 

F  3 0 1 1 1 0 

gesamt 4 9  21 7 2 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012, absolute Werte) 

 

 
64  In Tabelle 24 im Anhang ist aufgelistet, wie viele BgA-Mitglieder in anderen Netzwerken und 

Bündnissen Mitglied sind. Beispielsweise sind in Fugenberg sieben der zehn Befragten, die 

sich zu dieser Frage äußerten, nicht in weitere Netzwerke und Bündnisse eingebunden. Dis-

parat gestaltet sich die Situation im LAP-Vergleich auch in Bezug auf die Zusammenarbeit der 

BgA-Mitglieder mit themenrelevanten Akteuren (Trägern) auf der Bundes-, Landes- und kom-

munalen Ebene, die auf entsprechende Vernetzungsprozesse hinweisen könnten. Während in 

Engelsstrand etwas mehr als die Hälfte der Befragten eine solche Zusammenarbeit angab, 

waren es in den anderen fünf LAP (annähernd) alle Mitglieder (siehe Tabelle 25 und Tabelle 

26 im Anhang). 

65  Reziprozität bezieht sich hierbei auf die Frage, inwieweit sich der Informat ionsfluss – aus den 

BgA heraus und in ihn hinein – im Gleichgewicht befindet. Reziprozität ist ein wichtiger Stabi-

litätsfaktor für Netzwerke (vgl. Jansen 2003). 
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Neben der Zusammensetzung der BgA ist die inhaltliche Ausrichtung der 

Ausschussarbeit ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die von den BgA 

ggf. ausgehenden Vernetzungsprozesse. Wie oben dargestellt, können sich 

Netzwerke darüber konstituieren, dass wechselseitig Informationen und 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um bestimmte gemeinsame Zie-

le zu erreichen. Ein Indiz dafür, ob sich Vernetzungsprozesse aus den ein-

zelnen BgA heraus ereignen und wenn ja, welcher Art, liefert die Betrach-

tung ihrer Verhandlungsgegenstände. So konnte vor allem während der 

Beobachtungen von BgA-Sitzungen in Chorwitz ein fachlicher Austausch 

festgestellt werden, der über die Diskussion und Genehmigung von LAP-

Einzelprojekten hinausging. Wie die PE sowohl den Interviews mit Mitglie-

dern dieses BgA als auch dessen Sitzungsprotokollen entnehmen konnte, ist 

ein solcher fachlicher Input und dessen Diskussion dort fester Bestandteil 

jeder Sitzung. Hier könnten sich, netzwerkanalytisch betrachtet, Ansätze für 

ein Themennetzwerk zeigen, in dem sich Akteure über ein bestimmtes 

Handlungsfeld (hier „Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus“) austau-

schen und ihr Vorgehen im Feld koordinieren. Solche Netzwerke könnten 

gerade auch für Kommunen von Belang sein, in denen es aus unterschiedli-

chen Gründen nicht gelingt, alle für die Bearbeitung der jeweiligen LAP-

Themen relevanten Akteure für eine kontinuierliche Mitarbeit im BgA als 

Strukturelement zu gewinnen. Hier kann eine eher lose, nicht-institutionali-

sierte Vernetzung erlauben, eben jene Akteure anlass- und themenbezogen 

punktuell einzubinden, wenn möglicherweise eine dauerhafte Einbeziehung 

in den BgA nicht erfolgen kann oder nicht sinnvoll ist. Entsprechend kann 

sich hier eine Netzwerkstruktur etablieren, welche über den BgA als struk-

turbildendes Element hinausgeht. 

In den anderen für die Netzwerkanalyse ausgewählten LAP stellte die PE 

in der ersten Erhebungswelle kaum einen während der Sitzungen stattfin-

denden Fachaustausch fest, der über die Diskussion der Projekte hinaus-

ging, selbst wenn dahingehend von einigen BgA-Mitgliedern Bedarfe artiku-

liert wurden.
66

 In diesen Fällen bieten sich, ausgehend von den BgA-

Aktivitäten, gegenwärtig wenig Anhaltspunkte für gegenstands- oder the-

menbezogene Vernetzungsprozesse jenseits der BgA-Sitzungen. Dieser Be-

fund spiegelt sich auch in den Interviews mit Mitgliedern der betreffenden 

BgA wider, die anmerkten, dass die BgA primär als Projektgenehmigungs-

gremien fungieren würden. 

„Also ich würde es zum Beispiel sehr gut finden, wenn dieses Gremium sich 

nicht nur um finanzielle Mittel kümmern müsste, sondern gesellschaftlich sich 

integrieren könnte, überhaupt in [der Kommune] als fester Bestandteil hier der 

Stadtgesellschaft. Aber wie soll das ausschauen? Also kann ich mir nicht vor-

stellen, weil wir (...) könnten zwar jetzt was beschließen, aber wir hätten ja so 

 

 
66  In der Auseinandersetzung mit den Einzelprojektanträgen wird zwar darüber in der Regel 

diskutiert, ob das Projekt zu den Zielen des LAP passt, meist wird die Diskussion aber auf der 

Ebene der Umsetzbarkeit (insbesondere im pädagogischen und finanziellen Rahmen) geführt, 

wie Beobachtungen der PE und Aussagen der Interviewpartner/innen ergaben. Inwieweit die 

jährlichen Zusammenkünfte zur Zielfindung der LAP einen zentralen Ort für inhaltliche (Stra-

tegie-)Debatten darstellen, wäre noch einmal im Rahmen weitergehender Analysen zu prüfen.  
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überhaupt keine Bedeutung, sage ich jetzt mal. Also da müsste man ja dieses 

Gremium jetzt als Rat irgendwo (...) installieren, dass da jemand dahinter steht. 

(...) Würde ich nur gut finden. Weil alle, die da an dem Tisch sitzen, könnten 

sehr gut dazu beitragen, alles, was mit Integration zu tun hat und alles, was mit 

Extremismus zu tun hat. (...) Und wenn ich hier ein Gremium habe, das sich 

engagiert und die Politiker, die hören da nicht drauf, dann ist es für die Katz. 

Dann habe ich ein neues demokratisches Gremium, weil ich es auch so ein-

schätze, weil ich auch glaube, dass das gut ist, aber das zu nichts führt“  

(Lars: 159). 

 

4.2.1.3.2 Fazit und Ausblick 

In den bisherigen Untersuchungen sind bereits Anzeichen dafür zu erken-

nen, dass in (mindestens) zwei LAP der von der PE exemplarisch unter-

suchten LAP mit der Etablierung der BgA weitergehende Vernetzungspro-

zesse angestoßen oder forciert werden konnten. Dabei erwiesen sich so-

wohl die Zusammensetzung der Begleitausschüsse als auch die dort statt-

findende inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen der Lokalen Ak-

tionspläne als relevante Einflussfaktoren. 

Den Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren kann in diesen Pro-

zessen die Aufgabe von Vernetzungspromotoren zukommen, sofern sie mit 

entsprechenden Koordinierungsressourcen ausgestattet sind und diese Rolle 

nicht von anderen zentralen (einflussreichen) Akteuren übernommen wird.  

Inwieweit sich die beobachtbaren Vernetzungsprozesse als stabil erwei-

sen und welche weiteren Einflussfaktoren hierbei wirksam werden, wird 

Gegenstand der Gesamtauswertung der ersten und zweiten Erhebungswelle 

der PE-Netzwerkuntersuchung sein. 

 

4.2.1.4 Beiträge der LAP zur Demokratieentwicklung und zur Vorbeugung von 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 

Wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, sollen die LAP langfristig einen Beitrag 

„zur Steuerung von Entwicklungsprozessen zur Demokratieentwicklung 

und für die nachhaltige Entwicklung lokaler Bündnisse gegen Rechtsextre-

mismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ leisten (BMFSFJ 

2010a, S. 4) (Programmbereichs-Impact). In der Programmleitlinie werden 

die Zielbereiche der Demokratieförderung und der Rechtsextremismusprä-

vention jedoch nicht im Detail expliziert und zueinander in Verbindung 

gesetzt. Außerdem geht aus der Leitlinie nicht eindeutig hervor, ob die pä-

dagogische Prävention und Bearbeitung der Phänomene Fremdenfeindlich-

keit und Antisemitismus, die unabhängig von Rechtsextremismus auftreten 

können, als eigenständige Programmziele (neben dem Programmziel der 

Prävention von Rechtsextremismus) anvisiert werden sollen oder ob sich 

die pädagogische Bearbeitung dieser Phänomene ausschließlich dem Ziel 

der Prävention von Rechtsextremismus untergeordnet. Es herrschst dem-

nach eine relativ große konzeptionelle Offenheit.  
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Ausgehend von der Leitfrage 1 der PE stellt sich die Frage, wie die lokalen 

Programmakteure die Potenziale des Programms in den Bereichen Demo-

kratieförderung und Prävention von Rechtsextremismus einschätzen.  

Aus früheren standardisierten Befragungen der NLAP (2011) und der 

ALAP (2012) durch die WB wurde deutlich, dass die LOK in der Stärkung 

der lokalen demokratischen Zivilgesellschaft das größte Potenzial des Instru-

ments LAP sehen. Die Eignung der LAP zur gezielten Rechtsextremismus-

prävention – und vor allem zum Entgegenwirken von akut auftretenden 

rechtsextremistischen Erscheinungen – wurde von einigen LAP tendenziell 

skeptischer gesehen. Dabei gab es weder zwischen ALAP und NLAP noch 

zwischen alten und neuen Bundesländern signifikante Unterschiede hin-

sichtlich der Einschätzungen (Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.1) 

Betrachtet man die standardisierten Befragungsdaten hinsichtlich des 

Beitrags von LAP zur Rechtsextremismusprävention zusammen mit Aussa-

gen aus Interviews der WB und der PE, so wird ersichtlich, dass sich ver-

haltene Äußerungen hinsichtlich der Präventionspotenziale oftmals auf zwei 

Aspekte beziehen:  

Einerseits geht aus den Erhebungen hervor, dass einige Befragte in Hin-

blick auf das Reaktionsvermögen von LAP auf verhärtete rechtsextreme Struktu-

ren und Personenzusammenschlüsse tendenziell etwas skeptisch sind. Es finden 

sich in den Interviews jedoch auch Hinweise, dass sich einige LAP durchaus 

im Stande sehen, auch auf (verhärtete) rechtsextreme Strukturen reagieren 

zu können und bspw. gegen eine Unterwanderung von Kitas durch rechts-

extreme Parteien zu mobilisieren.
67

 

Andererseits zeichnen sich in einigen Interviews Vorbehalte ab, ob LAP 

ein geeignetes Instrument darstellen, um spontan und flexibel auf akut auf-

tretende rechtsextremistische Erscheinungsformen reagieren zu können. Im Ver-

gleich zu den eher intervenierend angelegten Beratungsnetzwerken, die 

spontan agieren können, wird der LAP mit seinen Steuerungsinstrumenten 

von einigen Akteuren eher als mittel- und langfristiges Planungsinstrument 

gesehen.  

Möglicherweise bieten in diesem Kontext Vernetzungen der LAP zu lokalen 

Bürgerbündnissen und Bürgerinitiativen, die eher auf spontane Aktionen ausge-

richtet sind, Ansätze, um die strategische Arbeit der LAP mit dem kurzfris-

tigen Bearbeiten von spontan auftretenden Problemlagen zu kombinieren 

(Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.1). Diesbezüglich geht aus den WB-

Berichten hervor, dass in vielen LAP während des bisherigen Förderzeit-

raums neue Bürgerbündnisse entstanden sind
68

 und 2012 in 58,9 % der 

NLAP-Begleitausschüsse Bürgerinitiativen und Aktionsbündnisse vertreten 

waren (ISS/Camino 2013, S. 126). Aus den exemplarischen Untersuchun-

gen der PE zu lokalen Vernetzungsstrukturen in sechs LAP gehen Hinweise 

 

 
67  Aus den Erkenntnissen der WB geht hervor, dass sich vor allem der aus den Erhebungsdaten 

gebildete LAP-Typ 1 der „Strategie der öffentlichen Gegenwehr“ mit verhärteten rechtsextre-

men Strukturen auseinandersetzt und dabei auch erste Erfolge aus Sicht der Programmakteu-

re vorweisen kann (vgl. ISS/Camino 2013). 

68  Bis etwa Mitte 2012 waren in rund 44 % der ALAP neue Bürgerbündnisse entstanden 

(ISS/Camino 2012, S. 79). 
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hervor, dass der Kontakt von Begleitausschussmitgliedern zu Bürgerbünd-

nissen an diesen Standorten unterschiedlich intensiv und insgesamt noch 

eher randständig ist (siehe hierzu auch Abschnitt 4.2.1.3). 

In weiteren Untersuchungen gilt es demnach zu überprüfen, unter wel-

chen Bedingungen sich die Handlungslogiken von LAP und lokalen Bünd-

nissen am besten integrieren lassen.  

Ferner geht aus den standardisierten Daten zur Vernetzung der LAP mit 

anderen Programmakteuren hervor, dass diese oftmals mit den ausdrücklich 

auf spezielle rechtsextreme Problemlagen reagierenden Mobilen Beratungs-

teams (MBT) kooperieren (siehe Abschnitt 4.2.1.2).
69

 Entsprechend liefern 

auch diese Kooperationen Anknüpfungspunkte für die strategische Aus-

einandersetzung mit akut auftretenden Problemlagen. Inwieweit sich MBT 

und LAP komplementär ergänzen können, ist weiteren Untersuchungen 

vorbehalten. 

Auch aus Sicht der semi-externen Coaches stellt die Kombination aus einer 

konzeptionellen Präventionsarbeit von Programmakteuren mit Vernetzungsaktivitäten 

ein Erfolg versprechendes Unterfangen dar, um neben der Gruppe der oh-

nehin engagierten Akteure, weitere Personen aus der Verwaltung und der 

Zivilgesellschaft zu sensibilisieren: 

„Also der Charme der Lokalen Aktionspläne liegt einfach in einer systemati-

schen Präventionsarbeit und an der Vernetzung der relevanten Akteure. Das 

können Lokale Aktionspläne schaffen. (...) Und vielleicht schaffen sie es auch, 

wenn es in irgendeiner Weise weitergeht, (...) Methoden zu entwickeln und ein-

zusetzen, um mehr in die Mitte, also in die sogenannte ‚Mitte der Gesellschaft‘ 

zu kommen. Aber ich finde, dann haben sie alles erreicht, was sie erreichen 

können (...). Also, was bleiben wird, ist (...) Vernetzung als Ausdruck einer pro-

fessionellen Kooperation zwischen unterschiedlichen Ebenen (...). Und es wird 

auch bleiben, glaube ich, (…) Sensibilisierung und Betroffenheit in Ämtern und 

Verwaltung. Es ist schon so, dass für dieses Thema zunächst Jugendhilfe oder 

Integration/Migration, Gleichstellungs-.. dafür gekämpft haben. In Verwaltung 

und Politik war das weniger ein Thema. Da hat sich aber auch was geändert  

(...). Und die Bürger/innen-Bündnisse sind gestärkt worden. Das ist echt eine 

zivilisatorische Errungenschaft“ (Coach Teddy).  

Auch aus Interviews mit LOK, in welchen die WB Fragen der PE mit erho-

ben hat, wird deutlich, dass eine besondere Leistungsfähigkeit des Instru-

ments LAP in der Information und Sensibilisierung von Akteuren gegen-

über rechtsextremen Erscheinungsformen gesehen wird, wie folgende Aus-

züge illustrieren: 

„Also der LAP kann natürlich sensibilisieren, er kann Multiplikatoren aktivie-

ren und über diese Multiplikatoren dann eben auch entsprechende andere Ziel-

gruppen ebenfalls aktivieren, wenn die das halbwegs gut machen. Wir versu-

chen über unterschiedliche Medien die Zielgruppen zu erschließen und mit 

 

 
69  2012 gaben 39 der 90 NLAP (43,3 %) an, mit Akteuren und/oder Strukturen der MBT zu ko-

operieren (siehe Tabelle 17 im Anhang). 
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unterschiedlichen Aktionen. Und ich denke, dass wir da ganz gut aufgestellt 

sind mittlerweile und das hinkriegen“ (WB Daten ; LOK 07A). 

„Ja (...), dass man aufrüttelt, dass man Leute zusammentrommelt und dass man 

einfach die Zivilgesellschaft unterstützt, so in ihren Vorhaben und auch gerade 

in den Dörfern auch versucht durch Informationsabende zum Beispiel, dem 

entgegenzuwirken, dass die NPD jetzt die KITA unterläuft. Also das ist viel-

leicht ein Beitrag“ (WB Daten; LOK 13A).  

Neben den Einschätzungen zum Beitragspotenzial des LAP interessiert sich 

die PE auch für die Verortung der jeweiligen LAP innerhalb der thematischen 

Schwerpunkte des Programms.  

Gemäß der konzeptionellen Offenheit sowie der heterogenen lokalen 

Ausgangslagen gestalten sich die thematischen Schwerpunktsetzungen so-

wie Vorgehensweisen und konkrete Maßnahmen an den einzelnen LAP-

Standorten unterschiedlich.  

In der Online-Befragung der WB wurden die LOK der NLAP 2012 im 

Auftrag der PE danach befragt, welche Handlungsfelder in ihrem LAP 

praktisch umgesetzt werden. Wie sich der Abbildung 5 entnehmen lässt, ist 

die Bearbeitung des Handlungsfeldes „Demokratieförderung“ sehr weit 

verbreitet: In über 80 % der LAP werden demokratische Strukturen und 

Verfahren bzw. Haltungen und Einstellungen im Rahmen des LAP geför-

dert. Etwas geringer fallen hingegen die LAP-Aktivitäten im Bereich der 

gezielten Rechtsextremismusprävention aus. Insbesondere der Abbau bzw. 

die Verhinderung der Verfestigung von rechtsextremen Strukturen und Per-

sonenzusammenschlüssen (Strukturprävention)
70

 erfährt hierbei deutlich 

geringere Nennungswerte. Es streben jedoch knapp 70 % der befragten 

Akteure an, mit ihrem LAP einen verhaltenspräventiven Beitrag im Bereich 

Rechtsextremismus zu leisten. Eine Faktorenanalyse brachte als Ergebnis 

hervor, dass sich die befragten Akteure insgesamt nicht zwischen einem 

eher verhaltenspräventiven Vorgehen, welches primär auf die Veränderung 

von Einstellungen und Haltungen abzielt, oder einem eher verhältnisprä-

ventiven Vorgehen, das an den Strukturen ansetzt, entscheiden. Vielmehr 

scheinen sich die Befragten an thematischen Schwerpunktsetzungen zu 

orientieren, d. h, dass sie sich beispielsweise tendenziell eher mit speziellen 

Formen der Prävention (z. B. Rechtsextremismus auf der Ebene von Ein-

stellungen und Strukturen) oder eher mit Demokratieförderung (universelle 

Prävention) – ebenfalls auf der Ebene von Haltungen und Strukturen – 

auseinandersetzten. Dieses Vorgehen scheint auch in der Programmlogik 

mit begründet, da zum einen das Instrument LAP auf strukturelle Verände-

rungen abzielt und zum anderen die im Rahmen des LAP geförderten Ein-

zelprojekte oftmals einen verhaltenspräventiven Ansatz aufweisen.
71

 

 

 

 

 
70  Vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.1. 

71  Vgl. hierzu auch Bischoff et al. 2011, S. 110 ff. sowie Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.1. 
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Abbildung 5: Handlungsfelder der NLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI (Angaben der Lokalen Koordinierungsstellen der NLAP 2012, N = 90, prozentuale Werte) 
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Auffällig ist bei der Betrachtung der Handlungsfelder (siehe Abbildung 5) 

zudem, dass sich sehr viele LAP mit dem Abbau und der Verhinderung der 

Verfestigung von fremdenfeindlichen Haltungen und Einstellungen be-

schäftigen. Dies trifft insbesondere auf die alten Bundesländer zu (siehe 

Abbildung 6).
72

 Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist hingegen 

schwächer vertreten. 

 

Abbildung 6: NLAP-Handlungsfelder im Ost-West-Vergleich (Mittelwerte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI  
 (Angaben der Lokalen Koordinierungsstellen der NLAP 2012, N = 90; fünf-stufige Skala mit dem 

Wert 5 als stärkste Ausprägung, *signifikante Unterschiede)  

Entsprechend finden sich die in der Leitlinie genannten Themenbereiche in 

den Handlungsschwerpunkten durchaus wieder – wenngleich mit unter-

schiedlicher Intensität. Insbesondere für den breit bearbeiteten Bereich 

„Fremdenfeindlichkeit“ könnte es sich anbieten, sich mit der Spezifik des 

Handlungsfeldes auch aufseiten des Programmträgers gezielter auseinander-

zusetzen, dieses Themenfeld in der Programmleitlinie zu explizieren und 

bei der Auswahl von LAP für ein mögliches Folgeprogramm zu berücksich-

tigen. 

 

 

 
72  Betrachtet man die Mittelwerte zu diesen Items auf der fünf-stufigen Skala mit dem Wert 5,0 

als stärkste Ausprägung im Ost-West-Vergleich, so zeigen sich signifikante Unterschiede bei 

der Beschäftigung mit Maßnahmen zum Abbau von fremdenfeindlichen Haltungen und zur 

Diskriminierung: In den alten Bundesländern ist die Beschäftigung mit diesen Handlungsfel-

dern signifikant höher. Dies ist vermutlich auf einen höheren Anteil an Personen mit Migra-

tionshintergrund an der Gesamtbevölkerung und eine entsprechende Tradition der Sensibil i-

sierung für Gleichstellung zurückzuführen. Die Förderung demokratischer Haltungen ist hin-

gegen in Ostdeutschland höher, was im Kontext einer schwächer ausgeprägten Zivilgesell-

schaft gesehen werden kann.  
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Die WB hat sich auf Basis ihrer quantitativen und qualitativen Erhebungen 

nicht nur mit durch die NLAP bearbeiteten Handlungsfeldern beschäftigt, 

sondern auch Strategietypen gebildet, um die Heterogenität analytisch er-

schließen zu können. Dabei hat sie folgende vier Strategietypen generiert 

und einen vorläufigen Wirksamkeitsvergleich zwischen diesen Typen
73

 

durchgeführt, welcher in ihrem aktuellen Zwischenbericht vorgestellt wird 

(vgl. ISS/Camino 2013):  

 Typ 1 „Strategie der öffentlichen Gegenwehr“ (17 LAP), 

 Typ 2 „Strategie der demokratischen Beteiligung“ (15 LAP), 

 Typ 3 „Strategie der gesellschaftlichen Aufklärung“ (31 LAP), 

 Typ 4 „Strategie der Förderung des interkulturellen Zusammenlebens“ 
(27 LAP). 

Es wird aus der Betrachtung der Typen u. a. ersichtlich, dass sich unter den 

LAP einige Standorte befinden, die sich auf bestimmte Themenfelder fo-

kussieren, wohingegen andere Regionen ein breit angelegtes Themen- und 

Handlungsspektrum abdecken. 

Bilanzierend geht aus dem Strategie- und Wirksamkeitsvergleich der Zwischen-

befund der WB hervor, dass im Kontext der Umsetzung lokaler Aktions-

pläne insgesamt von einer themenspezifischen Kompetenzerweiterung und 

Aktivierung zentraler lokaler Akteure auszugehen ist. Diese Einschätzung 

basiert auf den Befunden, dass: 

 „die Situationskenntnis über lokale rechtsextreme Strukturen wächst;  

 sich das Know-how von Multiplikator/innen/deutungsmächtigen Akteu-
ren zur Demokratie-Entwicklung und Gestaltung partizipativer Prozesse 
erweitert;  

 die öffentliche Positionierung lokaler Akteure und Institutionen für Viel-
falt/gegen Rassismus ansteigt;  

 die Qualität der Umsetzung fachlicher Ansätze zur Toleranz- und De-
mokratieförderung sowie zur Prävention von Rechtsextremismus geste i-
gert wird und  

 sich ebenfalls die Reaktions- und Mobilisierungsfähigkeit bei rechts-
extremen Vorfällen erhöht“ (ISS/Camino 2013, S. 98).  

Beim Vergleich der Strategietypen kommt die WB auf Basis der derzeit vor-

liegenden Angaben zu dem Schluss, dass LAP des Strategietyps 4 „Förde-

rung des interkulturellen Zusammenlebens“ in ihrem Wirkungsspektrum 

hinsichtlich der Rechtsextremismusprävention vergleichsweise einge-

schränkter sind als die anderen LAP-Strategietypen.
74

 Dies bedeutet, dass 

 

 
73  Bei den Strategietypen handelt es sich um Idealtypen, die sich in der Realität nicht schnitt-

mengenfrei abgrenzen lassen. 

74  Betrachtet man die vier von der WB identifizierten Strategietypen von LAP, so fällt auf, dass 

verhältnismäßig wenige LAP den Strategietypen 1 und 2 zugeordnet werden. Strategietyp 1 

„Strategie der öffentlichen Gegenwehr“, in dem vorwiegend manifeste, fortdauernde und ö f-

fentlich wahrnehmbare Problemlagen zu Rechtsextremismus vorliegen, umfasst 17 NLAP. 

Eine tendenziell geringe Auseinandersetzung mit verhärteten Formen von Rechtsextremismus 

spiegelt sich auch in der Verteilung der Schwerpunkte der in den LAP geförderten Einzelpro-

jekte wider (siehe hierzu auch Abschnitt 4.2.2). 
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sie mit ihrer Arbeit nur Teilbereiche des Spektrums möglicher Wirkungen 

im Handlungsfeld der Prävention von Rechtsextremismus abdecken. Im 

Zusammenspiel mit weiteren Ergebnissen legen die Befunde aus Sicht der 

WB nahe, die Förderung ausschließlich auf interkulturelle Problemlagen 

ausgerichteter LAP in einer eventuellen neuen Förderphase zu überdenken 

und bei der Auswahl möglicher neuer Standorte das Vorhandensein rechts-

extremer Problem- oder Gefährdungslagen vorauszusetzen, wenngleich 

auch der Handlungsansatz der interkulturellen Öffnung und Sensibilisierung 

grundsätzlich im Themenspektrum beibehalten und keineswegs ausge-

schlossen werden sollte. Eine Ausweitung des Präventionsgedankens sollte 

nach den Programmerfahrungen der WB jedoch nicht dazu führen, dass die 

Spezifizierung der Handlungsstrategie und die Beschäftigung mit dem 

Kernproblem Rechtsextremismus „aufgeweicht“ wird (vgl. ISS/Camino 

2013, S. 98). 

Die hier in aller Kürze vorgestellten Einschätzungen zur Wirksamkeit 

bzw. Wirkfähigkeit der LAP auf der Outcome- und Impact-Ebene sind als 

vorläufig anzusehen. Die WB wird den Wirksamkeitsvergleich auf Basis der 

Abschlusserhebungen weiterführen und die Ergebnisse in ihrem Abschluss-

bericht 2014 vorlegen, um die bisherigen Wirksamkeitsbefunde und -ein-

schätzungen zu überprüfen.  

 

4.2.2 Entwicklungen, Leistungen und Resultate auf der 

Projektebene 

Die Förderleitlinie zum Programmbereich LAP strebt an, dass das Instru-

ment auf lokal unterschiedliche Problemlagen und Ressourcen angemessen 

reagieren kann. Entsprechend können die geförderten LAP auf Basis einer 

Ausgangsanalyse situativ angepasste Einzelmaßnahmen entwickeln und die-

se im Rahmen eines breiten Themenspektrums weitgehend autonom gestal-

ten. 

In den ALAP wurden 2012 insgesamt 517 Einzelprojekte gefördert. Eine 

Analyse der Projekt-Stammblätter (Antragsdaten der Projekte) durch die 

WB ergab, dass die Gesamtzahl der geförderten Einzelprojekte in den LAP 

der degressiven Förderphase im Vergleich zum Jahr 2011 (709 Einzelpro-

jekte) um 27 % gesunken ist. Demnach ist die Anzahl der pro ALAP durch-

schnittlich geförderten Einzelprojekte von neun auf sechs zurückgegangen 

(vgl. ISS/Camino 2013, S. 101).  

Bei Betrachtung der Hauptförderschwerpunkte der nach wie vor großen 

Anzahl an Einzelprojekten wird deutlich, dass Themen im Bereich der De-

mokratieförderung besonders intensiv abgedeckt werden (siehe Tabelle 4). 

Hingegen setzten sich nur wenige Projekte mit der Bekämpfung rechtsex-

tremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen explizit auseinander, 

wenngleich 42,6 % der Einzelprojekte angeben, auch dieses Ziel zumindest 

als nachgeordneten Schwerpunkt zu bearbeiten (siehe Tabelle 5 und im An-

hang Abbildung 23)
75

. 

 

 
75  Außerdem gibt nur ein Projekt rechtsextrem orientierte Jugendliche als Hauptzielgruppe der 

Maßnahme an (vgl. ISS/Camino 2013, S 137). 
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Tabelle 4: Hauptförderschwerpunkte der Projekte der NLAP 

Schwerpunkt Häufigkeit Prozent 

Demokratie- und Toleranzerziehung  197  38,3 

Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft  129 
 25,1  

soziale Integration  80  15,6 

interkulturelles und interreligiöses Lernen/ 
antirassistische Bildungsarbeit 

 48  
 9,3  

kulturelle und geschichtliche Identität  39  
 7,6  

Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen 
bei jungen Menschen 

 21   4,1 

gesamt  514   100,0 

fehlend  3  

gesamt  517  

Quelle: (ISS/Camino 2013, S 136) 

 

Tabelle 5: Alle Schwerpunkte der Projekte NLAP 

(Zusammenführung der angegebenen Haupt- und nachge-

ordneten Schwerpunkte) 

Schwerpunkt Häufigkeit Prozent 

Demokratie- und Toleranzerziehung 489 94,6 

Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft 359 69,4 

soziale Integration 338 65,4 

interkulturelles und interreligiöses Lernen/ 
antirassistische Bildungsarbeit 

240 46,4 

kulturelle und geschichtliche Identität 211 40,8 

Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen 
bei jungen Menschen 

220 42,6 

Quelle: (ISS/Camino 2013, S. 136) 

Diese Tendenzen sind im Zeitvergleich zwischen 2011 und 2012 relativ 

stabil (ISS/Camino 2013, S. 101 f.). Entsprechend scheint die gezielte Ver-

haltensprävention im Bereich Rechtsextremismus im Vergleich zu einer 

universellen Förderung demokratischer Strukturen und Haltungen in den 

Einzelprojekten weitaus schwächer besetzt zu sein. 

Inwieweit sich hierbei die Einzelprojekte im Einzelfall strategisch in die 

Konzeption des jeweiligen Lokalen Aktionsplans einfügen, lässt sich auf 

Basis der Projektstrukturdaten nicht abschließend beantworten.  

 

Das von der WB – unter anderem als Reaktion auf diese ausgeprägte Hete-

rogenität – konzipierte Strukturmodell der Wirkungserwartungen Lokaler 

Aktionspläne liefert diesbezüglich Hinweise oberhalb der Einzelprojekte, 

indem es zentrale Wirkungsannahmen, Handlungsdimensionen und Hand-
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lungselemente von LAP erschließt. Darauf aufbauend hat die WB die loka-

len Problemlagen der LAP vergleichend untersucht und dabei insbesondere 

betrachtet, inwieweit der regionale Kontext sich in der Kombination der 

Wirkungsannahmen, Handlungsdimensionen und -elemente bei der Strate-

gieentwicklung widerspiegelt (vgl. ISS/Camino 2013, S. 2). Aus diesen Ana-

lysen geht hervor, dass die Strategien oftmals sehr breit angelegt sind und 

„vor allem die Ermöglichung von Teilhabe – insbesondere interkulturelle Be-

gegnungen – und die Förderung personaler Kompetenzen prioritär verfolgt 

[wird]“ (ISS/Camino 2013, S. 3).  

Bei einer Ausdifferenzierung der Gesamtheit der LAP in Strategietypen 

wird deutlich, dass LAP, die eine „Strategie der öffentlichen Gegenwehr“ 

verfolgen, häufig damit auf rechtsextreme Problemlagen reagieren, die sich 

in den Strukturvariablen der LAP widerspiegeln (z. B. hoher Anteil rechts-

extremistischer Parteien, Anzahl fremdenfeindlicher Gewalttaten). Hier 

scheint somit eine strategische Ausrichtung an den lokalen Gegebenheiten 

vorzuliegen.  

 

Als förderliche Faktoren für die Entwicklung lokal angepasster Strategien und 

die Übersetzung in abgestimmte Projekte hat die WB die im Rahmen des 

TOLERANZ-Programms eingeführte Entwicklungsphase der LAP benannt, 

in der nach Möglichkeit von Beginn an staatliche und zivilgesellschaftliche 

Akteure partizipativ in die Analyse der Ausgangslage und der verfügbaren 

Ressourcen sowie in die Erarbeitung passgenauer Ziele und Handlungsstra-

tegien eingebunden werden. Dies ist im Kontext zu sehen, dass bereits die 

Befunde der WB zum Vorgängerprogramm verdeutlicht haben, „dass die 

adäquate Ausrichtung der Projekte an den Zielen des Lokalen Aktionsplans 

bereits frühzeitig erfolgen sollte, da eine grundlegende Nachsteuerung häu-

fig nicht vollzogen wird“ (ISS/Camino 2013, S. 99). Auch in der Implemen-

tierungs- und Fortschreibungsphase der LAP spielen Vernetzung, Koopera-

tion, Qualifizierung und gemeinsame Reflexion sowie Generierung von 

Wissen unterschiedlicher Akteursgruppen eine zentrale Rolle, um die Um-

setzung lokal angepasster und integrierter Strategien sowie die Übersetzung 

in entsprechende Projekte erfolgreich anzugehen (vgl. Behn et al. 2013, 

S. 154 ff. sowie Behn/Bohn/Sträter 2011).
76

 Eine aktive Öffentlichkeits-

arbeit sowie die Auswahl geeigneter Projekte, aus welchen die Ziele der 

LAP klar hervorgehen, können darüber hinaus zu einer Sensibilisierung der 

Akteure für die Themen der LAP beitragen.  

Als weitere Faktoren zur Förderung der Passgenauigkeit der Projekte  werden 

von der WB die Coaches benannt, welche in die Moderation der Entwick-

lungsphase eingebunden sein sollen. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen 

der PE: Aus den Interviews der PE mit ausgewählten Coaches sowie aus 

Interviewdaten mit LOK, welche die WB im Auftrag der PE erhoben hat, 

wird der Beitrag der Coaches auch in diesem Kontext deutlich. Durch die 

 

 
76  Je nach Phase der Umsetzung stellen sich unterschiedliche Anforderungen an die LAP. Wei-

tere Informationen zu den damit verbundenen Gelingensfaktoren können den genannten Pu-

blikationen der WB im Detail entnommen werden. 
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semi-externe Stellung der Coaches und deren oftmals institutionelle Ein-

bindung wirken sich die Coaches einerseits förderlich auf die Einbettung der 

Einzelprojekte in die Gesamtstrategie des jeweiligen LAP aus. Andererseits können 

sie zudem zu einer Überprüfung der Passgenauigkeit der Projekte zu den Zielen des 

Bundesprogramms maßgeblich beitragen, wie aus dem nachfolgenden Inter-

viewauszug exemplarisch hervorgeht: 

„Das Coaching ist einfach völlig gut, wenn man mal jemanden braucht, um 

über Sachen zu sprechen, in dem Fall, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie 

ich agieren soll. Und wo ich dann weiß, es gibt da eine Person, mit der kann ich 

das besprechen, die steht außen und hält anschließend den Mund und lässt 

mich machen, was ich für richtig halte. Und das empfinde ich schon als sehr 

hilfreich. Das Coaching war auch jetzt gerade Anfang des Jahres sehr hilfreich 

bei der Entwicklung des Musikprojektes; (...) also einfach auch in der Projekt-

entwicklung (...), auch im Umgang mit den Akteuren. Weil, dieses Coaching ist 

ja eine interessante Schnittstelle zwischen Unterstützung und [Kontrolle]. Und 

manchmal ist dieser Kontrollaspekt gar nicht verkehrt (...). Also wir machen 

Veranstaltungen mit der Zielstellung ‚Förderung von Demokratie und Tole-

ranz‘. Wir machen das in diesem Jahr (...) in einem professionellen Veranstal-

tungssetting. Wir müssen aber sehr darauf achten, dass das professionelle Ver-

anstaltungssetting nicht zulasten der Zielsetzung geht. Und in dem Fall ist es 

gut, einen Coach dabei zu haben, der sagt: ‚Leute die Zielstellung muss aber 

bearbeitet werden!‘ (...)  

Und das ist gut, wenn das mal jemand von außen sagt. Klar, das sage ich dann 

als Interne auch, aber wenn da von außen jemand steht und sagt : ‚Ich stehe 

hier aber auch für das Programm und das geht nicht, das ist so nicht förderfä-

hig, das ist nicht Teil des LAP, und entweder sie machen das anders, sodass die 

Zielstellung bearbeitet wird oder sie denken sich ein anderes Projekt dazu aus ‘, 

dann hat das auch noch mal eine andere. Das war jetzt sehr schroff formuliert, 

also so läuft es natürlich nicht, aber es ist schon mal gut. Es macht manche 

Prozesse einfacher“ (WB Daten; LOK 2A). 

Um neben den Angaben zu den LAP-Einzelmaßnahmen aus Sicht der 

Durchführenden und Projektentscheider auch Aussagen darüber treffen zu 

können, was auf der Adressatenebene ankommt, führt die PE seit November 

2011 fortlaufend eine Akzeptanzbefragung der Teilnehmer/innen der LAP-

Angebote durch. Des Weiteren hat die PE in einem LAP-Einzelprojekt im 

Rahmen des Moduls zur Untersuchung von Wirkungen pädagogischer 

Maßnahmen eine Analyse im quasi-experimentellen Untersuchungsdesign 

durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analysen werden im Kapitel 7 darge-

stellt. 
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4.3 Fazit und Formulierung des weiteren 

Untersuchungsbedarfs 

Aus der Betrachtung der bisherigen Entwicklungen sowie der vorläufigen 

Einschätzung der Leistungen und Ergebnisse der LAP geht hervor, dass 

sich die Etablierung der LAP-Strukturelemente (Koordinierungsstellen, 

Begleitausschüsse und Ämternetzwerke) konzeptionell bewährt hat und an 

den LAP-Standorten auf der Output-Ebene zu einer Stärkung der lokalen 

Vernetzung beitragen konnte.  

Insgesamt zeigen die Untersuchungen der Kooperationsbezüge, dass die 

Zusammenarbeit auf der einzelnen LAP-Ebene sowie zwischen den LAP 

und zu Akteuren der Mobilen Beratung/Beratungsnetzwerke gut ausgeprägt 

ist. Die Kooperationsinhalte sind vielfältig. Entsprechend der Zielsetzung 

der aktuellen Programmphase ist ein leichter Anstieg an Kooperationen für 

eine gemeinsame Entwicklung von Strategien und Konzepten zu verzeich-

nen.  

Die PE hat zugleich festgestellt, dass die Kooperationsbezüge innerhalb 

des Programms quantitativ und qualitativ noch ausbaufähig sind. Auf loka-

ler Ebene sind zentrale Akteure wie Jugendliche sowie Wirtschaftsvertre-

terinnen und -vertretern nach wie vor in einem geringen Umfang eingebun-

den. Hier sollten neue, zielgruppengerechtere Formen der Einbindung er-

probt werden. Möglichkeiten, die zu weiteren Kooperationen zwischen Ak-

teuren aus verschiedenen Programmbereichen beitragen könnten, wären 

bspw. zusätzliche themen- oder akteursspezifische Vernetzungsangebote 

auf Länder- und Bundesebene.  

Im Hinblick auf Inter-Programm-Beziehungen ist zu beobachten, dass 

sie bisher nicht zu allen Bundes- und Landesprogrammaktivitäten in glei-

chen oder thematisch benachbarten Themenfeldern hergestellt werden und 

eine systematische inhaltliche Verzahnung gerade auf der Bundesebene 

noch weiter forciert werden könnte. Darüber hinaus können bundesweite 

Fachveranstaltungen einen Beitrag zur Schaffung einer gemeinsamen Pro-

grammidentität leisten. 

 

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass das Instrument Coaching aus Sicht 

der Akteure für die Entwicklung, Umsetzung und Reflexion der LAP sowie 

deren Verstetigung hilfreich war, dass durch den Blick von und nach außen 

neue Impulse auf der LAP-Einzelebene gesetzt wurden und stellenweise zu 

einer strategischen Einbettung der Einzelprojekte beigetragen werden 

konnte. Zudem konnten durch die Coaches Vernetzungen innerhalb des 

Programms auf verschiedenen Ebenen maßgeblich angeregt werden. Das 

Coaching sollte daher bedarfsorientiert in allen Phasen der Programmum-

setzung den LAP als Angebot zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Programmakteure sehen ein hohes Potenzial der LAP hinsichtlich der 

Stärkung der lokalen demokratischen Zivilgesellschaft (Impact-Ebene). Des 

Weiteren wird den LAP die Fähigkeit zugesprochen, zur Prävention von 

Rechtsextremismus beizutragen. Weiteren Untersuchungen bleibt es vorbe-
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halten, zu überprüfen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Ansät-

zen LAP zum Abbau verhärteter rechtsextremer Strukturen sowie Perso-

nenzusammenschlüsse beitragen und auf akut auftretende rechtsextremisti-

sche Erscheinungsformen angemessen reagieren können. Hier scheint die 

Kombination aus einer konzeptionellen Präventionsarbeit von Programm-

akteuren mit Kooperations- und Vernetzungsaktivitäten zu weiteren Akteu-

ren im Themenfeld, die auch für die Umsetzung kurzfristiger Aktionen mo-

bilisiert werden können (z. B. Bürgerbündnisse oder Mobile Beratungs-

teams), ein Erfolg versprechendes Unterfangen. Die tendenziellen Ein-

schätzungen zum Wirkungspotenzial der LAP spiegeln sich auch in den 

Handlungsfeldern sowie bei den geförderten Einzelprojekten wider. 

In den Zwischenergebnissen der WB zeichnet sich ab, dass die LAP zu 

einer themenspezifischen Kompetenzerweiterung, Sensibilisierung und Ak-

tivierung zentraler lokaler Akteure beitragen. In weiteren Erhebungen der 

WB und PE gilt es, die bislang vorliegenden Ergebnisse zur Wirksamkeit 

der LAP zu überprüfen und zu erweitern. 
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5 Entwicklungen und Ergebnisse im 

Programmbereich Modellprojekte 

In Logischen Modellen können die Handlungslogiken für die Modellprojek-

te abgebildet werden, wonach sich zwei Ebenen mit teilweise eigenen Logi-

ken unterscheiden lassen. Dies ist zum einen die der Programmbereichs-

ebene (siehe Abbildung 24 im Anhang), für die in der Leitlinie spezifische 

Aufgaben und Zielstellungen formuliert sind. Das Leitziel ist die fachliche 

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe. Um dieses übergreifende 

Ziel zu erreichen, werden Modellprojekte gefördert, die spezifisch auf kon-

statierte „Lücken“ und Bedarfe der Kinder- und Jugendhilfe reagieren, da-

für konkrete Maßnahmen mit ausgewählten Zielgruppen umsetzen und da-

bei zugleich projektspezifische Zielstellungen verfolgen. Insofern liegt hier 

eine zweite Ebene von Handlungslogiken vor, die des einzelnen Modellpro-

jektes (in Abbildung 24 nur angedeutet). 

Verzahnt sind diese beiden Ebenen insofern, als das Programm spezifi-

sche, inhaltliche Entwicklungsbereiche vorgibt, innerhalb derer sich die 

Modellprojekte bewegen und Innovationen erproben können. Die Erfah-

rungen und Erkenntnisse der Modellprojekte sollen in die Kinder- und Ju-

gendhilfe einfließen und diese fachlich weiterentwickeln. In der Abbildung 

24 wird ein Überblick über die angestrebten Leistungen und Ergebnisse der 

Modellprojekte auf der Programmbereichsebene gegeben.
77

 

 

Im Weiteren wird der Programmbereich „Modellprojekte“ entlang des ent-

worfenen Modells vorgestellt, wobei zunächst die geplanten Leistungen und 

die erwarteten Ergebnisse dargestellt werden, die in wesentlichen Zügen in 

der Leitlinie umrissen sind. Anschließend zeigt eine Gesamtschau die im 

Programmbereich umgesetzten Maßnahmen und deren bisher vorliegende 

Ergebnisse. 

 

 

5.1 Geplante Maßnahmen, Leistungen und 

erwartete Resultate 

Innerhalb des Programmbereichs „Modellprojekte“ werden – zeitlich be-

grenzt – modellhafte Projekte gefördert, deren  

„Ergebnisse auf andere Träger oder Förderbereiche übertragbar sind und Er-

kenntnisse bringen sollen im Hinblick auf die Entwicklung, Erprobung, Über-

prüfung und Weiterentwicklung von Methoden und Konzeptionen zur Be-

kämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ 

(BMFSFJ 2010c, S. 10).  

 

 
77  Ein Logisches Modell für das Gesamtprogramm kann Abbildung 21 im Anhang entnommen 

werden. 
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Mit den geförderten Modellprojekten soll, wie bereits dargestellt, die Wei-

terentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe und die Erprobung neuer Wege 

und Methoden (vgl. BMFSFJ 2012, S. 143) im Feld der Prävention der ge-

nannten Phänomene angeregt werden. In der Programmleitlinie werden 

hierzu konkrete fachliche Weiterentwicklungsbedarfe benannt und entlang 

der Struktur von Themenclustern (TC) und ihren Unterthemen näher spezi-

fiziert. Modellhafte innovative Methoden und Konzeptionen sollen – bezo-

gen auf die spezifischen Ansätze, Themen und Zielgruppen – in diesen 

festgelegten inhaltlichen Feldern entwickelt werden. Im Einzelnen handelt 

es sich dabei um Bildungsarbeit zum Holocaust und zur Auseinanderset-

zung mit aktuellem Antisemitismus in der Integrationsgesellschaft (The-

mencluster 1, 14 MP). In der Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendli-

chen (Themencluster 2, 13 MP) werden ferner als Unterthemen die Weiter-

entwicklung geschlechterreflektierender Ansätze und zeitgemäßer Konzepte 

für die Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen sowie die qualifi-

zierte Elternarbeit benannt. Ein weiteres Feld stellt die Auseinandersetzung 

mit ethnisierten Konflikten in der Integrationsgesellschaft dar (Themen-

cluster 3, 12 MP). Im Sinne früh ansetzender Prävention sollen außerdem 

Konzepte zum Umgang mit Vielfalt und Differenz im Elementar- und Pri-

marbereich sowie des historischen Lernens mit Grundschulkindern erprobt 

werden (Themencluster 4, 12 MP).  

Insgesamt werden damit verschiedene Innovationsfelder benannt, in 

denen die Projekte erprobend arbeiten sollen und in denen letztlich Wissen 

generiert werden kann, das für die präventive Auseinandersetzung mit 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus einen 

Mehrwert erzeugt.  

Zur Umsetzung von Modellprojektvorhaben werden im Rahmen des 

Programms finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt, wobei die Mo-

dellprojekte zugleich verpflichtet sind, eine 50-prozentige Kofinanzierung 

sicherzustellen. Die Förderlaufzeit beträgt maximal drei Jahre. Als Zuwen-

dungsempfänger kommen in erster Linie nicht-staatliche, gemeinnützige 

Organisationen – insbesondere freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

und in Ausnahmefällen auch öffentliche Träger – in Betracht.  

 

Die Umsetzung von Modellprojekten ist somit an zwei Grundbedingungen 

geknüpft: Zum einen müssen Finanzierungsstrukturen zur Verfügung ste-

hen, die den gewünschten Anteil an Kofinanzierung leisten können. Zum 

anderen bedarf es Trägerorganisationen, die dem System der Kinder- und 

Jugendhilfe zumindest nahestehen, damit die zu generierenden Lernerfah-

rungen adäquat in dieses System eingespeist und die entstandenen Wissens-

bestände nachhaltig gesichert werden können. Das Programm kann dabei 

auf die bei diesen Trägern bestehenden Kooperationsstrukturen sowie auf 

die aufseiten der Trägerorganisationen wie auch der Mitarbeitenden be-

stehenden Erfahrungs-, Wissens- und Kompetenzbestände zurückgreifen. 

 

(Geplante) Maßnahmen 

Kern der vielfältigen Maßnahmen im Modellprojektbereich ist deren kon-

krete Arbeit mit den Zielgruppen.  
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Wie weiter oben beschrieben, sind die Themencluster durch die Leitlinie 

inhaltlich definiert und durch Unterthemen genauer spezifiziert. Die Wis-

senschaftliche Begleitung fasst die inhaltlichen Zielstellungen der einzelnen 

Bereiche wie folgt zusammen:  

„- Themencluster 1: Jugendliche mit unterschiedlichen (sozialen, religiösen, 

kulturellen etc.) Hintergründen sollen in eine Auseinandersetzung mit der 

deutschen Vergangenheit einbezogen werden. Für gemischte Settings, bspw. 

in Schulklassen, Sozialräumen etc., soll die Auseinandersetzung mit moder-

nen Formen des Antisemitismus so befördert werden, dass unterschiedliche 

Entstehungshintergründe von Antisemitismus berücksichtigt werden.  

- Themencluster 2: Für rechtsextrem orientierte Jugendliche, Multiplikatorin-

nen und Multiplikatoren sowie pädagogische Fachkräfte sollen Angebote 

entwickelt und erprobt werden, die eine Reflexion von Geschlechterbildern 

befördern. Zusätzlich zielt das Themencluster 2 darauf ab, modernen Ak-

tionsformen des Rechtsextremismus (‚Erlebniswelt Rechtsextremismus‘) 

entgegenzutreten, u. a. der Tatsache, dass zunehmend Jugendliche mit Mi-

grationshintergrund von rechtsextremen Gruppierungen agitiert werden. 

Nicht zuletzt sollen Eltern und weitere relevante Familienangehörige in 

einen Austausch gebracht und miteinander vernetzt und weitere partizipat i-

ve Formen qualifizierter Elternarbeit erprobt werden.  

- Im Themencluster 3 sollen Bildungs- und Präventionsangebote entwickelt 

und erprobt werden, die einen innovativen und konstruktiven Umgang mit 

Konflikten in einer vielfältigen Gesellschaft befördern. Diesen Angeboten 

soll es gelingen, ethnisch-kulturelle Zuschreibungen zu hinterfragen. Mi-

grantenselbstorganisationen sind in die Entwicklung und Umsetzung einzu-

beziehen.  

- Themencluster 4: Für Kinder im Grundschulalter soll ein Zugang zum his-

torischen Lernen und damit eine offene und interessierte Grundhaltung 

gegenüber geschichtlichen Themen vermittelt werden. Daneben zielt das 

Themencluster 4 darauf ab, Methoden für interkulturelles und interreligiö-

ses Lernen für Kinder in Kindergarten und Grundschule zu entwickeln und 

pädagogische Fachkräfte darin zu qualifizieren. Elemente von Diversity-

Ansätzen sollen im Elementar- und Primarbereich erprobt werden, um auch 

andere Formen der Ausgrenzung zu bearbeiten“ (Univation 2011, S. 17 f.). 

Die in den Leitlinien umrissenen Innovationsfelder bildeten den Ausgangs-

punkt für eine öffentliche Ausschreibung der Modellprojektförderung. Aus 

den eingereichten Konzepten wurden in einem fachlichen Begutachtungs-

verfahren inhaltlich passende und vielversprechende Vorhaben ausgewählt.  

Die organisatorische Abwicklung des Programmbereichs  wird durch 

eine Regiestelle beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-

gaben (BAFzA) geleistet. Neben der Absicherung der finanztechnischen 

Durchführung berät die Regiestelle die Beteiligten in Bezug auf Bericht-

erstattung, Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit. 
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(Geplanter) Output
78

 

Es wurde bereits dargestellt, dass für den Modellprojektbereich die Weiter-

entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe das vordringlichste Ziel ist. Um 

diesen Anspruch einlösen zu können, ist es erforderlich, einen Wissens-

transfer von den Umsetzungserfahrungen der einzelnen Projekte in das 

System der Kinder- und Jugendhilfe herzustellen. Im Folgenden werden die 

geplanten bzw. vom Programmgeber erwünschten Outputs der Modellpro-

jekte unterschiedlicher Cluster und Unterthemen näher betrachtet und in 

Bezug zum o. g. übergreifenden Ziel des Modellprojektbereichs gesetzt. 

Zum Teil war ein Anregungscharakter bereits dadurch gegeben, dass es 

sich bei den Trägern der Modellprojekte um Organisationen aus dem 

Arbeitsfeld handelt, sodass entsprechende Lernerfahrungen durch den Trä-

ger aufgenommen wurden und damit im Feld präsent blieben. Ein höherer 

Grad an Anregung (im Sinne eines Impacts) dürfte aber gegeben sein, wenn 

diese Erfahrungen auch an externe Dritte weitergegeben und von der Fach-

öffentlichkeit aufgenommen werden. Eine vom Programmgeber initiierte 

und finanzierte unterstützende Struktur hierfür bildet die „Vielfalt-

Mediathek“, in der Materialien bzw. Produkte eingestellt werden können, 

die im Rahmen des Programms erstellt werden. Außerdem wurde innerhalb 

des Gesamtprogramms mit dem „BIKnetz – Präventionsnetz gegen Rechtsextre-

mismus“ eine zusätzliche bundesweite Kontaktstelle zur Präventionsarbeit 

gegen Rechtsextremismus eingerichtet, die es insbesondere Modellprojek-

ten, die mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen arbeiten, ermöglicht, das 

von ihnen generierte Wissen weiterzugeben. Möglichkeiten, Lernerfahrun-

gen an externe Dritte zu vermitteln und in die Fachöffentlichkeit einzuspei-

sen, bestehen darüber hinausgehend z. B. in Form von Darstellungen in 

Fachartikeln oder auf Fachtagungen. Inwiefern auf diesen Wegen der  

(Fach-)Öffentlichkeitsarbeit entsprechende Lernerfahrungen weitergegeben 

werden sollen, ist in der Leitlinie zum Programmbereich nicht näher defi-

niert und liegt damit weitgehend im Ermessen und in den Möglichkeiten 

der Modellprojekte bzw. ihrer Träger.  

Als weiterer Output kann die Etablierung von Projekt- und Programm-

strukturen bzw. von Kooperationsbeziehungen angesehen werden. Letztere 

wurden vom Programmgeber dadurch forciert, dass plausibel dargestellte 

Kooperationen als Kriterium im Entscheidungsprozess zur Bewilligung von 

Projektvorhaben herangezogen wurden. Vor allem fachlich ausgerichtete 

Kooperationen sollten für die Weitervermittlung der Lernerfahrungen an 

die Fachpraxis genutzt werden.  
  

 

 
78  Unter „Outputs“ werden im zugrunde liegenden Logischen Modell Resultate in Form (zählba-

rer) Leistungen und Produkte verstanden. Unterschieden werden hierbei erstellte Produkte, 

entstandene Projekt- und Programmstrukturen (z. B. Netzwerke), erreichte Teilnehmende und 

deren Akzeptanz der Maßnahmen bzw. ihre Zufriedenheit damit. 
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Eine weitere Form von Outputs liegt auf der Ebene der Erreichbarkeit der 

Teilnehmenden und deren Akzeptanz der Maßnahmen. Relevant für die 

Anregung des Fachdiskurses bzw. der Regelpraxis der Kinder- und Jugend-

hilfe ist zudem, dass in der Leitlinie auch Fachkräfte als Zielgruppe von 

Projektmaßnahmen benannt sind und mit entsprechenden Angeboten pä-

dagogische Fachkräfte themenspezifisch weitergebildet werden sollen.  

Einen Beitrag zum Wissenstransfer soll auch die Evaluation des Modell-

projektbereichs leisten, indem entsprechende Projekterfahrungen identifi-

ziert, aufgearbeitet und veröffentlicht werden. 

 

Angestrebte Resultate 

Ziel der Förderung im Modellprojektbereich auf der Ebene angestrebter 

Impact-Wirkungen ist die fachliche Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe in der präventiven Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, 

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, insbesondere in den in der Leit-

linie benannten Innovationsfeldern. Eine solche Weiterentwicklung des 

Arbeitsfeldes setzt voraus, dass die (fachlichen) Lernerfahrungen, die im 

Rahmen von Modellprojekten entstanden sind, nicht nur aufbereitet und 

zur Verfügung gestellt werden, sondern konkret bei den Fachkräften bzw. 

ihren Organisationen „ankommen“ und aufgenommen werden, um das 

Wissen und Handlungsrepertoire von Fachkräften bzw. Organisationen zu 

erweitern. Dies entspricht im Logischen Modell den Outcomes auf der Pro-

grammbereichsebene.  

 

 

5.2 Umsetzung im Programmbereich – Input, 

Maßnahmen und (angestrebte) Resultate 

Die Umsetzung der pädagogischen Arbeit mit den Zielgruppen basiert auf 

der jeweils spezifischen Projektlogik, die jedoch inhaltlich durch die Pro-

grammvorgaben, resp. die Programmleitlinien teilweise vorstrukturiert ist. 

Letztlich ordnen sie sich dem entworfenen Logischen Modell des Pro-

grammbereichs unter.  

Die auf der Ebene der Modellprojekte angesiedelten Logischen Modelle 

enthalten andere und zusätzliche inhaltliche Füllungen als das für den Pro-

grammbereich dargestellte Modell. Die erwarteten Ergebnisse auf Projekt-

ebene sind zwar zunächst grundsätzlich analog zu denen des Programmbe-

reichs, konkretisieren sich aber in der pädagogischen Arbeit mit den Ziel-

gruppen. Zwar lassen sich hier zwei Wirkstränge ausmachen, allerdings sind 

in beiden präventive Wirkungen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeind-

lichkeit und Antisemitismus beabsichtigt. Auf der Programmbereichsebene 

soll die oben besprochene Anregung der Kinder- und Jugendhilfe über die 

Erweiterung des Wissens und Handlungsrepertoires von Fachkräften bzw. 

Organisationen erreicht werden. Im anderen Wirkstrang, der auf der Ebene 

der konkreten pädagogisch-präventiven Arbeit mit den Zielgruppen liegt, 

sollen Veränderungen bei den Zielgruppen erreicht werden. Entsprechende 

Wirkungen können auf der Ebene des Wissens, der Einstellungen und Wer-
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te, auf der Ebene der Handlungen und des Verhaltens oder auf der Ebene 

der Lebenslagen und des Status liegen. Outputs in diesem Wirkstrang um-

fassen die Erreichung der Zielgruppe/n und deren Akzeptanz gegenüber 

den Projektmaßnahmen. 

Unter Inputs werden im projektbezogenen Logischen Modell die pro-

jektspezifischen Ressourcen, Ziele und Vorannahmen verstanden. Maß-

nahmen umfassen als Kategorie zentral die pädagogische Arbeit mit den 

Zielgruppen und die (Fach-)Öffentlichkeitsarbeit.  

In der Gesamtschau zum Input, zu den Maßnahmen und den unter-

schiedlichen Resultaten über alle Modellprojekte hinweg zeigt sich, wie der 

im Programmbereich gesteckte Rahmen gefüllt wird.  

 

5.2.1 Input (Ressourcen/Ziele/Vorannahmen) 

Ressourcen 

Der Rahmen für die Finanzierung reicht von mindestens 100.000 Euro Ge-

samtfördersumme über die gesamte Laufzeit bis hin zu maximal 

300.000 Euro jährlich (BMFSFJ 2010c). Den Daten der Wissenschaftlichen 

Begleitung zufolge schöpfen die Projekte diese Möglichkeiten unterschied-

lich aus. Die Bandbreite reicht dabei von einer Gesamtfördersumme unter 

300.000 Euro (bei sieben MP) bis hin zu einem Gesamtbudget von über 

700.000 Euro (zwei MP), wobei die meisten Modellprojekte über eine 

Summe zwischen 500.000 und 600.000 Euro verfügen (vgl. Univation 2011, 

S. 47). 

Als Träger von Modellprojekten treten freie Träger der Kinder- und Ju-

gendhilfe und sonstige Vereine am häufigsten auf. Daneben sind aber auch 

„Bildungsträger, Hochschulen, Wohlfahrtsverbände, Stiftungen[,] öffentli-

che Träger, Migrantenselbstorganisationen, ein Sport- und ein Jugendver-

band vertreten“ (Univation 2011, S. 23), was im Sinne eines Anregungs-

potenzials aus anderen Systemen positiv zu werten ist. Hier lässt sich fest-

stellen, dass diese Träger  

„umfassende Erfahrungen in den Bereichen Demokratieerziehung und Präven-

tion von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit  [mit-

bringen.] Das eingesetzte Personal ist in der Regel hoch qualifiziert (themen-

einschlägige Ausbildungen und Fortbildungen), verfügt zumeist über langjähri-

ge praktische Erfahrungen und Feldexpertise“ (Univation 2012a, S. 28).  

 

Vorannahmen 

Im Folgenden werden die Vorannahmen der Modellprojekte clusterspezi-

fisch dargestellt, die in den Projektanträgen formuliert wurden und den 

Ausgangspunkt ihrer pädagogischen Arbeit darstellen. 

 

Thematischer Gegenstand des Themenclusters 1 ist die Prävention von Anti-

semitismus. Übereinstimmend problematisieren alle im Themencluster 1 

geförderten Modellprojekte einen zumindest latenten Antisemitismus und 

beschreiben als Projektziel, zur Bearbeitung dieses Phänomens pädagogi-

sche Antworten finden zu wollen (vgl. Univation 2012b, S. 5). In Überein-
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stimmung mit den Bedarfen, die in der Leitlinie formuliert werden, themati-

sieren alle Modellprojekte im Unterthema „Zeitgemäße Konzepte für die 

Bildungsarbeit zum Holocaust“  

„die gewachsene zeitliche Distanz zum Nationalsozialismus, und dass zuneh-

mend heterogene Gruppen von Jugendlichen sehr verschiedene biografische 

Bezüge zum Holocaust haben, auf die mit neuen pädagogischen Methoden re-

agiert werden muss“ (Univation 2012b, S. 5). 

Allgemein wird von den Projekten im Themencluster für das Handlungsfeld 

konstatiert, dass  

„es an jugendgerechten Methoden und Handlungsansätzen fehlt, sich mit dem 

Antisemitismus, dem Nationalsozialismus und Holocaust zu beschäftigen. Dies 

trifft besonders eine Zeit, in der es kaum noch überlebende Zeitzeugen gibt, 

die Empathie und Interesse auslösen könnten. Auch wird das Fehlen von so-

zialräumlichen, jugendkulturellen und medienpädagogischen Ansätzen festge-

stellt“(Univation 2012b, S. 7). 

In den Vorannahmen tendenziell ausgespart bleiben dabei aus Sicht der PE 

die fachlichen Bedarfe, die in der Leitlinie für das Unterthema „Aktueller 

Antisemitismus in der Integrationsgesellschaft“ beschrieben werden und auf 

die Bearbeitung unterschiedlicher Ausprägungsformen und Entstehungshin-

tergründe von Antisemitismus abzielen. 

Eine Erweiterung der in der Leitlinie benannten fachlichen Entwick-

lungsbedarfe erfolgt hingegen insofern, als von einigen Modellprojekten 

Weiterentwicklungsbedarfe in der Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multi-

plikatoren ausgemacht werden. Diese Projekte gehen davon aus,  

„dass Sensibilisierungsarbeit geleistet werden muss, dass pädagogische Fach-

kräfte verunsichert sind im Umgang mit antisemitischen Äußerungen“  

(Univation 2012b, S. 7). 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass der fachliche Bedarf, der in der Leit-

linie artikuliert wurde, von den Modellprojekten weitgehend aufgenommen 

und meist zielführend konkretisiert wird.  

 

Als gemeinsamen Ausgangspunkt der Modellprojekte des Themenclusters 2 

beschreibt die Wissenschaftliche Begleitung 

„die Beobachtung, dass rechtsextreme Gruppierungen und Organisationen 

unterschiedliche, an den jeweiligen regionalen, kontextabhängigen, jugendspe-

zifischen Bedingungen ansetzende Strategien fahren, um junge Menschen für 

rechtsextremes Gedankengut und neonazistische Gruppierungen zu gewinnen“ 

(Univation 2012b, S. 5 f.). 

Fachlichen Entwicklungsbedarf leiten die Projekte aus der Verunsicherung 

ab, mit denen pädagogische Fachkräfte, Eltern und verantwortliche Perso-

nen in Vereinen diesen Entwicklungen gegenüberstehen. Außerdem wird 

die Problematik ausgemacht, dass rechtsextrem orientierte Jugendliche oder 

solche mit entsprechenden Affinitäten von bestehenden Angeboten der 

Kinder- und Jugendhilfe kaum erreicht werden. Zusätzlich gilt „a ls drin-

gender fachlich-methodischer Handlungsbedarf (...), dass der Zusammen-
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hang von rechten Orientierungen und der Konstruktion von Männlichkeit 

bisher wenig erforscht ist“ (Univation 2012b, S. 9) und sich Ansätze der 

Prävention von Rechtsextremismus „bislang nicht ausreichend mit der 

Genderthematik in rechten Szenen auseinandergesetzt“ (ebd.) haben.  

Insgesamt konkretisiert sich auch im Themencluster 2 das Innovations-

feld, das in der Leitlinie umrissen wurde, in den einzelnen Modellprojekten. 

Festgestellt werden muss jedoch auch, dass der Zusammenhang zwischen 

rechten Orientierungen und Männlichkeitskonstruktionen nicht – wie be-

hauptet – wenig erforscht ist, da zum Zusammenhang von rechten Orien-

tierungen und Männlichkeitskonstruktionen durchaus profunde wissen-

schaftliche Erkenntnisse vorliegen (vgl. Claus/Lehnert/Müller 2010). Im 

Hinblick auf die anvisierten Zielgruppen ist auffällig, dass häufig auf Mult i-

plikatorinnen und Multiplikatoren fokussiert wird, die in der Leitlinie weni-

ger zentral als Zielgruppe des Themenclusters benannt sind. Hier liegt eine 

eigene Schwerpunktsetzung durch die Modellprojekte vor, die auf eine Be-

darfsfeststellung bzgl. der Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikato-

ren zurückzuführen ist.  

 

Fast alle Projekte des Themenclusters 3 benennen als Ausgangspunkt ihrer 

Arbeit  

„gesellschaftliche Segregationsprozesse, die die Isolierung gesellschaftlicher 

Gruppen umfassen, in den meisten Fällen entlang ethnischer Gruppen 

und/oder sozialer Milieus, in einem Fall auch entlang der Generationen. Die 

Projekte reagieren insbesondere auf Konfliktlinien im städtischen bzw. groß-

städtischen Raum, in dem Menschen unterschiedlicher Kulturen und National i-

täten zusammenleben“ (Univation 2012b, S. 6). 

In dieser Problembeschreibung durch die Modellprojekte zeigt sich eine 

spezifische Lesart der Begriffe, die in der Leitlinie zur Beschreibung des 

Themenclusters verwendet werden. Zentral sind nicht näher beschriebene 

„ethnisierte Konflikte“, die je nach Verständnis des Begriffs „Konflikt“ 

unterschiedliche Deutungen umfassen können. Von den Modellprojekten 

werden mehrheitlich „gesellschaftliche Segregationsprozesse“ problemat i-

siert, was einer weiten Auslegung des Konfliktbegriffs entspricht. Ein enge-

rer Konfliktbegriff, der eher konkrete und offene Konflikte zwischen ver-

schiedenen interagierenden Individuen meint, findet sich unter den Model l-

projekten seltener. In Hinblick auf fachliche Bedarfe bezieht sich nur ein 

Teil der Projekte auf konkrete Konflikte und stellt fest, dass „bestehende 

(Regel-)Angebote der Jugendhilfe sowie die Bildungsinstitutionen (...) mit 

diesen sich zuspitzenden Konflikten überfordert“ (Univation 2012b, S. 6) 

sind. Hieraus leiten sie einen Bedarf für „neue Konzepte und externe 

Unterstützungsangebote (...) bei der Bewältigung und Lösung (alltäglicher) 

Konflikte wie auch zum Abbau von Vorurteilen“ (ebd.) ab. Ziele von Pro-

jekten im Cluster beziehen sich so vor allem darauf, „Chancenungleichheit 

zu minimieren und neue Perspektiven insbesondere für junge Menschen zu 

eröffnen“ (ebd.) und damit gesellschaftlicher Segregation entgegenzuwir-

ken. Insgesamt deutet sich an, dass die fachlichen Anforderungen, die in der 

Leitlinie in Bezug auf die Bearbeitung ethnisierter Konflikte beschrieben 

werden, von den Projekten unterschiedlich ausgedeutet werden.   
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Anlass ihrer Arbeit sind für die Modellprojekte im Themencluster 4 die auch 

im Elementar- und Primarbereich bei Kindern, Eltern und teilweise den 

pädagogischen Fachkräften vorhandenen „Tendenzen zur gruppenbezoge-

nen Menschenfeindlichkeit“ (Univation 2012b, S. 6). Außerdem werden 

„zahlreiche Segregationsprozesse“ (ebd.) identifiziert, „die auf Kinder im 

Elementar- und Primarbereich einwirken. Daraus resultiert ein großer Be-

darf bezüglich des Umgangs mit Vielfalt und Heterogenität in den verschie-

denen sozialen Einrichtungen wie Schule und KITA“ (ebd.).  

Fachliche Bedarfe ergeben sich nach Angaben der Modellprojekte vor al-

lem aus den „mangelnden Kompetenzen bezüglich einer aktiven Auseinan-

dersetzung mit dem Thema Vielfalt“ (Univation 2012b, S. 10), die bei Fach-

kräften eine fachliche Verunsicherung erzeugt. Um diesem Bedarf angemes-

sen begegnen zu können, machen es sich die Projekte zur Aufgabe, „geeig-

nete Konzepte und Methoden für die Auseinandersetzung mit Vielfalt im 

frühen Kindesalter sowie (...) Schulungen des pädagogischen Personals“ 

(Univation 2012b, S. 11) zu entwickeln, um für diese Themen zu sensibili-

sieren. Über die Rahmungen der Leitlinie des Themenclusters 4 hinausge-

hend wurden im Zuge des Begutachtungsverfahrens und der damit verbun-

denen Beratung interessierter Träger Konzeptausrichtungen innerhalb des 

Themenclusters gefördert, die insbesondere eine Partizipation von benach-

teiligten Eltern gewährleisten. In den Vorannahmen der Modellprojekte 

wird an diese Partizipation auch die Hoffnung geknüpft, eine höhere Tei l-

nahme der Kinder an Angeboten der Einrichtungen und im Sozialraum 

generell zu erreichen (vgl. ebd.).  

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Förderung der Teil-

habe von Eltern an Maßnahmen in Institutionen, die Kinder betreuen, al l-

gemein ein bereits lange diskutiertes Thema darstellt. Sie ist mit spezifi-

schen Problematiken verbunden, auf die die pädagogische Praxis insgesamt 

bisher kaum Antworten kennt (vgl. Textor 2011). Insofern stellen sich hier 

generelle Herausforderungen. Eine spezielle Bearbeitung im Programm 

rechtfertigt sich aus fachlicher Sicht damit, dass die Eltern als Sozialisa-

tionsinstanzen dezidierten Einfluss auf die Ausprägung von Vorurteilen bei 

Kindern haben und der Arbeit mit Eltern in der Prävention von Rechtsex-

tremismus und Fremdenfeindlichkeit somit eine wichtige Rolle zukommen 

kann. 

 

5.2.2 Maßnahmen 

Im Folgenden wird umrissen, welche Maßnahmen die Modellprojekte kon-

kret innerhalb der einzelnen Themencluster umsetzen. Aufgeführt werden 

hierzu auch clusterbezogen zentrale Aspekte von Innovationen. In der Dar-

stellung wird nicht der Anspruch verfolgt, sämtliche Maßnahmen im Ein-

zelnen aufzuführen. Vielmehr soll aus der Perspektive der Programmevalua-

tion ein Überblick über den Programmbereich gegeben werden. Insofern 

wird auch nicht auf einzelne innovative Aspekte in der Umsetzung von 

Einzelprojekten eingegangen, sondern lediglich auf Innovationen, die teil-

weise durch die Schwerpunktsetzungen in der Leitlinie induziert, von meh-

reren Projekten erprobt werden.  
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5.2.2.1 Themencluster 1: Umgesetzte Maßnahmen und Innovationen 

Nach Einschätzung der Wissenschaftlichen Begleitung orientieren sich die 

Maßnahmen der Modellprojekte im Unterthema 1 „Zeitgemäße Konzepte 

für die Bildungsarbeit zum Holocaust“ (sechs MP) 

„eindeutig an der Zielstellung, in den Bildungsangeboten zum Holocaust die 

Heterogenität der Jugendlichen zu berücksichtigen. Dies geschieht auf ver-

schiedenen Wegen: Es findet eine thematische Erweiterung statt (beispielsweise 

wird der Nah-Ost-Konflikt in verschiedenen Projekten bearbeitet), biografie-

orientierte Methoden erhalten einen größeren Stellenwert und der Sozialraum 

als historischer Ort wird einbezogen“ (Univation 2012b, S. 25). 

Insofern liegt hier eine hohe Passgenauigkeit der in der Leitlinie benannten 

Zielstellungen und der praktischen Umsetzungen auf der Ebene der einzel-

nen Modellprojekte vor. Gleiches gilt für das zweite Unterthema „Aktueller 

Antisemitismus in der Integrationsgesellschaft“ (acht MP). Die hier zuge-

ordneten Projekte  

„beschäftigen sich mit verschiedenen Erscheinungsformen von Antisemitis-

mus. Unterschiedliche Zielgruppen (Mitarbeitende im Jugendfreizeitbereich, 

Lehrkräfte aus Schulen, Jugendliche unterschiedlicher nationaler, kultureller 

und religiöser Backgrounds) werden erreicht und der Antisemitismus in histor i-

schen und regionalen Kontexten bearbeitet. Diese Zielgruppen werden jeweils 

über Antisemitismus informiert/aufgeklärt, für Antisemitismus sensibilisiert, 

zumeist auch in Argumentationen gegen antisemitische/s Äußerungen und 

Verhalten trainiert. Das Aufsuchen ‚gemischter Settings‘, wie in den Pro-

grammleitlinien gefordert, wird darüber erreicht, dass entweder Jugendliche in 

gemischten Kontexten angesprochen werden oder in einigen Fällen (…) gezielt 

Begegnungen zwischen Personen unterschiedlicher konfessioneller Zugehörig-

keit herbeigeführt werden“ (Univation 2012b, S. 25). 

Im Themencluster 1 lassen sich in den Konzepten und Maßnahmen ver-

schiedene Formen von Innovationen erkennen. Ein Schwerpunkt liegt da-

bei auf der 

„neuartigen 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) soll Jugendlichen (deren Lehrkräfte[n]) in Internetportalen zur 

weiteren Auseinandersetzung zur Verfügung gestellt werden. Auch in anderen 

Modellprojekten wird das Medium Video genutzt, indem Jugendliche darin an-

geleitet und begleitet werden, Videos zum Thema Antisemitismus zu erstellen 

oder auch andere jugendgerechte, künstlerische Ausdrucksformen (Graffity, 

Rap) zu nutzen. Ein weiteres Medium, das eingesetzt wird, sind Ausstellungen, 

die jeweils eine Verknüpfung zwischen historischem Material und biografi-

schen, aktuellen Reflexionen ermöglichen sollen“  

(Univation 2012a, S. 52). 

Die Einbeziehung neuer Medien und Ausdrucksformen in die pädagogische 

Arbeit zum Holocaust und zum Antisemitismus ist aus methodischer Sicht 
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zunächst innovativ und zielführend. Gleichzeitig ist aber anzumerken, dass 

bereits im Vorgängerprogramm „VIELFALT TUT GUT“ ein Unterthema 

im Themencluster 1 existierte, in dem solche pädagogischen Konzepte und 

Innovationen dezidiert gefördert wurden. Der Schwerpunkt im aktuellen 

Programm sollte hingegen weniger auf einer methodischen als auf einer 

inhaltlichen Ebene liegen, nämlich im Unterthema 1 auf der Integration 

unterschiedlicher familienbiografischer Bezüge zum Holocaust sowie rele-

vanter kollektiver historischer Erinnerungen bzw. im Unterthema 2 auf der 

Integration unterschiedlicher Ausprägungen und Entstehungshintergründe 

innerhalb der Zielgruppen. Generell ist aber anzumerken, dass sich metho-

dische und inhaltliche Innovationen natürlich nicht ausschließen. Vielmehr 

stellt es einen innovativen Mehrwert dar, wenn inhaltliche mit methodi-

schen Innovationen ergänzt werden. 

Maßnahmen, die den inhaltlichen Innovationsschwerpunkten der Leitl i-

nie entsprechen, sind beispielsweise die im Themencluster umgesetzten 

Ausstellungen, die jeweils eine Verknüpfung von historischem Material und 

biografischen, aktuellen Reflexionen ermöglichen sollen (Univation 2012a, 

S. 52). Gleiches gilt für die Maßnahmen, die einen Bezug auf den gemein-

samen Sozialraum der Teilnehmenden herstellen und damit das Potenzial 

haben, unterschiedliche Bezüge innerhalb der Zielgruppe zu integrieren:  

„[E]inbezogen wird der Sozialraum von Jugendlichen: dies geschieht in einigen 

Modellprojekten über die Einbeziehung von Personen und (religiösen) Organi-

sationen aus dem Sozialraum, in einem Fall wird der Sozialraum (Kleinstädte) 

zum Forschungsraum erklärt: Jugendliche begeben sich in ihren Lebensräumen 

auf die Suche nach historischen Ereignissen der Shoah und reflektieren dabei 

explizit die Täterperspektive mit“ (Univation 2012a, S. 53). 

Die Einbindung von Jugendlichen mit unterschiedlichen ethnisch-

kulturellen und/oder religiösen Hintergründen in die pädagogische Aus-

einandersetzung mit Antisemitismus wird in einigen Projekten auch in 

Form von interkulturellen und interreligiösen Begegnungen forciert:  

„In einigen Fällen arbeiten die Modellprojekte daran, Begegnungen zwischen 

Jugendlichen verschiedener Glaubensrichtungen herzustellen, in anderen Fällen 

wird in der Erarbeitung von didaktischen Konzepten, Materialien sowie in der 

Praxis gezielt in Verbünden von Menschen mit verschiedener Herkunft agiert“ 

(Univation 2012a, S. 52). 

In der Leitlinie war als Innovationsfeld dezidiert die pädagogische Arbeit in 

gemischten Settings benannt, die von vielen Modellprojekten auch aufge-

griffen wird. Darüber hinaus werden im Themencluster aber auch Ansätze 

der Arbeit in weitgehend homogenen Settings (z. B. der Arbeit mit Mäd-

chen und jungen Frauen bzw. mit mehrheitlich muslimischen Jugendlichen) 

in innovativer Weise umgesetzt und erprobt.
79

 Eine solche Arbeit in homo-

genen Settings von Jugendlichen mit Migrationshintergrund stellt ebenfalls 

ein innovatives Vorgehen zur Auseinandersetzung mit aktuellem Antisemi-

 

 
79  Einblicke in die Arbeit eines entsprechenden Projektes sowie die Perspektive der Teilneh-

menden werden detailliert im Abschnitt 7.3.2 vorgestellt und diskutiert. 
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tismus dar, das neben eigenen Herausforderungen auch vielversprechende 

Potenziale aufweist (vgl. Greuel 2013, S. 119; KIgA 2013). 

 

5.2.2.2 Themencluster 2: Umgesetzte Maßnahmen und Innovationen 

Mit Blick auf die thematische Ausrichtung der im Themencluster 2 umge-

setzten Maßnahmen stellt die Wissenschaftliche Begleitung fest, dass die 

Genderthematik nicht nur im Unterthema 1 „Geschlechterreflektierende 

Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ (drei MP)  ihren Platz 

findet, sondern sich als Querschnittsthema über alle Unterthemen hinweg 

präsentiert (vgl. Univation 2012b, S. 26). Angesichts der in der Leitlinie 

artikulierten Bedarfe ist dieser Befund positiv zu werten. Schwierigkeiten 

bestehen hingegen insbesondere im Unterthema 2 „Zeitgemäße Konzepte 

für die Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ (acht MP) , die 

Hauptzielgruppe von rechtsextrem orientierten Jugendlichen zu erreichen. 

Offenbar gibt es vonseiten der Modellprojekte mitunter Probleme, die Ka-

tegorie „rechtsextrem orientierte Jugendliche“, die in der Leitlinie nicht 

näher definiert wird, im Rahmen ihrer Arbeit angemessen zu füllen: 

„Die Bezeichnung ‚rechtsextrem orientierte Jugendliche‘ wird von vielen Mo-

dellprojekten sehr kritisch gesehen, da sie keine genaue Problembeschreibung 

liefert und Grenzen unscharf bleiben lässt“ (Univation 2012b, S. 26). 

Angeregt wird vonseiten der Projekte, zwischen Jugendlichen mit Rechtsaf-

finität und rechtsextrem bzw. neonazistisch orientierten Jugendlichen einer-

seits und Jugendlichen in neonazistisch organisierten Gruppen andererseits 

zu differenzieren (vgl. Univation 2012b, S. 26 f.). Dies geschieht mit der 

Intention, Grenzen pädagogischer Arbeit besser fassen zu können und Teile 

des genannten Spektrums, also rechtsextrem organisierte Jugendliche, bereits 

vorab von pädagogischen Maßnahmen ausschließen zu können. Aus fachl i-

cher Perspektive erscheint dies sinnvoll, berührt jedoch im Kern nicht die 

Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen.  

Generell schwierig gestaltet sich in der Modellprojektpraxis der Zugang 

zur Zielgruppe rechtsextrem orientierter Jugendlicher. Die in der Leitlinie 

nahegelegte innovative inhaltliche Arbeit mit diesen Jugendlichen konnte 

oftmals erst stattfinden, nachdem ein „innovativer“ Zugang zu dieser Zie l-

gruppe hergestellt und erprobt werden konnte. 

Die Herausforderungen, die sich hier stellen, sind umso größer, als im 

Gegensatz zum Vorgängerprogramm „VIELFALT TUT GUT“ eine stärke-

re Fokussierung auf den Bereich spezieller Prävention vorgenommen wur-

de, indem explizit eine „Auseinandersetzung mit rechtsextrem orientierten 

Jugendlichen“ erfolgen soll, also Jugendlichen, die bereits rechtsextreme 

Ideologiefragmente verinnerlicht haben. 

Auftretende Zugangsschwierigkeiten werden von den Projekten offensiv 

aufgegriffen und alternative Zugänge zu den Zielgruppen erprobt. Zumeist 

wird dabei mit bereits existierenden Gruppen (z. B. Schulklassen, Angehö-

rige von Sportvereinen) gearbeitet, die hinsichtlich rechtsextremer Orientie-

rungen heterogen sind (Univation 2012b, S. 27). Hierdurch werden Jugend-

liche mit rechtsextremen Orientierungen zwar erreicht, bilden allerdings in 

der pädagogischen Arbeit nur einen Teil der Zielgruppe der Projekte. Ande-
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re Projekte wenden sich stärker der Arbeit mit Multiplikatorinnen und Mul-

tiplikatoren zu, um auf diesem Weg rechtsextrem orientierte Jugendliche 

anzusprechen. 

Was den Zuschnitt der konkret umgesetzten Maßnahmen angeht, lässt 

sich festhalten, dass im Unterthema „geschlechterreflektierende Arbeit mit 

rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ „die Reflexion von Geschlechter-

rollen in der Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ (Univation 

2012a, S. 12) im Mittelpunkt steht. „Die Modellprojekte richten sich dabei 

an die Jugendlichen selbst sowie an Multiplikatorinnen und Multiplikato-

ren“ (ebd.).  

Innerhalb des zweiten Unterthemas werden Strategien erprobt, „um mo-

dernen Aktions- und Agitationsformen von rechtsextremen Organisationen 

und Gruppierungen begegnen zu können“ (ebd.). Nicht immer steht jedoch 

die Arbeit mit Jugendlichen im Mittelpunkt. Vielmehr wird der in der Leit-

linie umrissene Experimentierraum um Multiplikatorinnen und Multiplika-

toren sowie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure erweitert.  

Im dritten Unterthema „Qualifizierte Elternarbeit“ werden „Unterstüt-

zungsformen für Eltern und Familienangehörige von rechtsextrem orien-

tierten Jugendlichen bspw. als Beratungsangebote“ (ebd.) entwickelt und 

erprobt. 
 

Auch im Themencluster 2 gibt es innovative Erprobungen. Hier sind die 

genannten „genderspezifische[-n] Handlungsstrategien in der Arbeit mit 

Zielgruppen ein wesentliches Merkmal nahezu aller Modellprojekte“ (Uni-

vation 2012a, S. 53). Die geschilderten Zugangsprobleme zur Zielgruppe 

„rechtsextrem orientierte Jugendliche“ induzieren nach Angaben der Wis-

senschaftlichen Begleitung einen weiteren innovativen Schwerpunkt der 

Projekte, wobei unklar bleibt, worin die Innovationen im Einzelnen be-

stehen:  

„Ein weiteres zentrales Merkmal ist der Ansatz, mit existierenden Gruppen zu 

arbeiten (z. B. in Schulen, Jugendzentren etc.), die bezüglich ihrer Rechtsaffini-

tät heterogen sind, da rechtsextrem orientierte Jugendliche ansonsten kaum mit 

pädagogischen Angeboten erreicht werden können“ (Univation 2012a, S. 53). 

Projekte, die ergänzend hierzu innovative Zugänge abseits der Arbeit mit 

existierenden Gruppen erproben, etwa in Form gezielter Einzelanspra-

chen
80

, finden sich im Themencluster hingegen nur in einem Fall. 

 

5.2.2.3 Themencluster 3: Umgesetzte Maßnahmen und Innovationen 

Innerhalb des Themenclusters 3 gibt es nur ein Unterthema „Ethnisierte 

Konflikte in der Integrationsgesellschaft“, wobei die umgesetzten Maßnah-

men eher seltener ethnisierte Konflikte aufgreifen und bearbeiten, „sondern 

 

 
80  Dass eine solche Einzelansprache zielführend sein kann, zeigen erste Ergebnisse einer de r-

zeit laufenden Erhebung zum Thema „pädagogische Unterstützung von Distanzierungspro-

zessen“ der Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit am 

Deutschen Jugendinstitut. 
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auch solche zwischen Kulturen und Milieus in der Arbeit der Modellprojek-

te berücksichtigt werden“ (Univation 2012b, S. 27). Inhaltlich werden dabei  

„einerseits konkrete Konfliktlösungsstrategien vermittelt und gleichermaßen 

wird an Strukturen bzw. Orten gearbeitet, die verschiedene ethnische bzw. mi-

grantische Gruppen und Milieus erst in konstruktive Gespräche und Austau-

sche miteinander bringen“ (Univation 2012b, S. 27). 

In der Regel sind diese Aktivitäten in sinnvoller Weise sozialräumlich aus-

gerichtet. Relevante Migrantenselbstorganisationen, die in der Leitlinie ex-

plizit als Kooperationspartner benannt sind, werden nach Angaben der 

Wissenschaftlichen Begleitung nur von einigen Modellprojekten gut er-

reicht. Zudem ist die Qualität der Einbindung dieser Organisationen unzu-

reichend.  

Insgesamt überwiegen im Themencluster „allgemeine präventiv-

unterstützende (Bildungs-)Angebote gegenüber Interventionen bei offen 

ausgebrochenen Konflikten“ (Univation 2012b, S. 28). Bereits in den Ziel-

stellungen und Vorannahmen der meisten Projekte war ein Bezug auf das 

allgemeinere Thema „Segregation“ festzustellen. Die pädagogische Arbeit 

der Projekte richtet sich entsprechend eher hieran aus. Lernerfahrungen zu 

Möglichkeiten pädagogischer Arbeit im Umgang mit bereits etablierten of-

fenen Konflikten werden tendenziell weniger gewonnen. 

 

Innovatives Potenzial liegt im Themencluster 3 häufig dadurch vor, dass 

durch die Projekte Medien in die pädagogische Arbeit einbezogen werden.  

„Das Internet wird verstärkt einbezogen, ebenso wie Radio und andere Me-

dien. Zunehmend setzen Modellprojekte an Medieninteressen und -kompe-

tenzen der Jugendlichen an und transportieren darüber Inhalte (Diversity, Wer-

teerziehung, Vorurteile, Demokratie)“ (Univation 2012a, S. 54). 

Außerdem werden neue Strategien erprobt, um die Partizipation verschie-

dener gesellschaftlicher Gruppen im Sozialraum zu stärken,  

„von einer Interkulturellen Woche im ländlichen Raum, über ein Meinungs-

board, 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“ (ebd.). 

Als innovativ wertet die Wissenschaftliche Begleitung ebenfalls die in eini-

gen Projekten umgesetzte Erprobung  

„verschiedene[-r] Methodenkombinationen, wie bspw. Medien- mit Erlebnis-

pädagogik oder Diversity-Ansätze mit biografischem Arbeiten, Medienpädago-

gik mit Werteerziehung, die Kombination von Sporttraining (Jiu-Jitsu) [mit] 

biografischen Ansätzen. Ein weiteres Projekt kombiniert digitale (v. a. über im 

Internet bereitgestellte, medial entwickelte) Porträts und analoge Begegnungen 

zwischen Jugendlichen, um Zuschreibungen sowie Selbst- und Fremdbilder zu 

überprüfen“ (Univation 2012a, S. 54).  

Dabei wird von den Projekten inhaltlich „ein erweitertes Kulturverständnis 

jenseits von Ethnizität und Nationalität vermittelt“ (ebd.). So werden bei 
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der „Bearbeitung von Konflikten mehrere Differenzlinien berücksichtigt, 

wie die von Ethnizität, Klasse, Geschlecht und Alter“ (ebd.). Diese inhaltli-

chen Erweiterungen stellen Innovationen dar, die laut Leitlinie auch den 

innovativen Kern des Themenclusters bilden sollen. 

 

5.2.2.4 Themencluster 4: Umgesetzte Maßnahmen und Innovationen 

Im ersten Unterthema „Historisches Lernen mit Grundschulkindern“ ist 

lediglich ein Modellprojekt aktiv, das den in der Leitlinie vorgegebenen Er-

probungsraum füllt, indem es „durch Theaterworkshops und forschendes 

Bearbeiten von Migrationsgeschichten einen wichtigen Beitrag zur Aus-

einandersetzung mit kultureller und geschichtlicher Identität leistet“ (Univa-

tion 2012b, S. 28). Die im zweiten Unterthema „Umgang mit Vielfalt und 

Differenz im Elementar- und Primarbereich“ geförderten Modellprojekte 

(elf MP) erproben und entwickeln Ansätze zum Umgang mit Vielfalt „mit 

der Zielgruppe der 6- bis 12-jährigen, dem pädagogischen Personal sowie 

den Eltern“ (ebd.). 

„Dabei lässt sich eine unmittelbare Bearbeitung der Themen, bspw. durch Pro-

jekttage oder Seminare zu interkulturellem Lernen und Diversity, sowie eine 

mittelbare Bearbeitung des Themenfelds (z. B. über die Förderung personaler 

und sozialer Kompetenzen) beobachten“ (Univation 2012b, S. 29). 

Ziel ist dabei, „die interkulturellen und Diversity-Kompetenzen bei den 

betreffenden Personen auszubauen“ (ebd.). Eltern als Zielgruppe werden in 

der Leitlinie des Themenclusters nicht explizit aufgeführt, wurden im Be-

gutachtungsverfahren im Rahmen der Antragstellung aber als förderwürdig 

benannt. Letztlich ist die hier vorgenommene Zielgruppenerweiterung aus 

fachlichen Überlegungen und aus einem ganzheitlichen Anspruch heraus 

zielführend. Wie bereits ausgeführt, stellt sich hier allerdings die Frage, in-

wiefern die Modellprojekte zur Lösung der im frühpädagogischen Bereich 

generell bestehenden Herausforderungen der Einbindung von Eltern bei-

tragen können. Insgesamt entsprechen die im Themencluster umgesetzten 

Maßnahmen den in der Leitlinie getroffenen Zielvorgaben weitgehend.  

 

Im Themencluster 4 werden schwerpunktmäßig verschiedene innovative 

Ansätze erprobt. Entlang des Themas „Diversity“ widmen sich mehrere 

Projekte der Organisationsentwicklung in Kitas und Grundschulen. Umge-

setzt werden dabei  

„innovative Methoden und Bausteine zur teilweise gemeinsamen Qualifizierung 

der Erzieherinnen/Erzieher bzw. Lehrkräfte für den Umgang mit Vielfalt in 

ihren Einrichtungen. Außerdem werden neue Konzepte der Demokratieförde-

rung für die bislang wenig adressierte Zielgruppe der 6- bis 12-Jährigen er-

probt: 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 2012a, S. 55). 
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Mehrere Projekte beabsichtigen in ihrer Arbeit  

„eine Öffnung der Einrichtungen in den Sozialraum, sowohl gegenüber Ver-

einen, 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“ (Univation 2012a, S. 55). 

 

5.2.3 Outputs 

5.2.3.1 Zielgruppen der Maßnahmen 

Outputs der Modellprojekte liegen in verschiedenen Formen vor. Für die 

unmittelbare pädagogische Arbeit der Projekte mit ihren Zielgruppen stellt 

sich die Frage nach der Erreichung der Zielgruppe und der Akzeptanz der 

angebotenen Maßnahmen durch die Zielgruppe.  

Für die Maßnahmen der Modellprojekte lässt sich feststellen, dass der 

weitaus größte Teil die ursprünglich anvisierten Zielgruppen erreicht wird. 

Wie bereits aufgeführt, traten vornehmlich im Themencluster 2 Probleme 

mit der Erreichung der Zielgruppen auf. Letztlich haben alle Modellprojek-

te auf Zugangsprobleme zu den Jugendlichen reagiert und versuchen, zie l-

führend mit modifizierten Zielgruppen, nämlich mit heterogenen Gruppen, 

zu arbeiten. Einblicke in die Akzeptanz von pädagogischen Maßnahmen 

durch die Zielgruppen geben – allerdings für den Bereich der Lokalen Ak-

tionspläne – die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung, die unter Abschnitt 

7.2 dargestellt sind. 

 

Mit Blick auf die erreichten Zielgruppen lässt sich feststellen, dass es sich 

hier durchgehend um Kinder und Jugendliche oder Personen aus deren 

sozialisationsrelevantem Umfeld handelt. Aus den Daten des Monitorings 

geht hervor, dass die weitaus meisten Modellprojekte (26 MP) Kinder oder 

Jugendliche als wichtigste Zielgruppe angeben (siehe Abbildung 7). 

Abbildung 7: Angestrebte Hauptzielgruppen der Modellprojekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Univation 2012a, S. 48 (N = 51, absolute Zahlen) 
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Starkes Gewicht – allerdings meist als Nebenzielgruppe – hat ebenfalls die 

Arbeit mit pädagogischen Fachkräften (umgesetzt in 44 MP). Dieses Vor-

gehen ist konsistent mit der Vorannahme der Modellprojekte, insbesondere 

in den Themenclustern 1, 2 und 4, die eine Verunsicherung der pädagogi-

schen Fachkräfte im Umgang mit bestimmten Problemfeldern (z.  B. anti-

semitische oder fremdenfeindliche Äußerungen, Umgang mit Vielfalt und 

Heterogenität) konstatierten (siehe Abschnitt 5.2.1) und dahingehend Wei-

terqualifizierungsbedarfe ausmachten. Hier wird auch mit Fachkräften ge-

arbeitet, die im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind (siehe Abbil-

dung 8). Insofern ist das Potenzial vorhanden, in der direkten Arbeit mit 

dieser Zielgruppe einen Beitrag zur Anregung der Kinder- und Jugendhilfe 

zu leisten. 

 

Abbildung 8: Zielgruppen der Modellprojekte: Pädagogische Fachkräfte 

aus verschiedenen Einrichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Univation 2012c, S. 22 (N = 51, absolute Angaben, Mehrfachantworten möglich) 

 

5.2.3.2 Materialien und Informationen 
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Fachtagungen bis hin zu Seminarreihen) angeboten werden,  

„teilweise steuern sie ihre Erkenntnisse, Erfahrungen und Produkte im Rahmen 

von (regionalen, überregionalen und bundesweiten) Veranstaltungen bei. Einige 

Träger verfügen gar über eigene Publikationsreihen“ (Univation 2012b, S. 68). 

Häufig findet darüber hinaus  

„eine fortlaufende Verbreitung von Inhalten und Ideen der Projekte bereits 

während der Modellphase über Multiplikatoren, Kooperationspartner, allge-

meine Öffentlichkeitsarbeit, z. B. in Form von Kampagnen statt. Zentrale Er-

kenntnisse und Erfahrungen werden in Form von Berichten, Handlungsleitfä-

den bzw. Fachbüchern, Datenbanken, Videos etc. dokumentiert. Ebenfalls pa-

rallel zum Projektgeschehen kommt es zu kontinuierlichem Austausch von Er-

fahrungen und Kompetenzen mit verschiedenen Netzwerkpartnern“  

(Univation 2012b, S. 69).  

Außerdem wird häufig nach Ende der Projektlaufzeit beabsichtigt, dass  

„die Materialien, Lernmodule sowie bewährte Bildungs- und Präventionsange-

bote an interessierte externe Träger (von lokal bis überregional) bzw. ins Regel-

system (v. a. bei zentralen Kooperationspartnern und im Netzwerk) überführt 

bzw. vom Modellprojektträger weitergeführt werden“ (Univation 2012b, S. 70). 

Nähere Erkenntnisse zur konkreten Umsetzung werden weitere geplante 

Untersuchungen der Wissenschaftlichen Begleitung und der Programmeva-

luation bringen. 

 

5.2.3.3 Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 

Die geschaffenen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen der Modell-

projekte können auf der Ebene der erwarteten Ergebnisse in mehrfacher 

Weise relevant sein. Zum einen tragen Kooperation und Vernetzung zur 

direkten Arbeit mit den Zielgruppen bei, indem über solche Kooperationen 

z. B. die Zugänge zur Zielgruppe hergestellt werden. Zum anderen stellen 

Kooperationspartner/innen und andere Akteure, mit denen die Projekte 

vernetzt sind, potenzielle Empfänger des Wissens dar, das von den Model l-

projekten in der Projektumsetzung gewonnen wurde. Insofern liegt in ihnen 

gleichfalls ein Anregungspotenzial. Abgesehen davon können Kooperatio-

nen die Anbindung an die jeweilige Regelpraxis sichern und die Aufnahme-

fähigkeit sowie Passgenauigkeit der entwickelten Angebote bzw. Lernerfah-

rungen erhöhen. Der Blick auf die Kooperationspartner/innen der Modell-

projekte zeigt, dass diese „durchgängig breitgefächert und vielfältig“ (Uni-

vation 2012b, S. 30) sind und aus „zahlreichen Personen aus unterschiedli-

chen gesellschaftlichen Bereichen und auch den Regelstrukturen der Kin-

der- und Jugendhilfe“ (ebd.) bestehen.  

„Grob lässt sich feststellen, dass kaum ein Modellprojekt mit weniger als zehn 

Kooperationspartnern auskommt. Die Kooperationsarten reichen von operat i-

ven Partnerschaften (verschiedene Träger setzen ein Modellvorhaben um), 

[über] (…)Praxispartner der Organisationen/Institutionen, über die die Ziel-

gruppen angesprochen und erreicht werden, kofinanzierende Institutionen, die 
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sich konzeptionell/inhaltlich beteiligen, (…)[bis zu] Kooperationen, die fach-

lich begleiten und beraten“ (ebd.). 

Programmintern wird mit den anderen Programmbereichen, also mit den 

LAP und Beratungsnetzwerken/Mobilen Beratungen 

„v. a. auf lokaler Ebene kooperiert, fallspezifisch können auch Angebote und 

Kompetenzen ausgetauscht werden. Die Modellprojekte kooperieren unterein-

ander, um sich fachlich auszutauschen, Aktivitäten gegenseitig zu unterstützen 

oder gar gemeinsame Vorhaben zu entwickeln und umzusetzen“  

(Univation 2013, S. 28). 

Clusterbezogen zeigen sich hier deutliche Unterschiede. Beobachten lässt 

sich,  

„dass vor allem die Modellprojekte des TC 2 mit den LAPs und Beratungs-

netzwerken/der Mobilen Beratung vernetzt sind, was aufgrund der inhaltlichen 

Gemeinsamkeiten auch naheliegend ist. Die Modellprojekte des TC 1 kooperie-

ren durchgängig mit anderen Modellprojekten (10 davon mit Projekten des 

eigenen TC), und auch hier ist das TC 2 zu nennen, bei dem immerhin neun 

der Modellprojekte mit anderen zusammenarbeiten (davon 8 innerhalb des 

eigenen TC). Die Themencluster 3 und 4 fallen demgegenüber deutlich ab. Die 

‚INITIATIVE DEMOKRATIE STÄRKEN‘ spielt als Kooperationspartner 

insgesamt eine untergeordnete Rolle, sie wird jeweils nur von zwei Modellpro-

jekten aus den TC 1 und 2 als Kooperationspartner benannt“ (Univation 2013, 

S. 37 f.; siehe Abbildung 9). 

Abbildung 9: Kooperationen innerhalb des Programms (Monitoring 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Univation 2013, S. 38 (N = 51, absolute Angaben, Mehrfachantworten möglich) 
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Kooperationen mit Institutionen auf der Bundesebene vollziehen sich be-

sonders häufig, nämlich in fast der Hälfte der Fälle mit Einrichtun-

gen/Trägern der historischen und/oder politischen Bildung. Neben dem 

Informations- bzw. fachlichen Austausch werden diese Kooperationen vor 

allem zur Verbreitung von Projektinhalten/-ergebnissen genutzt. Ebenfalls 

häufig werden die jeweils umgesetzten Maßnahmen und Inhalte gemeinsam 

abgestimmt. Zum Teil finden sich auch gemeinsame Umsetzungen. Auch 

eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung beim Zugang zu 

Zielgruppen stellen häufige Formen der Zusammenarbeit dar. Eine wesent-

liche Rolle als Kooperationspartner auf Bundesebene kommt Bundesminis-

terien zu, wobei sich diese im Wesentlichen auf die Funktion der Kofinan-

zierung, die damit verbundene Abstimmung von Projektinhalten und die 

Verbreitung der Projektergebnisse beschränkt (vgl. Univation 2013, 

S. 41 f.). 

Auch auf der Landesebene spielen Kooperationen mit Ministerien eine 

große Rolle, wiederum vor allem zur Kofinanzierung der Projekte.  

„Darüber hinaus zeigen sich auch hier die Einrichtungen bzw. Träger der pol i-

tischen/historischen Bildung als bedeutsamste Kooperationspartner für die 

Modellprojekte, v. a. wiederum zum Informations- und Erfahrungsaustausch 

und auch in geringerem Umfang zur Verbreitung von Projektinhalten bzw.  

-ergebnissen. Gleiches gilt für (Fach-)Hochschulen/Universitäten. Beim Zu-

gang zu Zielgruppen unterstützen zudem Jugendverbände“  

(Univation 2013, S. 42). 

Dagegen pflegen die Modellprojekte Kooperationen mit Einrichtungen auf 

der kommunalen Ebene  

„am ehesten mit Vertretenden aus Schulen, Migrantenorganisationen, der offe-

nen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbänden sowie Trägern der polit i-

schen/historischen Bildung. Erstaunlicherweise sind Vertretende aus Jugend-

ämtern ebenfalls für ein Drittel Ansprechpersonen im fachlichen Austausch. 

Weiterhin spielen Bildungsträger hier eine Rolle“ (Univation 2013, S. 42). 

Die Funktionen, die diese Kooperationen erfüllen, sind dabei vielgestaltig: 

„Zur Abstimmung von Inhalten und Maßnahmen sowie zur gemeinsamen 

Durchführung von Maßnahmen pflegen die Modellprojekte Kooperationsbe-

ziehungen zu v. a. Schulvertretenden, Einrichtungen der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit, Migrantenorganisationen und Jugendverbänden. Darüber hinaus 

beraten bzw. qualifizieren die Modellprojekte von ihrer Seite häufiger Mitarbei-

tende aus diesen Kooperationseinrichtungen. Zugang zu Technik und Räumen 

finden die Modellprojekte teils über die verschiedenen Schulen (v. a. solche mit 

Ganztagsangebot) sowie Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Gleiches gilt für den Zugang zu Zielgruppen, wo sich die Schulen – wenig 

überraschend – als besonders wichtig erweisen. Eine Bedeutung haben hier 

aber auch Jugendämter, Bildungsträger, Jugendverbände/-organisationen sowie 

Migrantenorganisationen.  

Bei der Öffentlichkeitsarbeit werden die Modellprojekte innerhalb ihrer  

Kooperationen offenbar insgesamt seltener unterstützt – hier sind Partner 

bspw. Schulen oder Migrantenorganisationen. Kommunale Institutionen wer-
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den darüber hinaus auch am häufigsten im Zusammenhang mit der Verbreitung 

von Projektinhalten oder -ergebnissen bzw. deren Überführung in die Regel-

praxis genannt“ (Univation 2013, S. 42 f.). 

Je nach Themencluster unterscheiden sich die wichtigsten Kooperations-

partner. So stellen (Grund-)Schulen für viele Modellprojekte der TC 1 (elf 

MP), TC 3 (neun MP) und TC 4 (zehn MP) wichtige Kooperationspartner 

dar, da die entwickelten Angebote an Schulen oder mit Schulklassen statt-

finden und Schulen den Zugang zu den Teilnehmenden herstellen. Für die 

Modellprojekte des Themenclusters 2 (acht MP) spielen hingegen Angebote 

bzw. Einrichtungen von Trägern der freien und öffentlichen Jugendarbeit 

eine stärkere Rolle. Auch hier wird über diese Kooperationen der Zugang 

zu den Teilnehmenden realisiert. Im Themencluster 4 werden gezielt Kitas 

(vier MP) angesprochen, um dort mit jüngeren Kindern bzw. Erzieherin-

nen/Erziehern zu arbeiten. Daneben zeigen sich noch weitere spezifische 

und vom Themenfeld geprägte Kooperationen: In Themencluster 2 sind  

„elf der 13 Modellprojekte (...) häufig in themenspezifischen Netzwerken ein-

gebunden und kooperieren mit themenspezifischen Beratungsstellen und 

Arbeitskreise[-n] auf regionaler und Landesebene (bspw. Elternarbeit, Aus-

stiegsberatung)“ (Univation 2012a, S. 44). 

Im Themencluster 3 ist die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen 

bedeutsam, auch wenn diese insgesamt nicht die Häufigkeit und Qualität 

besitzen, die in der Leitlinie nahegelegt wird.  

Für viele Modellprojekte sind Kooperationen mit wissenschaftlichen In-

stitutionen wichtig (TC 1: acht MP; TC 2: acht MP; TC 3: fünf MP: TC 4: 

fünf MP), die häufig eine beratende Funktion haben, aber auch Beiträge zur 

Aufbereitung der gemachten Lernerfahrung leisten können.  

 

5.2.4 (Erwartete) Wirkungen 

Im Folgenden werden die Wirkungen dargestellt, die die Modellprojekte als 

Ergebnis ihrer Arbeit anstreben. Entsprechend der Unterteilung im Logi-

schen Modell lassen sich hier adressatenbezogene Wirkungen (Outcomes) 

und strukturbezogene Wirkungen (Impacts) unterscheiden. Zu beachten ist, 

dass es sich hier um Zielformulierungen handelt. Inwiefern diese von den 

Projekten erwünschten Wirkungen tatsächlich eintreten, muss an dieser 

Stelle weitgehend offenbleiben. Im Falle der Impacts sind entsprechende 

Wirkungen im Wesentlichen erst zeitversetzt nach dem Projektende nach-

weisbar. Damit entziehen sie sich einer Erfassung im Rahmen der Pro-

grammlaufzeit. Die Erhebung adressatenbezogener Wirkungen durch die 

Wissenschaftliche Begleitung ist hingegen noch nicht abgeschlossen. Ein-

blicke in adressatenbezogene Wirkungen bei den Zielgruppen von Modell-

projekten werden in Kapitel 7 gegeben. Hier sind die Ergebnisse der ent-

sprechenden Untersuchungen der Programmevaluation dargestellt.  
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5.2.4.1 Outcomes 

Im Anschluss an die eben dargestellten Schwerpunkte umgesetzter Maß-

nahmen im Bereich der Modellprojekte werden im Folgenden die Zielstel-

lungen der Projekte bei den Zielgruppen näher betrachtet. Die Ausführun-

gen zu den Outcome-Zielen der Modellprojekte in den einzelnen Themen-

clustern resultieren aus einer Auswertung zu diesen Zielstellungen, die von 

der Wissenschaftlichen Begleitung vorgenommen wurde (vgl. Univation 

2012b, S. 19 ff.). 

Eine globale Einordnung der jeweiligen präventiven Schwerpunkte aus-

gehend von Leitfrage 1 der PE (Beiträge des Programms zur Prävention)
81

 

zeigt zunächst, dass ein Schwerpunkt des Zielbereichs auf der Ebene von 

Einstellungen und Haltungen bei den Zielgruppen liegt.  

Festhalten lässt sich, dass die Projekte vor allem demokratische Haltun-

gen bzw. Einstellungen fördern wollen und damit im Bereich universeller 

Prävention tätig sind (siehe Abbildung 10). Etwas weniger häufig werden 

spezielle Formen der Prävention umgesetzt, etwa indem beabsichtigt wird, 

vorhandene fremdenfeindliche Haltungen bzw. Einstellungen bei den Ziel-

gruppen abzubauen oder deren Verfestigung zu verhindern. Etwa drei Vier-

tel aller Modellprojekte gaben an, ihre präventive Arbeit „sehr stark“ oder 

„eher stark“ auf antisemitische Haltungen zu richten, während dies in Be-

zug auf den Abbau bzw. die Verhinderung einer Verfestigung von rechts-

extremen Haltungen bzw. Einstellungen für 60 % der Modellprojekte galt.  

Konkretisierungen der Outcome-Ziele der Projekte werden im Folgen-

den clusterspezifisch dargestellt.  

Abbildung 10: Stärke der verfolgten Outcome-Zielbereiche (Monitoring 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Univation 2013; S. 52 

Die Outcome-Ziele der Modellprojekte im Themencluster 1 sind zielgruppenspe-

zifisch formuliert und unterscheiden sich tendenziell danach, ob mit Ju-

gendlichen oder mit pädagogischen Fachkräften gearbeitet wird. In der di-

rekten Arbeit mit Jugendlichen wollen die Projekte vor allem Wissen (in 

 

 
81  Zur inhaltigen Bestimmung und Herleitung der Leitfrage siehe Abschnitt 2.2. 
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erster Linie zum Holocaust oder zu antisemitischen Argumentationen) 

vermitteln, wodurch letztlich präventiv antisemitischen Haltungen vorbeugt 

werden soll. Teilweise wird auch direkt die Reflexion eigener Haltungen 

oder (insbesondere in der Arbeit mit jugendlichen Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren) der Erwerb von Handlungskompetenzen (z. B. sich argu-

mentativ gegen Antisemitismus positionieren zu können) angestrebt. In der 

Arbeit mit pädagogischen Fachkräften spielt Letzteres eine größere Rolle, 

z. B. um Handlungssicherheit im Umgang mit Antisemitismus und Grup-

penbezogener Menschenfeindlichkeit zu erlangen, wobei letztlich auch hier 

die Vermittlung von Wissen (z. B. zum Erkennen von Antisemitismus) zen-

tral ist.  

Die Zielsetzungen der Projekte beziehen sich in erster Linie auf die Aus-

einandersetzung mit Antisemitismus und folgen damit inhaltlich dem Zu-

schnitt der Leitlinie.  

 

Auch die Zielstellungen der Modellprojekte im Themencluster 2 sind je nach 

Zielgruppen unterschiedlich. In der Arbeit mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen zielen die Maßnahmen der Projekte insbesondere auf eine 

Veränderung von (rechtsextremen und fremdenfeindlichen) Haltungen, was 

angesichts der Zielgruppe „rechtsextrem orientierte Jugendliche“ im The-

mencluster zielführend ist. In der Arbeit mit pädagogischen Fachkräften 

überwiegen hingegen Zielsetzungen, die auf der Handlungsebene liegen. 

Hier sollen in erster Linie Kompetenzen zum angemessenen Umgang mit 

rechtsextrem orientierten Jugendlichen vermittelt werden. Die zentralen 

Zielstellungen der Projekte im Themencluster bewegen sich damit innerhalb 

des Innovationsraums, der in der Leitlinie für das Cluster umrissen wird.  

 

Die Outcome-Ziele im Themencluster 3 beziehen sich unabhängig von der 

konkreten Zielgruppe in hohem Maße auf die Handlungsebene. Kompe-

tenzentwicklung nimmt einen zentralen Stellenwert ein. Neben Konfliktlö-

sungskompetenzen, die dem thematischen Zuschnitt des Themenclusters 

entsprechen, wird auch auf die Vermittlung interkultureller und sozialer 

Kompetenzen abgezielt, wobei Letztere vor allem den Grad an Partizipa-

tion der Zielgruppen erhöhen sollen. Dies entspricht den Vorannahmen 

vieler Modellprojekte, die von Segregationsprozessen ausgehen, auf einen 

entsprechenden Umgang mit diesen abzielen und damit den möglicherweise 

daraus entstehenden Konflikten vorbeugen wollen.  

 

Im Themencluster 4 bewegen sich die Zielstellungen der Projekte insbesonde-

re auf der Ebene von Kompetenzen und Handlungsweisen sowie den Hal-

tungen der Zielgruppen. Angestrebt werden dabei sowohl bei Kindern als 

auch bei pädagogischen Fachkräften insbesondere die Vermittlung von 

Kompetenzen zum Umgang mit Vielfalt und eine positive Wertschätzung 

bestehender Vielfalt. Mit Blick auf die Zielgruppe „Kinder“ wird insbeson-

dere die Vermittlung allgemeiner sozialer Kompetenzen (das Verfügen über 

Frustrations- und Ambiguitätstoleranz; Entwicklung eines Gemeinschafts-

sinns) angestrebt. Die formulierten Zielstellungen entsprechen dem thema-

tischen Zuschnitt des Themenclusters, der in der Leitlinie umrissen ist.  
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5.2.4.2 Impacts 

Die Impacts, also strukturbezogene Wirkungen, die die Wissenschaftliche 

Begleitung als Ziele der Modellprojekte beschreibt, umfassen grundsätzlich 

die beiden Zielrichtungen, die für Modellprojekte angestrebt werden. Zum 

einen beabsichtigen sie, durch die Erprobung innovativer Ansätze in ver-

schiedenen Varianten fachlich anregend zu wirken und damit zur Weiter-

entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe beizutragen. Zum anderen wollen 

sie durch die pädagogische Arbeit mit ihren Zielgruppen Einfluss auf die 

Vermeidung der Phänomene Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 

und/oder Antisemitismus auch auf einer strukturellen Ebene nehmen. In-

nerhalb der unter Abschnitt 0 bereits angeführten Erhebung zur präventi-

ven Ausrichtung der Modellprojektmaßnahmen gab ein großer Teil der be-

fragten Modellprojekte – und zwar weitgehend unabhängig von der Zuge-

hörigkeit zu Themenclustern – an, neben Einstellungs- und Verhaltensän-

derungen bei den Zielgruppen ebenfalls demokratische Strukturen und Ver-

fahren zu fördern (77 % aller Modellprojekte) bzw. diskriminierende Struk-

turen und Verfahren abzubauen oder deren Verfestigung zu verhindern 

(71 % aller Modellprojekte). 

Beispielsweise wollen die Projekte des Themenclusters 1 fachliche Anre-

gungen vor allem  

„für Schulunterricht und Gedenkstättenarbeit setzen: Einzelne Module, Me-

thoden und Materialien sollen langfristig genutzt werden. Dabei kommen wie-

derum die verschiedenen Medien ins Spiel: Internetplattformen, Ausstellungen 

sollen langfristig gepflegt und genutzt werden, sich durch die verschiedenen 

Nutzendengruppen selbstständig weiterentwickeln. Initiierte Netzwerke auf 

einer überregionalen fachlichen Ebene wie auch auf der sozialräumlichen Ebe-

ne sollen langfristig Bestand haben und gesellschaftlich mitgestalten“  

(Univation 2013, S. 63).  

Fachliche Anregungen in diesem Sinne beabsichtigen ebenfalls die Modell-

projekte des Themenclusters 2. Sie intendieren,  

„dass Erkenntnisse, Kompetenzen und Erfahrungen von Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren in die Konzepte, Praxis und Fortbildungspraxis von Ko-

operationspartnern einfließen. Lokale bzw. regionale Netzwerke der Jugend-, 

Eltern- und Schulsozialarbeit sollen langfristig gestärkt sein und über erweiterte 

Handlungsmöglichkeiten gegen rechtsextreme Erscheinungsformen verfügen. 

Eine geschlechtsreflektierende Arbeit mit neonazistisch orientierten Jugendl i-

chen und mit ihren Eltern/Angehörigen soll ein selbstverständlicher Teil der 

Professionalisierungsdebatte werden und nachhaltig in der Jugendhilfe und Ju-

gendhilfeplanung verankert sein. Entwickelte Fortbildungskonzepte sollen vom 

eigenen Träger weiterhin angeboten werden bzw. in die Curricula von grund-

ständigen Ausbildungen und Studiengängen integriert werden. Strukturen (wie 

die Zusammenstellung aller relevanten Konzepte zur Rechtsextremismus-

prävention) sollen aufgebaut und erhalten bleiben. Langfristig angestrebt wird 

eine systematische Verzahnung zwischen wissenschaftlicher Forschung und der 

pädagogischen Praxis“ (Univation 2013, S. 64). 
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Im Themencluster 3 sind die Impact-Ziele vor allem auf den „mittel- und 

langfristigen Fortbestand von Netzwerken auf lokaler und regionaler, ver-

einzelt auch auf Bundesebene“ (Univation 2013, S. 64) ausgerichtet, wobei 

die  

„Netzwerke die Bandbreite von Ausländerbeiräten, Migrantenorganisationen, 

Jugendämtern und Trägern von Jugendarbeit, Kommunen, Polizei, Schulen 

und Volkshochschulen, Akteuren der Integrationsarbeit, lokalen Unternehmen, 

Lehrkräften und Bildungsstätten abdecken“ (ebd.).  

Fachlich-innovative Anregungen der Kinder- und Jugendhilfe werden von 

den Modellprojekten dieses Themenclusters insgesamt weniger anvisiert als 

langfristige, strukturelle Wirkungen durch die Arbeit mit den Zielgruppen. 

Gleiches gilt für das Themencluster 4. Hier sollen strukturelle Wirkungen 

durch die Arbeit mit den Zielgruppen in den relevanten Institutionen und 

den dort angestoßenen Organisationsentwicklungsprozessen erzielt werden. 

Dabei wird vor allem eine dauerhafte „Öffnung der Einrichtungen (insbe-

sondere Grundschulen) in den Sozialraum“ (ebd.) angestrebt.  

„So sollen sich bspw. Netzwerke mit lokalen Organisationen, Vereinen und 

Stadtteilakteuren bilden. Über die Schule sollen niedrigschwellige Zugänge in 

die Stadtteile ermöglicht werden. Außerdem intendieren mehrere Projekte 

durch Schulentwicklungsprozesse Veränderungen in den Partizipationsstruktu-

ren der Einrichtungen, sowohl für Eltern als auch für Kinder“ (ebd.). 

Mit dem Ziel der fachlich-innovativen Anregung – allerdings weniger auf 

Ebene des Systems „Kinder- und Jugendhilfe“, sondern eher auf der Ebene 

der Einrichtungen, die letztlich die konkrete „Zielgruppe“ der Projekte bi l-

den – verknüpft ist der Wunsch nach einer Berücksichtigung von  

„Diversity-Konzepten im Unterricht sowie in den pädagogischen Angeboten 

der Einrichtungen, (...) eine interkulturelle Öffnung der Einrichtungen, die für 

Eltern, Kinder und das Umfeld wahrnehmbar ist“ (ebd.). 

 

 

5.3 Zusammenfassung 

Die Betrachtung der Umsetzungen im Modellprojektbereich zeigt, dass hier 

– bis auf wenige Einschränkungen – die durch die Leitlinie gegebenen 

Rahmungen zielführend und vielversprechend gefüllt werden. Die Leistun-

gen und angestrebten Ergebnisse der Modellprojekte sind weitgehend leitl i-

nienkonform. Abweichend von der Leitlinie werden in einigen Fällen zu-

sätzliche Entwicklungsräume identifiziert und bearbeitet. Auch in diesen 

Fällen kann jedoch zum größten Teil davon ausgegangen werden, dass sie 

zur Anregung der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Prävention von 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus beitragen. 

Mit Blick auf die einzelnen Themencluster bleibt festzuhalten, dass hier 

zum Großteil sinnvolle Umsetzungen innerhalb der aufgemachten Experi-

mentierräume stattfinden. Zum Teil werden diese Räume durch die Projekte 

auch angemessen erweitert, wobei mitunter die Gefahr besteht, die im Sinne 



100 

spezifischer Prävention formulierten Zuspitzungen durch universeller aus-

gerichtete Ausweitungen zu unterlaufen. Dies betrifft insbesondere das 

Themencluster 2, in dem, wie auch schon im entsprechenden Themenclus-

ter des Vorgängerprogramms, Schwierigkeiten auftreten, die gewünschte 

Zielgruppe der rechtsextrem orientierten Jugendlichen zu erreichen. Um 

den Zugang zu gewährleisten, richten sich die meisten Projekte letztlich an 

heterogene Zielgruppen bzw. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Auch 

für das Themencluster 3 lässt sich feststellen, dass hier häufig nicht offene 

Konflikte im Mittelpunkt der Arbeit stehen, sondern allgemein das Zusam-

menleben in der Integrationsgesellschaft. Insofern ist hier eine Lesart der 

Leitlinie dominierend, die vor allem universell-präventive Maßnahmen um-

fasst. 

Insgesamt zeigt die Betrachtung des Bereichs der Modellprojekte, dass in 

allen Themenclustern eine große Bandbreite an Innovationen erprobt wird, 

die zumeist den in der Leitlinie formulierten Bedarfen entspricht. Dass die 

stattfindenden Erprobungen anregend auf die Kinder- und Jugendhilfe wir-

ken können, wird insbesondere auch dadurch befördert, dass die Modell-

projekte vielfältige Wege in die Fachöffentlichkeit nutzen, um ihre Ergeb-

nisse und Erfahrungen weiterzugeben. Ein Wissenstransfer ist zudem auch 

dadurch gegeben, dass die Projekte breit gefächerte und vielfältige Koope-

rationsbeziehungen pflegen, insbesondere auch zu den Regelstrukturen der 

Kinder- und Jugendhilfe.  
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6 Entwicklungen und Ergebnisse im 

Programmbereich Beratungsnetzwerke 

6.1 Ausgangssituation 

Bevor eine vorläufige Bestandsaufnahme zu den Ergebnissen der Pro-

grammaktivitäten im Programmbereich „Förderung und Unterstützung qua-

litätsorientierter Beratungsleistungen“ erfolgt, werden zunächst kurz dessen 

zentrale Ziele und Handlungsstrategien vorgestellt und es wird auf wesentli-

che Entwicklungen eingegangen, um eine bessere Einordnung sowie Bewer-

tung der Ergebnisse vornehmen zu können. 

Das Bundesprogramm reagiert mit diesem Programmbereich auf rechts-

extreme, fremdenfeindliche und antisemitische Akteure und Strukturen in 

Kommunen, die zum einen die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger 

gezielt zu beeinflussen suchen und zum anderen das Entstehen konflikthaf-

ter, „bedrohlicher Situationen“ (BMFSFJ 2010d, Abschn. 1.2) begünstigen 

oder provozieren. Letztere können neben der Androhung und Anwendung 

von Gewalt seitens rechtsextremer Personen oder Personenzusammen-

schlüsse (z. B. Kameradschaften) bspw. auch Versuche ideologischer Ein-

flussnahme sein, etwa indem bürger- bzw. zivilgesellschaftliche Strukturen 

oder öffentliche Räume gezielt „besetzt“ werden.
82

 

Dies könne, so die Programmannahme, auf einer gesellschaftlichen (Ma-

kro-)Ebene die demokratische Grundordnung gefährden und auf einer in-

dividuellen (Mikro-)Ebene bei den davon unmittelbar Betroffenen Gefühle 

des Allein-Gelassen-Seins, der Hilflosigkeit und Überforderung auslösen 

(ebd.). Das gilt insbesondere für Fälle rechtsextremer Gewalt, kann aber 

auch aus speziellen lokalen Konstellationen resultieren, in denen bspw. 

rechtsextreme Personen(-gruppen) im lokalen Raum grundgesetzlich ver-

briefte Rechte durchsetzen wollen (z. B. Versammlungsfreiheit), um massiv 

Propaganda zu betreiben, sich in Sport- und anderen Freizeitvereinen zu 

engagieren oder als Eltern in Beteiligungsstrukturen von Schulen und Kitas 

mitzuwirken. 

 

 

6.2 Zielbereich Beratungsstrukturen 

Vor diesem Hintergrund ist es das erklärte Ziel der Aktivitäten des 

TOLERANZ-Programms, lokale Handlungskonzepte zur Demokratiestär-

kung auf der lokalen Ebene zu entwickeln (vgl. BMFSFJ 2010d, Abschnitt 

1.2), die sich wesentlich auf eine „lebendige Zivilgesellschaft“ stützen. An-

ders als im Bereich der Lokalen Aktionspläne, in denen dieses Ziel mithilfe 

 

 
82  Dieses Phänomen wird auch mit dem Begriff der rechtsextremen „Wort - und Raumergrei-

fungsstrategie“ umschrieben. 
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strukturgestützter kommunaler Strategieentwicklungsmaßnahmen verfolgt 

wird (BMFSFJ 2010a), bildet im hier behandelten Programmbereich die 

Beratung, welche aus „landesweiten Beratungsnetzwerken“ (lwBNW) he-

raus erfolgen soll, den Handlungsschwerpunkt. Konzeptionell wird dabei 

zunächst nicht zwischen Opferberatung und Mobiler Beratung unterschie-

den. 

Dazu sollten die Bundesländer „Landeskoordinierungsstellen“ (LKS) 

einrichten, die zum einen mit der Programmbereichsverwaltung und  

-steuerung auf der Landesebene betraut sind, und zum anderen die Zu-

sammensetzung der „landesweiten Beratungsnetzwerke“ als wichtiges 

Strukturelement zur Koordinierung der Beratungsangebote bestimmen. 

Laut Leitlinie sollten diese Netzwerke aus Expertinnen und Experten staat-

licher und nicht-staatlicher Einrichtungen gebildet werden, die gewährleis-

ten, dass im Bundesland ein entsprechend professionelles Beratungsangebot 

zur Verfügung steht. Exemplarisch nennt die Programmleitlinie u.  a. Minis-

terien, Ämter, Netzwerke, Beratungsprojekte, Wissenschaft, Medizin und 

zivilgesellschaftliche Initiativen (vgl. BMFSFJ 2010d, Abschnitte 2.1, 2.2). 

Implizit geht die Leitlinie also davon aus, dass die Netzwerkmitglieder über 

je eigene professionelle Beratungskompetenzen verfügen, die im Bedarfsfall in 

Form von Beratungsteams gebündelt werden können (BMFSFJ 2010d, Ab-

schnitt 2.3). 

Professionelle Beratungskompetenz setzt sich aus beratungswissen-

schaftlicher Sicht aus einem Bündel sowohl handlungsfeldspezifischer als 

auch handlungsfeldunspezifischer Komponenten zusammen (vgl. Engel/ 

Nestmann/Sickendiek 2007, S. 35)
83

. Handlungsfeldunspezifisch sind zu-

nächst Beratungs- und Interaktionswissen, insbesondere zu Kommunika-

tions-, Veränderungs- und Ressourcenerschließungsmodellen sowie zu Be-

ratungsmethoden, und entsprechendes Können. Handlungsfeldspezifisches 

Wissen im Feld der Mobilen Beratung und Opferberatung umfasst vor a l-

lem aktuelles Wissen zur Ausprägung (lokal und überregional), zu Entste-

hungsbedingungen (individuell und kontextuell) sowie zu angemessenen 

Interventions-, aber auch Präventionsstrategien im Phänomenbereich 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus. Für den 

Bereich der Opferberatung ist außerdem (wissenschaftlich fundiertes) Wis-

sen der Viktimologie
84

, zu den sozialen bzw. Lebenslagen der von rechtsex-

tremer Gewalt betroffenen Personen (insbesondere Angehörige sozialer 

Randgruppen) und feldspezifisches Verweisungswissen
85

 von Belang. In der 

Mobilen Beratung bestehen handlungsfeldspezifische Kompetenzen in 

kommunalpolitischem Wissen, in Kenntnissen zu Partizipations- und Ver-

 

 
83  Im Rahmen des „Offenen Koordinierungsprozesses Beratungsqualität in Bildung, Beruf und 

Beschäftigung“ haben Schiersmann/Weber/Petersen (2013) als Kompetenzbereiche für Bera-

tende systemumfassende, organisationsbezogene, prozessbezogene sowie gesellschaftsbe-

zogene Kompetenz identifiziert. 

84  Teilgebiet der Kriminologie, das sich mit den Bedingungen und Folgen von Prozessen der 

Opferwerdung beschäftigt. 

85  Kenntnisse über weitere Hilfe- und Unterstützungssysteme etwa der Medizin oder der 

Rechtspflege, die im Bedarfsfall therapeutische Hilfe oder rechtlichen Beistand gewähren 

können oder dürfen. 
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netzungsmodellen sowie ebenfalls in feldspezifischem Verweisungswissen
86

. 

Zur Weiterentwicklung der erforderlichen handlungsfeldspezifischen und -

unspezifischen Beratungskompetenzen der Mitarbeiter/innen in den Mobi-

len Beratungsteams wurde im Programmbereich begleitend eine modulare 

Weiterbildungsreihe etabliert (BMFSFJ 2010d, Abschnitt 3.1), die jährlich 

von je einem Berater oder einer Beraterin pro Bundesland durchlaufen wer-

den kann. 

Ergänzend zu den LKS, lwBNW und Beratungsteams verweist die Leit-

linie darauf, „Erstkontaktstellen“ als zusätzliches Element der Landesbera-

tungsstrukturen zu etablieren Diese sollen entweder im Aufgabenbereich 

der LKS oder bei einem Träger im Beratungsnetzwerk eingerichtet werden 

(BMFSFJ 2010d, Abschnitt 2.1). Ihnen obliegt es, den Betroffenen bzw. 

Ratsuchenden eine (niedrigschwellige) Kontaktaufnahme zu ermöglichen. 

Weitergehende Konkretisierungen zu damit ggf. verbundenen Aufgaben, 

z. B. zu einer etwaigen Lotsen-, Schnittstellen- oder Case-Management-

Funktion
87

, erfolgen nicht. 

Abgesehen von der Nennung von „Beratungsprojekten“ (Mobile Bera-

tungsteams und Opferberatungsstellen) als Mitglieder der Beratungsnetz-

werke verzichtet die Leitlinie darauf, die konkrete Gestalt bzw. Struktur von 

Beratung in den Bundesländern näher zu bestimmen. Für die Umsetzung 

von Beratung als Prozess gibt die Leitlinie im Abschnitt „Fördergegen-

stand“ allerdings zwei Organisationsmodelle vor: zum einen die Beratung 

durch Beratungsfachkräfte, die sich in einem Dienstleistungsverhältnis mit 

einem spezialisierten Beratungsträger („Beratungsprojekt“) befinden. Zum 

anderen Beratung durch Mobile Beratungsteams, die sich temporär aus ge-

eigneten Fachkräften (der Beratungsnetzwerke) zusammensetzen (vgl. 

BMFSFJ 2010d, Abschnitt 4.3). 

 

 

6.3 Zielbereich Beratungsprozesse 

Neben dem explizierten Ziel der „demokratischen Stärkung des Gemeinwe-

sens“ (BMFSFJ 2010d, Abschnitt 1.2) lassen sich aus der Problembeschrei-

bung, den Programmzielgruppen und verfolgten Lösungsstrategien inner-

halb des Programmbereichs weitere Ziele ableiten. So formuliert das Pro-

gramm, dass Personen, die durch rechtsextremistische Vorfälle tangiert und 

unterstützungsbedürftig sind, professionelle Beratungshilfe erhalten. Das 

sind einerseits Gewaltopfer und andererseits unterschiedliche, für die Be-

arbeitung von Rechtsextremismus „verantwortliche“ Akteure im lokalen 

Kontext (BMFSFJ 2010d, Abschnitt 1.3). 

 

In Bezug auf das Beratungshandeln orientiert die Leitlinie auf einige allge-

meine Ziele und Grundsätze (vgl. BMFSFJ 2010d, Abschnitt 2.4). Ziele sind 

 

 
86  Kenntnisse über weitere Hilfe- und Unterstützungssysteme, etwa der Hilfen zur Erziehung, 

Schulberatung oder der Rechtspflege, die fallspezifische Hilfen gewähren können. 

87  Case Management ist ein Konzept zur integrierten Unterstützungsplanung in Hilfeprozessen. 
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demnach: 

 Empowerment (Hilfe zur Selbsthilfe) sowie 

 Aufbau von lokalen, beteiligungsorientierten Vernetzungsstrukturen. 

Als Grundsätze werden benannt: 

 Anlassbezogenheit, 

 Bedarfsorientierung, 

 Klientenorientierung, 

 Prozessorientierung und 

 zeitliche Begrenzung („am Fallabschluss ausgerichtet“). 

Die Beratung soll zielorientiert, passgenau sowie zeitnah aus den genannten 

Beratungsnetzwerken heraus erfolgen und wird als eine am Empowerment-

Prinzip (vgl. Herriger 2002) orientierte Prozessbegleitung und -modera-

tion
88

 definiert. Das bedeutet, Ratsuchende werden dabei unterstützt, vor-

handene oder verschüttete Ressourcen (wieder) hervorzubringen oder aus-

zubauen, darüber Handlungsfähigkeit (wieder) herzustellen oder zu erhöhen 

und zugleich in sowie an den jeweiligen sozialen Kontexten zu arbeiten. An 

Empowerment ausgerichtete Beratung zielt insoweit auch darauf ab, aus 

einer professionellen Distanz heraus Ratsuchenden eine Perspektive auf die 

Ressourcen erschließenden Potenziale zu eröffnen, die gemeinschaftliches, 

solidarisches Handeln im persönlichen, aber auch im gesellschaftlich-

politischen (Nah-)Raum haben kann (vgl. Stark 2007). 

Abschnitt 3.1 der Leitlinie beschreibt – am Empowerment-Gedanken 

anknüpfend – weitere Funktionen bzw. Rollen, die die Berater/innen über-

nehmen können: Mediator/in, Konfliktmanager/in, Coach sowie Exper-

tin/Experte. Darüber hinausgehende Präzisierungen hinsichtlich des Stel-

lenwertes fallvorbereitender, -unterstützender oder fallunabhängiger Tätig-

keiten in der Beratung (als Struktur und Prozess) werden dagegen nicht 

unternommen. 

 

 

6.4 Zielbereich Qualitätsentwicklung 

Die Effektivitätserwartungen des TOLERANZ-Programms in Bezug auf 

den verfolgten Handlungsansatz, Demokratieförderung und Betroffenen-

hilfe mittels Beratung zu leisten, die sich auf landesweite (Beratungs-) 

Netzwerke stützen kann, speisen sich im Wesentlichen aus den überwie-

gend positiven Erfahrungen im Programm „kompetent. für Demokratie“ 

2007 bis 2010 (vgl. Bischoff et al. 2011; ISS/Camino 2011b). Diese bieten 

zugleich Anknüpfungspunkte für die rechtlich
89

 und fachlich motivierte 

 

 
88  Ein alternatives Modell zur hier favorisierten Prozessberatung wäre Expertenberatung, in der 

der Berater/die Beraterin die Zielvorgaben für den Beratungsprozess entwirft (vgl. Stark 2007, 

S. 540). 

89  Zum Beispiel die Schaffung einer eigengesetzlichen Grundlage für die Beratungsfelder, ent-

sprechend der föderalen Kompetenzordnung des Grundgesetzes. 
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Weiterentwicklung der Beratungsarbeit im Programmbereich. Der Fokus 

dieser Überlegungen richtet sich insbesondere auf Maßnahmen der Quali-

tätsentwicklung und -sicherung. 

Jetzt soll mittels „qualitätsorientierter Verfahren“ in den Landesbera-

tungsnetzwerken der „Austausch über Qualitätsstandards“ sowie die „Ver-

ständigung über bundesweit gültige Standards“ angeregt werden (BMFSFJ 

2010d, Abschnitt 3.2). In Bezug auf Beratung als Prozess bzw. das Bera-

tungshandeln sollen die Verfahren dazu dienen, die Kompetenz der Bera-

ter/innen zum Erbringen einer „qualitätsorientierten Beratungsleistung“ 

(BMFSFJ 2010d, Vorbemerkung Abschnitt 3.) zu erhöhen. Gestützt wird 

dieses Programmziel durch entsprechende Beschlüsse des Deutschen Bun-

destages (vgl. Deutscher Bundestag 2011). 

Im Rahmen der qualitätsorientierten Verfahren haben damit die Landes-

beratungssysteme den Auftrag, Leitbilder sowie Dokumentationsinstrumen-

te für die verschiedenen Phasen der Beratungsprozesse zu entwickeln. 

Außerdem eröffnet das Programm die Möglichkeit, ein externes Testie-

rungs- bzw. Zertifizierungsverfahren zu durchlaufen. Die in der Leitlinie 

gewählte weite Formulierung, dass qualitätsorientierte Verfahren „in allen 

16 Beratungsnetzwerken“ (BMFSFJ 2010d, Abschnitt 3.2) eingeführt oder 

weiterentwickelt werden sollen, eröffnete den einzelnen Bundesländern 

zumindest de jure die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sich die Qual i-

tätsentwicklung auf das jeweilige Gesamtnetzwerk (lwBNW) beziehen soll 

oder auf (ggf. unmittelbar beraterisch tätige) Teilnetzwerke oder einzelne 

Beratungseinrichtungen (bspw. Netzwerk-„Knoten“).
90

 

In der Abbildung 25 im Anhang wird das Logische Modell für den Pro-

grammbereich der Beratungsnetzwerke dargestellt. In diesem Modell wer-

den die in der Leitlinie festgelegten Leistungen und die erwarteten Ergeb-

nisse im Programmbereich dargestellt. 

 

 

6.5 Allgemeine Entwicklungen im Handlungsfeld 

Die Beratungsstrukturen in einer Reihe von Bundesländern sind – forciert 

durch die Qualitätsentwicklungsverfahren – weiterhin im Wandel begriffen. 

Zum einen ist hierbei eine Tendenz zur Regionalisierung erkennbar. In drei 

Ländern wurden regionale Beratungsstellen neu etabliert oder ausgebaut. 

Darüber hinaus ist eine Verdichtung bundeslandübergreifender Koopera-

tionsbeziehungen zwischen einigen süd- und südwestdeutschen sowie den 

norddeutschen Ländern beobachtbar. Ebenfalls bleibt im Zusammenhang 

mit den Faktoren „Altersstruktur“ und „Arbeitsplatzsicherheit“ im Feld die 

Personalkontinuität innerhalb der Beratungsstrukturen ein Thema, wenn-

gleich derzeit nicht mehr mit der Vehemenz der Vorjahre. Hier mag sich 

 

 
90  In der praktischen Umsetzung wurde die Leitlinie durch die federführenden Akteure auf der 

Bundesebene dahin gehend ausgelegt, dass die qualitätsorientierten Verfahren jeweils das 

gesamte landesweite Beratungsnetzwerk mit den Ebenen „Steuerung“, „Vernetzung“ und „B e-

ratung“ umfassen sollen. 
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u. a. bereits die Entscheidung des Bundesministeriums für eine Verlänge-

rung des Programms um ein weiteres Jahr positiv ausgewirkt zu haben. Die 

Strukturentscheidungen, die in einzelnen Bundesländern aufgrund von Trä-

gervorbehalten gegenüber der Demokratieerklärung getroffen wurden (He-

rausnahme von Beratungsträgern aus der Bundesförderung und Umstellung 

auf ausschließliche Landesfinanzierung), haben weiter Bestand. 

Darüber hinaus setzt sich die Konsolidierung der Netzwerke entlang der 

drei identifizierten Typen Issue- bzw. Themen-Netzwerke, Beratungs-

netzwerke und ihre Mischform (hybride Netzwerke) fort
91

 (vgl. Bischoff et 

al. 2012, Abschnitt 2.3.1.2). Einzelheiten zu diesem Prozess werden weiter 

unten im Abschnitt 6.6.2.1 dargestellt. 

Gegenwärtig befinden sich die Beratungssysteme in der Auswertungs-

phase zu den entwickelten Qualitätssicherungsinstrumenten. Von den 16 

Bundesländern haben acht das KQB-Verfahren durchlaufen, zwei die 

gegenseitige Visitation im Tandemverfahren und fünf ein Begutachtungs-

verfahren durch die – vom Programm beauftragte – „externe Beraterin“. In 

den kommenden Monaten steht nun der „Praxistest“ der modulierten Pro-

zesse und entwickelten Instrumente an. Hierbei wird sich u. a. erweisen, 

inwieweit Aufwand und Nutzen der qualitätsorientierten Verfahren in 

einem angemessenen Verhältnis stehen.
92

 

 

 

6.6 Resultate 

Die Leistungen und Resultate des TOLERANZ-Programms im Handlungs-

feld „Beratung zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremden-

feindlichkeit und Antisemitismus“ lassen sich zum einen für die Landesbe-

ratungssysteme bzw. -strukturen und die dort umgesetzten Qualitätsent-

wicklungsprozesse und zum anderen für die Ebene des operativen Bera-

tungshandelns der Opferberatungen und Mobilen Beratungsteams systema-

tisieren. Nachfolgend werden zunächst Resultate auf der Beratungssystem-

 

 
91  Issue- bzw. Themennetzwerke dienen der Koordination verschiedener Handlungsfelder (z.  B. 

Bildung und Beratung) im Bereich der Demokratieförderung und Auseinandersetzung mit 

Rechtsextremismus auf der Landesebene. Ziel dieser Netzwerke ist es, die verschiedenen 

Akteure und Handlungsansätze zur Prävention und Intervention in der Auseinandersetzung 

mit Rechtsextremismus aufeinander abzustimmen. Demgegenüber kooperieren in Beratungs-

netzwerken – als Dienstleistungsnetzwerke – Akteure mit feldspezifischer und feldunspezif i-

scher professioneller Beratungskompetenz, um abgestimmt oder gemeinschaftlich unmittelbar 

Beratungsleistungen zu erbringen (vgl. Manning 2006, S. 179). In einzelnen Bundesländern 

existiert als Mischform ein Typ hybrider Netzwerke, in denen Beratungsnetzwerke als Tei l-

netzwerke eines über die LKS koordinierten Issue-Netzwerkes identifiziert werden können. 

92  Ob das Aufwand-Nutzen-Verhältnis, insbesondere was Dokumentationsaufgaben angeht, 

angemessen ist, wird von mehreren LKS durchaus infrage gestellt: „Wir [haben] entsprechend 

auch die Falldokumentation und Evaluation erarbeitet, sodass es einen ganzen Stapel von 

Formularen gegeben hat […] Aber da ist ein bisschen ein ‚Monster‘ möglicherweise entstan-

den, ein ‚Papier-Monster‘ und ich merke, dass das bei den Beratern also problematisch ist.“ 

(Heinrich 2013: 111) 
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ebene vorgestellt, anschließend insbesondere die Leistungen der Beratungs-

stellen im Feld – basierend auf der Auswertung von Monitoring-Daten der 

Mobilen Beratung und Opferberatung aus den Jahren 2012 und 2013 sowie 

der Ergebnisse der schriftlichen Befragung der LKS und Beratungsstellen
93

 

2013. 

 

6.6.1 Resultate auf der Ebene der Beratungssysteme 

Das zentrale Ergebnis des Bundesprogramms bezogen auf die Ebene der 

Landesberatungssysteme besteht nach übereinstimmender Ansicht aller 

befragten LKS in den Bundesländern darin, die im Vorläuferprogramm 

„kompetent. für Demokratie“ geschaffenen Beratungsstrukturen weiter 

gefestigt zu haben. 

„Also ich glaube, dass es nach ‚kompetent‘ noch in den Anfangsschuhen steck-

te. Ich glaube nicht, dass es sich da um Netzwerke handelte, die wirklich richtig 

verfestigt waren. Also hiermit [mit dem TOLERANZ-Programm] konnte man 

jetzt aus meiner Sicht tatsächlich noch mal eine qualitative Fortentwicklung er-

reichen“ (Cäsar 2013: 5). 

Im Übrigen betrachten die Länder die Bundesförderung als unabdingbare 

Voraussetzung (Conditio sine qua non) für den Bestand der Beratungsangebote 

im gegenwärtigen Umfang: 

„Ja, was in diesem Lande [ohne das TOLERANZ-Programm] (...) passiert wä-

re, wäre, dass wir kein Beratungsnetzwerk hätten. Das kann man genau so 

schlicht beantworten. Wir sind hoch abhängig von den Mitteln des Bundes, die 

bereitgestellt werden über TFKS“ (Ida 2013: 15). 

„Wenn die Bundesmittel wegfallen würden, [müsste] de facto ein Mobiles Bera-

tungsteam geschlossen werden“ (Julius 2013: 74).  

In den ostdeutschen Bundesländern und Berlin, die historisch bedingt die 

Beratungssysteme bereits in erheblichem Umfang mitfinanzieren
94

 und die 

in der Regel über entwickelte Landesprogrammstrukturen verfügen, erzeu-

gen die Bundesprogrammaktivitäten weitergehende Effekte, indem sie er-

möglichen, das Leistungsspektrum der Beratungseinrichtungen über die 

Sicherung eines (Beratungs-)Grundbedarfes hinaus zu erweitern. So kann 

die spezialisierte Beratung dort die Präventionsinfrastrukturen im Hand-

lungsfeld sinnvoll ergänzen: 

„Wir konnten das Programm nutzen, um letztlich unsere ‚Demokratieinfra-

struktur‘ hier zu unterstützen, zu fördern, auf langfristige Beine zu stellen, so-

zusagen zu komplettieren“ (Gustav 2013: 3). 

 

 
93  Bei den Beratungsstellen („Beratungsprojekten“) kann es sich – je nach den örtlichen Gege-

benheiten – sowohl um Beratungseinrichtungen mit mehreren Beraterinnen und Beratern 

handeln als auch um regional zuständige Einzelberater/innen. 

94  Die Zuwendungen von der Landesebene aus können durchaus die doppelte bis dreifache 

Höhe der Bundesförderung erreichen. 
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„Diese Beratungsarbeit ist (...) schon ein sehr wichtiger Bereich. (...) Und das, 

denke ich, ist schon (...) ein wichtiger Beitrag, der wirklich in die Gesamtstrate-

gie wirkt und natürlich auch in der Netzwerkstruktur, die wir damit [mit den 

Fördermitteln des Bundesprogramms] absichern“ (Otto 2013: 7) . 

Zum anderen regt das Bundesprogramm auch die Entwicklung und Erpro-

bung neuer Beratungsformen und -felder, wie etwa sozialräumliche Kon-

fliktberatung, sowie die Etablierung beratungsunterstützender Spezialdiens-

te, z. B. im Bereich Recherche und Monitoring, an. Darüber hinaus bieten 

die jeweils geschaffenen Beratungsstrukturen – insbesondere die Beratungs- 

bzw. Landesnetzwerke – und die bisher im Feld gemachten Lernerfahrun-

gen den Ländern gute Anknüpfungspunkte für eigene komplementäre Prä-

ventions- und Interventionsstrukturen oder -angebote. 

Ein weiteres wesentliches Ergebnis des TOLERANZ-Programms ist die 

Etablierung qualitätsorientierter Verfahren
95

 mit entsprechenden Prozess-

beschreibungen (Handbücher) und Dokumentations- sowie Selbstevalua-

tionsinstrumenten in allen 15 Bundesländern, die sich vollständig an den 

„qualitätsorientierten Verfahren“ gemäß Programmleitlinie beteiligen . 

Mit dem Erstellen von „Prozesshandbüchern“ (gsub-Verfahren) und 

„Selbstreports“ sowie ggf. „Organisationshandbüchern“ (KQB-Verfahren) 

sind in den Ländern nunmehr Strukturen und Verfahren der Beratung im 

Feld in einer Art und Weise beschrieben, die – so die Einschätzung der 

Mehrheit der LKS – sowohl die Landesberatungssysteme stabilisieren als 

auch Ausgangspunkt der weiteren Entwicklung der Mobilen Beratung und 

der Opferberatung sein werden. 

Vor allem im Kreis der westdeutschen LKS werden die Qualitätsent-

wicklungsverfahren als Strukturelemente und institutionalisiertes, greifbares 

Ergebnis der Programmintervention des TOLERANZ-Programms durch-

aus als „Erfolgsgeschichte“ (Heinrich 2013: 225) betrachtet. Dieser Erfolg 

wurde allerdings gelegentlich teuer erkauft, da nach Aussage von rund drei 

Vierteln der befragten Berater/innen sowie einzelner LKS  

„auch eine Überlastung der Kolleginnen und Kollegen da war und das auf Kos-

ten der Beratung auch gegangen ist“ (Heinrich 2013: 83). 

  

 

 
95  „Qualität: allgemein die Eigenschaft eines Gegenstandes oder eines Geschehens. Q. ist die 

Eignung, Erwartungen von Kunden und anderen Interessensgruppen zu erfüllen. Q. variiert 

von fehlender Eignung, zu geringer Eignung über Erfüllung von Mindestanforderungen zu gu-

ter, sehr guter oder exzellenter Q.“ (DV (Deutscher Verein für öffentliche Fürsorge e. V. 2010, 

S. 17) Qualitätsentwicklungs- und -sicherungsprozesse erstrecken sich in der Regel auf die 

Struktur-, die Prozess- und die Ergebnisqualität im jeweiligen Handlungsfeld. Schiersmann et 

al. (2008) schlagen auf der Basis eines systemischen Kontextmodells von Beratung vor, fo l-

gende Ebenen von Qualitätsmerkmalen zu unterscheiden: übergreifende Ebene, Beratungs-

prozess, Berater/in, Organisation, Gesellschaft. Gemäß Leitfaden der gsub (2011, S. 7 f.) soll 

sich die Qualitätsentwicklung im TOLERANZ-Programm auf die Qualitätsbereiche Beratung, 

Vernetzung und Steuerung richten. 
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6.6.2 Ergebnisse der Qualitätsentwicklungsverfahren 

Wie bereits dem zweiten Programmfortschrittsbericht der Programmevalua-

tion (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.1) zu entnehmen war, hat die 

Einführung qualitätsorientierter Verfahren neben der Formulierung von 

Merkmalen (Standards) qualitätsvoller („gelungener“) Beratung sowohl Pro-

zesse der Strukturklärung in den Landesberatungssystemen angestoßen als 

auch zur inhaltlichen Weiterentwicklung und Verfachlichung des Feldes 

beigetragen. 

 

6.6.2.1 Strukturklärung 

Die Prozesse der Strukturklärung sind im Wesentlichen durch die Entschei-

dung für die „Kundenorientierte Qualitätstestierung in der Beratung 

(KQB®)“
96

 der Artset GmbH und die Beratung der Länderprozesse durch 

die „externe Beraterin“ (gsub) angeregt worden. Die Vorannahme war da-

bei, dass die Beratung im TOLERANZ-Programm ein Produkt der landes-

weiten Beratungsnetzwerke als Beratungsorganisationen ist und insoweit die 

Qualitätsentwicklungsprozesse zugleich auf der Ebene eben dieser Landes-

beratungsnetzwerke absolviert werden (vgl. insbesondere gsub 2012, Ab-

schnitte 2.1.4 und 2.2). Allerdings hatte sich im Handlungsfeld bereits im 

„kompetent“-Programm gezeigt, dass diese Netzwerke nur in wenigen Fäl-

len den organisationsförmigen Charakter von Dienstleistungsnetzwerken
97

 

besitzen, deren unmittelbarer Zweck das koordinierte Erbringen von Bera-

tungsdienstleistungen ist (vgl. Bischoff et. al. 2012, Abschnitt 2.3.1). Zudem 

fehlt ihnen neben der Orientierung an einem spezifischen Output (hier: 

„Beratung“ als Produkt) eine weitere wesentliche Eigenschaft von Organ i-

sationen: die Fähigkeit zu hierarchischer Handlungskoordination (vgl. 

Zimmermann 2001). Im Vergleich zu Organisationen erfolgt die Hand-

lungskoordination
98

 in Netzwerken nicht hierarchisch, sondern basiert 

überwiegend auf Verhandlung, Vertrauen, Reziprozität und Verlässlichkeit 

(vgl. Manning 2006, S. 188).  

Wie die PE in ihrem Abschlussbericht zum Vorläuferprogramm „kom-

petent. für Demokratie“ (Bischoff/König 2011, S. 22 f.) herausgearbeitet 

hat, praktizieren die mit der Koordinierung der Landesberatungsnetzwerke 

betrauten LKS zudem verschiedene Steuerungsmodi. Dabei hatte sich ge-

 

 
96  Zu den Einzelheiten des KQB-Verfahrens, das in seiner ursprünglichen Bezeichnung „Kun-

denorientierte Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen“ hieß, vgl. www.artset -

kqb.de/cms, abgerufen am 25.10.2013. 

97  Vgl. Manning 2006, S. 179. 

98  Die Koordination bezieht sich im Kern auf folgende Aufgaben (vgl. Manning 2006, S. 189 ff.):  

 Auswahl der Netzwerkmitglieder entsprechend der fachlichen Bedarfe,  

 Beschaffung, Bündelung und Verteilung von Ressourcen und Aufgaben, 

 Regulierung von Konflikten (z. B. aus Wettbewerbsbeziehungen), 

 Anregung von gegenseitigen Lernprozessen, die aus der Beratungsarbeit resultieren,  

 (Gleich-)Verteilung von „Gewinnen“ und „Verlusten“ aus der Netzwerkarbeit  sowie  

 kontinuierliche effizienzorientierte Evaluation der Zusammenarbeit im Netzwerk und ihrer 

Ergebnisse (Beratungserfolge, Synergieeffekte u. a.).  
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zeigt, dass in nur sechs von 16 Bundesländern die Ansiedlung und der Auf-

gabenzuschnitt der LKS und damit deren Ausstattung mit Entscheidungs- 

und Implementationsressourcen überhaupt eine intentionale Handlungsko-

ordination auf der Ebene der landesweiten Beratungsnetzwerke ermögli-

chen, die unmittelbar auf das Erbringen von Beratungsdienstleistungen ge-

richtet ist. Da sich im TOLERANZ-Programm weder in der Ansiedlung 

noch am Aufgabenzuschnitt der LKS Veränderungen vollzogen haben, die 

einen Zuwachs an Steuerungsfähigkeit bewirkt hätten, gilt dieser Befund 

nach wie vor. 

Die (Weiter-)Entwicklung und Einführung von Prozessen und Instru-

menten der Qualitätssicherung in den Beratungsnetzwerken stellten die ver-

antwortlichen Akteure in den Ländern insoweit vor die Aufgabe, sich kons-

truktiv mit den Steuerungsannahmen und dem organisationsbasierten An-

satz der beiden, mit der Betreuung, Beratung und Testierung betrauten Or-

ganisationen auseinanderzusetzen. 

In deren Ergebnis haben die Akteure in den Beratungsnetzwerken die 

mit der Formulierung der Leitbilder begonnenen Prozesse der Strukturklä-

rung weitergeführt. In Ländern, die sich für KQB entschieden hatten und 

bislang ein Beratungsnetzwerk als Themennetzwerk oder als Hybrid aus 

Dienstleistungs- und Themennetzwerk
99

 unterhielten (vgl. Bischoff et al. 

2012, Abschnitt 2.3.1.2), erfolgte diese Klärung über den Weg funktioneller 

Differenzierung: Akteure der nominellen landesweiten Beratungsnetzwerke, 

die strukturell oder fachlich einen engeren Bezug zur operativen Beratungs-

arbeit im Feld haben (z. B. Beratungsträger, Innenministerien, Verfassungs-

schutz- oder Jugendbehörden, Bildungsträger), wurden als „Gremium Bera-

tungsnetzwerk“ oder „operatives Beratungsnetzwerk“ neu gefasst. Die Qua-

litätsentwicklungsprozesse bezogen sich dann jeweils darauf, zum einen die 

Schnittstellen zwischen diesem „Gremium“ (Ebene der Vernetzung), den 

Beraterinnen und Beratern (Ebene der Beratung) und der LKS (Ebene der 

Steuerung) sowie deren Arbeitsaufträgen (weiter) zu klären und zum ande-

ren, sich zu den Qualitätsbereichen und Prozessabläufen in Bezug auf die 

Subnetzwerke und die Beratungsarbeit zu verständigen. 

Mehrere Länder haben im Zuge dieser Entwicklungen ihre nominellen 

Landesberatungsnetzwerke als Unterstützungsstruktur redefiniert und sie 

unter Aufgabe oder Abschwächung des Beratungsfokus bspw. in „Landes-

netzwerk“, „Beirat“ o. Ä. umbenannt. Wie sich das auf die Einbindung der 

operativen Beratungsstrukturen in diese Netzwerke auswirkt, lässt sich auf-

grund der noch nicht abgeschlossenen Entwicklungen gegenwärtig nicht 

abschließend beurteilen. Vor dem Hintergrund der a) sich mehrheitlich ab-

zeichnenden Etablierung von Landesstrategien und -programmen im Hand-

lungsfeld und b) der weiteren Professionalisierung der Mobilen Beratung 

und der Opferberatung dürfte zukünftig die Einbindung der Beratung zum 

einen in diese Landesstrategien und zum anderen in die Kooperations- und 

Austauschzusammenhänge anderer (Regel-)Beratungsfelder auf der Länder-

ebene spezifische Aufmerksamkeit erfordern. Das gilt vor allem auch des-

halb, weil Netzwerkstrukturen auf der Landesebene zwar für die operative 

 

 
99  Issue- bzw. Politiknetzwerk. 
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Beratungsarbeit in nur wenigen Ländern essenziell sind, sie aber insbeson-

dere als strategische Unterstützungs- und Legitimationsressource von allen LKS als 

ausgesprochen nutzbringend und wünschenswert erachtet werden. 

Im Verlauf der Qualitätsdiskurse hat sich gezeigt, dass in nahezu allen 

Bundesländern insbesondere den LKS die Funktion eines „Schnittstellen-

managers“ bzw. „Kontakt-Maklers“ (Ohlemacher 1993) im Handlungsfeld 

zukommt. Als Koordinationsinstanz stellen sie nicht nur den Informations-

fluss oder Erfahrungsaustausch in den Beratungsnetzwerken sicher, son-

dern leisten dort im Bedarfsfall durch vertrauensbildende Maßnahmen und 

das Herstellen von Transparenz auch einen Beitrag, Konflikte, die teilweise 

verhärtet oder ideologisiert sind, etwa zwischen Sicherheitsbehörden und 

Beratungsträgern
100

 oder zwischen verschiedenen Beratungsanbietern
101

, zu 

bearbeiten. Des Weiteren fördern sie im Fall von Trägerkonkurrenzen die 

Verständigung über eine gemeinsame Arbeitsgrundlage im Land (Domä-

nenkonsens). Aufgrund ihrer Position in den Landesstrukturen sind die 

LKS darüber hinaus zumeist dafür prädestiniert, die Beratungssysteme mit 

anderen relevanten Landesstrukturen und -strategien zu verbinden. Gerade 

Letzteres ist unabdingbar, um die Anpassungsfähigkeit an neue Entwick-

lungen und Aufgaben im Handlungsfeld nicht zu verlieren. 

 

6.6.2.2 Inhaltliche Weiterentwicklung 

Neben der beschriebenen Strukturklärung lässt sich bereits jetzt eine Reihe 

von Lerneffekten identifizieren, die durch die Qualitätsentwicklungsprozes-

se hervorgerufen wurden. Wegen der zu erwarteten Vielgestaltigkeit der 

durch diese Prozesse vermittelten Lernimpulse und aufgrund des Umstan-

des, dass diese Lernerfahrungen (bisher) nicht Gegenstand einer systemati-

schen Untersuchung durch die PE sind, wird sich die Darstellung im vorlie-

genden Bericht auf jene Bereiche beschränken, die die LKS in den mit ih-

nen geführten Interviews (exemplarisch) thematisiert haben.  

Lernen hat im hier behandelten QE-Kontext verschiedene wissens- und 

kompetenzbezogene Dimensionen und weist individuelle sowie systemische 

Bezüge auf. Hinsichtlich des Beratungssystems erweitern die dort tätigen 

Akteure über die prozessimmanenten Kontext- und Organisationsanalysen 

ihr Wissen zu Ressourcen und relevanten Umweltbedingungen, die die Be-

ratungsarbeit unterstützen, aber auch restringieren können (z. B. materielle 

und ideelle Unterstützungsstrukturen/-möglichkeiten, Stärken und Schwä-

chen der eigenen Trägerorganisation oder des Beratungssystems). Dieses 

 

 
100  Konfliktgegenstände betreffen hier u. a. die Bewertung von Straftaten oder den Informations-

austausch und speisen sich nicht selten auch aus einem prinzipiellen, gegensei tigen Miss-

trauen und fehlender gegenseitiger Anerkennung. 

101  Diskussionen können in diesen Fällen bspw. aus der Frage resultieren, welche Ziele fachge-

rechte Arbeit mit Opfern von rechtsextremer Gewalt oder mit Aussteigern aus den rechten 

Szenen haben sollte oder inwieweit Träger, die im letztgenannten Feld unterwegs sind und 

mit möglicherweise straffällig gewordenen Neonazis arbeiten, als vollwertige Mitglieder der 

Beratungsnetzwerke von Akteuren akzeptiert werden, die sich als ausdrücklich (und legit i-

merweise) parteiliche Sachwalter der Interessen der Opfer solcher Straftaten verstehen.  
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Wissen zeitigt motivationale, handlungsrelevante Effekte und kann zu einer 

Neubewertung bestehender Strukturen und Arbeitsansätze führen. 

„Wir haben festgestellt im Quali-Prozess (...), wir müssen unser ‚[Arbeits-] 

Konzept‘ verändern. Wir müssen gucken, wie wir die Aufgabenstellung so 

schärfen, dass es eine vernünftige Abgrenzung zu anderen ‚Playern‘ gibt“  

(Martha 2013: 369). 

Letztlich ist jede Veränderung im Beratungshandeln oder – wie oben be-

schrieben – in den Beratungsstrukturen Ergebnis genau solcher, durch die 

Qualitätsentwicklungsverfahren forcierten Lern- und Erkenntnisprozesse. 

Auf einer individuellen Ebene entstand ein Mehrertrag der QE-

Verfahren gegenüber der im „kompetent“-Programm etablierten Praxis 

dann, wenn nicht nur Berater/innen, sondern auch die anderen Akteure im 

Beratungssystem Zielgruppe von Entwicklungs-, mithin also von Lernpro-

zessen wurden. Die LKS berichteten in den Interviews insbesondere von 

wertebezogenen und politischen Grundsatzdiskussionen in den Netzwer-

ken, aber auch zwischen Beraterinnen und Beratern: 

„Aber ich denke, das hat vieles auf die Agenda gebracht, was in dem Themen-

feld immer so schwierig war. Es war ganz stark politisch überfrachtet“  

(Martha 2013: 391). 

Kernpunkte waren (und sind) die diskursive Auseinandersetzung um die 

Legitimität bestimmter Arbeitsbereiche (z. B. Stellenwert pro-aktiven Vor-

gehens, von „lokaler Intervention“ oder auch von Aussteigerberatung) und 

um den politischen Gehalt der Beratungstätigkeit (in einem politischen 

Handlungsfeld). Die LKS berichteten davon, dass, soweit die Debatten da-

zu geführt werden konnten, sich das Arbeitsfeld weiter entideologisiert, 

verfachlicht und ausdifferenziert. Das deckt sich auch mit eigenen Beobach-

tungen der PE im Handlungsfeld. Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass sich offenbar ein an Professionalisierung orientierter Mentalitätswandel 

der Akteure im Feld vollzieht. 

Diese Prozesse werden dadurch begleitet und gestützt, dass neben den 

vom Bundesprogramm etablierten „modularen Weiterbildungen“ in mehre-

ren Ländern und länderübergreifend von den LKS, aber auch selbst organi-

siert durch Berater/innen, Fortbildungen oder Fortbildungsreihen entwi-

ckelt und angeboten werden, die sowohl der fachlichen Qualifizierung neu-

er Berater/innen dienen als auch der weiteren Spezialisierung der im Feld 

tätigen Fachkräfte. All das sind Hinweise bzw. Anzeichen dafür, dass sich 

innerhalb des Beratungsdienstleistungssektors ein eigenständiges Feld mit 

den beiden Beratungszweigen „Opferberatung
102

“ und „Mobile Beratung“ 

ausdifferenziert. Nicht zuletzt ist die Entwicklung eines Bewusstseins für 

die Bedeutung der Qualitätsentwicklung im Zuge der Umsetzung des Bun-

desprogramms ein zusätzlicher Schritt in diese Richtung: 

  

 

 
102  Spezialisierte Beratung der Opfer von Hass- und politisch rechtsextrem motivierter Kriminali-

tät. 
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„Naja, die Veränderung ist, dass schon anders über Qualitätsentwicklung in 

den Teams nachgedacht wird. Das ist, denke ich, der Hauptpunkt“ 

(Gustav 2013: 35). 

Weitere ebenfalls in ihren mittel- und langfristigen Auswirkungen nicht zu 

unterschätzende Lerneffekte, insbesondere in Bezug auf die Sicherung von 

Strukturqualität, betreffen die Motivation und die Personalentwicklung in 

der Beratungsarbeit. So berichtete eine LKS davon, dass durch die Quali-

tätsentwicklung regelmäßig stattfindende Personalentwicklungsgespräche 

etabliert worden seien, in denen mit den Beraterinnen und Beratern über 

berufliche Ziele und Weiterbildungswünsche sowie Qualifizierungsmöglich-

keiten gesprochen wird. In einem anderen Bundesland wird darauf hinge-

wiesen, dass sich die eigene Arbeitszufriedenheit infolge der Klärung von 

inhaltlichen und strukturellen Streitfragen in den bestehenden Koopera-

tionsbeziehungen im Feld gesteigert habe. 

Neben solchen motivationsbegünstigenden Effekten zeigen sich aber 

auch Anzeichen für drohenden oder sich bereits vollziehenden Motivations- 

und Engagementverschleiß sowohl bei zivilgesellschaftlichen als auch bei 

staatlichen Akteuren. Insbesondere die (vor allem staatlich) monetär ge-

stützte Professionalisierung des Handlungsfeldes kann unter bestimmten 

Umständen
103

 bei ehrenamtlich Aktiven die Bereitschaft zum Engagement 

schwächen. 

„Und das wirkt sich darin aus: ‚Ja, ihr kriegt ja das Geld, dann seid ihr diejeni-

gen, die das und das und das machen müssen.‘ Wenn das gleichberechtigter wä-

re, würden die sich stärker einbringen, denke ich (...). Wenn sie fragen: ‚Wer 

übernimmt noch welche Aufgabe?‘, da winken immer alle ab (...). Das heißt 

immer: ‚Ihr habt das MBT, ihr habt die LKS, dann macht ihr das‘“  

(Wilhelm 2013: 35). 

Gerade Netzwerkkontexte, in denen sowohl ehrenamtlich als auch hauptbe-

ruflich im Feld engagierte Akteure aufeinandertreffen, können diese – in 

der Ehrenamts- und Motivationsforschung bereits länger diskutierten – 

Verschleißprozesse hervorbringen (vgl. Rudolph 2003; Breuer 2005). Die 

der PE vorliegenden Informationen aus dem Handlungsfeld machen zudem 

deutlich, dass der Etablierung spezialisierter Fachdienste (LKS, spezielle 

Präventions- und Interventionseinrichtungen) auf den staatlichen Ebenen 

das Risiko innewohnt, die gesamtstaatliche Verantwortung für die Bearbei-

tung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus an 

eben diese Fachstellen (als Ressort) zu delegieren und damit verbundene 

Aufgaben ggf. vorschnell oder ausschließlich dorthin zur Bearbeitung zu 

adressieren. 

Weitere an dieser Stelle zu nennende Programmeffekte sind, dass sich 

bei einer Reihe von Akteuren auf der Länder- und Bundesebene mit den 

 

 
103  Faktoren, die sich hierbei auswirken können sind: individuelle Motivlagen der Ehrenamtlichen 

(altruistische vs. selbstbezogene Motive), die konkrete Tätigkeit (Engagement in Eigen- vs. 

Fremdleistungskontexten/etwas für sich oder etwas für andere tun) und das institutionelle 

Umfeld der Tätigkeit (Selbstverständnis der hauptberuflichen Professionellen, konkrete Aus-

gestaltung der Förderung/Zuwendungsmodi). 
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Qualitätsentwicklungsverfahren eine Expertise für derartige Prozesse he-

rausgebildet oder weiterentwickelt hat, die auch anderen sozialen Dienstleis-

tungsbereichen zugutekommt (z. B. Wohlfahrts- oder Jugendverbänden). 

 

6.6.3 Leistungen und Resultate auf der Ebene der operativen 

Beratungsarbeit 

6.6.3.1 Ausgangsbedingungen 

Auf Grundlage der durch die PE erhobenen Daten wird im Folgenden ein 

Überblick über erbrachte Beratungsleistungen (Outputs) und Resultate 

(Outcomes) gegeben sowie auf die Rolle der QE-Verfahren für den Bera-

tungsprozess in den Ländern eingegangen. 

Die erhobenen Monitoringdaten für den Zeitraum Juli 2012 bis Juni 

2013 werden unter dem Fokus des Beratungsoutputs ausgewertet. Um einen 

Einblick in die erzielten Outcomes auf der Ebene der beratenen Zielgrup-

pen zu erhalten, wurden alle Landeskoordinatorinnen/-koordinatoren sowie 

alle Beratungsstellen der Mobilen Beratung und der Opferberatung schrif t-

lich befragt. In Abbildung 26 im Anhang sind noch einmal die im Pro-

gramm formulierten und erwarteten Leistungen und Wirkungen (Output 

und Outcomes) des Beratungshandelns sowie wichtige Rahmenbedingungen 

desselben dargestellt. 

 

6.6.3.2 Beratungsangebote: Beratungsverständnis und strukturelle 

Voraussetzungen 

Das Beratungsangebot im TOLERANZ-Programm richtet sich zum einen an 

Opfer von Hass- sowie politisch rechtsextrem motivierter Kriminalität und 

zum anderen an einen breiten Kreis von Personen und Institutionen, denen 

das Programm eine besondere Verantwortung für die Auseinandersetzung 

mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus vor Ort 

zuschreibt (BMFSFJ 2010a, Abschnitt 1.3). 

Die Programmevaluation folgt in ihren Analysen einem Beratungsverständ-

nis, welches professionelle Beratung als personen- oder strukturbezogene 

Dienstleistung begreift (vgl. Deutsche Gesellschaft für Beratung e.  V. [o. J.], 

S. 3), die in der Regel eine bewusste Interaktion von der Beraterin/dem 

Berater und von Ratsuchenden voraussetzt. Das Beratungshandeln soll, wie 

bereits beschrieben, zielorientiert, passgenau und zeitnah erfolgen sowie 

sich an den Standards professionellen Beratungshandelns orientieren. In der 

Mobilen Beratung hat darüber hinaus das Prinzip der Unparteilichkeit zen-

trale Bedeutung, d. h., alle Parteien, die zum Gelingen der Beratung beitra-

gen, sollen in einem offenen, moderierenden Ansatz gleichberechtigt am 

Prozess beteiligt werden (vgl. BMFSFJ 2010d, Abschnitt 2.4). In der Op-

ferberatung ist dagegen das Prinzip der Parteilichkeit für Betroffene grund-

legend (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2; Sickendiek 2007, S. 773 f.). 

Strukturelle und personelle Voraussetzungen für eine adäquate Bearbeitung der 

Anfragen zur Unterstützung in krisenhaften Situationen im Kontext rechts-

extremer Vorfälle stellen die regionalen Beratungsstellen in vierzehn Bun-
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desländern
104

 sowie die qualifizierten Berater/innen aller Bundeslän-

der (BL) dar. Im September 2013 standen den Ratsuchenden aus unter-

schiedlichen lokalen Kontexten und den von rechter Gewalt Betroffenen 

nach Angaben der LKS insgesamt 98 Beratungsstellen sowie 269 Beraterin-

nen und Berater
105

 unterstützend und beratend zur Seite. Diese wurden 

entweder gemeinsam durch den Bund und die Bundesländer oder aus-

schließlich durch die Bundesländer getragen. 

Wie eine Befragung der LKS (siehe Abbildung 28 im Anhang) aller Bun-

desländer (BL) im Sommer 2013 ergeben hat, wird der Zugang zum Beratungs-

angebot in allen Ländern über moderne Kommunikationsmedien wie E-Mail, 

Homepage oder Telefon abgesichert. Zudem übernehmen unterschiedliche 

nicht-staatliche und staatliche Instanzen die Aufgabe, den Kontakt zum 

Beratungsangebot herzustellen (15 BL). In 14 Bundesländern
106

 wird auch 

pro-aktiv gearbeitet, um den Betroffenen rechtsextremer Vorfälle konkrete 

Unterstützung anzubieten. In neun BL halten die Berater/innen, insbeson-

dere der Opferberatung, kontinuierlich Kontakt zu Einrichtungen und Ak-

teuren, die potenziell Zielgruppen rechtsextremer Angriffe sein können 

(vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2), und zu Akteuren oder lokalen 

Initiativen, die für die Themen des TOLERANZ-Programms sensibilisiert 

sind. Die Monitoringdaten sowie die in 2012 geführten Interviews mit Bera-

terinnen und Beratern der Opferberatung haben gezeigt, dass diese Kon-

takt- und Lobbyarbeit eine unverzichtbare Voraussetzung ist, um die not-

wendige Akzeptanz des Angebotes bei marginalisierten Zielgruppen herzu-

stellen. Eigene oder angemietete Büros werden in zehn Bundesländern zur 

Kontaktaufnahme bereitgestellt, darüber hinaus werden Büros von  

Kooperationspartnerinnen/-partnern genutzt. 

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen schätzten in der LKS-

Befragung 2013 jeweils 14 Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren ein, 

dass durch die jeweiligen Landesberatungsstrukturen ein schnelles Reagieren 

vor Ort ermöglicht wird und in allen Regionen des Landes eine Beratung gewährleis-

tet werden kann. Eine ebenfalls durchgeführte Befragung der Beratungsstel-

len der Bundesländer im Oktober 2013
107

 (siehe Abbildung 28 im Anhang) 

hat diesen Befund bestätigt. Der Frage, inwieweit auf der Landesebene ein brei-

ter Pool an Beratungskompetenzen (Fachkräfte/Beratungsstrukturen) zur Verfü-

gung steht, stimmten die LKS überwiegend zu. Den Beratungseinrichtun-

gen wurde diese Frage differenziert nach staatlichen und nicht-staatlichen 

Beratungskompetenzen vorgelegt. Entsprechend zweigeteilt äußerten sich 

diese: Während das Vorhandensein eines breiten Pools an nicht-staatlichen 

Beratungskompetenzen deutlich bestätigt wird, ist jede dritte befragte Bera-

 

 
104  Differiert zwischen einer und 21 Anlaufstelle/n in den BL. In sechs BL ein oder zwei Bera-

tungsstellen, in acht BL zwischen fünf und neun und in je einem BL zwölf bzw. 21 Beratungs-/ 

Anlaufstellen. 

105  Davon 195 in einem Anstellungsverhältnis, weitere Berater/innen auf Honorarbasis. Bis fünf 

bzw. neun bis zwölf Berater/innen in je vier BL, zwischen 18 und 26 Berater/innen in sechs BL 

und in je einem BL 30 bzw. 60 Berater/innen. 

106  Übernahme der Beratung durch LKS/lwBNW ohne pro-aktiven Zugang. 

107  Schriftliche Befragung im Oktober 2013 von 51 Beratungsstellen, Rücklauf bis 30. Oktober 

31 Fragebögen. 
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tungsstelle der Meinung, dass das für die Ebene staatlicher Beratungskompeten-

zen (eher) nicht der Fall ist. Diese Einschätzung entspricht der dezidiert 

zivilgesellschaftlichen Orientierung des TOLERANZ-Programms im Hand-

lungsfeld „Beratung zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus“.  

Als noch nicht optimal wird seitens der LKS und der befragten Bera-

tungsstellen die Kooperation relevanter Akteure vor Ort sowie die regionale Koordi-

nation der Beratungsarbeit angesehen. Vor allem LKS aus Ländern, die über 

eine vergleichsweise gute Beratungsinfrastruktur verfügen, haben sich hier 

eher kritisch geäußert (siehe Abbildung 11).  

 

Abbildung 11: Erreichung der Programmleitlinie aus Sicht der LKS und 

Beratungseinrichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Ein breiter Pool an staatlichen und nicht-staatlichen Beratungskompetenzen (Fachkräfte/ 
Strukturen) ist geschaffen. 

1 a 
Ein breiter Pool an nicht-staatlichen Beratungskompetenzen (Fachkräfte/Strukturen) ist ge-
schaffen. 

1 b Ein breiter Pool an staatlichen Beratungskompetenzen (Fachkräfte/Strukturen) ist geschaffen. 

2 
Die verschiedenen Beratungskompetenzen sind auf der Landesebene bzw. landesweit für ein 
gemeinsames Vorgehen koordiniert. 

3 
Die verschiedenen Beratungskompetenzen sind auf regionaler Ebene bzw. regional oder lokal 
für ein gemeinsames Vorgehen koordiniert. 

4 
Die existierenden Beratungsstrukturen ermöglichen (in der Regel) ein schnelles Reagieren in 
krisenhaften Situationen vor Ort. 

5 
Betroffene oder Ratsuchende erhalten (in der Regel) in allen Regionen des Landes eine Vor-
Ort-Beratung. 

6 
Die Beratung wird (in der Regel) in allen Regionen (des Landes) in der gleichen Qualität 
angeboten. 

7 In der (anlassbezogenen) Beratung vor Ort kooperieren (in der Regel) die relevanten Akteure. 

Quelle: Befragung der LKS und der Beratungseinrichtungen 2013, NLKS = 16; nMBT/OB = 25, Angaben in 
Prozent 

Dies kann darauf hinweisen, dass in einigen Regionen zivilgesellschaftliche 

Akteure als Ansprechpartner/innen für die Beratung fehlen. Einige An-

haltspunkte aus den geführten Interviews lassen vermuten, dass die be-

stehenden Beratungsstrukturen eine gewisse Monopolstellung von Bera-
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tungseinrichtungen implizieren können, sodass den Akteuren vor Ort in 

Konfliktfällen kaum Unterstützungsalternativen zur Verfügung stehen. Das 

kann bspw. dann problematisch werden, wenn die Beziehung zwischen Rat-

suchendem und (einzig erreichbarem) Beratenden gestört ist, nicht zustande 

kommt oder abgebrochen wird. Damit im Zusammenhang steht sicher 

auch, dass es aus Sicht eines beachtlichen Teils der LKS – in geringerem 

Umfang auch der befragten Beratungsstellen – noch nicht gelungen ist, in 

allen Regionen eine gleiche Qualität der Beratung zu sichern. Hier könnten sich 

nach Datenlage aber auch geografische Aspekte (insbesondere Größe und 

Bevölkerungsdichte einzelner Bundesländer) auswirken. So können die 

Stadtstaaten am ehesten eine gleiche Beratungsqualität in allen Regionen 

anbieten, gefolgt von Flächenländern mit einer geringen Bevölkerungsdich-

te (unter 200 Einwohnern/km²). Dagegen gelingt es offenbar den großen 

Flächenländern mit einer mittleren Bevölkerungsdichte (zwischen 200 und 

500 Einwohnern/km²) (noch) nicht durchgehend, überall die gleiche Bera-

tungsqualität zu gewährleisten. 

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die in den Befragungen 

zum Ausdruck gekommenen regionalen Unterschiede in der Qualität der 

Beratung und in der Koordination sowie Kooperation vor Ort nicht unmit-

telbaren aus den Unterschieden in der Anzahl an Beratungseinrichtungen 

einschließlich der (lokal verorteten) dezentralen Kontaktstellen sowie der 

Beraterinnen und Berater resultieren, sondern von weiteren Faktoren wie 

etwa der Bevölkerungsdichte oder auch unterstützender Ressourcen, insbe-

sondere einer funktionierenden und aktiven Zivilgesellschaft vor Ort, ab-

hängen. 

 

6.6.3.3 Merkmale „gelungener Beratung“ 

Ein für das Beratungshandeln unmittelbar bedeutsamer zentraler Gegen-

stand der Qualitätsdiskurse war die Bestimmung von Merkmalen „gelunge-

ner Beratung“. Alle acht Teilnehmerländer am KQB-Verfahren hatten die-

sen Definitionsschritt als Ausgangspunkt ihrer weiteren Qualitätsüberle-

gungen zu leisten (vgl. Zech 2009, S. 9). Die anderen Länder unternahmen 

unter der Rubrik „Beratungsgrundsätze“ o. Ä. gleichartige Begriffsbestim-

mungen. Die Beschreibungen guter bzw. gelungener Beratung fanden in der 

Mehrzahl auch Eingang in die veröffentlichten Leitbilder der Beratungs-

netzwerke. 

Die systematisierende Gegenüberstellung der einzelnen Definitionen er-

gab, dass die Akteure im Feld im Wesentlichen auf die Bestimmung von 

Beratungsqualität in den „Qualitätsstandards für die Mobile Beratung im 

Themenfeld Rechtsextremismus zur Stärkung demokratischer Kultur“ zu-

rückgegriffen haben (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 40 ff.). Über alle Begriffs-

bestimmungen hinweg zeigten sich beim Definitionsvergleich folgende Ge-

meinsamkeiten in den Qualitätsbereichen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität: 

 Im Bereich der Strukturqualität  
 ist „Professionalität“ als Haupteigenschaft der für qualitätsvolle Bera-

tung notwendigen personellen Ressourcen mehrfach in die Definitio-
nen eingeflossen.  
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 Hinsichtlich der Ergebnisqualität finden sich 
 nachhaltige Erweiterungen von Handlungsspielräumen der Bera-

tungs-nehmer/innen, 
 Fähigkeiten zur eigenständigen Problemlösung der Beratungsneh-

mer/innen sowie 
 Erkenntnis-, Wissens- und Kompetenzzuwächse der Berater/innen 

und Beratungsnehmer/innen. 

 Auf der Ebene der Prozessqualität sind folgenden Merkmale übereinstim-
mend genannt worden: 
 Ressourcenorientierung, 
 Hilfe zur Selbsthilfe (Empowerment), 
 Koproduktion (auf der Basis von Zielvereinbarungen), 
 Wertschätzung, 
 Transparenz und Vertraulichkeit, 
 Überwältigungsverbot und Kontroversitätsgebot („Beutelsbacher 

Konsens“ der politischen Bildung, vgl. www.bpb.de/die-
bpb/51310/beutelsbacher-konsens, abgerufen am 04.11.2013). 

 Darüber hinaus haben einzelne Akteure jeweils länderspezifisch weitere 
Merkmale benannt: 
 Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements, 
 präventionsorientierte Beratung (Demokratieförderung), 
 Information und Materialweitergabe, 
 Orientierung an demokratischen Prinzipien sowie 
 professionelle Distanz. 

In einigen Bundesländern bezieht sich diese Definition – aufgrund der 

unterschiedlich entwickelten Strukturen der Opferberatung – ausschließlich 

auf die Angebote der Mobilen Beratung. 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass sich in der 

Beratungspraxis der Bundesländer gelungene Beratung vor allem an den 

gewünschten Veränderungen aufseiten der Beratungsnehmenden orientiert, 

d. h. an der spürbaren Verbesserung ihrer Handlungsfähigkeit sowie an der 

Handlungsfähigkeit in deren unmittelbarem Umfeld (Empowerment):  

„Wir sind dem ‚Empowerment-Begriff‘ gefolgt, dass sozusagen die Stärkung 

oder die Selbstbefähigung der Beratungsnehmer im Vordergrund steht und 

dass man als ‚gelungene Beratung‘ auch begreift, wenn dort einfach mehr 

Fachkompetenz, mehr Handlungssicherheit geschaffen wurde, auch für zu-

künftige Situationen“ (Berta 2013: 173). 

„Und bei uns ist im Kern eine ‚gelungene Beratung‘, wenn der Beratungsneh-

mende wieder in der Lage ist, sein Problem selbst in die Hand zu nehmen. 

Wenn es ihm gelungen ist, einen Perspektivwechsel herzustellen. Wenn ihm ge-

lungen ist, sein Problem zu erkennen, seine eigenen Handlungsmöglichkeiten 

und Ressourcen zu erkennen und miteinander Wege aufgezeigt werden können 

oder erarbeitet werden können, wie er diese Ressourcen einsetzen kann und 

welche zusätzlichen Unterstützungsmechanismen ihm zur Verfügung stehen, 

die er auch nutzen kann“ (Martha 2013: 114). 

Nachdem nun kurz einige strukturelle Voraussetzungen und Merkmale qua-

litätsvoller bzw. gelungener Beratung geklärt wurden, werden auf der Basis 

der Monitoringdaten der Mobilen Beratungsteams sowie der Opferberatun-
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gen im Folgenden das Fallaufkommen (Beratungsanlässe) sowie die durch die 

Berater/innen erbrachten Leistungen (Beratungs- und Unterstützungsleistungen, bera-

tene Personen und Gruppen, weitere einbezogene Akteure) dargestellt. Die Präsenta-

tion der Ergebnisse erfolgt aufgrund der Spezifik der Angebote für die Mo-

bile Beratung und die Opferberatung jeweils in separaten Abschnitten. Da-

bei bezieht sich die PE jeweils auf den Zeitraum Juli 2012 bis Juni 2013, da 

für diesen Zeitraum vergleichbare Monitoringdaten der durch das Pro-

gramm TFKS geförderten Mobilen Beratungen für alle 16 Bundesländer
108

 

und der Opferberatungen für jene Bundesländer, in denen ein spezialisier-

tes, durch den Bund gefördertes Angebot vorhanden ist, vorliegen. 

 

6.6.3.4 Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch Beratungsanbieter im 

Bereich der Mobilen Beratung 

Für den betrachteten Zeitraum Juli 2012 bis Juni 2013 wurden in das DJI-

Monitoring 1.116 Einträge aus allen 16 Bundesländern vorgenommen. Hin-

sichtlich des Beratungsumfangs wurden davon 217 Beratungsstellenkontak-

te als Einmalauskunft, 237 als Einmalberatung und 520 als Mehrfachbera-

tung eingeordnet. Für weitere 142 Eintragungen fehlte die Angabe zur Dau-

er der Beratung
109

.  

 

Wer wurde beraten? 

In der Mobilen Beratung wurden am häufigsten „sonstige Einzelpersonen“ 

(325 Nennungen, z. B. Anwohner/innen, Passantinnen und Passanten, El-

tern) beraten, die in sehr unterschiedlichen Fällen professionelle Unterstüt-

zung nachfragten. Mitarbeiter/innen aus Verwaltungen, pädagogische 

Fachkräfte und Mitglieder lokaler Bündnisse haben in jeweils mehr als 200 

Fällen eine Beratung in Anspruch genommen (siehe Tabelle 6). Politi-

ker/innen und Mitarbeiter/innen von Jugendeinrichtungen wurden im be-

trachteten Zeitraum in jeweils etwa 130 Fällen beraten. Für die anderen 

abgefragten Gruppen sind jeweils weniger als 100 Beratungsfälle registriert. 

Mit 18 Fällen haben Mitarbeiter/innen von Kindertagesstätten nur gele-

gentlich das Angebot genutzt. 
  

 

 
108  Daten für das Land Berlin sind nur teilweise verfügbar, weil sich hier nur der durch das Bun-

desprogramm geförderte Beratungsträger am Monitoring beteiligt. Damit ergibt sich kein Ge-

samtbild für die Bundesrepublik. Zudem sind die vorliegenden Daten des TOLERANZ-

Programms nicht mit den Daten aus der Wissenschaftlichen Begleitung des „kompetent“-

Programms vergleichbar, da in Teilen unterschiedliche Erhebungskategorien verwendet wur-

den. 

109  Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass einige Länder zunächst mit einer Entwurfsfas-

sung des Monitoringinstruments gearbeitet haben. 
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Tabelle 6: Beratungsnehmer nach Gruppen 

Beratungsnehmer Häufigkeit Prozent 

Gruppe 1: Bildung, Erziehung 

pädagogische Fachkräfte in der Schule (inkl. Be-

rufsschulen) 
249 22,3 

Mitarbeiter/innen von Kindertagesstätten 18 1,6 

Gruppe 2: Jugendarbeit, Freizeit 

Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe bzw. von Ju-

gendeinrichtungen  
136 12,2 

Vereinsvorstand bzw. Vereinsmitglied(-er) 88 7,9 

Verbandsvorstand bzw. Verbandsmitglied(-er) 45 4,0 

Gruppe 3: Politik/Verwaltung 

Mitarbeiter/innen der Verwaltung 226 20,3 

Politiker/innen 130 11,6 

Gruppe 4: betroffene Einzelpersonen 

sonstige Einzelpersonen 325 29,1 

Personensorgeberechtigte 61 5,5 

Gruppe 5: Initiativen und Netzwerke 

Mitglied(-er) eines (lokalen) Bündnisses bzw. einer 

Initiative 
202 18,1 

Quelle: DJI-Monitoring 2012/2013, N = 1.116, Mehrfachnennungen möglich 

In der Gesamtschau handelt es sich bei den Beratenen zu einem großen Teil 

um Berufsrollenträger, vorzugsweise aus unterschiedlichen pädagogischen 

Arbeitsfeldern (inkl. Berufsausbildungseinrichtungen), der öffentlichen 

Verwaltung oder Politik. Zudem wenden sich häufig individuell Betroffene 

an die Mobile Beratung. Weitere Gruppen von Nachfragenden sind ehren-

amtlich Engagierte aus Bündnissen und Initiativen sowie aus Vereinen und 

Verbänden (siehe Tabelle 6). 

In einem Teil der Beratungsfälle wurden fallspezifisch weitere Akteure in 

die Bearbeitung einbezogen, insbesondere Personen aus Politik und Verwal-

tung sowie aus der Sozialen Arbeit, aber auch aus dem Bereich Polizei und 

Justiz sowie Betroffenenselbstorganisationen. In die Beratung von bspw. 

Politikerinnen/Politikern waren regelmäßig auch Verwaltungsmitarbei-

ter/innen oder Mitglieder lokaler Initiativen und Netzwerke involviert. Zur 

Beratung von Personensorgeberechtigten wurden mehrfach pädagogische 

Fachkräfte sowie Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe hinzugezogen. 

Des Weiteren banden die zuständigen MBT wiederholt Opferberatungen 

sowie andere MBT in den Beratungsprozess ein. 

Zwischen Fällen von Einmal- und Mehrfachberatung zeigen sich im 

Hinblick auf den Kreis der zusätzlich hinzugezogenen Personen und Ein-

richtungen kaum Unterschiede. Bei beiden Beratungsformen handelte es 

sich hierbei zumeist um Mitarbeiter/innen der Polizei und Justiz, der öf-

fentlichen Verwaltung sowie weiterer MBT. Entsprechend der originären 

Beratungsaufträge der Mobilen Beratung waren Vertreter/innen von Kom-

munen häufiger in längerfristige Beratungsfälle involviert, Sozialarbei-

ter/innen dagegen stärker in Einmalberatungen. 
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Die Statistik zu den beratenen Personen und Gruppen korrespondiert mit 

den Angaben der Berater/innen zur Örtlichkeit, wo sich die beratungsaus-

lösenden Vorkommnisse ereignet haben. Zum überwiegenden Teil (42 %) 

fanden diese im öffentlichen Raum statt, d. h. auf Straßen und Plätzen so-

wie in öffentlich zugänglichen Gebäuden oder Grundstücken. Weitere Orte 

waren Schulen und andere Bildungseinrichtungen (27 %) sowie das private 

Wohnumfeld (18 %). Mit jeweils etwa zehn Prozent bildeten Vorkommnis-

se in Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie in Jugendhilfeeinrichtungen 

den Ausgangspunkt von Beratung. 

Dementsprechend wurde wegen Vorkommnissen in Bildungs- und Er-

ziehungseinrichtungen zumeist pädagogisches Personal (163 Fälle) beraten. 

Einzelpersonen sowie – in etwas größerem Umfang – lokale Initiativen (108 

bzw. 134 Fälle) fragten vor allem bei Vorkommnissen im öffentlichen 

Raum Beratung nach, beispielsweise wegen der Ankündigung einer rechten 

Demonstration. Außerdem bearbeiteten die MBT mit Einzelpersonen in 

87 Fällen Vorkommnisse aus dem privaten Wohnumfeld. Mit Abstand am 

häufigsten wurde dies durch eine (vermutete) Szenezugehörigkeit anderer 

Personen ausgelöst, gefolgt von Beratung im Kontext des Zeigens nicht 

verbotener rechter Symbolik. 

 

Welche Leistungen wurden erbracht? 

Etwa 60 Prozent der Anfragen, die Ausgangspunkt für einen der 217 Fälle 

von Einmalauskunft bzw. Informationsweitergabe sind, betreffen eine unter-

stützende Recherche oder die Bereitstellung von Informationsmaterial. In 

einem weiteren Viertel dieser Fälle werden die Nachfragenden an Dritte 

weiter verwiesen. Einmalauskünfte betreffen zudem in geringem Umfang 

auch die Mitwirkung an Informationsveranstaltungen oder an der Strategie-

entwicklung (jeweils 14 %). Unter Zugrundelegung der o. g. Definition, 

wonach Beratung in der Regel eine Arbeitsbeziehung zwischen Berater/in 

und Ratsuchenden voraussetzt, werden diese Fälle in den weiteren Auswer-

tungen nicht weiter berücksichtigt
110

. 

Stattdessen wird ausschließlich auf jene Leistungen eingegangen, von 

denen angenommen werden kann, dass sie durch Beratung im engeren Sinn 

gekennzeichnet sind. Das betrifft sowohl Einmalberatungen (ein Fünftel aller 

Fallmeldungen) als auch Mehrfachberatungen (knapp 50 Prozent der Fallmel-

dungen). Auf Grundlage der Monitoringdaten kann beschrieben werden, 

wie häufig die Beratungsakteure einzelne Leistungen erbracht haben; deren 

zeitlicher Umfang (aufgewendete Leistungsstunden) wurde jedoch nicht 

erhoben.  
  

 

 
110  Ebenfalls nicht einbezogen in die vorliegende Darstellung werden die als Stützprozesse von 

den Beratungsstellen dokumentierten Aufgaben (Recherchen zu Vorfällen und Angriffen, Do-

kumentationen, Fort- und Weiterbildungen, interne Kommunikation, Vernetzungsaktivitäten 

und Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Informationsveranstaltungen oder Schulungen 

und Workshops), die in der Regel zwar kein unmittelbares Beratungshandeln darstellen, aber 

dennoch eine wesentlich Voraussetzung für die Erfüllung des Beratungsauftrages sind. 
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Die Schwerpunkte der Mobilen Beratungsarbeit lagen in der: 

 beratenden Unterstützung bei der Strategieentwicklung und der Recher-
che bzw. Bereitstellung von Material, 

 Beratung im Vorfeld der Durchführung einer Informationsveranstaltung, 

 Begleitung der Vernetzung gesellschaftlicher Gruppen vor Ort, 

 unterstützenden Schulung unterschiedlicher Akteure sowie 

 Mitwirkung an der Gründung bzw. Weiterentwicklung von Initiativen 
und Bündnissen. 

Einen Gesamtüberblick über die in den 757 Beratungen
111

 erbrachten Leis-

tungen vermittelt Tabelle 7. 

 

Tabelle 7: Häufigkeit der erbrachten Leistungen 

Erbrachte Leistungen 
Einmalbera-

tung 

Mehrfachbe-

ratung 
gesamt 

Unterstützung bei der Strategieentwicklung 78 304 382 

Unterstützung durch Recherche/ 

Materialbereitstellung 
116 250 366 

Unterstützung von Informationsveranstaltun-

gen 
57 134 191 

Unterstützung der Vernetzung gesellschaftl i-

cher Gruppen 
36 151 187 

Unterstützung durch Schulungen 42 97 139 

Unterstützung der Gründung und  

Weiterentwicklung von Initiativen bzw. 

Bündnissen 

20 98 118 

Unterstützung durch Verhaltenstraining 29 59 88 

Unterstützung durch Weitervermittlung an 

Dritte 
25 57 82 

Unterstützung bei fallbezogener Öffentlich-

keitsarbeit 
14 67 81 

Unterstützung bei der Organisation von Ver-

anstaltungen bzw. Demonstrationen 
10 60 70 

Unterstützung durch eigene Informations-

veranstaltungen 
17 52 69 

Unterstützung durch Elternberatung 5 42 47 

Unterstützung durch Konfliktmoderation 6 26 32 

Unterstützung durch Rechtsberatung 9 23 32 

Quelle: DJI-Monitoring 2012/2013; N = 1.116, Mehrfachnennungen möglich 

Die getrennte Betrachtung von Einmal- und Mehrfachberatung zeigt, dass 

in den Fällen, die die Beratungsakteure als Einmalberatung klassifizierten, 

am häufigsten Recherchen und die Bereitstellung von Materialien stattfan-

den. In der längerfristigen Beratung stellte dagegen die Unterstützung bei 

der Strategieentwicklung die wichtigste Leistung dar. Allerdings kommt der 

 

 
111  Darunter 237 Einmalberatungen und 520 Mehrfachberatungen. 
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Bereitstellung von Materialen auch hier eine zentrale Rolle zu, was vermut-

lich dem generellen Vorgehen der MBT geschuldet ist, in jedem Beratungs-

fall eine Situationsanalyse zu erstellen. Mit der Vernetzung gesellschaftlicher 

Gruppen und der Unterstützung von Informationsveranstaltungen sind 

weitere wichtige Handlungsfelder im Rahmen der Mehrfachberatungen be-

nannt. Die dokumentierten Einmalberatungen unterstützen jedoch auch in 

einem Drittel der Fälle die Strategieentwicklung sowie in etwa einem Viertel 

Informationsveranstaltungen. Insgesamt gesehen sind die Unterschiede in 

der Beratungspraxis, was das Leistungsspektrum der Beratungsakteure an-

geht, zwischen beiden Beratungsformen bis auf die Bereiche Strategie-, 

Bündnis- und Vernetzungsarbeit eher marginal (siehe Tabelle 7). 

 

Beratungsanlass und erbrachte Leistungen 

Etwas mehr als jeder vierte Beratungsfall geht auf eine vermutete Szenezu-

gehörigkeit von Einzelpersonen zurück. Zahlreiche weitere Beratungen sind 

mit der legalen Verbreitung nicht verbotener rechtsextremer Symbole und 

rechtsextremen Gedankengutes sowie dem Auftreten rechtsextremer Cli-

quen oder mit rechtsextremen Handlungen im öffentlichen Raum verbun-

den (siehe Tabelle 27 im Anhang). Fast jeder zehnte Beratungsfall wird 

durch die strafbare Verbreitung verbotener rechter bzw. rechtsextremer 

Symbole ausgelöst. Nur ein sehr kleiner Teil der Beratungen geht auf eine 

(vermutete oder versuchte) Unterwanderung eines Vereins, die Immobi-

liennutzung durch Rechtsextreme oder die Mitgliedschaft von Personen in 

rechten Parteien zurück. Die quantitative Verteilung der Beratungsanlässe 

gilt im Großen und Ganzen sowohl für die durchgeführten Einmalberatun-

gen als auch für längerfristige Beratungsprozesse (Mehrfachberatungen).  

Abgeleitet aus dem Beratungsanlass sowie nach den involvierten Akteu-

ren können drei Schwerpunkte in der konkreten Unterstützung von Ratsu-

chenden ausgemacht werden, die auch darauf gerichtet ist, neben einer be-

darfsgerechten Problembearbeitung weiteren Vorfällen vorzubeugen: 

1) Beratungen im Kontext des Auftretens von (bzw. des Umgangs mit) Per-

sonen oder Gruppen mit (ggf. vermutetem) rechtsextremem Hintergrund 

in verschiedenen Konstellationen – personen- bzw. einstellungsinduzierte Bera-

tung, 

2) Beratung im Kontext (gewaltförmiger) Aktionen und rechtsextremer 

Handlungen im öffentlichen Raum wie Demonstrationen und Konzerte 

– aktionsinduzierte Beratung, 

3) Beratungen im Kontext von rechter Agitation und von Propagandadelik-

ten, d. h. Verbreitung von (nicht) verbotenen Materialien und Gedan-

kengut – agitations- bzw. propagandainduzierte Beratung. 

In der personeninduzierten Beratung erfolgt in der Regel zunächst eine Situa-

tionsklärung (Recherche und Materialaufbereitung), woran sich häufig die 

Entwicklung von Bewältigungs- und Bearbeitungsstrategien sowie eine per-

sonenorientierte Beratung anschließen. In der aktionsinduzierten Beratung fo-

kussiert die Beratung auf die Strategieentwicklung, auf Vernetzungsprozesse 

und die Sensibilisierung. Bei propagandainduzierten Beratungen erfolgt ebenfalls 

eine Situationsklärung durch entsprechende Recherchen, verknüpft mit 

einer Strategieentwicklung. In der Regel treten mehrere Anlässe gleichzeitig 
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auf, sodass mehrere Ebenen bearbeitet werden müssen. So kann die Ver-

breitung verbotener Symbole gemeinsam mit einer vermuteten Szenezuge-

hörigkeit auftreten. Die Ankündigung oder Durchführung einer rechtsex-

tremen Demonstration verbindet sich oft mit der Kategorie „rechtsextreme 

Aktionen“ wie dem Auftreten der „Unsterblichen“
112

. 

Ein weiterer, bisher seltener Beratungsschwerpunkt ist die konfliktindu-

zierte Beratung im Sozialraum. Anlässe sind hier z. B. Aktivitäten der „pro“-

Bewegungen, die die Einwohner im Gemeinwesen in religiösen oder kultu-

rellen Fragen polarisieren oder – aktuell – in Verbindung mit der Einrich-

tung von Flüchtlingsunterkünften stehen. In diesen Fällen wurde durch die 

Mobile Beratung neben einer Situationsklärung eine lokale Konfliktbera-

tung und -mediation angeboten.  

Bei einzelnen Fallbearbeitungen spielen in unterschiedlichem Ausmaß 

zudem auch weitere Leistungen wie Schulungen, Workshops, Informations-

veranstaltungen oder auch die Organisation einer Demonstration eine Rolle.  

Eher selten betraf die Beratung Fälle der Verhinderung von Immobilien-

käufen, die dann durch entsprechende Recherchen, Vernetzungen vor Ort 

und Strategieentwicklungen unterstützt wurden. Bisher ebenfalls selten wa-

ren Beratungen im Umgang mit rechtsextremen Sorgeberechtigten in päda-

gogischen oder Engagement- und Freizeitsettings sowie zu rechtsmotivier-

ten Internetstraftaten wie Bedrohung und Nötigung. Diese Beratungsberei-

che dürften wegen der zunehmenden Bedeutung des Mediums Internet so-

wie der vermutlich kaum sinkenden Anzahl an rechtsextrem orientierten 

Elternteilen, verbunden mit einer größeren Sensibilität von Fachkräften und 

Öffentlichkeit, in den nächsten Jahren jedoch an Bedeutung gewinnen. 

 
  

 

 
112  Aktionsform rechtsextremer Gruppierungen: Diese Methode wurde erstmals von der Neonazi -

Gruppierung „Spreelichter“ (Südbrandenburg) genutzt. Ähnlich wie bei einem Flashmob for-

mierten sich eine Anzahl von bis zu 300 Teilnehmerinnen/Teilnehmern, die meist nachts, weiß 

maskiert, mit Fackeln einen Aufmarsch durchführten, der nach wenigen Minuten wieder auf-

gelöst wurde (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 2012, S. 20 ff.). Diese Auf-

märsche werden im Anschluss medial inszeniert, um eine breite Wirkung zu erzielen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Flashmob
http://www.verfassungsschutz.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Verfassungsschutzbericht_2011.pdf
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6.6.3.5 Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch Beratungsanbieter im 

Bereich Opferberatung 

Für den betrachteten Zeitraum Juli 2012 bis Juni 2013 wurden in das Moni-

toring der Opferberatung 720
113

 Beratungsfälle eingetragen, die auf 550 

Vorkommnissen beruhen
114

.  

Von den elf Bundesländern
115

, die ein spezialisiertes Beratungsangebot 

für Opfer rechter Gewalt bereithalten, haben sich neun am DJI-Monitoring 

beteiligt
116

. In den vier hier betrachteten Quartalen wurde mit 484 Klien-

tinnen/Klienten eine Beratung neu aufgenommen
117

 sowie 148 Beratungen 

aus den beiden ersten Quartalen des Jahres 2012, 15 Beratungen aus dem 

Jahr 2011 und weitere 37 Fälle aus davor liegenden Jahren fortgeführt
118

. 

Damit dauerte etwa jeder vierte Beratungsfall länger als zwölf Monate.  

 

Wer wurde beraten? 

Für etwa zwei Drittel der 720 Klientinnen und Klienten in der Einzel- und 

Gruppenberatung waren das Alter und/oder das Geschlecht angegeben
119

. 

Demzufolge wurden 148 Beratungsfälle mit einer oder mehreren Frauen, 

319 Beratungsfälle mit einem oder mehreren Männern und 11 Gruppenbe-

ratungsfälle mit einer oder mehreren Personen beiderlei Geschlechts be-

arbeitet (siehe Tabelle 8. 

Das Alter der Ratsuchenden wurde in fünf Altersgruppen abgefragt. 

Gemäß dieser Einteilung waren die Beratenen überwiegend zwischen 18 

und 40 Jahren alt (siehe Tabelle 8). In 86 dieser Fälle waren Dolmetscher 

bei den Gesprächen anwesend. Insgesamt verfügte also ein hoher Anteil der 

Ratsuchenden über gute sprachliche Zugangsvoraussetzung zum Angebot 

oder es standen Übersetzungsressourcen zur Verfügung, um bestehende 

sprachliche Barrieren zu bewältigen. 

 

 
113  Nicht in allen Bundesländern konnte das Monitoring ab dem dritten Quartal 2012 vollständig 

eingetragen werden, sodass die tatsächliche Fallzahl über der hier angegebenen Anzahl liegt.  

114  Der Unterschied beruht darauf, dass in Bezug auf einzelne Vorkommnisse mehrere Personen 

oder Personengruppen getrennt voneinander beraten wurden. 

115  Das sind Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-

Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In den 

anderen Bundesländern existiert kein spezialisiertes Beratungsangebot für Opfer rechter Ge-

walt. Zudem bestehen zwischen den am Monitoring beteiligten ost - und westdeutschen Bun-

desländern gravierende Unterschiede in der Ressourcenausstattung der Opferberatung, d. h., 

dass die Möglichkeiten der Beratung in den westdeutschen Bundesländern deutlich geringer 

sind, was jedoch nicht dem eigentlichen Bedarf in diesen Bundesländern entspricht (vgl. B i-

schoff et al. 2012). 

116  In zwei Bundesländern (ein ostdeutsches und ein westdeutsches Bundesland) wird die Bera-

tungsarbeit vollständig durch das Land finanziert, weshalb die Beratungsstellen nicht am Mo-

nitoring teilnehmen. 

117  Drittes Quartal 2012: 127 Beratungsfälle, viertes Quartal 2012: 85, erstes Quartal  2013: 140 

und zweites Quartal 2013: 132. 

118  Für 36 Fälle war der Beginn der Beratung nicht angegeben. 

119  Geschlecht n = 478; Alter n = 476. Die Abweichungen zur Gesamtzahl sind damit zu begrün-

den, dass in den Bögen der ostdeutschen Beratungsstellen erst ab 2013 die Angaben zum Al-

ter und zum Geschlecht aufgenommen wurden. 
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Tabelle 8: Sozialmerkmale der Klientinnen und Klienten 

 Anzahl Prozent 

Alter der Betroffenen 

bis 13 Jahre  5  1 

14 bis 17 Jahre  46  10 

18 bis 26 Jahre  120  25 

27 bis 40 Jahre  152  32 

über 40 Jahre  108  23 

verschiedene Altersgruppen  7  1 

unbekannt  38  8 

  476  

Geschlecht 

weiblich  148  31 

männlich  319  67 

beide  11  2 

  478  

Sprache 

nur Deutsch  562  83 

auch andere  113  17 

  675  

Quelle: DJI-Monitoring 2012/2013, N = 720 

Jeder zweite Beratungsfall basierte auf einer Unterstützungsanfrage der je-

weiligen Betroffenen bei einer Beratungseinrichtung bzw. bei einer Berate-

rin oder einem Berater für Opfer rechter Gewalt. Mehr als ein Fünftel der 

Fälle wurden durch die Beratungseinrichtungen in Tageszeitungen oder 

anderen Medien recherchiert. Wiederholt haben Kooperationseinrichtungen 

die Opferberatungen auf ein Vorkommnis aufmerksam gemacht. Das be-

deutet, dass ein Teil der Klientinnen und Klienten ohne die Eigenrecherche 

oder Zusammenarbeit der Opferberatungsstellen mit Communitys und Ko-

operationspartnerinnen/-partnern möglicherweise keinen Zugang zu einem 

angemessenen Beratungsangebot gefunden hätte. Sehr oft handelte es sich 

um Fälle von (schwerer) Körperverletzung oder Brandstiftung, in denen die 

Berater/innen dank eigener Recherchen auf das Vorkommnis aufmerksam 

wurden und aktiv auf die Betroffenen zugehen konnten. Außerdem handel-

te es sich bei den meisten dieser Vorfälle um Angriffe gegen mehrere Per-

sonen. 

Der weit überwiegende Teil der beratenen Klientinnen und Klienten war 

als direkt Betroffene/r in eigener Person unmittelbar Opfer von rechtsex-

tremer Gewalt bzw. rechtsextrem motivierten Angriffen. Bei etwa einem 

Fünftel der Ratsuchenden handelt es sich um indirekt Betroffene, d. h. um 

Angehörige, Freunde, Zeuginnen/Zeugen oder Personen des sozialen Um-

feldes der direkt von der jeweiligen Straf- und Gewalttat betroffenen Per-

son(-en). In einigen Fällen wurden direkt und indirekt Betroffene gemein-
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sam als Gruppe beraten
120

, wobei es sich bspw. um Gruppen von Gleich-

altrigen oder (Teil-)Familien handelte. 

 

Was ist passiert? 

Bevor auf das Leistungsspektrum der Berater/innen eingegangen wird, soll 

kurz dargestellt werden, um welche Taten es sich im Kontext rechter Ge-

walt handelte und was die dahinterstehenden (vermuteten) Motive der An-

greifer/innen waren. Eine erste Gruppe von Gewalttaten lässt sich als physi-

sche Gewalt gegen Personen beschreiben. Diese Taten reichen von der versuch-

ten Körperverletzung bis hin zur versuchten Tötung. Derartige Angriffe 

spielten in 349 Fällen eine Rolle. In 295 Fällen wurde psychische Gewalt gegen 

Personen ausgeübt, worunter Delikte wie Bedrohung, Nötigung und Beleidi-

gung fallen. Zum Dritten handelt es sich um Sachbeschädigungen, die die be-

troffenen Personen als unmittelbare Bedrohung und Angriff auf ihre per-

sönliche Integrität empfinden (102 Fälle). In etwa jedem zweiten Beratungs-

fall berichteten die Klienten und Klientinnen von einem tateinheitlichen 

Zusammentreffen mehrerer strafbarer (Gewalt-) Handlungen wie beispiels-

weise Bedrohung und Nötigung mit Körperverletzung oder Sachbeschädi-

gungen. 

Bei der auslösenden (vermuteten) Tatmotivation stehen Rassismus sowie 

politische Motive an oberster Stelle. Andere Tatmotive wie Homophobie, 

Antiziganismus oder Antisemitismus haben dagegen eine vergleichsweise 

marginale Bedeutung. Während Beleidigungen und Nötigungen stärker mit 

antisemitischen oder islamfeindlichen Motiven korrespondieren oder sich 

gegen Menschen mit Behinderung richteten, stehen Körperverletzungen in 

einem engen Zusammenhang mit rassistischen Motiven sowie Taten gegen 

„Nicht-Rechte“
121

. Homophobie ist am häufigsten mit schwerer Körper-

verletzung assoziiert. Gegen politisch aktive Personen wurde, häufiger als 

bei allen anderen Gruppen, Gewalt in Form von Brandstiftung verzeichnet. 

Gegen sozial Benachteiligte sind vor allem Beleidigungen in Verbindung 

mit Bedrohung oder Nötigung gerichtet. 

Ein sehr großer Teil der körperlichen Gewalttaten findet im öffentlichen 

Raum (56 %) bzw. im privaten Wohnumfeld (10 %) der Klientinnen/ 

Klienten oder im Kontext privater Freizeitveranstaltungen (12 %) statt, was 

die wahrgenommene Bedrohungssituation deutlich verstärkt, da sich die 

Betroffenen nach dem Angriff im öffentlichen Raum generell bzw. in ihrer 

privaten Umgebung nicht sicher fühlen (können). 

 

Welche Leistungen wurden erbracht? 

Im Monitoring wurde abgefragt, wie viele Berater/innen pro Beratungsfall 

jeweils beratend oder unterstützend tätig wurden. Danach wurde in jedem 

zweiten Beratungsfall die Erstberatung von zwei Beratenden durchgeführt. 

 

 
120  7,5 % der Beratungen wurden als Gruppenberatungen durchgeführt, weitere 19 % in einer 

Kombination von Einzel- und Gruppenberatungen. 

121  „Nicht-Rechte“ bezeichnet eine zumeist jugendliche Personengruppe, die sich bewusst und 

offen von rechtsextrem orientierten Personen abgrenzt, ohne sich jedoch ausdrücklich in eine 

entsprechende Gegnerschaftsposition zu begeben. 
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Auch ein Drittel der Folgeberatungen wurde durch zwei Beratungspersonen 

übernommen und in zehn Prozent der Fälle waren sogar mehr als zwei Be-

rater/innen in die Fallbearbeitung einbezogen. In allen anderen Erst- und 

Folgeberatungen betreute ausschließlich eine Beraterin/ein Berater den/die 

Ratsuchende/n. Werden die Standards des Arbeitskreises der Opferhilfen 

(ado) für die Opferberatung zugrunde gelegt, wonach zumindest die Erstbe-

ratung von zwei Beratungsfachkräften durchzuführen ist (vgl. Arbeitskreis 

der Opferhilfen – ado [o. J.]), dann würde dies bedeuten, dass in der Hälfte 

aller im Monitoring erfassten Fälle die Beratung nicht entsprechend der 

vorgegebenen Standards durchgeführt werden konnte.
122

  

Im Folgenden wird dargestellt, für wie viele Klientinnen/Klienten die 

Beratungsleistungen erbracht wurden, ohne jedoch eine Aussage darüber zu 

treffen, wie viele Beratungsstunden in die jeweilige Leistung geflossen sind.  

Am häufigsten wurden psychosoziale Beratungen sowie Beratungen zu allgemei-

nen rechtlichen Fragen übernommen (siehe Tabelle 9). Weitere häufiger er-

brachte Leistungen waren die Begleitung zur Polizei und Staatsanwaltschaft oder 

zu einem Rechtsanwalt sowie der Beistand bei unterschiedlichen Antragstellungen . In 

fast jedem fünften Beratungsfall erfolgte auch eine Begleitung der Klientinnen/ 

Klienten zu anderen Behörden oder Einrichtungen. Weniger häufig waren dagegen 

Begleitungen zu Ärztinnen/Ärzten oder Therapeutinnen/Therapeuten. Eher selten 

wurde seitens der Klientinnen/Klienten zudem die Unterstützung im Kontext 

eines Gerichtsverfahrens nachgefragt. Das liegt möglicherweise daran, dass die 

Betroffenen einen derartigen Schritt als sehr aufwendig betrachten und die-

ser im Allgemeinen vor allem bei schweren Straftaten angestrebt und darü-

ber hinaus nur von einem Teil der Betroffenen – aus sehr unterschiedlichen 

Gründen – als sinnvoll erachtet wird (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 

2.3.2). 

Werden die erbrachten Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den 

einzelnen Deliktarten betrachtet, so ergibt sich das folgende Bild:   

Bei der Beratung infolge physischer Gewalttaten (Körperverletzungen) sind in 

etwa der Hälfte der Fälle zwei Berater/innen involviert. Die Erstberatung 

wird in ca. 54 % der Fälle von zwei Beratungsfachkräften durchgeführt. In 

der Folgeberatung arbeiten in 41 % der Fälle ebenfalls zwei, in 16 % der 

Fälle sogar mehr als zwei Berater/innen. Bei einem Teil der Fälle handelt es 

sich auch um einen Wechsel in der Fallzuständigkeit, d. h., dass eine andere 

Person die weitere Beratung übernimmt. In ca. 85 % der Beratungsfälle 

wird eine Beratung zu rechtlichen Fragen durchgeführt. Eine psychosoziale 

Beratung erfolgt in ca. 75 % der Fälle. Darüber hinaus nutzen die Betroffe-

nen auch die Begleitungsangebote im Kontakt mit der Justiz oder Polizei 

sowie anleitende Hilfen bei der Beantragung von Entschädigungs- und an-

deren Unterstützungsleistungen (siehe Tabelle 9). 

Im Kontext von psychischer Gewalt (wie Nötigung und Bedrohung) stan-

den ebenfalls rechtliche Fragen (zu 74 %) und psychosoziale Beratung (zu 

67 %) im Zentrum des Beratungshandelns. Wenn auch nicht so oft wie in 

 

 
122  So werden in den ostdeutschen Bundesländern etwa 50 % der Erst- und Folgeberatungen mit 

zwei oder mehr Berater/innen durchgeführt. In Westdeutschland betrifft dies lediglich 18 % 

der Erstberatungen und 26 % der Folgeberatungen.  



129 

den Fällen körperlicher Gewaltausübung, so sind auch hier die Begleitung 

zu einem Rechts- oder Staatsanwalt sowie die Unterstützung bei Antragstel-

lungen häufig erbrachte Leistungen. Zudem wurde von Betroffenen die 

Begleitung zu anderen Einrichtungen nachgefragt. Leistungen bezüglich 

eines Gerichtsverfahrens spielten bei dieser Deliktart eine vergleichsweise 

geringe Rolle (siehe Tabelle 9). Zu ca. 60 % wurden sowohl das Erstge-

spräch als auch die nachfolgenden Kontakte von einer Beratungsfachkraft 

übernommen (siehe Tabelle 9). 

 

Tabelle 9: Art des Angriffs und Beratungsleistungen 

(Angaben in Prozent) 

erbrachte Leistungen  

Tat 

Körper-

verletzung 
Bedrohung 

Sachbe-

schädigung 

Anzahl Beratungen insgesamt 349 295 102 

    psychosoziale Beratung 74,5 67,0 71,5 

Begleitung zu Ärzten, Therapeuten 15,0 7,0 5,0 

    Beratung zu rechtlichen Fragen 84,5 74,0 73,5 

Begleitung zu Polizei/Staatsanwalt 33,0 25,0 20,5 

Begleitung zu Rechtsanwalt 40,5 29,0 23,5 

Begleitung zu Gerichtsverfahren 25,0 13,5 8,0 

    Hilfe bei Antragstellungen 36,5 21,5 17,5 

Begleitung zu anderen Behörden/ 

Einrichtungen 
21,0 20,5 19,5 

Vermittlung zu anderen  

Einrichtungen 
11,0 10,0 10,0 

    keine lokale Intervention 44,0 41,0 40,0 

lokale Intervention zur Sensibilisierung  

politischer Akteure 24,5 21,5 22,5 

Behördenvertreter 22,5 17,5 15,0 

breiter Öffentlichkeitsarbeit 18,0 14,5 17,0 

Kooperationspartner   

Einbeziehung MBT 17,0 16,5 14,0 

Behörden --- 10,0 13,0 

    zwei und mehr Berater/innen,  

Erstberatung 
53,5 42,0 65,0 

zwei und mehr Berater/innen,  

Folgeberatung(en) 
52,0 41,0 57,0 

Quelle: DJI-Monitoring 2012/2013, N = 720, Mehrfachnennungen möglich 
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Deliktspezifische Unterschiede zeigen sich erstens im Hinblick auf die An-

zahl der involvierten Berater/innen und zweitens in Bezug auf die Vielfalt 

der in einem Beratungskontext erbrachten Leistungen. Sowohl in Fällen 

von Körperverletzung als auch von Sachbeschädigung scheinen aufgrund 

der erkennbaren Schwere der jeweiligen Tat mehr beraterische Ressourcen 

in die Fallbearbeitung einzufließen als in Fällen psychischer Gewalt. Da-

rüber hinaus sind von körperlicher Gewalt und Sachbeschädigung häufig 

auch mehrere Personen betroffen, was einen größeren Beratungsaufwand 

nach sich zieht. 

In den Fällen von Körperverletzung wurden Beratungsleistungen nicht 

nur in einem vergleichsweise größeren Umfang, sondern auch in deutlich 

größerer Vielfalt erbracht. Insbesondere betraf dies die Begleitung zu Ge-

richtsverfahren und bei der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, 

aber auch die Anleitung bei der Beantragung von weiterführenden Unter-

stützungsleistungen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass in diesen 

Fällen – sofern Berater/innen und nicht andere Fachkräfte die Begleitung 

und Unterstützung leisten – Beratungsressourcen nicht nur in größerem 

Umfang, sondern im Deliktvergleich auch länger beansprucht werden.  

Neben diesen Beratungsleistungen für die Klientinnen/Klienten haben 

die Berater/innen unterschiedliche Akteure des Gemeinwesens in ihre 

Arbeit einbezogen. So wurde im Sinne unterstützender Netzwerkressourcen 

mit unterschiedlichen Behörden und Einrichtungen, u. a. der Jugendarbeit 

oder Jugendhilfe, kooperiert. In beinahe jedem zweiten Fall wurde eine „lo-

kale Intervention“ durchgeführt (siehe Tabelle 9). Diese dient der Sensibili-

sierung von lokalen Akteuren, die mitunter als „Teil des Problems“ identifi-

ziert werden, und einer breiteren Anzahl von Bewohnerinnen/Bewohnern 

einer Kommune für die Probleme und besondere Situation von Opfern und 

potenziellen Opfergruppen rechter Gewalt. In den beiden anderen aufge-

führten Deliktarten erfolgte die „lokale Intervention“ in jeweils ca. 60 % 

der Fälle.  

 

Falldauer 

Da eine Erfassung der investierten Arbeitsstunden in den Beratungen – und 

damit auch des Zeitvolumens, das zum Erbringen der genannten Leistun-

gen notwendig war – im Monitoring nicht vorgesehen ist, können hierzu 

keine validen Aussagen gemacht werden. Daher muss sich die PE an dieser 

Stelle auf die Darstellung der Gesamtdauer der Beratungsbeziehungen be-

schränken.  

Von den 720 gemeldeten Opferberatungsfällen konnten 656 in die dafür 

notwendigen Berechnungen aufgenommen werden, da für diese exakte An-

gaben zum Zeitpunkt des Beratungsbeginns bzw. bei abgeschlossenen Bera-

tungen auch des Beratungsendes vorlagen. In der nachfolgenden Tabelle 10 

sind die diesbezüglichen Angaben aufgelistet. Bei näherer Betrachtung der 

Daten zeigt sich einerseits, dass ein großer Teil der Beratungen innerhalb 

eines Zeitraumes von sechs Monaten bearbeitet werden konnte. Anderer-

seits wird aber auch deutlich, dass ein weiterer beachtlicher Teil der Bera-

tungen länger als zwölf Monate andauert(-e). Bei den Beratungen, die sich 

über einen Zeitraum von mehr als 18 Monaten erstreckten, kommen zu den 
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oben angegebenen Beratungsfällen etwa 150 weitere Beratungsfälle hinzu, 

die im Jahr 2011 (ca. zwei Drittel) bzw. in den Jahren 2008 bis 2010 begon-

nen wurden und bis in die zweite Jahreshälfte 2012 bzw. erste Jahreshälfte 

2013 andauerten, sodass der Anteil an Langzeitberatungen entsprechend 

höher liegt. In den westdeutschen Beratungsstellen wurden vorwiegend 

kürzere Beratungszeiten eingetragen, u. a. deshalb, weil diese noch nicht so 

lange arbeiten wie die ostdeutschen Opferberatungen. 

 

Tabelle 10: Dauer der Beratung in Monaten 

Dauer der Beratung in Monaten 
Anzahl abgeschlossener 

Beratungen 

Beratungen, 

die andauern 

bis 3 Monate 73 111 

4 bis 6 Monate 43 110 

7 bis 9 Monate 29 52 

10 bis 12 Monate 29 72 

13 bis 15 Monate 11 69 

16 bis 18 Monate - 34 

19 bis 21 Monate 1 2 

22 bis 24 Monate - 3 

25 bis 27 Monate 3 - 

28 bis 30 Monate
123

 - 3 

gesamt 189 456 

Quelle: DJI-Monitoring 2012/2013, N = 720 

In Bezug auf die Frage, welche Gründe zur Beendigung der Beratungsbe-

ziehungen führten, hat die Auswertung der Monitoringdaten ergeben, dass 

mehr als drei Viertel der Beratungen regelgerecht mit dem Erreichen des 

Beratungsziels endeten. Deliktspezifisch treten hierbei folgende Unter-

schiede auf: Drei Viertel aller Beratungen im Zusammenhang mit Bedro-

hungen sowie bei Klientinnen/Klienten, die wegen einer Sachbeschädigung 

eine Unterstützung erhalten haben, endeten mit Erreichung der Beratungs-

ziele. Während beim Beratungsanlass Sachbeschädigung eine Beendigung 

des Falles wegen der Nichterreichbarkeit der Klienten sehr selten auftrat, 

betraf dies 10 Prozent von Bedrohungen betroffene Beratungsneh-

mer/innen. In Fällen von körperlicher Gewaltausübung kam es in 17 % der 

Beratungsfälle zu einer Beendigung der Beratung, weil eine Zusammen-

arbeit mit dem Klienten oder der Klientin nicht mehr möglich war. In die-

ser Betroffenengruppe handelt es sich nach Auskunft der Berater/innen vor 

allem um jüngere Jugendliche, die im Zusammenhang mit einer Ausbildung 

oder aus anderen persönlichen Gründen den Wohnort wechseln und somit 

für die Berater/innen nicht mehr erreichbar sind. Des Weiteren betrifft dies 

Personen in einem Asylbewerbungsverfahren, Personen, die sich illegal in 

 

 
123  Weitere Beratungsfälle in den fünf beteiligten Bundesländern kommen hinzu, die bereits in 

den Jahren 2008 bis 2011 und damit vor der Quartalserhebung begonnen und im Berichtszei t-

raum abgeschlossen wurden bzw. weiterhin andauern. Für diese ist deshalb keine Quartals-

angabe möglich. 
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Deutschland aufhalten oder (sozial benachteiligte) Personen ohne festen 

Wohnsitz
124

. Damit verbunden ist zum einen ebenfalls, dass Ortswechsel 

vorgenommen werden (müssen) und die Beratungsstelle nicht mehr kontak-

tiert werden kann, zum anderen kommt es zu längeren Beratungspausen, 

sodass ein Teil der Fälle nach einer Ruhephase wieder aufgenommen wird. 

Eine weitere Gruppe, bei welcher eine Beendigung der Beratung häufiger 

nicht mit der Erreichung des Beratungszieles einhergeht, sind Menschen 

mit Behinderung. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Personen der 

genannten Gruppen bestehen offenbar noch Optimierungspotenziale, sei 

es, dass im Sinne eines Verweismanagements länderübergreifende Abspra-

chen und Fallübergaben erfolgen könnten, um die betreffenden Personen 

weiter zu erreichen, oder dass die konkrete Lebenssituation dieser Gruppen 

noch stärker in den Beratungskonzepten berücksichtigt wird. 

 

6.6.3.6 Beratung im Ost-West-Vergleich 

Opferberatung
125

 

Im Bericht der PE des Jahres 2012 wurde insbesondere auf die Entste-

hungsgeschichte und (Weiter-)Entwicklung der Opferberatung sowie die 

sehr unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Ressourcen der Bera-

ter/innen in den ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern eingegan-

gen (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2). Die dort konstatierte Dis-

krepanz in der Versorgung von Opfern rechter Gewalt lässt sich auch an-

hand der Daten aus dem Monitoring der Opferberatungsstellen bestätigen. 

Zum einen betrifft das die Anzahl der beratenen Klientinnen/Klienten, die 

sich mit 659 Fällen in den fünf ostdeutschen Bundesländern und 61 Fällen 

in vier westdeutschen Bundesländern
126

 deutlich voneinander unterschei-

det. Zum anderen zeigen sich weitere Auffälligkeiten zwischen Ost und 

West in den bearbeiteten Vorkommnissen sowie in der unmittelbaren 

Klientenberatung.  

In den westdeutschen Bundesländern werden die Opferberater/innen vor al-

lem durch Kooperationspartner/innen (56,5 % gegenüber 29 % in Ost-

deutschland) auf Vorkommnisse aufmerksam gemacht. Keine Rolle spielen 

in dieser Frage Selbstorganisationen (bspw. von Migrantinnen/Migranten 

oder Jugendlichen), Zeugen von Gewaltvorfällen oder Justizbehörden. In 

der überwiegenden Anzahl handelt es sich bei den Delikten um antidiskr i-

minierungsrechtlich relevante Verstöße und Beleidigungen (45 % in West-

 

 
124  Beispielsweise wurden im Motivbereich Antiziganismus drei der vier Fälle beendet, weil eine 

Zusammenarbeit nicht mehr möglich war und im vierten Fall die Ressourcen der Beratungs-

stelle nicht ausreichten.  

125  Für diesen Vergleich von Bedeutung sind auch die Hinweise zu den grundsätzlich unter-

schiedlichen Arbeitsbedingungen der ostdeutschen und westdeutschen Berater/innen, da dies 

nicht nur die Fallzahlen beeinflusst, sondern auch die Bearbeitung der übernommenen Fälle, 

u. a. durch häufigere Wechsel der beratenden Personen und knappe Budgetierungen. 

126  In den übrigen westdeutschen Ländern existieren nach wie vor keine eigenständigen Bera-

tungsangebote für Opfer rechter Gewalt. Zahlen der Regel-Opferhilfeeinrichtungen der Justiz 

und Sozialbehörden oder anderer nicht-staatlicher Opferhilfeeinrichtungen (z. B. Weißer Ring) 

liegen hierzu nicht vor. 
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deutschland gegenüber 4 % in Ostdeutschland), wobei das private Wohn-

umfeld häufigster Tatort (38 %) ist. Hinzu kommt, dass jedes zweite dieser 

Vorkommnisse in den westlichen Bundesländern in einer Großstadt vorlag 

(im Osten jedes dritte). Anzunehmen ist, dass die Beratungsstellen in Ost-

deutschland durch ihre langjährige Arbeit und die pro-aktive Arbeitsweise 

deutlich besser in der Fläche bekannt sind. 

Die Tatmotive sind breit gestreut und reichen von Antisemitismus, Is-

lamfeindlichkeit und Antiziganismus über Delikte gegen Menschen mit Be-

hinderung und sozial Benachteiligte bis hin zu Rassismus (in jedem zweiten 

Fall). Bei den Tätern handelt es sich eher um Einzeltäter, die zudem selte-

ner durch die Betroffenen der rechten Szene zugeordnet wurden. Darüber 

hinaus kannten sich Täter und Opfer häufiger persönlich (in Westdeutsch-

land 32,5 % gegenüber 13,5 % in Ostdeutschland).  

Von den bekannt gewordenen und bearbeiteten Delikten sind auffallend 

mehr Personen weiblichen Geschlechts betroffen als in Ostdeutschland 

(43,5 % gegenüber 18 %). Zudem wird ein Drittel der Ratsuchenden nur 

einmal beraten (32 % gegenüber 6,5 %). Aufgrund der begrenzten Bera-

tungsressourcen verweisen die Berater/innen fast doppelt so oft an andere 

Einrichtungen (in Westdeutschland 18 % gegenüber 10 %) oder sie koope-

rieren mit einem MBT. Eine weitere Besonderheit ist, dass nur knapp jeder 

zweite Fall mit Erreichen des Beratungszieles endet (gegenüber 74 % in 

Ostdeutschland), während wegen mangelnder Ressourcen 23 % der Fälle 

beendet werden (mussten).  

In den ostdeutschen Bundesländern handelt es sich bei den Beratungsanlässen 

zu einem deutlich höheren Anteil um (schwere/gefährliche) Körperverlet-

zungen (51 % gegenüber 14,5 % in Westdeutschland), die zumeist im öf-

fentlichen Raum stattfanden (42 %). Daneben spielen das private Wohnum-

feld sowie Freizeitveranstaltungen eine gewisse Rolle. Zwar finden sich 

auch hier die meisten Vorkommnisse in den Großstädten, jedoch wurde 

etwas mehr als jede/r fünfte Klient/in in einer Kleinstadt beraten. Das 

spricht für eine gute Erreichbarkeit des Angebotes.  

Neben „Nicht-Rechten“-Personen (21 %) und politisch Aktiven (17 %) 

sind in Ostdeutschland vor allem als „nicht deutsch“ wahrgenommene Per-

sonen Zielscheibe rechtsextremer Angriffe (Tatmotiv Rassismus). Meist 

handeln die Täter hier in Gruppen (45,5 % gegenüber 18 % in West-

deutschland), die zudem von den Betroffenen „sicher“ der rechten Szene 

zugeordnet wurden (40 % in Ostdeutschland gegenüber 19,5 %). Zudem 

wurden in etwa jedem zweiten Fall mehrere Personen Opfer des die Bera-

tung auslösenden rechten Angriffs. 

In der Beratungspraxis führt das entsprechend dazu, dass durch ostdeut-

sche Opferberater/innen häufiger als von den westdeutschen Kollegin-

nen/Kollegen Gruppenberatungen durchgeführt werden. Aufgrund der 

Schwere der Delikte sind psychosoziale Beratung und strafprozessuale Be-

gleitung und Unterstützung mehr als doppelt so häufig erfolgt wie in den 

westdeutschen Bundesländern. Die bisher dokumentierten Fälle von Beglei-

tung und Unterstützung in Gerichtsverfahren betreffen ausnahmslos ost-

deutsche Beratungsfälle. Unter den Beratenen waren auch Personen, die 

noch keine 18 Jahre alt waren. Außerdem wurde durch die ostdeutschen 
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Fachkräfte Beratung deutlich häufiger in einer anderen als der deutschen 

Sprache durchgeführt (17 % gegenüber 1,5 % in Westdeutschland), was 

angesichts der jeweiligen Anteile an – auch aktuellen – Zuwanderungen in 

den west- und ostdeutschen Bundesländern eher nicht zu erwarten gewesen 

wäre und vor allem mit dem guten Zugang der Berater/innen zu entspre-

chenden Communitys, auch aufgrund der kontinuierlichen, aktiven Anspra-

che dieser Klientel, begründet werden kann.
127

 

 

Mobile Beratung 

In der Mobilen Beratung kann davon ausgegangen werden, dass die Bedin-

gungen für das Handeln der Berater/innen im Einzelfall im Wesentlichen in 

allen Bundesländern gleich sind.
128

 Dennoch zeigen sich in der separaten 

Betrachtung der ostdeutschen und westdeutschen Bundesländer in Bezug 

auf die konkrete Beratungsarbeit einige Unterschiede und mitunter auch 

spezifische Problembelastungen, sodass auch in diesem Beratungsbereich 

ein Vergleich des Fallgeschehens und der erbrachten Leistungen zwischen 

Ost und West lohnenswert erschien. 

Bei der Anzahl der Beratungsfälle
129

 zeigt sich zunächst eine, bezogen 

auf Größe und Einwohnerzahl, etwas ausgewogenere Verteilung von Ost 

(250 Beratungsfälle) und West (648 Beratungsfälle). Allerdings basiert die 

Beratungsarbeit in den ostdeutschen Ländern stärker auf eigenen Recherchen 

(16,5 % in Ostdeutschland gegenüber 8,5 % in Westdeutschland). Zudem 

wurden die Berater/innen dreimal so oft durch eine Person aus einer polit i-

schen Institution auf ein Vorkommnis aufmerksam gemacht (15 % gegen-

über 5 %). Möglicherweise trug dies dazu bei, dass in den ostdeutschen 

Ländern vergleichsweise mehr Vorkommnisse im dörflichen Kontext be-

arbeitetet wurden und eine Beratung auch dann angeboten werden konnte, 

wenn trotz einer guten Zugangsstruktur das Angebot in den betreffenden 

Regionen weniger gut bekannt war.  

Im Hinblick auf den Beratungsanlass zeigt sich, dass die Ankündigung 

oder Durchführung einer Demonstration (17,5 % gegenüber 7,5 %), die 

Unterwanderung eines Vereins (12,5 % gegenüber 4,5 %) sowie die Nut-

zung von Immobilien (11 % gegenüber 2 %) in den ostdeutschen Ländern 

sichtlich bedeutsamer als in Westdeutschland waren. Entsprechend dieser 

Vorkommnisse waren vorwiegend der öffentliche Raum sowie Veransta l-

tungen von rechtsextremen Aktivitäten betroffen und die Vorgehensweise 

der Berater/innen daran ausgerichtet.  

Als Beratungsnehmer/innen wurden in Ostdeutschland stärker Mitarbei-

ter/innen aus Verwaltungen und Politiker/innen sowie Mitglieder lokaler 

 

 
127  Möglicherweise gibt es dafür aber auch ganz praktische Gründe, u.  a. dass die Beratungsstel-

len in Ostdeutschland Honorare für Dolmetschertätigkeiten vergeben können. 

128  Damit werden die Unterschiede zwischen den Bundesländern, was die Ausstattung mit Bera-

tungsressourcen und die Struktur der Beratungssysteme angeht, keineswegs negiert, d.  h., 

dass in die Mobile Beratung der ostdeutschen Bundesländer weitere, zum Teil  umfangreiche 

finanzielle Mittel aus Länderprogrammen fließen, sodass in der Konsequenz auch mehr Bera-

tungen stattfinden können. 

129  Nicht einbezogen in diese vergleichende Auswertung wurden Einmalauskünfte (n  = 218). 
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Aktionsbündnisse genannt. Daher sind dort stärker die Vernetzung gesel l-

schaftlicher Gruppen und die Organisation von (Gegen-)Veranstaltungen 

vor Ort beratend unterstützt worden als in den westdeutschen Beratungs-

prozessen. Zudem nimmt in der ostdeutschen Beratung die Recherche und 

Materialbereitstellung für Ratsuchende (Information) einen im Vergleich 

deutlich breiteren Umfang ein (62 % gegenüber 43 %). 

Bei den in die Problembearbeitung einbezogenen Kooperationspart-

nerinnen und -partnern spielen neben Betroffenenselbstorganisationen und 

Kolleginnen und Kollegen der Opferberatung auch Personen aus der öf-

fentlichen Verwaltung und aus Kommunalvertretungen, aus Parteien und 

Gewerkschaften sowie aus dem Bereich Polizei/Justiz bzw. Presse in Ost-

deutschland eine größere Rolle als in den westdeutschen Ländern. 

Um Hilfe und Unterstützung bei rechtsextremen Vorkommnissen im 

Gemeinwesen haben in den westdeutschen Ländern häufiger Einzelpersonen, 

und zwar vor allem aus allgemeinbildenden Schulen (15 %) oder Berufs-

schulen (6 %), nachgefragt (23,5 % in Westdeutschland gegenüber 14,5 % 

in Ostdeutschland). Somit hatten unterschiedliche Bildungseinrichtungen in 

Westdeutschland einen deutlich höheren Stellenwert in der Fallbearbeitung 

(30,5 % gegenüber 18 %). Als Beratungsnehmer/innen wurden dement-

sprechend stärker pädagogische Fachkräfte genannt. 

Zudem lag der Anteil an Vorkommnissen, die in einer Großstadt be-

arbeitetet wurden, in den westdeutschen Ländern deutlich über denen in 

Ostdeutschland. Hier wirken sich wahrscheinlich geografische und Bera-

tungsstruktureffekte aus (hohes Fallaufkommen in Großstadtregionen bei 

gleichzeitiger dortiger Ansiedlung von Beratungsstellen). Da jedoch auch 

für die westdeutschen Bundesländer bekannt ist, dass insbesondere in länd-

lichen Regionen starke Kameradschaftsstrukturen und rechtsextreme 

Gruppierungen aktiv sind, deutet der Befund auf einen Nachholbedarf in 

der Versorgung dieser Regionen mit Beratungsangeboten hin. 

Den Beratungsanlass lieferten in Westdeutschland vorrangig sowohl die 

Verbreitung rechten Gedankengutes ohne Szenezugehörigkeit als auch die 

Szenezugehörigkeit von (jugendlichen) Einzelpersonen (31 % gegenüber 

18 % in Ostdeutschland). Aufgrund dieser stärker personeninduzierten An-

lässe der Beratung wurden zudem mehr Sorgeberechtigte in Beratungspro-

zesse einbezogen (7,5 % gegenüber 1 %) und auch stärker eine Unterstüt-

zung durch eine Elternberatung in Anspruch genommen. Außerdem be-

stehen in Westdeutschland häufiger Kooperationen zu anderen Mobilen 

Beratungsteams (auch länderübergreifende Kooperationen). Mehr als dop-

pelt so oft wie in den ostdeutschen Bundesländern wurde eine Einmalbera-

tung durchgeführt (31 % gegenüber 14,5 %), was ein Indiz dafür sein könn-

te, dass Beratungsnehmende in Westdeutschland öfter als in Ostdeutsch-

land an andere Fach-Beratungsangebote (bspw. Elternberatung) verwiesen 

wurden.  

 

6.6.3.7 Erreichung von Beratungszielen 

Im Rahmen der Programmevaluation ist nicht vorgesehen, bundesweit zu 

erheben, inwieweit jeweils die individuellen Beratungsziele erreicht wurden 
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oder sich als Folge beraterischen Handelns das Kooperationsverhalten zwi-

schen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren oder die Sensibilität der 

lokalen Gemeinschaften gegenüber Rechtsextremismus verändert hat. Des-

sen ungeachtet ist die Frage nach der Zielerreichung eine wichtige Bewer-

tungsgrundlage für die Abschätzung des Programmerfolges. Daher sind 

zumindest die LKS und die Beratungsstellen zu ausgewählten Zielbereichen 

befragt worden. 

Im Hinblick auf das Erreichen der zielgruppenbezogenen Beratungsziele 

„Herstellung der Handlungsfähigkeit Betroffener durch die Erschließung 

eigener und lokaler Ressourcen“ sowie „Sensibilisierung einer breiten Öf-

fentlichkeit für rechtsextreme Erscheinungen“ haben sich die befragten 

LKS und Beratungsstellen folgendermaßen geäußert: 

Die Zielstellungen „Handlungsfähigkeit zu stärken“, „wichtige Problem-

lagen vor Ort zu bearbeiten“ sowie „eine breite Öffentlichkeit für rechts-

extreme Erscheinungen zu sensibilisieren“ betrachteten die LKS als weitge-

hend eingelöst.
130

 Insbesondere bescheinigten die LKS den Beratungsfach-

kräften eine angemessene und erfolgreiche Bearbeitung wichtiger Problemlagen, 

als Kerngeschäft der Beratung (14 LKS). Einer Stärkung der Fähigkeiten zivil-

gesellschaftlicher Akteure zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus wurde et-

was weniger deutlich zugestimmt, wobei sich lediglich zwei LKS hier eher 

skeptisch äußerten (zwölf LKS volle Zustimmung, zwei LKS eingeschränk-

te Zustimmung). Ähnliches gilt für die Einschätzung der Initiierung oder För-

derung der Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren . 

Die Zielstellung der Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit scheint dagegen 

noch am wenigsten gelungen zu sein. Zehn LKS nehmen das an, vier LKS 

eher weniger. Das kann zum einen an der Zielformulierung selbst liegen: 

Was mit Sensibilisierung genau gemeint ist (Aufmerksamkeit gegenüber 

oder eher aktive Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus), obliegt der 

Interpretation der einzelnen Akteure (LKS). Zum anderen können hier s i-

cherlich Fragen nach den zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle 

spielen (siehe Abbildung 12). Die für eine breite Sensibilisierung notwendi-

ge intensive Öffentlichkeitsarbeit konnte von den Beraterinnen/Beratern und 

deren Trägereinrichtungen nicht immer geleistet werden. Zudem besteht 

gerade in diesem Bereich die Herausforderung, bisher noch wenig aktive 

und kaum an gesellschaftspolitischen Fragen interessierte Personen und 

Gruppen anzusprechen. 

Nach Meinung der Beratungsstellen konnte vor allem die Fähigkeit der Zi-

vilgesellschaft zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus gestärkt werden. 

Auch eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit wird als Ergebnis der Programmak-

tivitäten betrachtet. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteursgruppen , insbe-

sondere aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen, wird 

als etwas weniger gelungen eingeschätzt. Auch die Auseinandersetzung staatli-

cher Akteure mit dem Phänomen Rechtsextremismus könnte aus Sicht der Bera-

tungsstellen noch gestärkt werden. 

 

 

 
130  Ein Teil der Landeskoordinatorinnen/-koordinatoren ist nicht unmittelbar in die Beratungs-

arbeit eingebunden und kommt somit aus einer gewissen „Distanz“ zu dieser Einschätzung.  
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Abbildung 12: Outcome-Ziele in Bezug auf die Auseinandersetzung mit 

Rechtsextremismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  Befragung der LKS und der Beratungseinrichtungen 2013, NLKS = 16; nMBT/OB = 25, Angaben in 
Prozent 

 

 

6.7 Fazit und Ausblick 

Vor dem Hintergrund, dass sich Beratung als Querschnittsmethode in zahl-

reichen Handlungs- bzw. Berufsfeldern etabliert hat (vgl. Engel/ 

Nestmann/Sickendiek 2007, S. 34), befinden sich die hier betrachtete Mobi-

le Beratung und Opferberatung derzeit in einem fortgeschrittenen Klä-

rungsprozess (Hartmann/ado e. V. 2010), der sich um verschiedene Fragen 

sowohl auf der Ebene des Beratungshandelns als auch auf der Ebene der 

Beratungsorganisationen dreht: Im Feld der Mobilen Beratung mit seinen 

vielgestaltigen Fallkonstellationen geht es auf der Handlungsebene um die 

Verortung als Unterstützungsangebot für Ratsuchende (Individuen oder 

Organisationen) in rechtsextrem konnotierten Belastungssituationen, ggf. 

im Zusammenwirken mit anderen etablierten Regelberatungsinstanzen 

(z. B. Eltern/Erziehungsberatung, Schulberatung) in Abgrenzung zu eben 

diesen Beratungsinstanzen sowie zu themenverwandten, professionellen 

Arbeitsfeldern. Zu nennen sind hier bspw. die politische Bildung, das Case 

Management oder die Gemeinwesenarbeit. 

 

6.7.1 Handlungsformen in der Beratung: Beraten, informieren, 

anleiten und intervenieren 

Darüber hinaus steht weiterhin aus, neben Beratungshandeln bzw. beraten-

den Leistungen diejenigen Tätigkeiten der Berater/innen sichtbar und letzt-

lich in ihrer Bedeutung auch bewertbar zu machen, die sich nicht der un-
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mittelbaren beratenden Arbeit mit den Klientinnen und Klienten in einem 

engeren Begriffsverständnis widmen, sondern ebenfalls notwendige faller-

schließende, fallvorbereitende, fallunterstützende, aber auch fallunabhängi-

ge Tätigkeiten (z. B. Öffentlichkeits- oder präventive Bildungsarbeit) um-

fassen. Das Spektrum der von den Beraterinnen und Beratern im Rahmen 

von Beratungsprozessen erbrachten Leistungen, das bei der Auswertung der 

Erhebungen der PE sichtbar wurde, gibt einige Hinweise auf die Vielfalt an 

Tätigkeitsbereichen und Handlungsformen im Feld. 

Dabei hat sich auch gezeigt, dass insbesondere die Frage danach, welche 

Handlungsformen der Professionellen als Beratung im engeren Sinn zu verste-

hen sind, noch nicht für alle Akteure im Beratungssystem hinreichend fest 

umrissen ist. Das betrifft vor allem das Feld der Mobilen Beratung, in dem 

sich – bedingt durch die inhaltliche Vielfalt an (Beratungs-)Anfragen – die 

Differenzierung von Beratung im engeren Sinne im Vergleich zu Information, 

Anleitung, d. h. (einen direktiven) Rat geben, und Begleitung gelegentlich 

als Herausforderung gestaltet. Die hier vorgestellten Beschreibungen gelun-

gener Beratung liefern zwar gute Anhaltspunkte dafür, näher einzugrenzen, 

was unter Beratung im engeren Sinne verstanden werden kann. Eine Abgren-

zung zu den genannten anderen Handlungsformen ergibt sich daraus jedoch 

nicht automatisch. Dieser Schritt ist für eine transparente und nachvoll-

ziehbare Darstellung der Leistungsprofile der Beratungsfelder allerdings 

unabdingbar. 

In dieser Frage ist – neben dem Blick auf die Geschichte klientenbezo-

gener Beratung – die kontrastierende Suche nach dem kleinsten gemeinsa-

men Nenner unterschiedlicher Beratungsfelder wie Rechtsberatung, medi-

zinische Beratung, Bildungsberatung oder psychosoziale Beratung hilfreich. 

Für alle genannten Beratungsfelder ist charakteristisch, dass sich Ratsu-

chende mit einer ungeklärten Frage, einem ungelösten Problem in die Inter-

aktion mit hinreichend sachkundigen Professionellen begeben, um mit ih-

nen gemeinsam und im Diskurs eine jeweils möglichst angemessene Bearbei-

tungsstrategie zu entwickeln, die ihren Bedürfnissen und Ressourcen am 

ehesten entspricht. Hier geht es dann nicht darum, „nur“ Informationen an 

Ratsuchende zu übermitteln oder ihnen vorgefertigte Antworten oder Pro-

blemlösungen zu präsentieren, sondern um von der Beraterin/vom Berater 

und der Klientin/dem Klienten gemeinsam getragene Entwicklungsprozesse. In-

soweit orientiert sich professionelles Beratungshandeln weder an vordef i-

nierten Sachverhalten, noch an bereits feststehenden Ergebnissen, sondern 

an den beratenen Akteuren (Personen, Organisationen, Netzwerke u.  Ä.) 

sowie deren Bedürfnissen. Die Tabelle 11 verdeutlicht das. 
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Tabelle 11: Handlungsformen in der Beratung im Vergleich 

Handlungs-

form 

Ziel der „betroffenen“ 

Akteure
131

 

Ziel der unter-

stützenden Akteure 

handlungsleitende 

Orientierung 

informieren 

Kenntnis über etwas 

(einen Sachverhalt) 

bekommen 

über einen Sach-

verhalt Auskunft  

erteilen/aufklären 

der Sachverhalt 

anleiten 

eine bereits vorhande-

ne Problemlösung 

(Wissen/Können)  

erfahren und umsetzen 

eine bereits  

vorhandene  

Problemlösung  

weitergeben 

das vorab feststehen-

de Ergebnis (die  

Problemlösung) in 

vorbestimmter  

Beschaffenheit 

beraten 

eine eigene Lösung, 

einen eigenen  

Bearbeitungsweg für 

ein Problem finden 

Hilfe geben, eine Pro-

blemlösung zu entde-

cken („Hilfe zur Selbst-

hilfe“) 

der betroffene Akteur, 

seine Bedürfnisse und 

seine Entwicklung 

begleiten
132

 

(straf-)verfahrens- 

bezogene Ängste und 

Belastungen abbauen/ 

reduzieren 

soziale Unterstützung 

geben, Bewältigungs-

strategien und Wissen 

vermitteln 

(straf-)verfahrens- 

bezogene Bedürfnisse 

des Akteurs 

intervenieren 

einen veränderungs-

fähigen Zustand, ein 

entwicklungsfähiges 

System stabil halten 

dem Zustand oder 

System einen  

Entwicklungsanstoß 

geben (Aktivierung) 

die Bedürfnisse des 

unterstützenden oder 

des ihn beauftragen-

den Akteurs 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Knoll [o. J.] 

Die hier vorgestellte Unterscheidung dient insbesondere dazu, die Kernge-

halte der zentralen Handlungsformen im Arbeitsfeld zu beschreiben und 

transparent zu machen. So wird deutlich, dass von Beratung (beraten) im 

engeren Sinn auch in dem hier analysierten Handlungsfeld der Mobilen Be-

ratung und Opferberatung nur gesprochen werden sollte, wenn sich das 

Handeln auf besondere Situationen konzentriert, in denen mit Akteuren 

dialogisch an Problemen gearbeitet wird, die aus dem Auftreten von Rechts-

extremismus, Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus resultieren. Die-

sem Verständnis folgen alle Definitionen „gelungener Beratung“ in den 

Beratungsnetzwerken. 

In den Gesprächen mit den Professionellen im Feld und in den Monito-

ring-Daten zeigt sich zugleich, dass vor allem „Informieren“, aber auch 

„Anleiten“ und „Begleiten“ wichtige Handlungsformen sind. Die dem „Be-

raten“ am nächsten stehende Handlungsform ist das „Begleiten“. Haup t-

unterschiede sind die Verfahrensbezogenheit und die instruierende Stütz-

funktion von „Begleitung“. „Information“ und „Anleitung“ kommen dann 

zur Anwendung, wenn es Akteuren bspw. hauptsächlich darum geht, zu 

 

 
131  „Betroffene Akteure“ meint in diesem Kontext diejenigen Akteure (z.  B. Personen oder Orga-

nisationen), an die eine spezifische (Unterstützungs-)Leistung/Maßnahme adressiert ist und 

die in der Regel um eben diese (veränderungsorientierte) Leistung/Maßnahme nachfragen. 

132  „Begleiten“ ist im hier behandelten Feld als eigenständige Handlungsform vor allem in der 

Opferberatung von Belang. Im Kontext der Beratung von Frauen und Mädchen, die Opfer se-

xualisierter und körperlicher Gewalt geworden sind, existieren für diese Handlungsform be-

reits eigene Qualitätsstandards auf der Bundesebene (vgl. Bundesverband Frauenberatungs-

stellen und Frauennotrufe 2012). 
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erfahren, wie sich etwa die konkrete Situation in Bezug auf Rechsextremis-

mus vor Ort darstellt, welche Ansätze in der Präventions- oder Vernet-

zungsarbeit Erfolg versprechend sind oder wie diese umgesetzt werden 

können. In solchen Zusammenhängen sollte von „Beraten“ in einem profes-

sionellen Sinn nicht gesprochen werden. Gleichwohl ist das praktische Han-

deln der Berater/innen in Beratungsprozessen durchaus von einem Wechsel 

zwischen den hier angesprochenen Handlungsformen geprägt. Insoweit 

integrieren die Bezeichnungen Mobile Beratung und Opferberatung auch 

die anderen Handlungsformen. Auf der Einzelfallebene sind beraten, anlei-

ten, informieren und begleiten jedoch voneinander zu unterscheiden. 

Praktische Relevanz hat dies nicht nur im Umgang mit den Rat suchen-

den Akteuren, sondern auch für die organisatorische Ausgestaltung der Be-

ratungsangebote und -systeme sowie für die angemessene Dokumentation 

und Evaluation der dort geleisteten Arbeit.  

Die Handlungsform „Intervenieren“ ist – im Gegensatz zu den eben 

vorgestellten – im Kontext von Beratung nicht ganz unkritisch, da sie pri-

mär nicht auf einem artikulierten Bedarf der von ihr betroffenen Akteure, 

die zwar unmittelbares Ziel, aber nicht die Auftraggeber der Intervention 

sind, fußt. Deren Anliegen und Bedürfnisse können daher auch nicht hand-

lungsleitend sein. Im Fokus liegen stattdessen die Interessen der intervenie-

renden Akteure und/oder deren Auftraggeber. In der Opferberatung tritt 

diese Handlungsform als „lokale Intervention“ in Erscheinung
133

. In der 

Mobilen Beratung kann sich bspw. aus einem pro-aktiven Vorgehen, das 

auf das Zustandekommen eines Beratungsauftrages abzielt, eine Interven-

tion entwickeln, wenn bei bestehendem Handlungsbedarf vor Ort keine 

ansprechbaren demokratischen Strukturen existieren. 

Da dieser Handlungsform latent eine Tendenz zur Konfrontation mit 

den jeweils von der Intervention unmittelbar „betroffenen“ lokalen Akteu-

ren innewohnt, ist es im Sinne professionellen Handelns unabdingbar, dass die 

Beratungsgrundsätze „Überwältigungsverbot“ und „Klientenorientierung“ 

eingehalten werden (vgl. Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007, S. 39). Be-

günstigend auf nachhaltige Effekte von „Intervention“, vor allem im Feld der 

Mobilen Beratung, kann sich nach den bisher vorliegenden Erfahrungen 

(vgl. ebd.) ggf. ein Vorgehen auswirken, das in bestehenden Kooperations-

strukturen, insbesondere (Beratungs-)Netzwerken, konsensual abgestimmt 

wird. Im Feld der Opferberatung ist ein solches konsensuales Vorgehen vor 

dem Hintergrund des legitimen parteilichen Vertretungsanspruchs der Bera-

ter/innen für zumeist strukturell benachteiligte und marginalisierte Opfer-

gruppen nicht durchgehend situationsangemessen und zu realisieren (vgl. 

Lynen von Berg/Palloks/Vossen 2003, S. 450). 

 

 
133  „Lokale Intervention“ als Teil des Beratungskonzeptes der Opferberatung hat in Bezug auf die 

Rat suchenden Klienten (von rechtsextrem motivierter Gewalt - und anderen Straftaten Betrof-

fene) eine präventive sowie stützende Funktion und adressiert insoweit nicht nur unmittelbar 

auf Akteure im jeweiligen lokalen Raum/System, sondern mittelbar auch auf die Ratsuchen-

den selbst. Die Interventionsarbeit der Berater/innen im Sozialraum unterstützt sowohl die 

Normalisierung der Lebenssituation von Betroffenen als auch deren soziale (Re-)Integration 

(vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2.3). 
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6.7.2 Erwartete Auswirkungen der Qualitätsentwicklung auf 

Prozesse und Ergebnisse des operativen 

Beratungshandelns 

Die Qualitätsentwicklung im Programm soll, wie beschrieben, sowohl die 

bundesweite Standardisierung der Angebote befördern als auch die Qualität 

der Beratungsleistungen selbst weiter steigern. Letzteres ist zugleich eine 

wesentliche Bedingung für die Akzeptanz und ein Ausweis der Wirksamkeit 

von Qualitätsentwicklung (vgl. Flösser 2001, S. 1463). 

Da sich die entwickelten Verfahren zunächst in der Praxis bewähren 

müssen und die Erhebung von Veränderungen der Qualität von Beratung im 

engeren Sinne ein eigenes Untersuchungsdesign erfordern würde, das bisher 

im Untersuchungskonzept der PE nicht angelegt ist, haben wir die Bera-

tungsstellen und LKS im Jahr 2013 ersatzweise gefragt, welche Erwartun-

gen sie diesbezüglich haben. Ergänzend dazu liefern die Interviews mit den 

LKS erste Hinweise auf Veränderungen im Beratungshandeln, die (zumin-

dest teilweise) mit den Qualitätsentwicklungsprozessen in Verbindung ste-

hen. 

Ein zentrales Ergebnis dieser Veränderungen könnte die Erhöhung der 

Wirksamkeit von Beratung sein. Wir haben dementsprechend die Beratungs-

stellen im Feld darum gebeten, einzuschätzen, ob die Qualitätsentwick-

lungsprozesse die Wirksamkeit der Beratung erhöhen werden. Im Ergebnis 

sind 35 % von ihnen der Ansicht, dass das kaum oder nicht zutreffen wür-

de. Ein Viertel nimmt an, dass die Wirksamkeit zumindest teilweise zu-

nimmt. Etwa 40 % der befragten Beratungsstellen betrachtet die Annahme 

als überwiegend oder vollständig zutreffend. 

Die Einschätzung der LKS zur Frage, inwieweit die QE-Prozesse tat-

sächlich auch eine Erhöhung der Beratungsqualität bewirken, ist mehrheitlich 

optimistisch. Elf von 16 LKS erwarten eine solche Qualitätssteigerung in 

den Beratungsdienstleistungen. Die anderen LKS gehen nicht davon aus. 

Das kann zum einen an einer gewissen Skepsis gegenüber den Wirkungs-

potenzialen der QE-Prozesse in Bezug auf das operative Beratungshandeln 

liegen. Zum anderen kann diese Einschätzung jedoch auch aus einem ho-

hen qualitativen Reifegrad des Feldes im Bundesland resultieren: 

„Ich glaube nicht, dass wir durch das Programm unsere Qualitätsstandards und 

unsere Beratung noch deutlicher verbessert haben. Wir arbeiten ja immer an 

Verbesserung“ (Julius 2013: 161). 

Die Frage, inwieweit die QE-Verfahren bereits zum jetzigen Zeitpunkt er-

kennbar dazu geführt haben, dass Prozessabläufe oder Strukturen auf der 

Ebene des operativen Beratungshandelns modifiziert wurden, hat Folgen-

des erbracht: 

In Bezug auf die Prozessgestaltung gab jeweils ein Drittel der befragten 

Beratungsstellen an, dass sich keine, teilweise oder größere Veränderungen 

vollzogen hätten. Zumindest teilweise Veränderungen in den operativen 

Beratungsstrukturen macht etwas mehr als die Hälfte der Befragten aus. 

In den Interviews mit den LKS berichteten vor allem Bundesländer, die 

im Vorläuferprogramm „kompetent. für Demokratie“ mit dem Strukturauf-

bau begonnen hatten, davon, dass im Kontext der QE-Prozesse die Pro-
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zessabläufe in der Beratung weiter optimiert worden wären. Darüber hinaus 

scheint sich in einigen Ländern, resultierend aus den Klärungsprozessen auf 

der Ebene der Landesberatungssysteme (lwBNW), die Qualität der Zusam-

menarbeit im Netzwerk bereits merklich geändert zu haben. 

Auch wurde aus dem Kreis der LKS über „Spill-over“-Effekte der Quali-

tätsentwicklungsprozesse berichtet, das heißt, formulierte Standards, Pro-

zessbeschreibungen und Strukturen werden wenigstens partiell auf andere 

Kontexte (z. B. Landesprogramme o. Ä.) übertragen. Solche Übertragungen 

sind zugleich ein Hinweis auf Nachhaltigkeitseffekte der Programmaktivitä-

ten. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ebenfalls interessant sind die 

Angaben der Beratungsstellen dazu, ob sie auch zukünftig an Fragen der 

Qualitätsentwicklung weiterarbeiten würden. Etwa 50 % von ihnen gaben 

an, dies zu tun. 20 Prozent beabsichtigen zumindest teilweise, sich weiter 

mit dem Thema „Qualität“ auseinanderzusetzen. Rund 30 % erklärten al-

lerdings, dies nicht vorzuhaben. 

 

6.7.3 Erwartete Beiträge der Qualitätsentwicklung zur 

Formulierung bundesweit gültiger Beratungsstandards 

Hinsichtlich des Programmbereichsziels, über die QE-Prozesse im 

TOLERANZ-Programm eine „Verständigung über bundesweit gültige 

Standards der mobilen Beratung“ (BMFSFJ 2010d, Abschnitt 3.2) zu errei-

chen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt konstatiert werden, dass mit der 

bundesweit erfolgten Bestimmung dessen, was unter gelungener, „qualitativ 

hochwertiger Beratung“ (Zech 2009, S. 33) verstanden werden soll, ein 

(weiterer) Schritt in Richtung feldinterner Standardisierung zumindest von Er-

gebnis- und Prozessqualität im Bereich der Mobilen Beratung unternommen 

wurde. Ansätze zur bundesweiten Standardisierung von Strukturqualität aller-

dings sind gegenwärtig nicht erkennbar. 

Dieser Befund bildet sich teilweise auch in den Einschätzungen der dazu 

gezielt schriftlich befragten Beratungsstellen und LKS ab. Beide Befragten-

gruppen zeigten sich in der Frage der Möglichkeiten zu einer bundesweiten 

Standardisierung eher unentschieden. Vor dem Hintergrund der im Länder-

vergleich recht unterschiedlichen Kontextbedingungen, insbesondere hin-

sichtlich der Gestaltung der Beratungssysteme und der Frage der Ressour-

cenausstattung, die unmittelbar die Strukturqualität und damit mittelbar 

auch die Prozess- und Ergebnisqualität beeinflussen, ist dies durchaus plau-

sibel: 

„Der Versuch, wo ich zum Teil auch selbst noch dran geglaubt habe, zu einer 

Vereinheitlichung auf der Bundesebene zu kommen, der [ist] gescheitert. Es 

gibt in den einzelnen Ländern unterschiedliche Strukturen, die (...) mit den His-

torien dieser Bundesländer auf dem Gebiet von ‚Rechtsextremismus-

Bekämpfung‘, mit der Trägerstrukturentwicklung usw. [zusammenhängen]. Al-

so die alle vereinheitlichen zu wollen, das geht nicht. Das hat sich auch noch 

mal herausgestellt bei der Diskussion um die Qualitätsentwicklung, dass wir da 

ganz unterschiedliche Wege gehen mussten und gehen konnten, was ich auch 

begrüße, dass man uns nicht in ein ‚Korsett‘ gezwungen hat, sondern dass man 
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uns verschiedene Optionen bereitgestellt hat und wir letztendlich dann das für 

uns Beste nehmen konnten“ (Emil 2013: 282). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die über das Programm von den 

jeweiligen QE-Verfahren vorgegebenen Qualitätsbereiche durch alle Bun-

desländer geregelt wurden (Standardisierung der Regelungsbereiche). Wie 

sie allerdings geregelt sind, hängt (auch) von den Gegebenheiten vor Ort ab 

(keine Standardisierung der Regelungsinhalte). Das setzt der Vergleichbar-

keit der Ländersysteme gewisse Grenzen. 

Ebenfalls noch nicht abzuschätzen ist, inwieweit über die Konstruktion 

bundesweit akzeptierter Qualitätsstandards auch das vom Bundestag formu-

lierte Ziel der Vergleichbarkeit dieses Beratungsfeldes mit anderen Feldern 

(vgl. Deutscher Bundestag 2011) erreicht werden kann. Während sich die 

hierzu durch die PE befragten LKS verhalten optimistisch äußern, sind da-

zu ebenfalls befragte Akteure der operativen Beratungsebene deutlich skep-

tischer. 

 

Abbildung 13: Vergleichbarkeit Mobile Beratung/Opferberatung mit ande-

ren Beratungsfeldern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Programmevaluation am DJI, NLKS = 16; nMBT/OB = 25, Angaben in Prozent 

 

Dieser Befund ist zunächst ein weiteres Indiz dafür, dass die Angebote der 

spezialisierten Opferberatung und Mobilen Beratung ein eigenes Beratungs-

feld mit zwei selbstständigen Beratungszweigen darstellen. Zugleich macht 

er deutlich, dass die Herausforderung für die Zukunft nun darin besteht, 

diese Spezialangebote effektiv als Regeldienste in die bestehende soziale, 

vor allem Beratungsinfrastruktur einzupassen. 

Als vorläufiges Fazit der Qualitätsentwicklungsarbeit im TOLERANZ-

Programm lässt sich gegenwärtig festhalten: 

„Also summa summarum, der QE-Prozess hat einiges gebracht. Er hat im We-

sentlichen Klärungen gebracht, er hat sicher auch positive Schritte bei den Trä-

gern gebracht, aber im Wesentlichen doch auch gezeigt, an welchen Stellen es 

nicht optimal läuft.“ (Anton 2013: 11) 
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6.7.4 Strukturelle und fachliche Entwicklungsfelder 

Die im Ost-West-Vergleich deutlich gewordenen Unterschiede vor allem in 

der spezialisierten Opferberatung weisen auf mögliche weitere Entwick-

lungsbedarfe in dem behandelten Beratungsbereich hin: Bezogen auf die 

Ausstattung mit Beratungsangeboten in den einzelnen Bundesländern prä-

sentiert sich die Situation der spezialisierten Beratung für Opfer rechter 

Gewalt nach wie vor ausgesprochen heterogen. Für Opfer rechtsextremer 

Übergriffe bedeutet das, dass sie nicht in allen Bundesländern die gleichen 

Zugangschancen zu einem auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittenen speziel-

len Unterstützungsangebot haben und somit deren „Recht auf Unterstü t-

zung bei der Reintegration“ in den Alltag möglicherweise nicht gewährleis-

tet werden kann (Hartmann/ado e. V. 2010, S. 20). Auf einer inhaltlichen 

Ebene legt es der vergleichsweise hohe Anteil von Vorkommnissen mit 

einem Diskriminierungshintergrund in den westdeutschen Bundesländern in 

der dortigen Opferberatung nahe – wie bereits im zweiten Zwischenbericht 

der PE (Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2) dargelegt – über eine sy-

nergieorientierte strukturelle Verzahnung der spezialisierten Antidiskrimi-

nierungsarbeit und Opferberatung nachzudenken. Das könnte zugleich 

einen möglichen Ansatzpunkt dafür bieten, die strukturellen Entwicklungs-

bedarfe zu bearbeiten. 

In der Mobilen Beratung wird es interessant sein, zu sehen, inwieweit 

sich die Differenz in den Beratungsschwerpunkten mit einerseits personen-

fokussierter Beratung in den westdeutschen Ländern und andererseits an 

zivilgesellschaftlichen Defiziten ansetzender gemeinwesenbezogener Bera-

tung in Ostdeutschland auf die Ausformung der Mobilen Beratung als 

eigenständigen Beratungszweig auswirkt. Zudem scheint mit der „konflik t-

induzierten Beratung“ ein Beratungsfeld eröffnet, dass vor dem Hinter-

grund sich abzeichnender gesellschaftlicher Entwicklungen im Einwande-

rungsland Deutschland zukünftig eine größere Bedeutung erlangen könnte.  
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7 Pädagogisches Handeln und Ergebnisse 

aus der Adressatenperspektive 

Dieses Kapitel setzt sich exemplarisch mit dem pädagogischen Handeln in 

den Modellprojekten und den Einzelprojekten der Lokalen Aktionspläne 

des Bundesprogramms auseinander und fokussiert auf die Perspektiven der 

Adressatinnen und Adressaten. Die forschungsleitenden Fragestellungen 

hierbei lauten:  

1) Inwieweit werden die Maßnahmen von den Jugendlichen angenommen 

und akzeptiert (Output-Ebene)?  

2) Welche Wirkungen im Sinne von Veränderungen bei jugendlichen 

Adressatinnen und Adressaten (Outcome-Ebene) werden hervorgerufen? 

Mit der ersten Fragestellung untersuchte die PE mittels einer Feedback-

Befragung, wie Teilnehmende Angebote wahrnahmen, bewerteten und wel-

chen Lernzuwachs sie bei sich verzeichneten (Ergebnisse siehe Abschnitt 

7.2). Die Akzeptanz der jeweiligen Maßnahme gilt als eine wichtige Voraus-

setzung für das Erzielen von Wirkungen bei den Teilnehmenden (vgl. Bi-

schoff et al. 2012, Abschnitt 4.3). Zum Zweiten geht es um die Erhebung 

von Wirkungen bei den Adressatinnen und Adressaten der Maßnahmen. 

Zugleich verfolgt die Programmevaluation hier eine methodische Frageste l-

lung: Mittels unterschiedlicher Zugänge wird exemplarisch in drei Projekten 

(einem LAP-Einzelprojekt sowie zwei Modellprojekten) geprüft, wie Ver-

änderungen bei den Zielgruppen methodisch erfasst und sichtbar gemacht 

werden können sowie welche Vor- und Nachteile einzelne Methoden der 

Wirkungsuntersuchung im Feld der Demokratieförderung und Rechtsex-

tremismusprävention mit Kindern und Jugendlichen aufweisen.  

Im LAP-Einzelprojekt wurde mit einem standardisierten, quasi-

experimentellen Erhebungsdesign gearbeitet (Bischoff et al. 2012, Abschnitt 

4.2), welches einen Wirkungsnachweis erbringen kann. Dieses Vorgehen ist 

in den Modellprojekten aufgrund seiner Voraussetzungen und der geforder-

ten strengen Rahmenbedingungen jedoch nicht zweckmäßig, insbesondere 

weil Modellprojekte in der Regel einen erprobenden, innovativen Charakter 

haben, während ihrer Umsetzung oftmals umsteuern müssen und häufig mit 

wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten (Beywl 2006, S. 41 ff.). 

Deshalb wurde hier ein qualitativer Zugang bzw. ein Methoden-Mix aus 

qualitativen und quantitativen Methoden gewählt, da damit ein offenes, 

exploratives Herangehen (auch) in Projekten mit kleinerer Teilnehmerzahl 

möglich ist (vgl. hierzu Bischoff et al. 2012, Abschnitt 4.1.) Es können Wir-

kungseinschätzungen von Projektleitungen sowie Adressatinnen und Adres-

saten erhoben werden, auf deren Basis plausible Aussagen zur Wirkfähigkeit 

der Modellvorhaben möglich sind (Beywl 2006, S. 39). 

Die analysierten Projekte lassen sich den Bereichen der Demokratieför-

derung sowie der Rechtsextremismusprävention zuordnen und stehen damit 

stellvertretend für einen großen Teil der im Programm durchgeführten 

Maßnahmen. Diese streben eine Erweiterung sozial-emotionaler sowie de-

mokratischer Kompetenzen an und wollen den Teilnehmenden handlungs-
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relevantes Wissen vermitteln. Mit dieser Ausrichtung wird der Erkenntnis 

Rechnung getragen, dass sich insbesondere Bildungsangebote, die demokra-

tische Grundprinzipien der Gesellschaft an Kinder und Jugendliche heran-

tragen, für die Prävention von antidemokratischen Phänomenen wie 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus eignen kön-

nen (vgl. Zick/Küpper/Wolf 2009, S. 16). 

Der Fokus dieses Kapitels liegt also zum einen auf der Darstellung der 

erprobten methodischen Vorgehensweisen zur Erhebung von Output (Leis-

tung) und Outcome (Wirksamkeit), zum anderen auf der Beschreibung von 

Ergebnissen, d. h. der adressatenbezogenen Zielerreichung, sowie einem 

Vergleich der Stärken und Schwächen der verwendeten Methoden. 

 

 

7.1 Methodendarstellung 

In der Tabelle 12 werden Methoden und Erhebungszeitpunkte, die befrag-

ten Personengruppen, Erhebungsinhalte sowie die Ebene der erfassten 

Wirkungen dargestellt. Die tabellarische Übersicht umfasst die Feedback-

Befragung in den LAP-Einzelprojekten, das quasi-experimentelle Design 

sowie die unterschiedlichen methodischen Instrumente, mit denen im qual i-

tativen Design gearbeitet wurde.  

Mit dem im LAP-Einzelprojekt verwendeten quantitativen, quasi-

experimentellen Design
134

 sollten auf der Basis von Vorher- und Nachher-

Befragungen Wirkungen statistisch abgesichert gemessen werden (Beywl 

2006, S. 39). 

In den Modellprojekten wurde hingegen mit unterschiedlichen methodi-

schen Instrumenten gearbeitet, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu 

erheben. Beispielsweise wurde das Instrument „Goal Attainment Scale“ 

(Kolip 2011) verwendet, um die angestrebten Zielstellungen des Projektes 

„abbildbar“ zu machen. Dazu wurden gemeinsam mit dem Projektteam die 

teilnehmerbezogenen Lernziele konkretisiert und hierarchisiert, indem die 

Projektakteure zunächst mehrere zielgruppenbezogenen Wirkannahmen 

formulierten (vgl. Bischoff 2012, Abschnitt 4.1.1) und für jede Wirkannah-

me eine Skala erstellten. Im Zentrum jeder Skala steht die realistisch zu er-

wartende Wirkung (Lernziel) bei den Adressatinnen und Adressaten des 

Projektes (Stufe 0). Davon ausgehend wurden für jeden Wirkungsbereich in 

der Regel zwei Stufen nach „oben“ („mehr als erwartet“, „viel mehr als er-

wartet“) und zwei Stufen nach „unten“ („weniger als erwartet“ und „viel 

weniger als erwartet“) formuliert. 

 

 

 
134  Das Quasi-Experiment ist ein Forschungsdesign, welches die Messung von Veränderungen 

bei der Zielgruppe durch eine Gegenüberstellung mit einer Vergleichsgruppe und durch meh-

rere Befragungszeitpunkte ermöglicht. Es kommt dem Vorbild des Experiments nahe, kann 

aber dessen strenge Anforderungen, insbesondere die zufällige Stichprobenauswahl, nicht e r-

füllen (Diekmann 2000, S. 309 f.). Die Voraussetzungen für Experimente sind im pädago-

gisch-präventiven Kontext – auch aus ethischen Gründen – kaum umzusetzen. 
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Tabelle 12: Methoden zur Erfassung der Adressatenperspektive 

Methode und Erhebungszeitpunkt Perspektive Erhebungsinhalte Ebene der erfassten Wirkungen 

LAP-Einzelprojekt Hintergrund ändern 

Quasi-Experiment  
ex-ante, begleitend, ex-post 

Adressaten 
sozial-emotionale Kompetenzen (Empathie, Perspektiven-
übernahme, Konfliktlösung), Vorurteile, Klassenklima,  
Toleranz 

intendierte Wirkungen: Outcome I (Wissen, Einstellungen) 
--> Wirkungsnachweis 

schriftliche Befragung 
ex-post 

Lehrkräfte 
Umsetzung des Projektes, Rahmenbedingungen, Stellenwert 
der Projektthemen; Einschätzung der Klassenentwicklung 

intendierte Wirkungen: Outcome I (Wissen, Einstellungen) 
--> Wirkungseinschätzung  

Modellprojekte 

Team-Gespräche 
ex-ante, begleitend, ex-post 

Projektdurch-
führende 

Rahmenbedingungen/Kontext, Ressourcen, Zielgruppe, 
Umsetzung, Methoden, Veränderungen  

intendierte und nicht intendierte Wirkungen  
--> Wirkungsmodellierung, Wirkungseinschätzung 

„Goal Attainment Scale“ 
ex-ante, ex-post (Bestandteil Teamge-
spräch) 

Projektdurch-
führende 

Formulierung und Abgleich der Zielstellungen/ 
Wirkannahmen,  
Zweck: Quantifizierung und Überprüfung der Wirkannahmen 

intendierte Wirkungen: Outcome I (Wissen, Einstellungen); 
--> Wirkungsmodellierung, Wirkungseinschätzung 

fokussiertes Gruppengespräch  
ex-ante 

Teilnehmende 
Erwartungen, Teilnahmemotive, Kontext- und Ausgangsbe-
dingungen, Vorkenntnisse und Kompetenzen, Vorurteile 

intendierte Wirkungen, Outcome I (Wissen, Einstellungen) 

standardisierter Kurzfragebogen (Be-
standteil der Gruppengespräche) 

Teilnehmende Mediennutzung, antisemitische Vorurteile intendierte Wirkungen, Outcome I (Wissen, Einstellungen) 

fokussiertes Gruppengespräch 
ex-post 

Teilnehmende 
Ablauf und Inhalte, Zielstellungen, Partizipation,  
Einschätzungen/Bewertungen, Erfahrungen, Nutzen,  
Lernprozesse, Kontroversen, Anregungen 

intendierte und nicht intendierte Wirkungen  
--> subjektive Beurteilung, Nutzeneinschätzung 

Gruppenassoziationsmethode „Figuren 
auf dem Baum“ (Bestandteil ex-post 
Gruppengespräch) 

Teilnehmende 
Auswertung des Seminars auf emotionaler Ebene: Gefühle, 
Zufriedenheit, Lernprozesse, Gruppendynamik, Motivation,  

intendierte und nicht intendierte Wirkungen, subjektive 
Erfahrungen und Nutzen 

Einzelinterviews,  
ex-post 

Teilnehmende 

Rahmenbedingungen, Ausgangslage, Projektumsetzung, 
subjektive Einstellungen und Positionen, Denkanstöße, 
weitere Beschäftigung/Interesse, Sensibilität, Alltagsbezug, 
Veränderung in Gruppe, subjektive Erfahrungen und Nutzen 

intendierte (Abgleich mit Zielstellungen) und nicht inten-
dierte Wirkungen --> subjektive Beurteilung, Akzeptanz 
und Nutzeneinschätzung  

Einzelinterviews, 
ex-post 

Lehrkräfte 
Projektumsetzung, Rahmenbedingungen, Ausgangslage, 
Einstellungen und Positionen zu Projektinhalten 

intendierte und nicht intendierte Wirkungen: subjektive 
Beurteilung, Nutzen-und Wirkungseinschätzung 

LAP-Einzelprojekte und Modellprojekte 

Teilnehmer-Feedback-Bögen, ex-post Teilnehmende 
Zufriedenheit, Akzeptanz, Lernerfahrungen, Lernzuwachs, 
Partizipation 

Akzeptanz der Maßnahme: Output III 

Quelle: Programmevaluation am DJI 
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Mittels der Skalen wurde in den Modellprojekten nach der Projektdurchfüh-

rung der Umfang der Veränderungen bei der jeweiligen Zielgruppe, d. h., 

die Erreichung der gesteckten Lernziele und somit die Wirkannahmen 

überprüft. Außerdem wurden nicht nur ex-ante (vor der Umsetzung der 

Projektaktivitäten), sondern auch während der Projektumsetzung und ex-

post (nach der Umsetzung der Aktivitäten) Gespräche mit den Projekt-

durchführenden zu den Zielstellungen und erreichten Zielen bezüglich der 

Zielgruppen geführt. Auch wurden auf der Grundlage der formulierten 

Wirkannahmen weitere Erhebungsinstrumente für die Teilnehmenden der 

Projektmaßnahmen – z. B. ein Kurzfragebogen sowie Leitfäden für Grup-

pengespräche und Einzelinterviews – entwickelt.  

Unmittelbar nach jeder Durchführungsphase fand ein Gruppengespräch 

mit bis zu acht jugendlichen Teilnehmenden statt. Das Gespräch diente 

zum einen als wichtigste Informationsquelle zu den Teilnahmegründen, 

Erwartungen, Lernzielen und zum Nutzen für die Teilnehmenden sowie 

zum anderen als Datengrundlage für die Feststellung der Erreichung der 

Ziele aus der Teilnehmenden-Perspektive. Ein Leitfaden sicherte die Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb eines Projektes.  

Durch die Integration weiterer Erhebungsmethoden (z. B. Kurzfragebo-

gen; visuelles, assoziations- und reflexionsanregendes Instrument „Figuren 

auf dem Baum“) in das Gruppengespräch mit den Jugendlichen sollte die 

Aussagekraft in Bezug auf Wirksamkeit und Nutzen der Maßnahmen erhöht 

werden. In das Vorher- und Nachher-Design
135

 wurde ein Kurzfragebogen 

integriert, um quantitativ untersetzte Aussagen zu Veränderungen in den 

erhobenen Dimensionen bei den Teilnehmenden zu erhalten. Der Einsatz 

des Kurzfragebogens im Gruppengespräch sollte zudem dazu dienen, Ein-

schätzungen der Befragten zur Qualität und zum Aussagewert dieses Ins-

truments einzuholen.  

Das im Weiteren in die Gruppengespräche integrierte visuelle, assoziati-

ve Evaluationsinstrument „Figuren auf dem Baum“ sollte die Teilneh-

mer/innen dazu anregen, über wichtige Ereignisse bzw. Ergebnisse des 

Seminars zu reflektieren. Alle Teilnehmenden erhielten eine Zeichnung mit 

einem Baum, auf dem unterschiedliche Figuren(-gruppen) abgebildet sind, 

die verschiedene Emotionen und Stimmungen ausdrücken (siehe Abbildung 

19, S. 173). Mittels einer stimulierenden Fragestellung werden die Teilneh-

mer/innen angeregt, sich eine Figur/mehrere Figuren(-gruppen) auszuwäh-

len, die am besten ihre Stimmung nach der Veranstaltung oder zur Ein-

schätzung des Seminars abbilden. In der anschließenden Reflexion begrün-

den sie ihre Entscheidung. Die stimulierende Fragestellung an die Teilneh-

mer/innen wurde sehr offen formuliert
136

, um spontanen und subjektiv 

bedeutsamen (Lern-)Erfahrungen nachzugehen.  

 

 

 

 
135  Das Vorher-Nachher-Design für die Gruppengespräche konnte aus projektorganisatorischen 

und inhaltlichen Gründen allerdings nicht umgesetzt werden (siehe Abschnitt 7.3.4). 

136  Unsere Frage lautete: „Überlegt mal: Wie habe ich mich gefühlt als ich aus dem Projekt raus-

gegangen bin? Und welche der Figuren könnte das am besten repräsentieren und warum?“ 
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7.2 Ergebnisse der Feedback-Befragung: 

Partizipation, Akzeptanz und Alltagsbezug 

pädagogischer Praxis 

Bereits im Zwischenbericht 2012 wurden ausgewählte Ergebnisse aus der 

Feedback-Befragung von Teilnehmenden an LAP-Einzelprojekte vorgestellt 

(vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 4.3). Die uns bis Juni 2013 zugegange-

nen Feedback-Bögen bestätigen die Aussagen dieses Berichtes weitestge-

hend. Die dort bearbeiteten Fragestellungen sind auch für den vorliegenden 

Abschnitt richtungsweisend.
137

 Die PE setzt sich zum einen mit der Frage 

auseinander, inwieweit die Angebote von den jugendlichen Zielgruppen 

(zwölf bis 27 Jahre) akzeptiert
138

 werden. Zum anderen geht die PE der 

Frage nach, inwieweit die Teilnehmenden dem vermittelten Wissen sowie 

neu gewonnenen oder ausgebauten Kompetenzen eine Bedeutung für die 

Bewältigung ihres Alltags beimessen. Dabei wird der Einfluss von Partizipa-

tion auf Akzeptanz und Lerneffekte untersucht sowie geprüft, inwiefern die 

Ansätze in ihrer pädagogischen Praxis alltagsorientiert arbeiten. „Partizipa-

tion“ – im Sinne einer Strukturmaxime der Kinder- und Jugendhilfe – wird 

als ein möglicher bedeutsamer Einflussfaktor auf Akzeptanz und Lerneffek-

te sowie als ein Schlüsselfaktor für gelingende Bildungsprozesse betrachtet 

(Schnurr 2011). Im Kontext der LAP als Instrumente zur Entwicklung loka-

ler Strategien der Demokratieentwicklung hat Partizipation zudem einen 

Eigenwert. 

 

7.2.1 Beschreibung der Stichprobe und der befragten Projekte 

Bis Anfang Juni 2013 (Stichtag: 04.06.2013) lagen Rückmeldungen von 

3.186 Teilnehmenden aus LAP-Projekten vor. Davon flossen Fragebögen 

von 2.220 Teilnehmenden sowie 193 Projektfragebögen, die von den Pro-

jektdurchführenden ausgefüllt worden waren, in die Auswertung ein. Das 

Geschlechterverhältnis der Teilnehmenden war mit 53 % weiblichen und 

47 % männlichen Jugendlichen nahezu ausgewogen. 90 % der Befragten 

waren zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen zwölf und 19 Jahren alt. 

Die Projekte aus dem vorliegenden Rücklauf verteilten sich über das ge-

samte Bundesgebiet. Es fehlte lediglich das Saarland. Im Sample besonders 

stark vertreten waren Projekte aus Nordrhein-Westfalen, Thüringen und 

Bayern. Werden die Einzelprojekte nach Regionen gegliedert, zeigt sich, 

dass 55 % (n = 106) der Projekte in den westdeutschen und 39 % (n = 76) 

in den ostdeutschen Bundesländern sowie 6 % (n = 11) in Berlin
139

 ange-

 

 
137  Weitere Hintergrundinformationen und der detaillierte Untersuchungsaufbau sind dem zweiten 

Zwischenbericht (Bischoff et al. 2012) zu entnehmen. 

138  Akzeptanz als Maß für Zufriedenheit mit den Angebotsinhalten und der Angebotsdurchfüh-

rung. 

139  Berlin wurde als eigene Region in die Berechnungen aufgenommen, da eine eindeutige Zu-

ordnung nach Ost- und Westberlin nicht möglich war. 
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siedelt waren. Etwas mehr als die Hälfte der Angebote (54 %) wurde als 

mehrtägige Veranstaltungen umgesetzt. 47 % der Angebote fanden als Pro-

jekttag statt. Beachtlich ist, dass etwa jedes zehnte Projekt (zwölf Prozent) 

an einem Projektwochenende durchgeführt wurde, was auf eine große Be-

reitschaft der jeweiligen Teilnehmenden schließen lässt, sich in ihrer Freizeit 

mit Themen des Bundesprogrammes auseinanderzusetzen. 

In der Leitlinie zum Programm (BMFSFJ 2010a) werden sechs Themen-

komplexe zur inhaltlichen Ausgestaltung eines LAP bzw. seiner Projekte 

vorgeschlagen (siehe Kapitel 4). Mit 80 % der Nennungen wurde vor allem 

die „Demokratie- und Toleranzerziehung“ von den Projektdurchführenden 

als inhaltlicher Schwerpunkt gewählt, gefolgt von den Schwerpunkten „so-

ziale Integration“ (58 %) sowie „interkulturelles und interreligiöses Lernen 

und antirassistische Bildungsarbeit“ (46 %). Etwas seltener wurden die 

Themen „Stärkung demokratischer Bürgergesellschaft“ (42  %), „kulturelle 

und geschichtliche Identität“ (36 %) und die „Bekämpfung rechtsextremer 

Bestrebungen bei jungen Menschen“ (29 %) genannt. 

Die Vielfalt an Themen spiegelte sich auch in der inhaltlichen und me-

thodischen Ausrichtung der Projekte wider. So waren Ansätze der interrel i-

giösen, antirassistischen und interkulturellen Pädagogik, der politischen 

(Demokratie-)Bildung sowie der Sozialen Arbeit am weitesten verbreitet. 

Daneben waren kultur-, medien-, sport- und erlebnispädagogische Ansätze 

ebenfalls von Bedeutung. Hinsichtlich der Methoden dominierten Formen 

des sozialen Lernens und sozialpädagogische Gruppenarbeit. Darüber hi-

naus wiesen etliche Projekte eine ausdrückliche Sozialraum-, Gemein-

wesen-, Partizipations- oder Gender-Orientierung aus. 

 

7.2.2 Lernzuwachs und Einflussfaktoren 

Ein wesentliches Kriterium für die Bewertung pädagogischer Praxis ist, in-

wieweit sie subjektiv wahrnehmbare Lernprozesse anregen kann. So gaben 

84 % der Jugendlichen an, etwas Neues gelernt zu haben. Die Relevanz 

eines Projektes für die Teilnehmenden zeigt sich auch darin, dass es einen 

Beitrag zur Verbesserung ihrer Handlungsfähigkeit im Alltag leistet. Etwa 

65 % stimmten den beiden Aussagen zu, sich „zukünftig bei Problemen vor 

Ort besser als vorher verhalten“ zu können und durch die besuchte Veran-

staltung „besser darauf vorbereitet [zu sein], mit dem Thema Rechtsextre-

mismus umzugehen“. Auch die Frage, ob das Gelernte ganz allgemein im 

Alltag anzuwenden sei, wurde mit 69 % mehrheitlich zustimmend beant-

wortet. Demnach kommt das Prinzip der Handlungs- und Lebensweltorien-

tierung sichtlich zur Geltung.  

Indizien für eine Adressaten- sowie Alltagsorientierung der Projekte sind 

die insgesamt positive Einschätzung des persönlichen Lernerfolgs und der 

hohe Anteil an Teilnehmenden, die sich weiter mit den behandelten Gegen-

ständen auseinandersetzen wollen. Zugleich stimmt aus Sicht der Jugendhi l-

fe nachdenklich, dass einem Drittel der Teilnehmenden in den Maßnahmen 

die Verbindung zu ihrem Alltag fehlte. Insoweit sollte dem Grundprinzip 

des Lebensweltbezuges in der konkreten pädagogischen Praxis immer wie-
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der hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden. Abbildung 14 zeigt den Lern- 

und Erkenntniszuwachs, den die Teilnehmenden bei sich verzeichneten. 

 

Abbildung 14: Lern- und Erkenntniszuwachs der Teilnehmenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Programmevaluation am DJI (N = 2.220, Angaben in Prozent) 

Ein Anhaltspunkt für die Prozess- und Ergebnisqualität pädagogischer An-

gebote, insbesondere für deren inhaltliche und methodische Angemessen-

heit, kann in ihrer Akzeptanz gesehen werden (Merchel 2010, S. 133), denn 

Bildungsprozesse sind als Koproduktionsprozesse auf die Akzeptanz und 

aktive Mitwirkung der Teilnehmenden angewiesen. Die Inhalte der Maß-

nahmen sowie deren Gestaltung und Ablauf bewerteten die Befragten 

durchschnittlich mit der Note „gut“. Knapp drei Viertel aller Befragten 

würden die Angebote anderen Personen weiterempfehlen. Beides spricht 

für eine große Zufriedenheit und breite Akzeptanz der Angebote. 

Zur Beantwortung der Frage, inwieweit in den pädagogischen Einzel-

maßnahmen eine ausreichende Beteiligung gewährleistet wird, wurden die 

drei Partizipationsdimensionen (Gintzel 2013, S. 654) „Freiwilligkeit der 

Teilnahme“, „Möglichkeit zur Mitwirkung an der Themenauswahl und der 

Projektvorbereitung“ sowie das „Eingehen auf die Wünsche und Bedürfnis-

se der Teilnehmer/innen“ untersucht. Pädagogische Praxis sollte demnach 

eine angemessene Entscheidungsgrundlage schaffen, damit Jugendliche sie 

selbst betreffende Entscheidungen informiert (mit) treffen können, wobei 

davon ausgegangen wird, dass Heranwachsende im Feld der Kinder- und 

Jugendarbeit – unter Zugrundelegung ihres Alters und Entwicklungsstandes 

– aufgeklärt darüber entscheiden können sollten, ob sie ein Angebot wahr-

nehmen wollen oder nicht.  

Das Freiwilligkeitsprinzip wurde in einer großen Anzahl an Projekten 

realisiert, denn knapp zwei Drittel der Befragten haben freiwillig an den 

Angeboten teilgenommen. Dieses Prinzip konnte zumeist in Schulen bzw. 

in der Zusammenarbeit mit jüngeren Jugendlichen nur eingeschränkt ver-

wirklicht werden. Des Weiteren konnten sich 40 % der Befragten an der 

Auswahl des Themas und/oder an der Vorbereitung der jeweiligen Veran-

staltung beteiligen. Deutlich mehr der Befragten (60 %) hatten das Gefühl, 
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dass die Projektdurchführenden in den Veranstaltungen auf ihre Wünsche 

und Bedürfnisse eingegangen sind. 

Werden diese Aussagen zu den eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten mit 

jenen zur Akzeptanz und zu den Lerneffekten verknüpft, dann wird augen-

fällig, dass der Umfang, in dem Partizipationsmöglichkeiten wahrgenom-

men werden, sowohl signifikant die Bewertung der Einzelmaßnahmen als 

auch den Lernerfolg, d. h. den wahrgenommenen, handlungsrelevanten 

Wissens- und Kompetenzzuwachs, beeinflusst. Jugendliche, die freiwillig an 

den Angeboten teilnahmen, die am Projekt mitwirken konnten und deren 

Wünsche berücksichtigt wurden, benoteten die jeweiligen Maßnahmen si-

gnifikant besser, als diejenigen, bei denen dies nicht der Fall war (siehe Ab-

bildung 29 im Anhang). Dies zeigt sich auch beim wahrgenommenen Lern-

zuwachs (siehe Abbildung 30 im Anhang). Dieser war bei jenen Teilneh-

menden statistisch signifikant höher, bei denen die Partizipationskriterien 

beachtet wurden, als bei jenen, bei denen die Mitwirkungsmöglichkeiten 

nicht gegeben waren. 

Mittels Regressionsanalysen zeigte sich, dass die Berücksichtigung von 

Wünschen und Bedürfnissen sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme hierbei 

von zentraler Bedeutung sind. Das heißt, Projekte sollten gewährleisten, 

dass sich Teilnehmende nicht zu einer Teilnahme „genötigt“ fühlen – dies 

ist vor allem in schulischen Kontexten ein Problem – und bspw. eine Mög-

lichkeit zum sanktionsfreien „Projektaustritt“ zur Verfügung stellen. Des  

Weiteren sind ausreichend Optionen zur Mitwirkung während des Projekt-

ablaufes anzubieten, da nur so koproduktive Lernprozesse sichergestellt 

werden können. Insbesondere in schulischen Kontexten, in denen eine Be-

teiligung an der Projektvorbereitung und Themenwahl aus organisatori-

schen Gründen häufig nicht möglich ist, ist das Schaffen ausreichender Be-

teiligungsmöglichkeiten während der Projekte eine mögliche Kompensa-

tionsstrategie für fehlende Beteiligung vor oder zu Beginn des Projektes. 

Hinsichtlich des Auftrages der Handlungs- und Alltagsorientierung pä-

dagogischer Arbeit stellt sich die Frage, inwieweit es Unterschiede zwischen 

den pädagogischen Ansätzen gibt oder ob die alltagsrelevante Vermittlung 

von Wissen, Fertigkeiten oder Kompetenzen in allen Ansätzen gleicherma-

ßen gelingt. Zur Beantwortung dieser Frage wurde untersucht, inwieweit die 

„Anwendbarkeit des Gelernten im Alltag“ und die „Problemlösekompe-

tenz“ (siehe Abbildung 14) mit dem verwendeten pädagogischen Ansatz 

zusammenhängen. Offenbar gelingt die Realisierung dieses Prinzips mit 

einigen Ansätzen besser als mit anderen, denn die wahrgenommene Hand-

lungs- bzw. Alltagsorientierung derselben unterscheidet sich. 

In der Beratungs- und Migrationssozialarbeit sowie in partizipativen An-

sätzen wurden im Vergleich zu den übrigen abgefragten Ansätzen die An-

wendbarkeit des Gelernten im Alltag und die Problemlösekompetenz von 

besonders vielen Teilnehmenden positiv bewertet. Dies ist naheliegend, da 

Beratungs- und Migrationssozialarbeit maßgeschneiderte Angebote darstel-

len, die zudem auf die spezifische Situation der Zielgruppen fokussieren. 

Am schlechtesten schnitten Projekte ab, die mit Ansätzen des interkulture l-

len, antirassistischen und politisch-historischen Lernens sowie mit medien-

pädagogischen Ansätzen arbeiteten. Das schlechte Abschneiden der Me-
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dienpädagogik sollte im Zeitalter der „Digital Natives“
140

 bedenklich stim-

men, da moderne Medien als Mittel der Partizipation und gesellschaftlicher 

Teilhabe wichtiger denn je sind. (Medien-)Pädagogische Praxis sollte einen 

Beitrag dazu leisten, junge Menschen zum selbstbestimmten und reflektier-

ten Umgang mit Medien zu befähigen. Die Ergebnisse weisen jedoch darauf 

hin, dass medienpädagogische Angebote – im Gegensatz zu anderen Ansät-

zen – häufig nicht passfähig zu den Bedürfnissen junger Menschen gestaltet 

sind, sodass vermittelte Kompetenzen nicht im Alltag angewendet werden 

können und auch nicht zu einem besseren Problemlöseverhalten führen.  

Die gemeinsame Analyse von Akzeptanz, Lernzuwachs und Partizipation 

macht deutlich, dass von den drei betrachteten Partizipationsdimensionen 

insbesondere das Eingehen auf Wünsche und Bedürfnisse sowie die Freiwil-

ligkeit der Teilnahme zentral für die Akzeptanz und den wahrgenommenen 

Lernzuwachs sind. Dies bestätigt Forschungsergebnisse zur Bedeutung 

interaktiver Prozesse bei der Vermittlung von Lernstoffen sowie zur aktiven 

Rolle von Subjekten im Prozess der individuellen Aneignung (Oelerich/ 

Schaarschuch 2006). 

Dies impliziert, dass vor allem Projekte in schulischen Kontexten, in 

denen die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Beteiligung bei der Auswahl 

und Vorbereitung von Angeboten nur eingeschränkt gewährleistet werden 

kann, der Partizipation der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen unmit-

telbar in der pädagogischen Interaktion mit ihnen besondere Aufmerksam-

keit schenken sollten. Des Weiteren zeigte sich, dass der Alltagsbezug in 

Ansätzen, die interkulturell, antirassistisch, politisch-historisch sowie me-

dienpädagogisch ausgerichtet sind, stärker fokussiert werden sollte. 

 

 

7.3 Wirkungsuntersuchungen: Projektbezogene 

Ergebnisdarstellung 

7.3.1 Respekt und Toleranz lernen 

7.3.1.1 Projektbeschreibung, Umsetzung und Evaluation 

Das quasi-experimentelle Design wurde im schulischen Kontext (fünfte 

Jahrgangsstufe an allgemeinbildenden Schulen) in einem westdeutschen, 

ländlich geprägten Landkreis durchgeführt. Das Anliegen des untersuchten 

Projektes bestand in der Förderung individueller und sozial-emotionaler 

Kompetenzen (Bischoff et al. 2012, Abschnitt 4.2), um gegenseitigen Res-

pekt und tolerantes Verhalten bei Schülerinnen und Schülern zu stärken 

sowie Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit vorzubeugen. 
  

 

 
140  Der Begriff „Digital Natives“ (deutsch: digitale Eingeborene) bezeichnet Personengruppen, die 

mit digitalen Medien und Technologien aufgewachsen sind und den Umgang damit nicht erst 

im späten Jugend- oder Erwachsenenalter erlernt haben. 
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Die Maßnahme umfasste einen Projekttag zum Thema Vorurteile (erstes 

Modul), der von einem außerschulischen Bildungsträger durchgeführt wur-

de, sowie vier weitere Module zu den Themen Empathie, Kommunikation, 

Konflikte und Zivilcourage. Diese waren auf jeweils 90 Minuten angelegt 

und wurden auf Basis einer Handreichung von den (Klassen-)Lehrerinnen/ 

Lehrern durchgeführt. 

 

Abbildung 15: Quasi-experimentelles Untersuchungsdesign, Befragung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  Programmevaluation am DJI, Angabe von Mittelwerten, n von 319 bis 340 

Die Schüler/innen wurden vor Beginn des Projektes (t1), kurz nach dem 

Projekttag (t2) sowie gegen Ende des Schuljahres (t3) mit einem identischen 

Fragebogen befragt. Die im Fragebogen erhobenen Kompetenzbereiche 

Klassenklima, Offenheit, Konfliktstile, Empathie, Vorurteile und Perspekti-

venübernahme wurden aus den Zielstellungen der Projektmodule abgeleitet 

und auf einer vierstufigen Skala gemessen.
141

 Ein hoher Wert (drei bis vier) 

steht dabei für eine hohe Kompetenz in diesem Bereich. Wenn durch das 

Projekt die angestrebten Zuwächse an Kompetenzen und Wissen bei den 

Schülerinnen und Schülern erzielt würden (Outcome 1), dann hätte dies ein 

Ansteigen der Werte im Projektverlauf (Zeitpunkt t1 bis Zeitpunkt t3) zur 

Folge. 

Um Veränderungen tatsächlich auf die Durchführung des Projekts zu-

rückführen zu können, wurde die Befragung zeitgleich auch in Schulklassen 

durchgeführt, die nicht an der Maßnahme teilgenommen haben. Die 

Gegenüberstellung der Ergebnisse von Experimental- und Vergleichsgrup-

pe erklärt Veränderungen, die nicht auf die Maßnahme, sondern auf sozio-

emotionalen Entwicklungen im frühen Jugendalter bzw. spezifischen Kon-

textbedingungen beruhen. Zudem wurde die Schülerbefragung durch eine 

Lehrerbefragung nach Beendigung des Projekts (zeitnah zu t3 der Schüler-

befragung) ergänzt. Bereits im Vorgängerprogramm „VIELFALT TUT 

GUT“ wurde deutlich, dass insbesondere im schulischen Kontext viele Be-

 

 
141  Die Skalen erfassen eine Zu- oder Ablehnung von Aussagen (4 = trifft voll und ganz zu, 

3 = trifft eher zu, 2 = trifft eher nicht zu, 1 = trifft gar nicht zu).  
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dingungsfaktoren auf ein Projekt wirken können (z. B. Klassenlehrerwech-

sel, Mobbingfälle, etc.) (Bischoff et al. 2011). Über die Lehrerbefragung 

wurden daher wichtige Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren, die 

möglicherweise auf die Schüler/innen der Klassen einwirkten, erfasst. Zu-

dem wurden die Lehrerinnen und Lehrer, in deren Klassen das Projekt 

durchgeführt wurde, um eine Einschätzung der Organisation und prakti-

schen Umsetzung der Module (Outcome-Ebene) sowie um ihre Einschät-

zung der Wirkungen des Projektes bei den Schülerinnen und Schülern gebe-

ten. 

 

Im Verlauf der Evaluationsplanung und -durchführung zeigte sich, dass die 

Bedarfe eines Evaluationsteams und die Interessen des Projekts nicht kohä-

rent sein müssen. Den zunächst vorgesehenen Vergleichsklassen in den 

einbezogenen Schulen wurde zu Projektbeginn die Möglichkeit eröffnet, 

auch an der Maßnahme teilnehmen zu können. Dadurch verkleinerte sich 

die Vergleichsgruppe erheblich, was eine nachträgliche Akquirierung von 

Vergleichsschulklassen erforderte. Es wurde eine zusätzliche Schule aufge-

nommen, an der das Projekt nicht durchgeführt wurde, allerdings – wie sich 

später herausstellen sollte – ähnlich gelagerte Maßnahmen
142

. Zudem konn-

te dort lediglich der erste und dritte Befragungszeitpunkt realisiert werden. 

Dies hat zur Folge, dass für einen Vergleich von Experimental- und Ver-

gleichsgruppe nur t1 und t3 herangezogen werden können.  

Hinzukommt, dass der Projekttag nicht wie geplant in allen Klassen im 

Herbst – also zu Beginn der Klassenfindungsphase – sondern zwischen 

Oktober 2012 und April 2013
143

 stattfand. Das führte wiederum dazu, dass 

sich die Zeiträume, die die Lehrer/innen zur Verfügung hatten, um die vier 

Module durchzuführen, deutlich voneinander unterschieden. Verbunden 

mit dieser zeitlichen Streckung war auch, dass die Fragebogenerhebung we-

gen des zu hohen organisatorischen Aufwandes – Anreise für jede Klasse – 

zum zweiten Befragungszeitpunkt nicht durch das DJI, sondern von den 

Lehrerinnen/Lehrern vorgenommen wurde. Obwohl der Ablauf der Schü-

lerbefragung in einer Handreichung dargelegt war, wiesen die Gespräche 

mit den Lehrerinnen und Lehrern darauf hin, dass diese durchaus unter-

schiedlich realisiert wurde
144

.  

Das Ziel, durch die (etwa) zeitgleiche Durchführung der Projektschritte 

und -maßnahmen in allen Experimentalklassen eine weitgehende Standardi-

sierung herzustellen und durch die Einbeziehung von Vergleichsklassen 

 

 
142  Eine ideale Vergleichsgruppe wären Parallelklassen von Experimentalklassen, da so Rah-

men- und Kontextbedingungen besser kontrolliert werden können. Andere Schulen gehören 

möglicherweise einem anderen Schultypus an, befinden sich in anderen regionalen Kontexten 

oder können eine andere Schülerzusammensetzungen aufweisen. Dies kann zu einge-

schränkter Vergleichbarkeit führen. 

143  Und somit in unterschiedlichen Entwicklungs- bzw. Reifestadien der Klassen. 

144  So erfolgt die Befragung an manchen Schulen in mehreren Klassen gleichzeitig oder zum 

Ende eines anderen Unterrichts, was einer Beantwortung der Fragen ohne Zeitdruck und in 

einer ruhigen Atmosphäre widerspricht. Auch erfolgten manche Befragungen erst drei Wo-

chen nach Beendigung des Projekttages und nicht wie vorgesehen ein bis drei Tage danach.  
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Veränderungen auf die pädagogische Maßnahme zurückführen zu können, 

konnte also nur bedingt erfüllt werden.  

 

7.3.1.2 Ergebnisse der Schüler- und Lehrerbefragung 

Für die Auswertung der Schülerbefragung wurden jene Schüler/innen he-

rangezogen, für die sowohl zum ersten als auch zum dritten Befragungs-

zeitpunkt Daten vorlagen. In den 25 Experimentalklassen ergab sich da-

durch eine Fallzahl von 356 Schülerinnen/Schülern, in den elf Vergleichs-

klassen von 148 Schüler/innen.  

Die Teilnahme basierte auf Freiwilligkeit sowie einer schriftlichen Ein-

willigung der Eltern. Die Bereitschaft zum Ausfüllen des Fragebogens war 

in der Experimentalklasse deutlich höher als in den Vergleichsklassen. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Schüler/innen aus problema-

tischen Kontexten bzw. mit problematischen Einstellungen von den Erzie-

hungsberechtigten keine Einwilligung zur Teilnahme an der Erhebung er-

halten haben und/oder selbst nicht teilnehmen wollten. 

 

Abbildung 16: Wirksamkeit des Projektes hinsichtlich der Dimensionen 

Klassenklima, Offenheit, Konfliktstile, Empathie, Vorurteile 

und Perspektivenübernahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Schülerbefragung DJI 2013/2013, N = 356 

Die vor Projektbeginn (t1) gemessenen Ausgangswerte der Schüler/innen wa-

ren bereits sehr gut. Das bedeutet, dass sich die Schüler/innen selbst als 

kompetent in den abgefragten Bereichen beurteilten, wobei die Mädchen 

sich besser einschätzten als die Jungen. Die befragten Förderstufenschü-

ler/innen unterschieden sich in den Dimensionen Klassenzusammenhalt 

und Vorurteile nicht von den Gymnasialschülerinnen und -schülern, auch in 

den anderen Dimensionen fielen ihre Werte nur geringfügig niedriger aus. 

Immerhin 81 % aller Schüler/innen lehnen Vorurteile gegenüber Migran-

tinnen und Migranten ab, sodass von einer (inter-)kulturellen Offenheit in 

den Klassen auszugehen ist. Deutlich unter den ansonsten sehr hohen 

Kompetenzwerten lag dagegen zum ersten Befragungszeitpunkt die selbst 
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eingeschätzte Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Dies könnte darauf 

verweisen, dass sich die Schüler/innen durchaus selbstkritisch einschätzten 

und nicht sozial erwünscht antworteten. 

Bei den Untersuchungsgruppen handelte es sich insgesamt, nach den 

Selbsteinschätzungen im Bereich des gegenseitigen Respekts und der Tole-

ranz, um keine problematischen Klassen. Die guten Kompetenzwerte zu 

Beginn des Projektes implizieren zugleich, dass eine positive Entwicklung 

der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der eingesetzten vierstufigen Ska-

lenbreite nur bedingt möglich war
145

. 

Nach dem Projekttag (t2) mit dem Themenschwerpunkt „Vorurteile“ haben 

sich – erwartungsgemäß – der Kompetenzbereich „Vorurteile“ deutlich und 

in geringem Ausmaß auch die Bereiche „Konfliktstil“ (mehr Zuspruch zum 

integrierenden und geringere Zustimmung zum dominierenden Konflikt-

stil), „Toleranz in der Klasse“, „Empathie“ und die „Fähigkeit zum Per-

spektivenwechsel“ verbessert und dass, obwohl es sich bei Letzteren um 

Themen handelte, die explizit erst in den späteren Modulen bearbeitet wur-

den. Das weist darauf hin, dass diese Kompetenzen nicht trennscharf von 

Sensibilitäten in Bezug auf Vorurteile abzugrenzen sind, sondern sich 

gegenseitig beeinflussen.  

Gegen Ende des Schuljahres (t3) und somit nach Abschluss des Projektes 

waren die Werte für die meisten der untersuchten Dimensionen wieder zu-

rückgegangen und lagen in etwa auf der Höhe der (guten) Ausgangswerte. 

Ein Aspekt des Kompetenzbereiches „Perspektivenübernahme“, nämlich 

die Fähigkeit, sich in die Sicht anderer hineinzuversetzen, konnte dagegen 

kontinuierlich gestärkt werden. Da diese Entwicklung sich – in ähnlichem 

Umfang – auch bei den Kontrollklassen feststellen ließ, ist anzunehmen, 

dass dies nicht (nur) auf das Projekt, sondern vielmehr auch auf die sozio-

emotionale Entwicklung im frühen Jugendalter zurückzuführen ist. Auch 

die Kompetenz, sich mit Vorurteilen auseinanderzusetzen – das Kernele-

ment des Projekts – hat sich weiter positiv entwickelt. Der Wissenszuwachs 

zeigte sich darin, dass zur ersten Befragung ca. 20 % und zur dritten Befra-

gung 51,5 % der Schüler/innen richtig beschreiben konnten, was ein Vor-

urteil ist. In der Kontrollklasse fiel dieser Zuwachs an zutreffenden Be-

schreibungen mit lediglich 7,8 % deutlich geringer aus.  

 

Dass sich andere Kompetenzbereiche, insbesondere „Empathie“ und „inte-

grierendes Konfliktlösungsverhalten“ trotz der Durchführung der weiteren 

vier Module nicht weiter verbessert haben, kann mehrere Ursachen haben. 

Zum einen ist zu hinterfragen, inwiefern eine Veränderung in den Kompe-

tenzbereichen durch eine Bearbeitung der Themen in zwei Schulstunden 

realistisch ist. Zum anderen könnte dies auch damit zusammenhängen, dass 

sich die Schüler/innen nach der Bearbeitung der Themen selbstkritischer 

 

 
145  Diese sogenannten „Deckeneffekte“ waren nach den Ergebnissen des Pretests nicht zu e r-

warten. Zudem handelte es sich um bewährte Messinstrumente (vgl. Bischoff et al. 2012, Ab-

schnitt 4.2). Möglicherweise hätte eine sechsstufige Skala eine größere Differenzierung ge-

zeigt, allerdings hätte dies auch zu einer Überforderung der befragten Schüler/innen führen 

können. 
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und reflektierter einschätzen als vor dem Projektstart. Zum Dritten vollzie-

hen sich in der fünften Jahrgangsstufe viele gruppendynamische Prozesse, 

die Einfluss auf die Bewertungen nehmen können. Es ist davon auszuge-

hen, dass die Reflexion des Handelns oftmals erst im Nachgang erfolgt und 

somit Handlungen und Einstellungen nicht kohärent sein müssen. 

 

In der Lehrerbefragung (siehe Abbildung 31 im Anhang) wurde ein Rück-

lauf von 74 % der Fragebögen erreicht. Als Datenbasis der Auswertung 

dienten somit die Auskünfte von 16 Lehrerinnen und Lehrern der Experi-

mentalklassen und acht Lehrerinnen und Lehrern der Vergleichsklassen.  

Die Projektaktivitäten wurden von einem überwiegenden Teil der Ant-

wortenden als wichtig für den schulischen Alltag eingeschätzt (88 %). Ein 

positiver Nebeneffekt des Projektes ist, dass drei Viertel der Lehrkräfte die 

Methoden als hilfreich für den Unterricht wahrgenommen haben. Aus den 

Gesprächen mit den ihnen erhielt die PE zudem Hinweise darauf, dass die 

Methoden auch an interessierte Kolleginnen und Kollegen weitergegeben 

wurden, sodass davon auszugehen ist, dass durch das Projekt auch neue 

methodische Ideen in die Schulen getragen wurden. Dies ist sicherlich auch 

in der sehr guten Qualität der übergebenen Materialien (Benotung mit 1,94) 

begründet, deren praktische Anwendbarkeit das Interesse seitens der Leh-

rer/innen befördert hat. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass ein 

Teil der vermittelten Inhalte – insbesondere das Modul Zivilcourage – zu 

komplex und nicht altersgemäß waren, um es in zwei Schulstunden adäquat 

durchführen zu können.  

Insgesamt machen die Hinweise zur Durchführung der Module deutlich, 

dass die Lehrer/innen durchaus unterschiedlich mit der Aufgabe umgegan-

gen sind. Teils mit, teils ohne Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen 

(z. B. durch weitere Fachlehrer/innen oder durch Schulsozialarbei-

ter/innen) teilten manche Lehrer/innen einzelne Module in mehrere Etap-

pen auf, andere führten mehrere Module an einem Tag durch. Möglicher-

weise hätte ein optimierter Projektablauf auch zu stärkeren Veränderungen 

bei den Schülerinnen und Schülern beitragen können. 

Den Lehrkräften zufolge wurden nach der Durchführung des Projektes 

positive Veränderungen, insbesondere in den Kompetenzbereichen „Empa-

thie“ und „kritischer Umgang mit Vorurteilen“, beobachtet. Es ist auf der 

einen Seite davon auszugehen, dass die Lehrer/innen infolge der eigenen 

Involviertheit in das Projekt solche positiven Veränderungen erwarten wür-

den. Andererseits wurden aber für die Bereiche „Lernen von Fairness und 

wechselseitiger Toleranz“ und „Einhalten von Konfliktregeln“ keine oder 

nur geringe Veränderungen konstatiert, woraus man ableiten kann, dass die 

Lehrenden die Entwicklungen in der Klasse in ihrem subjektiven Empfin-

den durchaus differenziert betrachteten.  

Hinsichtlich der ihnen wichtigen Erziehungsziele im Unterricht wurden 

sehr oft die Zielstellungen „gute Zusammenarbeit/Kooperation“, „Einhal-

tung von Verhaltensregeln“ und „Selbstständigkeit der Schüler/innen“ ge-

nannt. Dagegen wurden die Zielstellungen „eigene Meinungsbildung“, 

„Abwehr von Vorurteilen“ sowie „Stärkung von Selbstvertrauen“ ver-

gleichsweise seltener genannt, was deren Bearbeitung in (außerschulischen) 
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Lernformaten nahelegt, um sowohl Schüler/innen als auch Lehrer/innen 

stärker für diese Themen zu sensibilisieren.  

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass alle Projektbeteiligten sehr enga-

giert an der Durchführung des Projektes mitgewirkt haben. Die erwarteten 

Veränderungen bei den Schülerinnen und Schülern auf der Einstellungs-

ebene konnten allerdings nicht nachgewiesen werden. Ob dies damit zu-

sammenhängt, dass die Schüler/innen bereits zu Projektbeginn sehr hohe 

Ausgangswerte aufwiesen oder damit, dass das Evaluationsdesign nicht op-

timal umgesetzt werden konnte, lässt sich nicht abschließend beantworten.  

 

7.3.2 Projektarbeit gegen Antisemitismus – „Man hat so 

Vorurteile, irgendwie.“ 

Das im Folgenden beschriebene und untersuchte Modellprojekt wird im 

Themencluster „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Anti-

semitismus“ umgesetzt und ordnet sich dem Unterthema „Aktueller Anti-

semitismus in der Integrationsgesellschaft“ zu. Die durchgeführten präven-

tiven Maßnahmen wollen den Anforderungen der Migrationsgesellschaft 

gerecht werden, d. h., das MP wendet sich ausdrücklich an muslimisch ge-

prägte Jugendliche und berücksichtigt deren spezifische Erfahrungen und 

Lebensrealitäten bei der Erstellung eines präventiv-pädagogischen Konzep-

tes gegen Antisemitismus. 

Aus aktuellen Forschungen ist bekannt, dass bei muslimisch geprägten 

Jugendlichen ein vergleichsweise überdurchschnittlich hoch ausgeprägter 

israelbezogener Antisemitismus besteht (vgl. Greuel/Glaser 2012, S. 14 ff.), 

wobei antisemitische Vorurteile zumeist kein geschlossenes Weltbild bilden, 

sondern auf unreflektierten Stereotypen und Ideologiefragmenten basieren, 

verursacht u. a. durch Wissensdefizite bzw. einseitige Medienrezeption (Ji-

keli 2012). Diesen Erkenntnissen Rechnung tragend geht das Projekt davon 

aus, wenn (antisemitische) Vorurteile und Antisemitismus auf Unwissen 

oder tendenziösem, d. h. einseitig parteinehmendem Informationsverhalten 

basiert, dann kann einerseits eine fundierte Aufklärung – auch im histori-

schen Sinne – Veränderungen bewirken. Andererseits sollen Jugendliche 

aber auch durch eine Förderung ihrer Medienkompetenz in die Lage ver-

setzt werden, Bilder und Nachrichten, die durch unterschiedliche Medien 

transportiert werden, kritischer zu bewerten.  

Das Projekt greift dies mit vertieften Darstellungen bzw. Dokumentatio-

nen zu historischen Prozessen auf und geht auf antisemitische Argumenta-

tionen ein. Zentrale Inhalte der Seminare sind „Vorurteile und Geschichte 

des Antisemitismus“, „Judenverfolgung und Nationalsozialismus“ sowie 

„Staatsgründung Israel und Nahostkonflikt“. Mit Ansätzen der Demokra-

tieerziehung, Konfliktpädagogik, interkulturellen und historisch-politischen 

Bildung werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Wissensbestände 

vermittelt und demokratische Kompetenzen gefestigt. Das erklärte Ziel des 

Projektes besteht in der Prävention antisemitischer Stereotype und von 

Vorurteilen bei einer Zielgruppe, bei der von einer diesbezüglich erhöhten 

Disposition ausgegangen wird. Die Auseinandersetzung mit Jugendlichen, 
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bei denen bereits verfestigte antisemitische Einstellungen bestehen, liegt 

nicht im Zielbereich des Projektes. 

 

7.3.2.1 Projektziele und Umsetzung des Projektes 

Die Projektumsetzung erfolgte in drei Phasen, die sich sowohl konzeptio-

nell als auch von den Umsetzungsbedingungen her unterschieden. Notwen-

dige Änderungen in der zeitlichen Planung haben sich auf die Schwerpunkt-

setzung und das methodische Vorgehen des Projekts ausgewirkt. Zu weite-

ren konzeptionellen Änderungen führten zudem spezifische Erwartungen 

und Wünsche der Teilnehmer/innen. 

 

Abbildung 17: Die drei Phasen der Umsetzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  Programmevaluation am DJI 

Thema/Inhalte: Antisemitismus und Emanzipation: Judenverfolgung/ 

Nationalsozialismus, Staatsgründung Israel/Nahostkonflikt, Wissen, Medien-

kompetenz, sozial-emotionale Kompetenzen 

Teilnehmer/innen und Ablauf:  

11. Jahrgangsstufe; Mädchen, arabisch/ 

türkische Herkunft, 16 bis 18 Jahre; 

unterrichtsbegleitend Schulhalbjahr 

(wöchentlich, Wochenende); Schule, 

andere Orte (Abbruch) 

 

Erhebungsmethoden:  

Vorab-Gruppengespräch,  

Kurzfragebogen,  

Goal Attainment Scale und 

Teamgespräch 

Thema/Inhalte: Judenverfolgung/Nationalsozialismus, historische  

Entstehung Israel/Nahostkonflikt, Wissen, sozial-emotionale Kompetenzen 

Teilnehmer/innen und Ablauf:  

11. Jahrgangsstufe; geschlechter-

gemischt, heterogene Herkunft (über-

wiegend arabisch, türkisch); Wochen-

format, außerschulisch (zweimal) 

 

Erhebungsmethoden:  

Goal-Attainment-Scale und 

Teamgespräch; Gruppen-

gespräch, Einzelinterview, 

Feedback-Bogen 

Thema/ Inhalte: Teil A: Judenverfolgung/Nationalsozialismus, Teil B: histo-

rische Entstehung Israel/Nahostkonflikt, Vorurteile, Kompetenzen 

Teilnehmer/innen und Ablauf:  

A: 10. bzw. 11.Jahrgangsstufe (zweimal),  

B: 9. Jahrgangsstufe (einmal);  

beide: geschlechtergemischt, heterogene 

Herkunft (arabisch, türkisch bzw. A auch 

Osteuropa, Balkan); 2,5 Unterrichtstage, 

in der Schule 

Erhebungsmethoden:  

Goal-Attainment-Scale und 

Teamgespräch; Gruppen-

gespräch und Figurenbaum; 

Einzelinterview; Lehrer-

gespräch; Feedback-Bogen 
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In Phase 1 entsprach das Vorgehen dem pädagogischen Konzept der An-

tragsunterlagen, welches vorsah, die Themen auch geschlechtsspezifisch zu 

bearbeiten. Das heißt, die Seminare wurden im Zugang über die Themen 

Emanzipation (Mädchen) und Fußball (gemischte Gruppe) dezidiert adres-

satenorientiert bzw. geschlechterorientiert gestaltet. Eine besondere He-

rausforderung wurde darin gesehen, Schüler/innen für die verbindliche 

Mitarbeit im Projekt zu gewinnen, da dieses außerhalb des Unterrichtes und 

längerfristig (über sechs Monate) laufen sollte. 

Für die Seminarreihe zum Thema „Fußball“ fanden sich nicht genügend 

Interessentinnen und Interessenten. Die für Mädchen konzipierte Seminar-

reihe zum Thema „Frauen, Emanzipation und Antisemitismus“ begann im 

Februar 2012 in Form einer freiwilligen AG mit wöchentlichen Veranstal-

tungen, wurde jedoch nach drei Terminen wieder abgebrochen, da dieses 

Format für die Schülerinnen aufgrund hoher schulischer und außerschuli-

scher Belastungen nicht praktikabel war:  

„Sie haben gemeint, das geht nicht, obwohl sie am Thema Interesse haben“ 

(Abschlussgespräch Team A: 14). 

In Phase 2 wurde der Ablauf entsprechend geändert und die Durchführung 

kompakt in eine Seminarwoche außerhalb des schulischen Kontextes gelegt. 

Das erforderte auch eine inhaltliche Verdichtung und Fokussierung, sodass 

bspw. der Themenkomplex „Medienkompetenz“ nicht mehr im ursprüng-

lich geplanten Umfang bearbeitet werden konnte. Zudem wurde der ge-

schlechtersensible Zugang aufgegeben, weil  

„eine Projektwoche macht man halt mit der Gesamtklasse. (...), da kann man 

nicht geschlechtergetrennt arbeiten, und deswegen ist da sozusagen auch dieser 

Ansatz gekippt“ (Abschlussgespräch Team A: 16).  

Erhalten blieben die beiden Themenfelder „Nationalsozialismus/Holo-

caust“ und „Israel/Nahostkonflikt“ sowie, in beide integriert, der Baustein 

„Vorurteile und Geschichte des Antisemitismus“. In diesem Format wurde 

mit zwei Gruppen der Klassenstufe 11 gearbeitet. Aufgrund der fehlenden 

Kofinanzierung musste jedoch im weiteren Verlauf eine nochmalige Ände-

rung des Projektablaufs und damit auch des konzeptionellen Ansatzes vor-

genommen werden.  

In einer dritten Phase wurde das themenübergreifende Wochenseminar in 

je eine 2,5-Tages-Veranstaltung für das Themenfeld „Nationalsozialismus 

und Holocaust“ sowie „Israel und Nahostkonflikt“ aufgespalten, wobei in 

beide die „Geschichte des Antisemitismus“ einfloss. Zugleich wurde das 

Angebot nun im schulischen Kontext umgesetzt, um Schulen ein Angebot 

zu unterbreiten, „die es sich nicht leisten können, mit den Schülern wegzu-

fahren“ (Abschlussgespräch Team A). Das Seminar zum Themenfeld „Is-

rael und Nahostkonflikt“ wurde mit zwei weiteren Gruppen der Klassenstu-

fe 10 bzw. 11 durchgeführt. Seitens der Schüler/innen bestand ein sehr 

hohes Interesse am Thema, an dessen Historie, Akteuren und Ursachen. 

Zum Themenfeld „Nationalsozialismus und Holocaust“ wurde mit einer 

neunten Klasse gearbeitet, da dies durch Schüler/innen der zehnten und 

elften Klassenstufen – aufgrund der bereits vorhandenen Kenntnisse zum 

Themengebiet – nicht nachgefragt wurde. Nach der Erprobung des Ange-
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botes mit einer neunten Klasse, die eigentlich nicht Zielgruppe ist, nahm 

das Projekt zunächst von einer weiteren Zusammenarbeit mit jüngeren 

Schülerinnen und Schülern Abstand, da die erforderlichen Voraussetzungen 

in Bezug auf die Fähigkeiten zur Arbeit mit Biografien sowie in Bezug auf 

Reflexion nicht gegeben waren. 

 

7.3.2.2 Erreichung der Lernziele 

Durch das Projekt wurden mittels des Instrumentes „Goal Attainment Sca-

le“ (siehe Abschnitt 7.1) für die unterschiedlichen Phasen teilweise über-

greifende, teilweise spezifische Lernziele zum Themengebiet Migration, zu 

Ausgrenzungsmechanismen und Vorurteilen, zum Nationalsozialismus und 

zum Nahostkonflikt, zu sozial-emotionalen Kompetenzen und zur Medien-

kompetenz formuliert (siehe z. B. Tabelle 13 bis Tabelle 15 auf den folgen-

den Seiten). Diese Lernziele stehen einerseits für sich, sind zugleich auch als 

aufeinander aufbauend und sich ergänzende Lernziele zu verstehen, die 

letztendlich dazu befähigen sollen, den aktuellen Nahostkonflikt als das 

Produkt einer historischen Entwicklung zu verstehen und das Bestehen 

unterschiedlicher Perspektiven in diesem Konflikt anzuerkennen bzw. kri-

tisch zu reflektieren. 

 

Abbildung 18: Übersicht zur Logik der Lernziele des Projektes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  Programmevaluation am DJI 

Die Projektlogik spiegelt sich sowohl im inhaltlichen Aufbau der Seminare 

als auch in der Bezogenheit der Lernziele aufeinander wider. Dies betrifft 

insbesondere die erste und zweite Umsetzungsphase, nicht in vollem Um-

fang dagegen die 2,5-Tages-Veranstaltungen der dritten Phase. Diese Pro-

jektlogik wurde auch von den Jugendlichen (als sehr positiv) wahrgenom-

men und konnte sehr gut aus den Gruppengesprächen rekonstruiert wer-

den. 
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Im Folgenden wird die Erreichung der zentralen Lernziele auf der Basis 

von Selbsteinschätzungen der Teilnehmer/innen der Seminare der zweiten 

und dritten Phase sowie der Projektdurchführenden beschrieben.  

 

Lernziel „Eigene bzw. familiäre Migrationsgeschichte“ – „Wir konn-

ten uns auch durch diese geografischen Karten besser kennenlernen, 

das, was wir vorher nicht wussten.“ 

Mit dem Baustein zur eigenen bzw. familiären Migrationsgeschichte wurde 

jedes der Seminare eröffnet. Das besondere Anliegen dieser Lerneinheit 

bestand darin, mit den Schülerinnen und Schülern die eigene bzw. die fami-

liäre Migrationsgeschichte aufzuarbeiten, um diese in einen allgemeinen 

Migrationskontext zu stellen und damit auf die Komplexität von Migra-

tionsprozessen sowie auf deren vielfältige Ursachen und Auswirkungen 

aufmerksam zu machen. Darüber hinaus ging es darum, die Fähigkeit der 

Teilnehmenden zu Empathie und Perspektivenübernahme zu entwickeln 

(siehe Tabelle 28 im Anhang). Gearbeitet wurde mit unterschiedlichen geo-

grafischen Karten, in welche die Schüler/innen den/die Herkunftsort/e 

ihrer Familie bzw. den (mitunter auch schwierigen) Migrationsverlauf abbi l-

den und erläutern konnten. 

Aus Sicht des Projektes wurde hier im Wesentlichen Stufe 0 der Goal 

Attainment Scale sehr gut erreicht: Die Migrationsgeschichte auf der fami-

liären Ebene sowie die jeweils individuelle (Nicht-)Betroffenheit und die 

Darstellung unterschiedlichster Gründe für Migrationsverläufe wurden aus-

führlich dargelegt. Einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist es da-

rüber hinaus gelungen, diese berichteten Erfahrungen in einen größeren 

Kontext zu stellen (Stufe 1). Die eher gering ausgeprägte Befähigung zur 

Übertragung familiärer Erfahrungen auf allgemeineres Migrationsgeschehen 

wurde mit dem nur noch schwachen Bezug der Jugendlichen zur familiären 

Migrationsgeschichte begründet (Stufe 2).  

Sehr gut gelungen ist es dem Projekt, die Jugendlichen auf diese Weise – 

auch emotional – anzusprechen und für Probleme, Notwendigkeiten und 

Folgen von Migration zu sensibilisieren. So haben diese mehrfach geäußert, 

dass ihnen die Familiengeschichten ihrer Mitschüler/innen bisher kaum 

bekannt, diese äußerst aufschlussreich für sie waren und sehr zum gegensei-

tigen Verständnis in der Gruppe beigetragen haben (siehe Tabelle 28 im 

Anhang). 

„[A]lso viele Palästinenser sind ja in Deutschland, weil dort Krieg war und ich 

find' so was traurig. (...) als wir über unsere Herkunft und so was geredet ha-

ben, haben wir auch gesehen, das hat [eine Mitschülerin] auch gesagt, dass sie 

wegen Krieg hier sind und viele hatten eigentlich also dasselbe Schicksal und 

das wussten wir gar nicht, obwohl wir seit vier, fünf Jahren zusammenleben“ 

(Claus2: 244). 

Zwischen den Einschätzungen des Projektteams und der Teilnehmergruppe 

bzgl. der Zielerreichung besteht hier weitgehende Übereinstimmung, wobei 

die Teilnehmenden sehr stark betonen, dass sie durch das Projekt ihre Mit-

schüler/innen besser bzw. überhaupt erst einmal ein wenig kennengelernt 

haben und sie auch deren Familien gegenüber Respekt und Anerkennung 
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empfinden, da diese mitunter erhebliche Schwierigkeiten auf sich genom-

men hatten, um nach Deutschland zu gelangen. Diese Aussagen weisen auf 

die Anregung sozial-emotionaler Kompetenzen bei den Jugendlichen hin 

(Empathie). 

 

Lernziel: „Geschichte des Antisemitismus, antisemitische und rassis-

tische Vorurteile“ – „Man hat so Vorurteile irgendwie. Ja, wenn man 

so nachdenkt.“ 

Wesentlicher Inhalt dieser Lerneinheit war die (biografische) Arbeit zu he-

terogenen jüdischen Lebensentwürfen, um auf diese Weise auf deren Unter-

schiedlichkeit aufmerksam zu machen und gängige stereotype Zuschreibun-

gen zu hinterfragen. Als realistisch zu erwartendes Ziel (Stufe 0) wurde vom 

Projekt formuliert, bei den Teilnehmenden das Wissen über Merkmale und 

Funktionen von Vorurteilen im Allgemeinen sowie die Geschichte und die 

Funktionsweise antijüdischer Vorurteile im Konkreten zu erweitern. Da-

rüber hinausgehende Ziele waren die Bewusstmachung eigener antisemit i-

scher Vorurteile bzw. deren kritische Reflexion bis hin zu einer (partiellen) 

Einstellungsänderung (siehe Tabelle 13), wobei Letztere dezidiert nicht im 

Fokus des Projektes stand. 

Die Vermittlung von Wissen über Mechanismen der Entstehung von 

Vorurteilen sowie die Auseinandersetzung mit ggf. bestehenden Vorurteilen 

bei einzelnen Teilnehmenden wurde abhängig von der thematischen 

Schwerpunktsetzung unterschiedlich intensiv sowie unter Zuhilfenahme 

verschiedener Medien und Methoden bearbeitet. Während mit dem Medium 

Film unterschiedliche jüdische Lebensentwürfe vorgestellt wurden, wurden 

im Quiz neben der Vermittlung von Wissen zur jüdischen Kultur und Reli-

gion auch bestehende Vorurteile aufgegriffen bzw. „fingierte“ Vorurteile 

besprochen. In einer Gruppenkonstruktionsübung wurden die Teilnehmen-

den dann dazu angeleitet, Prozesse der Vorurteilsbildung selbst nachzuvol l-

ziehen: 

„[W]ie es eigentlich dazu kommt, dass Gruppen, dass Menschen zu einer 

Gruppe überhaupt erst mal zusammengefasst werden, obwohl sie ja eigentl ich 

alle total unterschiedlich sind. (...) Aber es war jetzt halt wichtig, überhaupt erst 

mal voranzustellen, wie das eigentlich funktioniert, dass Leute so als eine 

homogene Masse plötzlich gelten, obwohl sie ja total unterschiedlich sind und 

vielleicht nur ein verbindendes Merkmal haben“  

(Abschlussgespräch Team A: 244). 

Im abschließenden Gespräch wurde durch die Mitarbeiter/innen des Pro-

jektes eingeschätzt, dass in den vier Gruppen die Stufe 0 des Lernziels 

„Antisemitismus, antisemitische Vorurteile“ gut erreicht werden konnte, 

jedoch kaum darüber hinausgehende Zielstellungen realisiert wurden. Mög-

licherweise liegt dies daran, dass bei den Teilnehmenden antisemitische 

Vorurteile nicht bestanden. In diesem Fall kann das Erreichen der Stufe 0 

durchaus als bestmöglich zu erreichendes Lernziel gelten. 

Resümierend wurde durch das Projektteam hierzu festgestellt, dass eine 

Reihe von Vorurteilen gemeinsam aufgeklärt und auch verworfen werden 

konnten. Schwer fiel den Teilnehmerinnen und Teilnehmern (TN) jedoch 
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die eigenständige Übertragung der im Seminar erörterten (spezifischen) 

Entstehungskontexte von Vorurteilen auf andere bzw. aktuelle Entste-

hungskontexte: 

„[S]elbst wenn (…) sie historisch z. B. Vorurteile kennen und die auch dekons-

truieren können, also erklären können, wie sie entstanden sind, bedeutet das 

aber nicht, dass es sozusagen die Übertragungsleistung zu heute gibt oder zu a l-

len Vorurteilen. (...) Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, diese Null, die ha-

ben wir erreicht. (...) Also mit der Einschränkung, die ich jetzt gemacht hab', 

dass das nicht für alle und allumfassend gilt“  

(Abschlussgespräch Team A: 226). 

 

Tabelle 13: Lernzielerreichung „Antisemitismus, antisemitische und 

rassistische Vorurteile“ 

Antisemitismus, antisemitische und 
rassistische Vorurteile 

Gruppe 
Oswin1 

2. Phase 

Gruppe 
Claus2 

2. Phase 

Gruppe 
Claus3 

3. Phase 

Gruppe 
Albert1 

3. Phase 

 TN Team TN Team TN Team TN Team 

+ 2 

Eigene antisemitische Vorurtei-
le werden kritisch reflektiert 

und es liegt eine partielle Ein-
stellungsänderung vor.  

        

+ 1 
Eigene antisemitische Vorurtei-
le werden den TN bewusst. 

+  +      

0 

Teilnehmer/innen erweitern ihr 
Wissen über Geschichte, 
Merkmale und Funktionen 
von allgemeinen sowie antise-

mitischen Vorurteilen. 

+++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

- 1 
Bestehende antisemitische 
Vorurteile verfestigen sich. 

 (+)   (+) (+)   

- 2 
TN lernen neue Vorurteile ken-
nen und finden diese plausibel. 

        

Quelle: Programmevaluation am DJI,  
 +++ = vollständig erreicht, ++ = eingeschränkt, + = vereinzelt, (+) = Einzelperson 

In den Gruppengesprächen und Einzelinterviews mit den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern gibt es ebenfalls eine Vielzahl an Hinweisen darauf, dass 

die historischen Wurzeln des Antisemitismus und antisemitischer Vorurteile 

sehr gut veranschaulicht werden konnten, was ebenfalls für das Erreichen 

der Stufe 0 unserer Skala sprechen würde: 

„Ja, ich wollte sagen, wir hatten ja immer so ein Bild, ohne wirklich den Hin-

tergrund mancher zu erfahren. In unser'm Kopf war ja meistens immer nur: 

Die Juden haben den Palästinensern den Staat geklaut. Aber anhand eines Fil-

mes und danach die Besprechung konnte man wirklich sehen, woran es lag. Al-

so wir haben ja auch den Holocaust durchgenommen und ja, also da haben sich 

viele Sachen aufgeklärt und die Vorurteile und so was“ (Oswin1 : 203). 

Darüber hinaus ist es zumindest partiell gelungen, anders als vom Projekt-

team wahrgenommen, eine Verbindung zur aktuellen Situation herzustellen 

und das Fortbestehen „alter“ Vorurteile bewusst zu machen: 
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„Judenfeindschaft (...) Natürlich war mir das mit dem Zweiten Weltkrieg be-

kannt, aber dass es [Judenfeindschaft] halt auch so, auch immer noch stattfin-

det und so, das war mir alles gar nicht bekannt“ (Claus2: 334). 

Gleichfalls haben einzelne Teilnehmer/innen eingeschätzt, dass sie anhand 

der besprochenen Beispiele durchaus auch für die (eigene) Disposition zu 

antisemitischen Vorurteilen sensibilisiert wurden. Letztendlich ist es damit 

auch gelungen, einzelne Teilnehmer/innen zur Selbstreflexion und zum 

Überdenken eigener Positionen anzuregen: 

„Also meine Einstellung[-en] über die Sachen [gemeint ist der Siedlungsbau der 

israelischen Regierung] haben sich gar nicht geändert, aber nur, ich hab', weil 

wir Menschen viele Vorurteile haben, hab' ich mich ein bisschen zurückgesetzt 

und habe gedacht: ‚Okay, denk' mal bisschen nach, bevor du was sagst‘“  

(Oswin1: 203).  

Resümierend kann festgehalten werden, dass es dem Projekt gut gelungen 

ist, Wissen zu Kontexten und Entstehungsmechanismen von Vorurteilen zu 

vermitteln sowie auch vereinzelt Reflexionsimpulse zu setzen. Insbesondere 

die Auseinandersetzung mit Vorurteilen im Kontext aktueller Prozesse stellt 

noch eine Herausforderung dar, die für die pädagogische Praxis in Zukunft 

an Bedeutung zunehmen dürfte. 

 

Lernziele „Historisches Wissen zu Israel/Nahostkonflikt“ und „Per-

spektivenübernahme“ – „Ich würde sagen, alle haben ein bisschen 

Unrecht.“ 

Die zentralen Themen der vier Seminare waren die Staatsgründung Israels 

und der Nahostkonflikt, d. h. in erster Linie dessen historische Dimension 

und die in unterschiedlicher Weise involvierten (Interessen-)Gruppen, poli-

tischen Kräfte und Staaten. Mit einer detaillierten Vermittlung historischer 

Fakten sollten deren Haltungen zum Konflikt sichtbar gemacht werden, um 

die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, das Bestehen verschiedener 

Perspektiven zu kennen, anzuerkennen bzw. auch zu reflektieren und kri-

tisch zu hinterfragen. 

Zur Erreichung dieser Zielstellungen wurde ein methodisch breiter Zu-

gang gewählt. Als Einstieg in das Thema diente ein dokumentarischer Film, 

der mehrere Akteure aus sehr unterschiedlichen Kontexten vorstellt und 

über die Darstellung ihrer Lebenswege und subjektiven Erfahrungen einen 

Einblick in die Komplexität des Nahostkonflikts ermöglichen soll. In einem 

weiteren Schritt wurden in einem Zeitstrahl die im Film thematisierten his-

torischen Ereignisse
146

 systematisiert. Zunächst wurden die offiziellen Ge-

schichtsschreibungen festgehalten, d. h. die Interpretation dieser Ereignisse 

aus der palästinensischen und israelischen Perspektive. Ergänzend hierzu 

wurde der Zeitstrahl um weitere Perspektiven angereichert, nämlich jene, 

die die im Film dargestellten Akteure/Akteursgruppen den Ereignissen 

beimessen, um sichtbar zu machen, dass neben der offiziellen Geschichts-

 

 
146  Insbesondere Balfour Declaration, Sechs-Tage-Krieg. 
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schreibung weitere Interpretationen existieren, die ihre (subjektive) Berech-

tigung haben.  

„Also die Geschichte quasi noch mal vertieft, nicht nur so, wie sich das Land 

verändert hat, sondern auch vor allem, also unterm Volk, was sich da verändert 

hat und welche geschichtlichen Ereignisse da passiert sind“ (Albert1: 33). 

Mit einem Rollenspiel (UNO-Spiel) wurde im nächsten Schritt auf die He-

rausbildung bzw. Stärkung der Kompetenz zur Perspektivenübernahme 

fokussiert. Die Schülerinnen und Schüler simulierten in einer fiktiven Si t-

zung des UNO-Sicherheitsrates die friedliche Lösung der Flüchtlingsfrage 

in Palästina, indem sie die ihnen jeweils zugewiesenen Rollen der unter-

schiedlichen Akteure übernahmen und aus deren spezifischer Perspektive 

zur Lösung des Problems beitrugen. Als realistisch zu erreichendes Ziel im 

Bereich „Historisches Wissen zu Israel/Nahostkonflikt“ wurde formuliert, 

dass die Kenntnisse der Teilnehmer/innen zu bedeutsamen Aspekten und 

den vielfältigen Perspektiven auf den Nahostkonflikt anhand historischer 

Fakten und Daten erweitert werden sollten. Die Anerkennung der Legitimi-

tät unterschiedlicher Positionen sowie die Erkenntnis der Komplexität des 

Konfliktes wurden als weitere wünschenswerte Ziele formuliert. Komple-

mentär dazu sollte die Bereitschaft der Teilnehmer/innen, sich auf unter-

schiedliche Perspektiven zur Geschichte des Nahostkonfliktes einzulassen, 

d. h. die Kompetenz zur „Perspektivenübernahme“, gefördert werden . 

Durch das Projektteam wurden die Lernerfolge in den Bereichen „Wissen 

zum Nahostkonflikt“ bzw. „Kompetenz zur Perspektivenübernahme“ in 

allen Gruppen in etwa gleich eingeschätzt.  

 

Tabelle 14: Erreichung des Lernziels „Erweiterung des historischen 

Wissens zum Nahostkonflikt“ 

„Historisches Wissen  

Nahostkonflikt“ 

Gruppe 

Oswin1 

Gruppe 

Claus2 

Gruppe 

Claus3 

Gruppe 

Albert1 

 TN Team TN Team TN Team TN Team 

+ 2 

… und erkennen Komplexität 

des (aktuellen) Konfliktes, d. h., 
dass keine Seite allein verant-
wortlich ist. 

 + + +  + ++ + 

+ 1 
… und anerkennen deren 

Berechtigung/Legitimität.  
+ ++ ++ ++  ++ +++ ++ 

0 

Teilnehmer/innen wissen, dass 

es unterschiedliche Interessen 
in der Geschichte des Nahost-
konfliktes gibt und haben deren 
Begründung (historische Fak-
ten, Daten) kennengelernt.  

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

- 1 
Eine differenzierte Darstellung 
zum Konflikt war nicht vermit-
telbar.  

(+)    + (+)  (+) 

- 2 
Lernwiderstände, d. h., andere 
Interessen werden nicht zuge-
lassen.  

    (+)    

Quelle: Programmevaluation am DJI,  
 +++ = Lernziel vollständig erreicht, ++ = eingeschränkt, + = vereinzelt, (+) = Einzelperson 
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Im Hinblick auf die historische Wissensvermittlung bzw. -erweiterung wur-

de der Mehrheit der Teilnehmenden das Erreichen der Stufen 0 bis hin zu 

+2 bescheinigt (siehe Tabelle 14): 

„[A]lso es gab natürlich so ein, zwei Personen, wo ich sagen würde, da hat sich 

jetzt nicht besonders viel geändert im Kopf“  

(Abschlussgespräch Team A: 250). 

„Was ich aber sagen kann, ist, dass sie auf jeden Fall, das haben sie zumindest 

fast alle gesagt, dass sie z. B. über die Geschichte des Nahost-Konflikts über-

haupt nichts wussten oder ganz wenig nur wussten. Also da waren auch erst 

mal historische Daten, Fakten und so, (...) da haben sie gemeint, da haben sie 

total viel Neues gelernt. Und auch diese jüdische Perspektive darauf und auch 

die palästinensische in ihrer Komplexität auch (...) und da haben sie auch alle 

immer gesagt, dass sie da total viel dazu gelernt haben“  

(Abschlussgespräch Team A: 264).  

Die Aussagen aus den Gruppengesprächen und Interviews mit den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern bestätigen diese Einschätzung bezüglich der 

Erreichung des Lernzieles
147

 (siehe Tabelle 14). Auch aus Teilnehmersicht 

ist es dem Projekt insbesondere gelungen, umfangreiche historische Fakten 

zu vermitteln sowie die Positionen einflussreicher Gruppen differenziert 

darzustellen:  

„Dann eben auch, als wir über den Nahostkonflikt geredet haben, (...), also 

wirklich die Geschichte von Anfang an erst mal uns anzuschauen, Zahlen und 

Daten, Fakten (...). Und dann immer Schritt für Schritt weitergegangen, bis wir 

eben bei[m] aktuellen Konflikt sind, was dort eigentlich genau passiert ist, ha-

ben uns von jeder Seite auch mal was angehört, angeguckt, von der palästinen-

sischen, von der israelischen Seite. Einen Film auch dazu angeschaut (...). Sie 

haben zumindest genau versucht, Schritt für Schritt, also die Zeit dann wirklich 

durchzusprechen, uns das Wichtigste zu erklären“ (Oswin1: 21). 

Lediglich die Teilnehmer/innen einer Gruppe antworteten verhaltener be-

züglich des Zugewinns an Wissen zum historischen Kontext, was zumindest 

teilweise auf deren diesbezüglich besseren Kenntnisstand zurückgeführt 

werden kann.  

Ebenfalls positiv eingeschätzt wurde die Art und Weise der Vermittlung, 

auch wenn der Film zu Beginn der Lerneinheit als sehr komplex wahrge-

nommen wurde, da er in komprimierter Form eine Vielzahl an Informatio-

nen enthielt. Im Ergebnis dieser Lerneinheit kann durchaus eine differen-

ziertere Sicht der Jugendlichen auf den Konflikt konstatiert werden. 

Was der überwiegenden Mehrheit der Schüler/innen fehlte, war die Ein-

beziehung der aktuellen Situation im Nahostkonflikt. Diesen Wunsch nach 

mehr Aktualität in der Themenbearbeitung griff das Projektteam auf und 

versuchte, das bestehende Konzept um Fakten zu aktuelleren Geschehnis-

sen anzureichern, z. B. wurden Fragen zum Friedensprozess in das Quiz 

 

 
147  Für die Auswertung wurden die Antworten der Teilnehmer/innen den Kategorien „h istorische 

Wissenserweiterung“, „Anerkennung unterschiedlicher Positionen“ und „Erkenntnis der Kom-

plexität des Konfliktes“ zugeordnet. 
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aufgenommen. Dass dies nur in gewissem Umfang machbar war, lag am 

Zeitvolumen der hierfür notwendigen konzeptionellen Vorbereitungen, was 

im Rahmen des laufenden Projektes nur begrenzt realisierbar war. So wurde 

– auch nach kleinen Änderungen des Konzeptes – von den Jugendlichen 

kritisiert, dass der Anteil historischen Stoffes deutlich zu hoch sei, obwohl 

zugleich eingeräumt wurde, dass die historischen Fakten zum Verständnis 

der jetzigen Situation unbedingt erforderlich seien: 

„Weil, hätte ich da nicht mitgemacht, würd' ich da jetzt halt wirklich keine In-

formation darüber [über die Entstehungsgeschichte] haben. Ich würde mich 

auch nicht dafür interessieren“ (Claus3c: 154). 

Letztendlich hat das Seminar bei einem Teil das Interesse am Thema ge-

stärkt bzw. die Schüler/innen sehen einen Gewinn darin, sich nunmehr 

aufgeklärt an Diskussionen in diesem Themenfeld beteiligen bzw. Nach-

richten besser verfolgen zu können. 

Bezüglich des Lernzieles „Perspektivenübernahme“ wurde aus Sicht des 

Projektes mit den Gruppen maximal Stufe 0 der Skala erreicht. In diesem 

Lernbereich bestehen noch deutliche Potenziale bezüglich der Art und Wei-

se der Vermittlung, um die Zielerreichung zu verbessern (siehe Tabelle 15). 

 

Tabelle 15: Einschätzung der Erreichung des Lernziels „Perspektiven-

übernahme“ 

Perspektivenübernahme (Vielfalt 
jüdischen Lebens, Nahostkonflikt) 

Gruppe 
Oswin1 

Gruppe 
Claus2 

Gruppe 
Claus3 

Gruppe 
Albert1 

 TN Team TN Team TN Team TN Team 

+ 2 

Unterschiedliche Perspektiven 
kritisch reflektieren können. 

Keine einfache Übernahme von 
Positionen. 

  (+)      

+ 1 
In der Lage sein, aus unter-
schiedlichen Perspektiven zu 
argumentieren. 

+  +    ++  

0 
Bereit, sich auf unterschiedli-
che Perspektiven zum Nahost-
konflikt einzulassen. 

+++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

- 1 
keine Übernahme differenzier-

ter Perspektiven. 
(+)    +    

- 2 
Lernwiderstände, nur eigene 

Perspektive zugelassen. 
    (+)    

Quelle: Programmevaluation am DJI,  
 +++ = Lernziel vollständig erreicht, ++ = eingeschränkt, + = vereinzelt, (+) = Einzelperson 

Auf Grundlage der vorgenommenen Zuordnung der Aussagen der Teil-

nehmenden
148

 wurden jedoch einige Unterschiede zwischen den vier Grup-

pen deutlich. Die Teilnehmer/innen der Gruppe Albert1 äußerten sich in 

 

 
148  Zur Überprüfung der Lernzielerreichung „Perspektivenübernahme“ wurden die Antworten der 

Schüler/innen den folgenden Kategorien zugeordnet: „sich einlassen auf andere Perspekt i-

ven“, „aus anderer Perspektive argumentieren können“ und „Perspektiven kritisch reflektieren 

können“. 
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den Gesprächen durchweg so, dass sie der Stufe +1 zugeordnet werden 

konnten, da ein hoher Grad an Sensibilität gegenüber den in den Konflikt 

involvierten Gruppen vorlag. Auch gelang es offenbar einem größeren Teil 

der Gruppe, sich im Rollenspiel in die vorgegebene Position zu versetzen 

und aus dieser Perspektive zu argumentieren. 

Hingegen war die Bereitschaft, sich für unterschiedliche Perspektiven zu 

öffnen, in Gruppe Claus3 insgesamt eher gering ausgeprägt und mehrere 

Teilnehmer/innen wurden auf der Grundlage ihrer Aussagen in die Stufe -1 

bzw. auch -2 eingeordnet (siehe Tabelle 15), da es diesen 

„ganz schwer gefallen ist, sich überhaupt auf 'ne gegenteilige Position einzulas-

sen. Weil es ja nicht die eigene Meinung ist“ (Claus3b: 120). 

Das Lernziel „Perspektivenübernahme“, d. h., sich in eine andere als die 

eigene Position hineinversetzen zu können, kann wohl als das herausforde-

rungsvollste Ziel des Projekts angesehen werden, da hier emotionale Aspek-

te bzw. Fragen der nationalen bzw. kulturellen Identität eine Rolle spielen. 

In den von uns begleiteten Gruppen beruhten einseitige Solidarisierungen 

bzw. die Ablehnung anderer Positionen und Perspektiven zugleich meistens 

nicht auf nationaler Zugehörigkeit oder persönlicher Betroffenheit, sondern 

eher auf einer postulierten religiösen bzw. kulturellen Zugehörigkeit zu 

einer als homogen wahrgenommenen Gruppe, nämlich jene der „Araber“, 

in Verbindung mit einer Nicht-Anerkennung anderer Positionen. So wur-

den  

„so vereindeutigende Positionen oder so eine totale Hardcore-Position gar 

nicht von den Leuten getragen (…), wo man jetzt so sagen würde: ‚Na ja, die 

sind von da geflohen oder so.‘ Sondern dass es eher Stellvertreterpositionen 

waren, also Leute, die davon nicht betroffen waren, aber die sich plötzlich so-

zusagen als Sprecher anderer aufgespielt haben“  

(Abschlussgespräch Team A: 252). 

Dies bestätigt bereits vorliegende Forschungen, wonach die Übernahme 

einseitiger, auch antisemitischer Positionen zumeist die Folge einer Wahr-

nehmung einer kollektiven und internationalen Marginalisierung und Vikt i-

misierung von Muslimen (Brettfeld/Wetzels 2007, S. 109 ff.) sowie die der 

Konstruktion von Zugehörigkeit durch Selbstverortung in einem weltweiten 

Opferkollektiv sind (Glaser 2012a, S. 15). Besonderen Einfluss üben das 

Herkunftsmilieu sowie Konflikte in (Herkunfts-)Ländern bzw. in Ländern, 

mit denen aufgrund religiös-kultureller Zugehörigkeiten eine besondere 

Identifikation besteht, aus. Möglicherweise spielen selbst erfahrene Diskri-

minierungen durch die Mehrheitsgesellschaft, vor allem die zunehmende 

Muslimfeindlichkeit, eine Rolle hierfür (ebd., S. 14).  

 

7.3.2.3 Beeinflussung der Lernziele durch weitere Faktoren 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wieso es bei gleichen 

Projektinhalten und gleicher Projektdurchführung sowie vergleichbarer Be-

setzung des Projektteams zu den beschriebenen Unterschieden in der Lern-

zielerreichung kommt. Gibt es neben der oben ausgeführten Tendenz der 

Selbstverortung und Übernahme einseitiger Positionen weitere Faktoren, 
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die dies verursachen? 

Es zeigt sich, dass die Einschätzung des Seminars sowie die selbst wahr-

genommenen Wissens- bzw. Kompetenzerweiterungen durch die Teilneh-

mer/innen auch abhängig waren von Faktoren wie den Rahmenbedingun-

gen der Durchführung (zeitlich, örtlich) oder den subjektiven Erwartungen 

bezüglich der Seminarinhalte sowie der Motivation zur Teilnahme (selekti-

ves Lernen). Die Seminare der Phase zwei und drei unterschieden sich zum 

einen im Hinblick auf die Seminardauer (und damit verbunden auch auf die 

konzeptionelle Umsetzung) und zum anderen im Hinblick auf den Durch-

führungsort. Wertvolle Hinweise, insbesondere zur Teilnahmemotivation 

und zu den Erwartungen an das Seminar, lieferte vor allem das von uns in 

der dritten Phase verwendete Erhebungsinstrument „Figurenbaum“, ein-

schließlich der sich anschließenden Reflexion mit den Jugendlichen. Eben-

falls unterschiedlich wurde der Part der Teamer/innen in diesem Prozess 

wahrgenommen.  

 

Zeitliche Dimension 

Mit der Aufspaltung des Wochenseminars in zwei 2,5-Tages-Seminare in 

der dritten Umsetzungsphase wurden die beiden bisher gemeinsam bespro-

chenen Themenkomplexe „Nationalsozialismus und Holocaust“ sowie „Is-

rael und Nahostkonflikt“ getrennt. Zum Verständnis des Themas „Israel 

und Nahostkonflikt“ musste allerdings der historische Kontext von Juden-

verfolgung und Nationalsozialismus ebenfalls partiell besprochen werden. 

Dies impliziert, dass in sehr gedrängter Zeit sehr viel Stoff vermittelt wurde, 

was Teilnehmer/innen der Gruppen Albert1 und Claus3 eher negativ be-

wertet haben. 

So hatte Gruppe Claus3 kurz nach diesem Seminar ein Wochenseminar 

zum Thema „Islamfeindlichkeit/Islamismus“ außerhalb der Schule durchge-

führt. Im Vergleich beider Formate wurde festgestellt, dass das kurze For-

mat „auf jeden Fall viele Nachteile“ hat: 

„Die Zeit war wirklich kurz, (...) das war 'n anderes Seminar mit [Name des 

Projektträgers], da hatten wir ja 'ne Woche und das war viel besser. Also ich 

finde, das, wenn man so ein Projekt mit einer Klasse macht, sollte schon eine 

Schulwoche, also fünf Tage, wirklich durchgehend sein. (...) [Das ist] entspann-

ter und da sind auch nicht die Sachen so aneinander gequetscht, weil wir haben 

alles wirklich aufeinander, wir haben an einem Tag vielleicht fünf, sechs 

Arbeitsblätter bekommen. Das war zu viel, weil (...) ehrlich gesagt, da bleibt 

auch nicht mehr so viel zurück“ (Claus3c: 77 ff.). 

 

Durchführungsort 

Deutlich wurde, dass der schulische Kontext der 2,5-Tages-Veranstaltungen 

für die zweckdienliche, d. h. intensive Bearbeitung des Themas, ebenfalls als 

nicht optimal angesehen wurde. Insbesondere zwei Kritikpunkte wurden 

von den Jugendlichen der beiden Gruppen betont: einerseits die Unterbre-

chungen durch den schulischen Rhythmus, d. h. die Einhaltung der Schul-

zeiten von 8.00 bis 14.00 Uhr sowie der Stunden-/Pausentakte. Anderer-

seits wurden die Jugendlichen an den Nachmittagen durch alltägliche Dinge 
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abgelenkt, sodass an das Projektthema täglich wieder erinnert werden muss-

te. Hinzu kam, dass einige der Schüler/innen nicht kontinuierlich, sondern 

nur tageweise am Seminar teilnahmen, was sich hinderlich auf die Bearbei-

tung der aufeinander aufbauenden Themenblöcke in den Gruppen auswirk-

te.  

Der größte Vorteil der außerschulischen Seminarfahrt wurde seitens der 

Teilnehmenden darin gesehen, dass die Zeit über den gesamten Tag genutzt 

werden konnte, was einerseits erheblich entspannte, andererseits ermöglich-

te, sich sehr intensiv mit dem komplexen und schwierigen Thema auseinan-

derzusetzen, wie das nachfolgende Zitat zeigt: 

„Und was mir noch so gefallen hat, war, dass wir halt außerhalb [Name der 

Stadt] waren, dort übernachtet haben, aber auch noch in einem Dorf, also wur-

den nicht abgelenkt von der Stadt und so. Wir wurden auch nicht dadurch ab-

gelenkt, dass wir immer nach Hause gehen, dort was Neues erleben, sondern 

wir waren immer in derselben Runde, es ging immer um dasselbe Thema, wir 

hatten immer unsere ganzen Plakate und so um uns herum und (...) das war 

dann auch so, dass wir zwar richtig lange bis 18 Uhr Unterricht haben, aber wir 

wurden dadurch belohnt, dass wir dann privat was mit allen zusammen machen 

konnten. (...) Ich muss sagen, da muss ich auch [Name] zustimmen, ich fand 

das gut, dass wir nicht immer nach diesem Seminar nach Hause gefahren sind, 

weil meist ist es ja wirklich so, dass, wenn man nach Hause fährt, dass dann 

andere Themen aufgegriffen werden und dadurch war's wirklich sehr intensiv 

und man hat das auch nicht so schnell vergessen, weil, wenn man mal was ver-

gessen hat, alle Plakate wurden aufgehangen. Das war wie so 'ne riesige Zei-

tung, man konnte sich einfach dann noch mal anschauen, was man gemacht 

hat“ (Claus2: 144 ff.). 

 

Erwartungen und Motivation zur Teilnahme sowie Zugewinn 

Anhand eines interpretativen Vergleichs der beiden Gruppen der Phase 3 

lässt sich gut darlegen, welchen Einfluss die Motivation und Erwartungen 

der Teilnehmer/innen (d. h. wie aufgeschlossen diese in das Seminar gin-

gen) auf den erreichten Lernerfolg hatten. Hilfreich für die Erhebung dieser 

Faktoren war das von uns in der dritten Phase eingesetzte Instrument „F i-

guren auf dem Baum“ (siehe Abbildung 19 und Abbildung 20. 
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Abbildung 19: Figuren auf dem Baum (Albert1) 

In den durch die Schüler/innen der Gruppe Albert1 

gewählten Figuren, deren Mimik, Position im Baum 

sowie Körperhaltung, äußern sich vorwiegend Of-

fenheit, Gruppenbezogenheit sowie Fröhlichkeit 

und wurden begründet mit: 

 einer prinzipiellen Offenheit für Neues sowie 

Neugierde auf das Seminar, 

 der Bereitschaft, sich aktiv einzubringen, bspw. 

um unter professioneller Anleitung „den Baum 

der Erkenntnis“ zu erklimmen, 

 den erfüllten Erwartungen und dem daraus resul-

tierenden persönlichen Nutzen, 

 einer guten Beziehung innerhalb der Gruppe, die 

auch Verantwortung füreinander übernimmt; 

bspw. Mitschüler/innen, deren Familien nach 

Deutschland zugewandert sind, umarmend „wil l-

kommen heißen“. 

Quelle: Programmevaluation am DJI 

Eine der ausgewählten Figurengruppen bezieht sich zudem dezidiert  auf das 

Seminarthema „Nahostkonflikt“ und repräsentiert die Ansicht der Jugendl i-

chen, dass eine zufriedenstellende Lösung desselben nur dann möglich ist, 

wenn sich die beiden Konfliktparteien gegenseitig „tragen“ und den Weg 

gemeinsam gehen, wobei die dritte Figur notwendige, von „außen“ kom-

mende Unterstützung symbolisiert. 

Die Schüler/innen der Gruppe gingen sehr offen in das Seminar, wobei 

das Interesse zunächst eher an Informationen und Diskussionen zur aktuel-

len Situation bestand, das konkrete Angebot des Projektes wurde jedoch 

aufgegriffen und aktiv bearbeitet. 

Abbildung 20: Figuren auf dem Baum (Claus3) 

Die Teilnehmer/innen der Gruppe Claus3 haben 

dagegen eher „nachdenklich/traurig“ oder „abge-

wandt/weggehende“ Figuren gewählt, um ihre Ein-

drücke zu verdeutlichen:  

 eine grundsätzliche Enttäuschung über den Ver-

lauf und die zu starke Bearbeitung des histori-

schen Prozesses, 

 geringe Wissenserweiterung, da keine Diskus-

sion aktueller Ereignisse, 

 durch Projekt eher Bestätigung eigener (parteili-

cher) Positionen im Nahostkonflikt und Ableh-

nung anderer Positionen, 

 Skepsis und Ablehnung aufgrund einer wahrge-

nommenen einseitigen Positionierung der 

Teamer/innen für Israel. 

 

Quelle: Programmevaluation am DJI  
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Die von mehreren geäußerte Nachdenklichkeit nach Ende des Projektes 

und die Hinweise darauf, dass noch (viele) Fragen offengeblieben sind, zeigt 

einerseits, dass das Projekt die Schüler/innen zur Weiterbeschäftigung mit 

dem Thema anregen konnte und andererseits, dass nicht ausreichend Zeit 

für die Projektdurchführung zur Verfügung stand. 

Die Schüler/innen der Gruppe gingen bereits mit einer sehr eng fokus-

sierten Erwartung in das Seminar: 

„Ich konnte mich zwischen zwei Figuren nicht entscheiden. Das war der [Trau-

rige] und der mit den verschränkten Armen. (…) Weil einerseits finde ich das 

traurig, (…), dass wir nicht über Aktuelles informiert wurden (…) . Die Vorge-

schichte ist natürlich sehr lang und kompliziert, aber was wichtiger ist, ist , was 

jetzt passiert. Und sie haben, (…) durch die Geschichte versucht, das was jetzt 

dort passiert, zu rechtfertigen. (…) Andererseits wusste ich es, dass es so 

kommt und habe mich auch dementsprechend vorbereitet und versucht, ein 

bisschen dagegen anzukämpfen, (…) zu erzählen, was jetzt gerade passiert (…), 

um ein bisschen meine Klasse darüber zu informieren. Aber ich bin nicht wirk-

lich dazu gekommen, weil wir nur die Geschichte gemacht haben.“ (Claus3) 

Mit beiden Gruppen der zweiten Phase wurde im Gruppengespräch eben-

falls über ihre Motivation zur Teilnahme, über die Erwartungen an das Se-

minar und zum persönlichen Zugewinn an Wissen und Kompetenzen ge-

sprochen (ohne Figurenbaum). Für die Gruppe Claus2 konnte eine ähnliche 

Situation ausgemacht werden wie für die Gruppe Albert1, d. h., die Schü-

ler/innen waren mit einer starken Motivation zur Wissenserweiterung in das 

Seminar gekommen. Diese Erwartungen konnten weitestgehend durch das 

Projekt erfüllt werden. Für die Gruppe Oswin1 zeigt sich ein weniger ge-

schlossenes Bild, d. h., dass sich aus den Äußerungen der Schüler/innen 

beide oben beschriebene Positionen analysieren lassen, wobei auch bei die-

ser Gruppe eine eher offene Haltung und eine positive Einschätzung des 

Seminars überwogen.  

Es zeigt sich, dass die Erwartungen der Teilnehmer/innen an das Semi-

nar die Bewertung desselben insofern beeinflussten, dass sich eine große 

Übereinstimmung zwischen Erwartungen/Teilnahmemotivation und Semi-

narinhalten unmittelbar positiv in der Seminarbewertung niederschlug. Dies 

bestätigt vorliegende aktuelle Forschungsergebnisse zur Bedeutung der Sub-

jektorientierung von Jugendbildung und Jugendarbeit, wonach Bildung und 

Lernen dialogische Aktivitäten sind, deren (individuelle) Erfolge gewisser-

maßen (auch) von den koproduzierenden Teilnehmenden abhängen 

(Bischoff/König/Zimmermann 2013; Erben/Schlottau/Waldmann 2012, 

S. 26 ff. sowie Abschnitt 7.2 des vorliegenden Berichts). 

 

Teamer/innen 

Die Seminare wurden von insgesamt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unterschiedlicher Herkunft durchgeführt. Diese waren in den Seminaren 

jeweils in leicht veränderter Konstellation anwesend, wobei darauf geachtet 

wurde, dass das Team möglichst unterschiedlich zusammengesetzt war (in 

Bezug auf Geschlecht und Herkunft). In drei der vier Gruppen wurde das 

Team als förderlich für den Lernprozess wahrgenommen, weil es weder als 
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Person einseitig Stellung bezog, noch versuchte, einseitige Positionen dar-

zustellen.  

„Was ich persönlich gut fand, (...), dass sie uns gesagt haben, wir sollen unsere 

Perspektive öffnen, sollen beide Seiten anschauen. Wir können nicht nur eine 

Seite hören und dann die andere verurteilen, ohne dass wir die Meinung der 

anderen hören. Und ich find' das eigentlich auch voll der wichtige Aspekt, auch 

so im Leben“ (Claus2: 312). 

Einige Teilnehmer/innen verglichen das Seminar zudem mit früher besuch-

ten Veranstaltungen, wo offenbar keine Möglichkeit dazu bestanden hatte, 

das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren, sodass diese 

Teilnehmenden besonderen Wert auf Neutralität gelegt haben und diese bei 

den Durchführenden auch durchaus wahrnahmen. 

Die Wahrnehmung der Teilnehmer/innen der Gruppe Claus3 dagegen 

war, dass die Seminarleiter/innen selbst keine neutrale Position einnahmen 

und zudem auch versucht hatten, die Gruppe zu beeinflussen. 

Dieser Widerspruch in der Wahrnehmung gleicher Personen ließe sich 

(zukünftig) methodisch ggf. auf der Grundlage protokollierter Beobachtun-

gen der Seminare interpretieren (Dokumentation ggf. differenten Kommu-

nikationsverhaltens der Durchführenden bzw. abweichender Interpretatio-

nen der Teilnehmenden). 

 

7.3.2.4 Fazit und Schlussfolgerungen 

Aus den uns vorliegenden Erkenntnissen kann einerseits die Wirksamkeit 

des Projektes sichtbar gemacht werden, andererseits lassen sich im Hinblick 

auf die weitere Projektpraxis einige Schlussfolgerungen ziehen. 

Das Projekt konnte mit seinem Angebot die vorgesehene Zielgruppe gut 

erreichen. Der überwiegende Teil der Jugendlichen in den Veranstaltungen 

hatte einen muslimisch geprägten Migrationshintergrund, wobei einige die-

ser Jugendlichen durchaus auch zu antisemitischen Vorurteilen tendierten, 

sodass das Projektteam sich nicht nur allgemein präventiv mit dem Thema 

befasst hat, sondern auch auf konkrete vorliegende Vorbehalte eingegangen 

ist. 

Das vom Projekt bearbeitete Thema „Nahostkonflikt“ wurde von den 

Jugendlichen sehr gut angenommen, wobei insbesondere der Wunsch be-

stand, auch aktuelle Ereignisse des Nahostkonfliktes zu bearbeiten. So gibt 

eine Schülerin sehr gut wieder, was für einen größeren Teil der Teilneh-

menden gelten kann: 

„Für mich wäre es ein Highlight gewesen, etwas Aktuelles zu machen, wirk-

lich“ (Claus3c: 22). 

Die Kenntnis und (zumindest partielle) Beachtung der Teilnehmermotiva-

tion und der Erwartungen an das Seminar waren von nicht unerheblicher 

Bedeutung für den erreichten Lernerfolg, wobei die Beachtung der Teil-

nehmerinteressen und -erwartungen dann an Grenzen stößt, wenn dadurch 

das Projektkonzept infrage gestellt werden muss. Im konkreten Fall bedeu-

tet dies, dass das Projektanliegen vor allem darin bestand, über die histori-

sche Dimension des Konfliktes zu informieren und nicht darin, sich inten-
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siver mit der aktuellen Situation zu beschäftigen. Zudem zielte das Projekt 

nicht darauf ab, intervenierend zu agieren. Möglicherweise könnten bei Be-

darf temporär fachlich und methodisch versierte Personen (eventuell  

Kooperationspartner/-innen) – in diesem Fall zur Bearbeitung der aktuellen 

Lage im Nahostkonflikt – hinzugezogen werden. Eine Entscheidung darü-

ber, ob und welche weiteren Themen übernommen werden könnten oder 

aber ein Projekt dadurch überfordert wird, kann nur durch das Projekt sel-

ber erfolgen. 

In diesem Zusammenhang wäre auch zu überlegen, im Vorfeld der 

Durchführung mit den Jugendlichen die Passung von Angebot und Nach-

frage zu klären. Bisher wurde diesem Punkt kaum Beachtung geschenkt.  

In Bezug auf den Einfluss der zeitlichen Umsetzungsbedingungen konn-

ten hilfreiche Erkenntnisse aus den drei Durchführungsphasen gezogen 

werden. Insbesondere ging es dem Modellprojekt darum, in der zur Verfü-

gung stehenden Zeit ein Format zu finden, welches nach dem Auslaufen 

der Förderung umsetzbar ist. Unter fachlichen und organisatorischen As-

pekten wurde das Wochenformat aufgrund seiner Kompaktheit als am bes-

ten geeignet für eine weitere Zusammenarbeit mit der Zielgruppe einge-

schätzt.  

Eine andere Konsequenz für die Praxis betrifft den Durchführungsort: 

Auch Zwei- bis Dreitagesveranstaltungen sollten außerhalb des schulischen 

Kontextes stattfinden, da so die Möglichkeit besteht, sich über den gesam-

ten Tag, ohne schulisches Umfeld und Reglement, d. h. ohne einen eng 

getakteten zeitlichen Rahmen, der inhaltlichen und intensiven Bearbeitung 

des Themas zu widmen.  

Letztendlich stehen die durchführenden Personen für Authentizität und 

tragen wesentlich zum Erfolg des Projektes bei. Im konkreten Fall wurde 

die neutrale Position des Teams zum Nahostkonflikt als eine unerlässliche 

Voraussetzung für das Gelingen der Seminare angesehen, wobei dies offen-

bar nicht nur in der Person der Durchführenden zu liegen scheint, sondern 

auch von den Teilnehmenden sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde, 

d. h., gleichen Personen wurde sowohl ein neutrales als auch ein partei-

isches Auftreten zugeschrieben. Derartige Konstellationen sollte das Team 

in projektbegleitenden Reflexionen thematisieren, um daraus entsprechende 

Vorgehensweisen für die konkrete Situation ableiten zu können. Letztend-

lich müssen die Präventionsfachkräfte über besondere persönliche Fähigke i-

ten verfügen, um die erarbeiteten methodischen Materialien mit Leben zu 

erfüllen und in einer Weise mit der Zielgruppe zu interagieren, dass diese 

davon profitieren kann (vgl. Uhl 2005, S. 68). 

 

7.3.3 Geschlechterreflektierende Arbeit mit Theaterpädagogik 

Im zweiten Modellprojekt wurde ein ähnliches methodisches Vorgehen 

angewendet. Auch hier formulierten die Projektmitarbeiter/innen differen-

zierte, zielgruppenbezogene Wirkannahmen mittels der Zielerreichungsska-

len (Goal Attainment Scale), um diese im Anschluss in Gruppengesprächen 

mit den Selbstauskünften der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgleichen 

zu können. Ebenfalls eingesetzt wurde das Evaluationsinstrument „Figuren 



177 

auf dem Baum“. 

Das Modellprojekt ist im Themencluster 2 „Auseinandersetzung mit 

rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ im Unterthema „Geschlechterre-

flektierende Arbeit“ angesiedelt. Neben der Erarbeitung eines pädagog i-

schen Konzepts für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Themen-

kontext „geschlechterreflektierende Arbeit und Rechtsextremismus“ wid-

met sich das Projekt laut Antrag auch der Weiterqualifizierung pädagogi-

scher Fachkräfte sowie der direkten pädagogischen Arbeit mit jugendlichen, 

„rechtsaffinen“ Zielgruppen. Neben einer Stärkung demokratischer Kom-

petenzen und Einstellungen durch konkrete Erfahrungen in demokrati-

schen Lernprozessen sollen auch festgeschriebene Geschlechterrollen und  

-bilder hinterfragt werden. Zugang zur Zielgruppe erhält der Träger über 

Einrichtungen, die sich an das Modellprojekt gewandt haben, u. a. auch, 

weil dort Jugendliche mit problematischen Einstellungen oder Verhaltens-

weisen aufgetreten sind. Insgesamt hat das Projekt mit drei Gruppen über 

einen längeren Zeitraum und mit 15 Gruppen in drei- bis fünftägigen Ver-

anstaltungen in jeweils unterschiedlichen Settings (schulisch vs. außerschu-

lisch, Jugendstrafvollzug, Hilfen zur Erziehung, Schulverweigerer) und 

Schulformen (Förderstufe, Mittelschule, Berufsschule) gearbeitet, um so ein 

breites Spektrum an Zielgruppen zu erreichen sowie methodische Zugänge 

in verschiedenen Kontexten zu erproben. Als zeitlichen Rahmen strebte das 

Modellprojekt eine längerfristige Zusammenarbeit mit den Kooperationsin-

stitutionen an, d. h., die Laufzeit der Projekte sollte mindestens drei Monate 

betragen. Allerdings ließ sich dies insbesondere mit Institutionen, mit denen 

die Zusammenarbeit noch wenig etabliert war, nicht immer realisieren. Hier 

baute das Modellprojekt durch kurzzeitige Projektdurchläufe (mindestens 

drei Tage bis maximal fünf Tage) Kooperationsbeziehungen auf. 

 

Die PE begleitete eine Gruppe über das Schuljahr 2012/2013 intensiver, 

wobei es sich um Schüler/innen einer Gesamtschule im ostdeutschen länd-

lichen Raum handelte. An dieser Schule bzw. im Umfeld der Schule waren 

in den vergangenen Jahren wiederholt rechte Vorfälle wie Schmierereien 

und das Verteilen der NPD-Schulhof-CD vorgekommen. Nach Kontakt-

aufnahme durch das pädagogische Personal der Schule stellte sich das Pro-

jekt in der achten Jahrgangsstufe vor und warb für die Teilnahme auf frei-

williger Basis, worauf sich interessierte Jugendliche meldeten. Das Modell-

projekt arbeitete über einen Zeitraum von zehn Monaten (Schuljahr 

2012/2013) mit einer gemischt-geschlechtlichen Gruppe (bis zu neun Per-

sonen) im Alter von 13 bis 15 Jahren. Während des Projektverlaufs zeigte 

sich, dass bei einem Teil dieser Schüler/innen durchaus problematische 

Einstellungen bzw. Verhaltensweisen auftraten wie z. B. rassistische Äuße-

rungen, Verharmlosung der NS-Zeit sowie Hitler verherrlichende Handy-

spiele oder das Hören rechter Musik. 
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7.3.3.1 Projektziele und Umsetzung 

In einem ex-ante Gespräch mit den Projektdurchführenden wurden mittels 

des oben vorgestellten Instruments „Goal Attainment Scale“ fünf adressa-

tenbezogene Zielstellungen erarbeitet (siehe Tabelle 29 bis Tabelle 33 im 

Anhang). Diese umfassten neben einem nicht-inhaltlichen Output-Ziel 

(Teilnehmerzahl) zwei Wirkannahmen, die sich thematisch auf das Unter-

thema des Clusters bezogen (Auseinandersetzung mit Menschenrechten, 

Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit; Hinter-

fragung und kritische Bewertung von Geschlechterrollen) sowie zwei Lern-

bereiche, die auf Kompetenzerweiterung sowie Demokratieerleben abziel-

ten (Förderung von Aktivität, Engagement und Verantwortungsübernahme; 

Stärkung von Selbstbewusstsein, Reflexionsfähigkeit, Kritik- und Konflikt-

fähigkeit, Verbesserung verbaler und non-verbaler Ausdrucksfähigkeit). 

Über eine Kompetenzerweiterung, über eigenes Demokratieerleben und die 

Verantwortungsübernahme sowie aktive Auseinandersetzung mit Ge-

schlechterstereotypen sollte auch das Lernziel „Auseinandersetzung mit 

Menschenrechten, Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschen-

feindlichkeit“ erreicht werden. Dem Projekt ging es nicht darum, Wissen zu 

rechten Symbolen etc. zu vermitteln, sondern demokratisches Handeln und 

demokratische Werte in der Projektpraxis zu erproben, um bei den Jugend-

lichen Prozesse anzustoßen, die ggf. zu einer gegenseitigen Wertschätzung, 

einer generellen Wertschätzung von Demokratie führen oder eine Über-

nahme demokratischer Werte anregen sollen.  

Um seine Zielstellungen zu erreichen, arbeitete das Modellprojekt mit 

einem theaterpädagogischen Ansatz. In dem durch die PE begleiteten Durch-

gang wurde auf der Basis eines Klassikers der Kinder- und Jugendliteratur 

mit den Jugendlichen ein Theaterstück entwickelt, indem die Grundidee des 

Buches aufgegriffen, aktualisiert sowie improvisiert wurde. In diesem Pro-

zess wurden Themen wie Rollen- und Geschlechterbilder, Familie und Fa-

milienkonstellationen, Trennungsgründe, Freundschaft, Liebe und Proble-

me im Jugendalter aufgegriffen und bearbeitet. Beispielsweise diskutierten 

die Jugendlichen im Rahmen der Rollenentwicklung und in Improvisations-

übungen über unterschiedliche, eher traditionelle oder eher moderne Be-

rufsbilder von Männern und Frauen. Im letzten Drittel des Projektes be-

stand eine weitere Aufgabe der Jugendlichen darin, das Bühnenbild, Kos-

tüme und Einladungen für das Theaterstück – auch eigenverantwortlich – 

zu gestalten.  

 

7.3.3.2 Erreichung der Wirkannahmen und Lernziele 

Eine erste und auch besondere Herausforderung des Projektes bestand da-

rin, ausreichend Teilnehmer/innen für das Projekt zu mobilisieren, die sich 

kontinuierlich in den Prozess einbringen wollten und konnten, da dieses 

außerhalb des Unterrichts geplant war und sich über einen Zeitraum von 

etwa zehn Monaten erstrecken sollte. Dies wurde deshalb als eines von fünf 

Zielen in einer Zielerreichungsskala formuliert (siehe Tabelle 29 im An-

hang). 
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Von der ursprünglichen Besetzung zum Schuljahresbeginn (sechs Mädchen 

und drei Jungen) haben vier Jugendliche, also etwas weniger als die Hälfte , 

bis zum Schuljahresende am Projekt teilgenommen. Unterschiedliche 

Gründe haben zu einem vorzeitigen Abbruch geführt: Häufig war es der 

zusätzliche Zeitaufwand, der nicht mehr aufgebracht werden konnte. In 

Anbetracht der langen Laufzeit und der beträchtlichen zeitlichen Beanspru-

chung sind die Abbrüche als „normal“ einzuschätzen. Die verbleibenden 

Jugendlichen entschieden sich letztlich mit Blick auf das, was sie bisher er-

reicht hatten, zur Fortsetzung des Projektes, denn „dann alles so einfach 

hinzuschmeißen, wäre halt blöd gewesen“ (2. Gruppengespräch: 250). Da-

bei trugen die Projektleitungen und eine pädagogische Fachkraft der Schule 

einen wichtigen Teil dazu bei, dass die Gruppe diese Krise überwinden 

konnte, indem sie zum Weitermachen ermutigte. In einem zweiten Anlauf 

fanden sich weitere interessierte Schüler/innen, die dann bis zum Schluss 

dabei blieben. 

 

Lernbereich Stärkung der Persönlichkeit und Förderung von Kompe-

tenzen 

Ein zentraler Lernbereich des Modellprojektes betrifft die Stärkung der 

Persönlichkeit und die Förderung von demokratischen Kompetenzen (siehe 

Tabelle 30 im Anhang). Dabei sollte in wenigstens einem der Persönlich-

keitsaspekte und Kompetenzbereiche „Selbstbewusstsein“, „Reflexionsfä-

higkeit“, „Kritik- und Konfliktfähigkeit“ sowie „Verbesserung verbaler und 

non-verbaler Ausdrucksfähigkeit“ eine positive Entwicklung zu verzeichnen 

sein (Stufe 0).  

Das Projektteam schätzt für das begleitete Projekt ein, dass sich alle Ju-

gendlichen mindestens in zwei der genannten Aspekte verbessert haben 

(Stufe +1) und zwei Jugendliche sogar in drei und mehr Aspekten. Beson-

ders hervorgehoben wurde eine Steigerung der Kritik- und Konfliktfähig-

keit, was sehr gut in den Feedback-Runden seinen Ausdruck fand, die re-

gelmäßig während der Theaterproben durchgeführt wurden: 

„Dann [hat sich die Gruppe] auch irgendwann angefangen zu loben: ‚Hey, das 

hast du gut gemacht. Genau, und wie du das machst und wie du sprichst. ‘ Also 

das war am Anfang auch nicht so. Da hatte, glaub' ich, jeder mehr auf sich ge-

guckt, (...) damit man sich nicht blamiert, aber irgendwie war der Fokus erst 

mal auf sich“ (Abschlussgespräch Team B: 218). 

Ebenfalls angewachsen war das Selbstbewusstsein bei den Jugendlichen, 

wobei insbesondere zwei eher schüchterne und introvertierte Jugendliche 

Fortschritte machten, was das nächste Zitat zeigt: 

„Und [Name], der ist auch so, der hat quasi in mehreren Punkten, find' ich, 'ne 

Weiterentwicklung gemacht, dass er halt selbstbewusster geworden ist. Der hat 

am Anfang, es war kein Stottern, aber es war halt so 'n aufgeregtes Sprechen, 

die Sätze nicht (…) und genuschelt und Blickkontakt kann er nicht halten. Und 

das war alles, wo ich dachte: ‚Gott. Wie soll der denn auf der Bühne?‘“  

(Abschlussgespräch Team B: 211). 

Derartige Entwicklungen hinsichtlich des Selbstbewusstseins und des 

Selbstvertrauens wurden auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
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im zweiten Gruppengespräch berichtet.  

Bezüglich der Fähigkeit zur Reflexion stellte das Projekt ebenfalls Ver-

änderungen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fest. Dabei wurde 

speziell auf eine der Teilnehmerinnen eingegangen, da diese eine „erstaunli-

che“ Weiterentwicklung durchlaufen hat und zu Beginn der Zusammen-

arbeit in der Gruppe als „informelle Führerin“ galt, die sehr temperament-

voll war, die „alle mit ihrer guten, aber auch ihrer schlechten Laune anste-

cken“ konnte (Abschlussgespräch Team B: 222) und dies zu Anfang auch 

ausgelebt hat. Im Projektverlauf hat sie jedoch ihre persönlichen Belange 

immer mehr zurückgesteckt und Rücksicht auf Gruppenbelange genom-

men. Diese Aussage des Teams deckt sich sehr gut mit der Gruppenwahr-

nehmung und der Wahrnehmung des betreffenden Mädchens, das im zwei-

ten Gruppengespräch äußerte:  

„Die [Name] und ich, wir waren dann immer, wenn uns was nicht gefallen hat, 

halt so ‚Äh‘ und ‚Ih‘ und so. Das hat halt die Stimmung ein bisschen runter ge-

zogen. Und ich denke, ich war dann am Schluss auch nicht mehr so oder? (...) 

Denn wenn man schlechte Laune hat, ja, das ist halt nicht so toll für die ande-

ren“ (2. Gruppengespräch: 350–354).  

Die Kritik der Gruppe an ihrem Verhalten führte bei ihr nicht zum Aus-

stieg aus dem Projekt oder zu einem Gruppenkonflikt, sondern zum Nach-

denken über das eigene Verhalten, was letztlich auch eine positive Grup-

penentwicklung nach sich zog.  

Die Arbeit mit dem Evaluationsinstrument „Figuren auf dem Baum“ 

(siehe Abschnitt 7.3.2.3) weist aus unserer Sicht gleichfalls auf eine Zunah-

me der Reflexionsfähigkeit bei den Jugendlichen der Gruppe zwischen dem 

ersten und dem zweiten Gruppengespräch hin, da im zweiten Gespräch die 

Auswahl einer Figur leichter fiel und die Begründungen dafür deutlich ela-

borierter waren. Häufig sind die Teilnehmenden auf die eigene Entwicklung 

und auf selbst wahrgenommene Lernzuwächse eingegangen oder haben 

anhand der gewählten Figur(-en) Aspekte der gruppendynamischen Prozes-

se nachgezeichnet. 

Zusammenfassend lässt sich aus den Selbstauskünften der Jugendlichen, 

d. h. den Gruppengesprächen sowie der Assoziationsmethode, festhalten, 

dass sich die Jugendlichen in ihrem Kompetenzzuwachs in mindestens zwei 

Aspekten (Stufe +1) und in einzelnen Fällen auch in drei Aspekten (Stufe 

+2) weiterentwickeln konnten. Damit stimmen die Einschätzungen des 

Projektteams mit jenen der Jugendlichen sehr gut überein. 

 

Lernbereich Aktivität, Engagement und Verantwortungsübernahme 

im Projekt  

Ein weiteres zentrales Anliegen des Projektes war es, die Projektarbeit nach 

den Bedürfnissen der Jugendlichen zu gestalten, auf diese einzugehen und 

sie aktiv am Prozess zu beteiligen und zur Übernahme von Verantwortung 

anzuregen, um so Gelegenheiten des Demokratieerlebens zu schaffen. Hier 

wurde angestrebt, dass die Jugendlichen eigene Ideen für das Stück entwi-

ckeln und sich überwiegend aktiv (unter Anleitung) in die konkrete Umset-

zung einbringen sollen (Stufe 0) (siehe Tabelle 31 im Anhang). 
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In der Projektpraxis bedeutete dies, dass die Jugendlichen in alle organisato-

rischen Entscheidungen intensiv einbezogen waren, verschiedene Positio-

nen gehört und beachtet wurden. Zudem waren die Teilnehmenden konti-

nuierlich aktiv in die Stück- und Rollenentwicklung eingebunden. Bei-

spielsweise wurden in Improvisationsübungen Ideen für neue Szenen und 

Rollen entwickelt, die im Anschluss diskutiert wurden, um gemeinsam zu 

entscheiden, was für das Stück am besten geeignet ist. Das Projektteam 

hatte hierbei eine anleitende, strukturierende, moderierende sowie ermun-

ternde Rolle inne: Es gab vor, welche Szenen geprobt werden sollten, fasste 

Ergebnisse zusammen und motivierte die Gruppe zum Weitermachen.  

Aus Projektsicht erreichten alle Jugendlichen die Stufe (0) dieses Lernbe-

reiches. Für einige wurde auch das Erreichen der Stufe +1 konstatiert, da 

diese sich nicht nur am Projekt beteiligten, sondern Mitverantwortung für 

die Fertigstellung des Stückes übernahmen, Gruppenbelange berücksichtig-

ten und die Gruppe zum Weitermachen anregten. 

 

Lernbereich Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen 

Das Modellprojekt bot zahlreiche Gelegenheiten, sich mit dem Thema „Ge-

schlechtsidentität“ auseinanderzusetzen. Angestrebt wurde, dass sich die 

Jugendlichen mit dem Thema „Geschlechterunterschiede“ beschäftigen 

sollten, um sowohl Unterschiede wahrzunehmen und zugleich zu erkennen, 

dass diese auf Rollenzwängen und Stereotypen basieren können (Stufe 0) 

(siehe Tabelle 32 im Anhang). 

Das Team stufte die Entwicklung der Jugendlichen in diesem Lernfeld 

auf Stufe +2 ein, da sich die Gruppenmitglieder mehrheitlich auf unter-

schiedliche Geschlechterrollen eingelassen und diese aktiv ausgestaltet hat-

ten. So wurden auch gesellschaftlich weniger gängige Berufsrollen über-

nommen und Geschlechterrollen getauscht, sodass Jungen und Mädchen 

die Rolle des jeweils anderen Geschlechts übernahmen. Auch wurde über-

legt, ob beide Elternteile im Stück auch zwei Mütter bzw. zwei Väter sein 

könnten, was aus Sicht des Teams für eine Aufgeschlossenheit gegenüber 

einem liberalen Familienbild sowie der Anerkennung alternativer Familien-

formen sprach.  

Aus den Gruppengesprächen mit den Jugendlichen ergibt sich ein etwas 

anderes Bild. Eine Bereitschaft, andere Geschlechterrollen zu übernehmen, 

bestand durchaus, jedoch wurde im Verlauf der Gruppengespräche nicht 

klar, ob und inwieweit diese Bereitschaft zugleich auf ein kritisches Hinter-

fragen von tradierten Geschlechterrollen schließen lässt oder als distanzierte 

Rollenübernahme zu verstehen ist. Diesbezüglich äußerte sich die Gruppe 

eher widersprüchlich. Hinzu kommt, dass im Gespräch nicht eindeutig klar 

wurde, ob es sich bei den Teilnehmenden mit einer kritischen Haltung 

gegenüber Geschlechterstereotypen um eine bereits vorab bestehende Hal-

tung handelte oder inwieweit diese durch das Projekt hervorgerufen oder 

gefestigt wurde. Insgesamt wurden durch die Gruppe gängige Ge-

schlechterzuschreibungen kaum hinterfragt. So wurde der folgenden Aussa-

ge eines Mädchens kaum widersprochen: 

„Ich finde schon, dass (…) Maskuline [Männer], äh, von der Person her stärker 

sind als Frauen“ (2. Gruppengespräch: 704). 
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Auch wenn die Gültigkeit der Aussage zur generell physischen „Überlegen-

heit des Mannes“ kaum infrage gestellt wurde, bestand letztlich doch eine 

breite Zustimmung dazu, dass es dennoch sehr unterschiedliche Männer 

und Frauen gäbe:  

„Naja, ist ja nicht immer so, es gibt ja auch welche , die dünn und lang sind wie 

Bohnenstangen, und es gibt Frauen, die aussehen wie Männer und Muskeln 

hab'n, ist halt unterschiedlich, aber es ist halt oft so, dass Männer wie [Name] 

schon sagt, [stärker sind als Frauen]“ (2. Gruppengespräch: 709). 

Die Selbstauskünfte der Jugendlichen weisen deutlich darauf hin, dass sie 

dazu bereit waren, sich mit dem Thema Geschlechterunterschiede zu be-

schäftigen, und sie auch erkannten, dass diese sozial konstruiert sein kön-

nen (Stufe 0). Zudem wurde deutlich, dass zumindest ein kleinerer Teil der 

Jugendlichen bestehende Geschlechterstereotype kritisch hinterfragte (Stu-

fe +1). 

 

Lernbereich Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Grup-

penbezogener Menschenfeindlichkeit 

Das Lernziel „Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Gruppen-

bezogener Menschenfeindlichkeit“ hat im zweiten Themencluster (Ausei-

nandersetzung mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen) eine zentrale 

Stellung. Die Strategie des Modellprojektes sah vor, die Themen Rechtsex-

tremismus, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und abwertende Ein-

stellungen anlassbezogen zu thematisieren und diese nicht explizit im Sinne 

einer Wissensvermittlung zu bearbeiten. Das heißt, dass bei entsprechenden 

Äußerungen und Verhaltensweisen während des Projektverlaufs auf die 

Problematik verwiesen und ein entsprechendes Reflexionsangebot unter-

breitet wurde. Gleichzeitig sollten im pädagogischen Setting Gleichwertig-

keit, Gleichberechtigung sowie Menschenrechte für die Jugendlichen er-

fahrbar werden, um so einen Gegenentwurf und Handlungsalternativen zu 

abwertenden Einstellungen und Verhaltensweisen kennenzulernen. 

Die Jugendlichen sollten, um Stufe 0 zu erreichen, entsprechenden Ge-

sprächsangeboten des Projektes zu grundlegenden Menschenrechten oder 

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zuhören und sich aktiv daran 

beteiligen (siehe Tabelle 33 im Anhang). 

Dabei wurde ein sehr breites Verständnis von Gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit zugrunde gelegt, bspw. wurden Mobbing oder die Ab-

lehnung von als anders wahrgenommenen Personen genannt.  

Das Projekt schätzt das erzielte Ergebnis so ein, dass einzelne Aspekte 

der oben genannten Themen (Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung, Men-

schenrechte und abwertende Einstellungen) sowohl im Projektkontext als 

auch anlassbezogenen und mit einem direkten Bezug zu den Teilnehmen-

den angesprochen wurden und dass die Jugendlichen diese Reflexionsange-

bote, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, wahrgenommen hatten 

(Stufe 0). Allerdings äußerten sich die Jugendlichen selbst in den durch die 

PE geführten Gruppengesprächen nicht zu derartigen Situationen, weshalb 

eine Bewertung dieses Lernziels aus der Teilnehmersicht nicht mit in die 

Skala aufgenommen werden konnte.  
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7.3.3.3 Fazit 

Die Wirkfähigkeit des Projektes in der von der PE begleiteten Gruppe lag 

eindeutig in der Stärkung der Persönlichkeit und der Förderung sozial -

emotionaler Kompetenzen wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Refle-

xions- und Ausdrucksfähigkeit sowie in der Einübung einer demokratischen 

Handlungspraxis. So gelang es sehr gut, die Jugendlichen in den gesamten 

Projektverlauf – auch verantwortlich – einzubinden, zu aktivieren und viel-

fältige Gelegenheiten für ein Demokratieerleben zu schaffen. Zudem konn-

ten die Jugendlichen weitere soziale (gruppenbezogene) Kompetenzen aus-

bauen wie Rücksichtnahme, Zurücknehmen eigener Belange und konstruk-

tives Lösen von Konflikten, z. B. durch das Aushandeln von Kompromis-

sen oder eine gemeinsam vorgenommene Perspektivenübernahme in Kon-

fliktsituationen.  

Das Projekt wurde von den Jugendlichen insgesamt sehr positiv bewer-

tet. Die Gruppe war mit dem Projektverlauf und den beiden Projektmit-

arbeiterinnen sehr zufrieden, sie fühlten sich ernst genommen und berichte-

ten über unterschiedliche Lernzuwächse in den einzelnen Lernbereichen. 

Lobend wurde anerkannt, dass auf kritische Hinweise und ihre Wünsche 

eingegangen wurde und diese im Projektverlauf umgesetzt worden sind. 

Bezüglich der Teilnahme lässt sich festhalten, dass es dem Projekt gut ge-

lungen ist, Krisen, die durch den Ausstieg einzelner Gruppenmitglieder 

ausgelöst wurden, zu bewältigen und die Verbleibenden zum Weitermachen 

zu ermuntern, obwohl einzelne Teilnehmer/innen im Projekt meinten:  

„Wir haben auch eigentlich nicht daran geglaubt, dass wir das alles schaffen“ 

(2. Gruppengespräch: 47). 

Im Hinblick auf die geschlechterreflektierende Arbeit wurden zahlreiche 

Möglichkeiten unterbreitet, um eine Vielfalt an Geschlechterrollen kennen-

zulernen und auszuprobieren, was durch die Jugendlichen bereitwillig ange-

nommen wurde. Insofern hat das Modellprojekt gute Gelegenheiten gebo-

ten, auch weniger geläufige Geschlechtervorstellungen kennenzulernen bzw. 

traditionelle Rollen zu hinterfragen. Inwieweit diese Gelegenheiten zu einer 

generell kritischen Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypen im 

Kontext rechter Ideologien angeregt haben, bleibt dennoch unklar, da dies 

von den Jugendlichen in den Gesprächen mit der PE nicht angesprochen 

bzw. auch der Impuls dazu nicht aufgegriffen wurde. Zudem haben vor 

allem die Mädchen der Gruppe mehrfach stereotype Geschlechterbezeich-

nungen kommuniziert. 

Bezüglich der Zielstellung im Bereich Rechtsextremismus und Gruppen-

bezogener Menschenfeindlichkeit ist festzustellen, dass aus den Aussagen 

der Schüler/innen der PE gegenüber nicht abgeleitet werden konnte, in-

wieweit das Projekt zu einer Sensibilisierung für diese Themen oder gar zu 

einer Veränderung bereits bestehender derartiger Sichtweisen beigetragen 

hat. Möglicherweise müsste hier mit anderen methodischen Zugängen, bei-

spielsweise einer teilnehmenden Beobachtung der Projektarbeit, gearbeitet 

werden, um zu besseren Einsichten zu kommen. Offenbar ist dies ein Be-

reich, über den die Jugendlichen nicht ohne Weiteres offen sprechen möch-

ten. Mit dem erprobten Ansatz lassen sich zumindest aus Sicht des Projek-
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tes auch vereinfachende Geschlechterbilder und menschenverachtende Hal-

tungen gut aufgreifen, weil im – vor allem längerfristigen – Prozess der Zu-

sammenarbeit am gemeinsamen Theaterstück ein Vertrauensverhältnis auf-

gebaut werden kann und den Jugendlichen grundsätzlich wertschätzend 

begegnet wird.  

 

7.3.4 Stärken und Schwächen unterschiedlicher methodischer 

Zugänge 

Im Rahmen des folgenden Abschnitts wird ein Resümee der erprobten Me-

thoden und Designs (Feedback-Befragung, quasi-experimentelles Design 

und multi-methodischer Zugang) bezüglich ihrer Eignung zur Erfassung 

adressatenbezogener Wirkungen (Outcomes) bzw. der Adressatenperspekt i-

ve vorgenommen. Ein Gesamtüberblick über die von uns erprobten Me-

thoden bzw. Instrumente, inklusive deren Stärken und Schwächen, befindet 

sich im Anhang (siehe Tabelle 34 im Anhang). Die Ergebnisse bezüglich der 

Erreichung von adressatenbezogenen Wirkungen wurden vorab in den ent-

sprechenden Abschnitten zu den untersuchten Projekten dargestellt. 

 

Feedback-Befragung: Ergebnisse auf der Output-Ebene 

Die Feedback-Befragung liefert auf einer breiten empirischen Basis (Frage-

bögen von 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus rund 200 Einzel-

projekten) Aussagen zur Erreichung von Programmzielstellungen, zur Ak-

zeptanz und Bewertung pädagogischer Maßnahmen sowie auch Informatio-

nen zu den pädagogischen Ansätzen der Einzelprojekte. Des Weiteren kön-

nen Einflussfaktoren auf den subjektiv wahrgenommenen Lernerfolg und 

die Einschätzung von Projekten wie die Beachtung von Partizipationskrite-

rien erhoben werden. Um eine möglichst zahlreiche Teilnahme anzuregen, 

ist der Feedback-Bogen sehr knapp gehalten (Ausfüllzeit ca. fünf Minuten), 

was allerdings zulasten der Aussagetiefe geht, sodass insbesondere Fragen 

nach der Erreichung projektspezifischer Zielstellungen, der Wirksamkeit 

von Maßnahmen und nach dem persönlichen Nutzen nicht enthalten sind. 

 

Quasi-experimentelles Design: Ergebnisse auf der Outcome-Ebene 

Das Quasi-Experiment stellt durch seine strengen Umsetzungsbedingungen 

eine Methode dar, mit welcher bei optimaler Durchführung intendierte 

Wirkungen auf der Einstellungsebene statistisch nachgewiesen werden kön-

nen („Wirkungsnachweis“). Dieses Design konnte in einem Projekt der Lo-

kalen Aktionspläne erprobt werden, welches in der Praxis bewährte päda-

gogische Maßnahmen umgesetzt hat, sodass keine Modifizierung des Kon-

zepts in der Umsetzungsphase zu erwarten war (entsprechende Modifizie-

rungen stehen der Durchführung eines Quasi-Experiments entgegen). Auch 

konnte davon ausgegangen werden, dass die geforderten strengen Voraus-

setzungen zur Durchführung eines Quasi-Experiments erfüllt werden: ope-

rationalisierbare und messbare Zielstellungen, ausreichende Gruppengrö-

ßen, Möglichkeit zur Bildung einer Vergleichsgruppe, kontrollierbare Rah-

menbedingungen, Vorher- und Nachher-Befragungen. Insbesondere der 

schulische Kontext schien sehr gut für die Sicherstellung der genannten 



185 

Voraussetzungen geeignet. Bei dem ausgewählten Projekt handelte es sich 

um eine Kurzzeitintervention. Diese sollte zeitlich und einheitlich in allen 

Experimentalgruppen umgesetzt werden.  

Im Verlauf der Untersuchung zeigte sich jedoch, dass die Projektpraxis 

in ihrer Logik nicht unbedingt den Bedarfen eines quasi-experimentellen 

Designs folgen (konnte), sodass die Voraussetzungen für ein Quasi-

Experiment und damit für einen Wirkungsnachweis im strengen Sinne nur 

bedingt erfüllt wurden. Trotz einer entsprechenden frühzeitigen Abstim-

mung konnte das Vergleichsgruppendesign nicht ausreichend umgesetzt 

werden. Die Vergleichsklassen nahmen nur an zwei Befragungszeitpunkten 

teil. In der Befragung der Lehrkräfte zeigte sich zudem, dass die Umsetzung 

der einzelnen Module – entgegen den Vorgaben in der Methodenhandrei-

chung – sehr unterschiedlich erfolgt war.  

Können die oben genannten Bedingungen nicht garantiert werden, sollte 

von dem voraussetzungsvollen quasi-experimentellen Verfahren Abstand 

genommen werden, da von keinem adäquaten Verhältnis von Aufwand und 

Aussagekraft auszugehen ist.  

Des Weiteren haben die Untersuchungen gezeigt, dass für eine optimale 

Erfassung von Kontext- und Umsetzungsbedingungen eine Lehrerbefra-

gung unerlässlich ist. Hier bietet sich z. B. der Einsatz eines Lehrerfragebo-

gens an. Eine methodische Kombination des Quasi-Experiments mit quali-

tativen Methoden wie Gruppen- und Einzelgesprächen mit Schülerinnen 

und Schülern sowie Lehrkräften sollte ebenfalls in Betracht gezogen wer-

den, da hierdurch wertvolle Hintergrundinformationen und insbesondere 

unintendierte Wirkungen, die mittels eines standardisierten Instruments 

nicht erhoben werden können, erfasst werden. Für Projekte, die die genann-

ten Voraussetzungen nicht erfüllen (können), bieten sich andere Evalua-

tionsdesigns an.  

 

Multi-methodisches Vorgehen: Ergebnisse auf der Outcome-Ebene 

Mit dem Einsatz unterschiedlicher Untersuchungsmethoden konnten eben-

falls Veränderungen bei den Zielgruppen eingeschätzt und somit Wirkun-

gen abgebildet werden. Neben Ergebnissen zu den intendierten Zielstellun-

gen und Wirkungen konnten mit diesem Vorgehen auch nicht intendierte 

Wirkungen sowie Ursachen und Zusammenhänge, die hinter den subjektiv 

wahrgenommenen Veränderungen stehen (können), erfasst werden. Des 

Weiteren wurden Informationen über die Teilnahmemotivation, die Erwar-

tungen und Vorkenntnisse seitens der Teilnehmenden sowie zu Faktoren 

gewonnen, die einen zentralen Einfluss auf den Erfolg eines Modellprojekts 

haben können. Der qualitative Zugang erlaubte es, offen und explorativ 

heranzugehen. Dies ist insbesondere im Kontext der Modellprojekte von 

Vorteil, da diese einen erprobenden Charakter haben sollen und auf diese 

Weise auch die Bedingungen für Erfolge oder Misserfolge derselben erfasst 

werden können. 

Von den erprobten Instrumenten haben sich vor allem die  differenzierte 

Erfassung von Zielstellungen und Feststellung der Zielerreichung („Goal 

Attainment Scale“) und die Reflexionsmethode „Figuren auf dem Baum“ 

(emotionale Ebene, Erwartungen, Motivation, Bewertung) als sehr geeignet 
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erwiesen, sodass deren breitere Verwendung im Rahmen von Wirkungs-

untersuchungen als sinnvoll angesehen wird. Insbesondere die Gruppen-, 

aber auch die Einzelgespräche im Nachgang der Projektumsetzung wurden 

von den Schülerinnen und Schülern gut angenommen und als Chance gese-

hen, sich „Gehör zu verschaffen“ und konstruktive Rückmeldungen für die 

pädagogische Praxis zu geben. Im Sinne einer Evaluation, die partizipativ 

und subjektorientiert arbeiten möchte, ist deshalb ein derartiges Herange-

hen ebenfalls empfehlenswert.  

Sollten sich ex-ante Gespräche durchführen lassen, würde dies die Mög-

lichkeit erhöhen, vergleichend zu arbeiten bzw. Entwicklungen der Jugend-

lichen besser darstellen zu können. In den untersuchten Projekten war dies 

zum einen aus organisatorischen Gründen nicht möglich, zum anderen, weil  

in den Gesprächen möglicherweise auch Lernfelder der Modellprojekte be-

sprochen worden wären, was inhaltlich der pädagogischen Arbeit vorweg 

gegriffen hätte, sodass sich die PE auf die retrospektive Sicht konzentriert 

hat.  

Im Fazit bedeutet dies, dass die pädagogische Praxis des Bundesprogramms 

durch Heterogenität geprägt ist und Modellprojekte und LAP-

Einzelprojekte eine vielfältige Praxislandschaft bilden, die sich z. B. hin-

sichtlich ihrer Ansätze (historisch-politische Bildung, interkulturelle Päda-

gogik), ihrer Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) und der be-

arbeiteten Themen (Demokratieförderung, Rechtsextremismus, Antisemi-

tismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus) unterscheidet. Um dieser vielfälti-

gen Praxislandschaft gerecht zu werden, sind je nach Erkenntnisinteresse 

(Tiefe oder Breite der Information) und den zur Verfügung stehenden Mit-

teln sowie personellen Ressourcen unterschiedliche methodische Herange-

hensweisen sinnvoll und notwendig. 
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Abkürzungsverzeichnis 

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

ALAP 
Lokale Aktionspläne, die im VIELFALT-Programm ge-
startet sind und im TOLERANZ-Programm fortgeführt 
werden 

ArtSet GmbH ArtSet Qualitätstestierung GmbH 

BAfzA Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche  
Angelegenheiten 

BgA Begleitausschuss 

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

BNW Beratungsnetzwerk 

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

DJI Deutsches Jugendinstitut e. V. 

gsub Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH 

IDS Bundesprogramm „INITIATIVE DEMOKRATIE 
STÄRKEN“ 

ISS Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. 

KJH Kinder- und Jugendhilfe 

kompetent-
Programm 

Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie – Bera-
tungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ (2007–2010) 

KQB Kundenorientierte Qualitätstestierung für  
Beratungsorganisationen 

LAP Lokaler Aktionsplan 

LKS Landeskoordinierungsstelle 

LOK Lokale Koordinierungsstelle 

lwBNW landesweites Beratungsnetzwerk 

MBT Mobiles Beratungsteam 

MP Modellprojekt 

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

PE Programmevaluation am Deutschen Jugendinstitut e. V. 
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QE Qualitätsentwicklung 

TC Themencluster 

TFKS bzw. 
TOLERANZ-
Programm 

Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – 
KOMPETENZ STÄRKEN“ (2011–2014) 

TN Teilnehmende oder Teilnehmer/innen 

Univation Univation – Institut für Evaluation  
Dr. Beywl & Associates GmbH 

VIELFALT-
Programm 

Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für 
Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ (2007–2010) 

WB Wissenschaftliche Begleitung 
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Anhang 

Abbildung 21: Logisches Modell für das Gesamtprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“
149

 (zu 3.2, zu 4.1, zu 5) 
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Programm 
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Programmziele/-vorgaben 

+ 

Programmvorannahmen 
 

 Prozess/ 
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Output I: erstellte Produkte 

Output II: erreichte Programm-
akteure 

Output III: Akzeptanz der Maß-
nahmen/Zufriedenheit der 

Programmakteure 

Output IV: Programmstrukturen 
(z. B. Netzwerke) 

 

 OUTCOME 

Wirkungen bei den  
unmittelbaren  

Programmakteuren 

Outcome I: Ebene des 
Wissens, der Einstellungen 

und Werte 

Outcome II: Ebene der 
Handlungen und des Ver-

haltens 

Outcome III: Ebene der 
Lebenslagen und des 

Status 
 

 IMPACT 

Wirkungen auf der Ebene 
sozialer Systeme, zumeist 

zeitlich später und  
aufgrund mehrerer  

Interventionen/Programme 
eintretend 

 

           

Programmbe-
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(LAP, MP, 
BNW) 

 

INPUT 

 
 

Prozess/ 
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Beratungs-
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Prozess/ 
Maßnahmen 
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149  Outcome-orientiertes Logisches Modell für mehrstufige Handlungsmodelle ((Mehrebenen-)Interventionen, z. B. Programme) in Anlehnung an W.K. Kellogg Foundation 2004 und 

Widmer 2012, S. 43 f. 
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Tabelle 16: Verwendete Begrifflichkeiten und Definitionen (zu 3.2) 

 

Leistungen und Wirkungen 

Leistungen/ 

Outputs 

 Resultate in Form (zählbarer) Leistungen und 

Produkte 

 Output I erstellte Produkte 

 Output II erreichte Teilnehmer/innen und Teilnehmer-

zusammensetzung 

 Output III Akzeptanz der Maßnahmen durch die Teilneh-

menden/Zufriedenheit der Teilnehmenden  

 Output IV Projekt- und Programmstrukturen (z. B. Netz-

werke) 

Wirkungen: 

Outcomes und 

Impact 

 Resultate auf Adressatenebene bzw. der  

Ebene sozialer Systeme, die ursächlich auf das 

Projekt/das Programm zurückgeführt werden 

können 

 Outcome I Ebene des Wissens, der Einstellungen und 

Werte 

 Outcome II Ebene der Handlungen und des Verhaltens 

 Outcome III Ebene der Lebenslagen und des Status 

 Impact Ebene sozialer Systeme 

(Impacts treten zumeist erst nach einer  

gewissen Zeitdauer und vielfach aufgrund des 

Zusammenwirkens verschiedener Interventio-

nen/Programme auf) 

 intendierte  

Wirkungen 

angestrebte Wirkungen 

 nicht-intendierte 

Wirkungen 

nicht angestrebte Wirkungen 

 programm-

konforme  

Wirkungen 

(intendierte oder nicht-intendierte Wirkungen) 

im Sinne des Projekts/Programms 

 nicht programm-

konforme  

Wirkungen 

(intendierte oder nicht-intendierte) Wirkungen, 

die der Zielsetzung des Projekts/Programms 

zuwiderlaufen 

Untersuchungen 

der Zielerreichung 

und von Wirkung 

  

Feststellung der 

Zielerreichung 

 Feststellung (des Grads) der Zielerreichung 

(Voraussetzung für Wirkungsuntersuchung) 

Wirkungsfest-

stellung 

 Feststellung, dass die Zielerreichung bzw. 

Veränderungen/Stabilisierungen bei der Ziel-

gruppe/eines sozialen Systems auf das Pro-

jekt/Programm zurückzuführen sind 

 wirkungsnach-

weisende Ver-

fahren 

Experiment oder Quasi-Experiment (mit Kon-

troll- bzw. Vergleichsgruppe(-n)) 

 wirkungsein-

schätzende Ver-

fahren 

systematische Erhebung der subjektiven Wir-

kungseinschätzungen von Stakeholdern 

(schwächste Form der Wirkungsfeststellung) 

Quelle:  DJI in enger Anlehnung an Beywl/Niestroj 2009 
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Abbildung 22: Logisches Modell für den Programmbereich „Lokale Aktionspläne“
150

 (zu 4.1) 
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152
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153
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nachhaltige Entwicklung 
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150  Outcomeorientiertes Logisches Modell für mehrstufige Handlungsmodelle ((Mehrebenen-)Interventionen, z. B. Programme) in Anlehnung an W.K. Kellogg Foundation 2004 und 

Widmer 2012, S. 43 f.); Programme werden als komplexe Handlungsmodelle (vgl. Kromrey 2009, S. 94) in einer Mehrebenenstruktur (Gesamtprogramm = erste Ebene; Pro-

grammbereiche = zweite Ebene; Einzelmaßnahmen = dritte Ebene) gesehen. 

151  Leistungen, die bei Zielgruppen oder im Zielsystem Veränderungen oder eine Stabilisierung erzeugen (zu OUTCOMES und IMPACTS beitragen/führen). 

152  Änderung von Wissen, Können, Handeln, Lebenslagen bei den Zielgruppen sowie kurzfristige und mittelfristige Effekte (vgl. W.K. Kellogg Foundation 2004).  

153  Langfristige Resultate und nachhaltige/auf Nachhaltigkeit hin angelegte System- oder Struktureffekte. 

Einflussfaktoren 

Erfahrungen und Erkenntnisse 
der Programmdurchführenden 

Umsetzungskontext(e) (u. a. 
Fördermittel der Kommunen) 

 

Leistungen auf der Einzelprojektebene 
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Tabelle 17: Zusammenarbeit der NLAP mit weiteren Struktu-

ren/Akteuren des TOLERANZ-Programms 

(zu 4.2.1.2 und zu 4.2.1.4) 

 

Nennungen 

der NLAP 

mit (einem) anderen im TOLERANZ-Programm neu gestarteten LAP im 
eigenen Bundesland 

 42 

Ämternetzwerk  4 

Lokale Koordinierungsstelle  37 

Begleitausschuss  9 

Einzelprojekt(e)  9 

mit (einem) anderen im TOLERANZ-Programm neu gestarteten LAP in 
einem anderen Bundesland 

 2 

Ämternetzwerk  0 

Lokale Koordinierungsstelle  1 

Begleitausschuss  0 

Einzelprojekt(e)  1 

mit (einem) anderen aus dem Programm „VIELFALT TUT GUT“  
fortgesetzten LAP im eigenen Bundesland 

 45 

Ämternetzwerk  9 

Lokale Koordinierungsstelle  35 

Begleitausschuss  13 

Einzelprojekt(e)  13 

mit (einem) anderen aus dem Programm „VIELFALT TUT GUT“  
fortgesetzten LAP in einem anderen Bundesland 

 1 

Ämternetzwerk  0 

Lokale Koordinierungsstelle  1 

Begleitausschuss  0 

Einzelprojekt(e)  1 

mit (einem) Modellprojekt(en)  19 

Cluster 1 „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem  

Antisemitismus“ 
 2 

Cluster 2 „Auseinandersetzung mit rechtsextrem orientierten  

Jugendlichen“ 
 8 

Cluster 3 „Zusammenleben in der Integrationsgesellschaft“  2 

Cluster 4 „Umgang mit Vielfalt und Differenz im Elementar- und  

Primarbereich“ 
 0 

weiß nicht/keine Angabe  4 

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

 51 

Landeskoordinierungsstelle  22 

Beratungsnetzwerk  24 

Mobile Beratung  39 

Opferberater/innen  23 

Quelle:  ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI (Angaben der Loka-
len Koordinierungsstellen der NLAP 2012, N = 90, Mehrfachantworten) 
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Tabelle 18: Zustandekommen der Kooperationen der NLAP mit 

TOLERANZ-Programmakteuren und Akteuren anderer Pro-

gramme (zu 4.2.1.2) 

 ALAP NLAP MOB MP 
Landes-

programme IDS 

Teilnahme an 
Programmver-
anstaltungen 

 42  47  7  24  15  2 

Vermittlung 
durch Regie-
stelle 

 7  9    2  

direkte  
Anfrage  8  13  4  5  4  1 

gleiche  
Trägerschaft  17  11  2  8  3  

Personalunion  10  9  3  4  3  1 

Zusammen-
arbeit bestand 
vor Bundes-
programm 

 10  3  6  16  6  1 

Sonstiges  2  2  1  1  1  

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI  
 (Angaben der Lokalen Koordinierungsstellen der NLAP 2012, N = 90, Mehrfachantworten, 

absolute Werte)  
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Tabelle 19: Formen der Zusammenarbeit der Programmakteure 

(zu 4.2.1.2) 

 ALAP NLAP MOB MP 

 2011 

(N=88) 

2012 

(N=90) 

2011 

(N=88) 

2012 

(N=90) 

2011 

(N=88) 

2012 

(N=90) 

2011 

(N=88) 

2012 

(N=90) 

Informations- und 
Fachaustausch 

 56,8  53,3  54,5  54,4  31,8  40,0  8,0  13,3 

Zusammenarbeit in 
Gremien 

 25,0  21,1  15,9  22,2  13,6  17,8  6,8  6,7 

Entwicklung und/ oder 
Durchführung von ge-
meinsamen Projekten 

 10,2  18,9  12,5  15,6  10,2  25,6  3,4  7,8 

Weiterentwicklung  
von Konzepten und  
Strategien 

 21,6  20,0  18,2  23,3  13,6  24,4  3,4  13,3 

pädagogische  
 

 16,7   17,8   20,0   12,2 

kommunale/ 
länderbezogene  

 11,1   13,3   10,0   3,3 

gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit 

 10,2  11,1  13,6  12,2  3,4  6,7  0,0  3,3 

Sonstiges  3,4  2,2  2,3  2,2  3,4  0,0  0,0  0,0 

Quelle:  ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI (Angaben der Loka-
len Koordinierungsstellen der NLAP 2011, N = 88 und NLAP 2012, N = 90, Mehrfachantworten, 
prozentuale Werte)  
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Tabelle 20: Zustandekommen der Kooperationen der NLAP mit 

TOLERANZ-Programmakteuren und Akteuren anderer Pro-

gramme (zu 4.2.1.2) 

 ALAP NLAP MOB MP 
Landes-

programme IDS 

Teilnahme an 
Programmver-
anstaltungen 

 42  47  7  24  15  2 

Vermittlung 
durch Regie-
stelle 

 7  9    2  

direkte  
Anfrage  8  13  4  5  4  1 

gleiche Trä-
gerschaft  17  11  2  8  3  

Personalunion  10  9  3  4  3  1 

Zusammen-
arbeit bestand 
vor Bundes-
programm 

 10  3  6  16  6  1 

Sonstiges  2  2  1  1  1  

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI  
 (Angaben der Lokalen Koordinierungsstellen der NLAP 2012, N = 90, Mehrfachantworten, 

absolute Werte)  
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Tabelle 21: Funktion der Mitglieder im BgA (zu 4.2.1.3.1) 

LAP-
Region 

n 
Privatperson 

ehrenamtliche/r  
Vertreter/in einer 

Institution/Initiative 

Vertreter/in im  
Rahmen der Arbeit 

Anzahl Anzahl Anzahl 

A (N=14)  9 0  3  6 

B (N=14)  11 2  4  5 

C (N=30)  19 6  11  2 

D (N=31)  24 0  6  18 

E (N=24)  17 2  6  9 

F (N=13)  10 1  1  8 

gesamt 9  27  48 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012, absolute Werte) 

 

Tabelle 22: Fehlende Akteure im BgA (zu 4.2.1.3.1) 

LAP-
Region 

n ja nein 

A (N=14)  9  2  7 

B (N=14)  10  4  6 

C (N=30)  12  1  11 

D (N=31)  20  5  15 

E (N=24)  15  3  12 

F (N=13)  10  8  2 

gesamt  23  53 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012 absolute Werte) 
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Tabelle 23: Fehlende Akteure im BgA nach Bereichen (zu 4.2.1.3.1) 

  Anzahl Nennungen 

LAP-Standort A 

Seniorenvertreter 1 

jüngere Mitglieder 1 

Jugendlicher 1 

mehr Frauen 1 

LAP-Standort B 

mehr zivilgesellschaftliche Initiativen 1 

Träger im Themenfeld 1 

Vertreter Jugendverbände 1 

LAP-Standort C 

Einzelhändler  1 

Vertreter der Kirche  1 

LAP-Standort D 

Schülervertreter 1 

Migrantengruppen 2 

politische Verantwortungsträger 1 

Otto-Normal-Bürger 1 

Vertreter Runder Tische gegen Rechts 1 

Grundschule 1 

Jüdische Gemeinde 1 

Gesellschaftskunde-Lehrer 1 

LAP-Standort E 

Schülervertreter 1 

Zielgruppenvertreter 1 

Vertreter von Kindertagesstätten/Horte 1 

Schulleiter 1 

LAP-Standort F 

Bürgermeister 3 

Einwohner 1 

kleine Vereine der Region 1 

Vertreter Bereich Senioren 1 

Nichtprofis 1 

Kirche 2 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012, Mehrfachantworten,  
 absolute Werte) 
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Tabelle 24: Einbindung der BgA-Mitglieder in andere relevante Netz-

werke, Bündnisse (zu 4.2.1.3.1) 

  
n nein 

auf  
Bundesebene 

auf  
Landesebene 

auf  
kommunaler 

Ebene 

Kommune A (N=14)  9  2 2 4 6 

Kommune B (N=14)  10  4 3 6 5 

Kommune C (N=30)  19  9 0 1 9 

Kommune D (N=31)  23  11 5 8 6 

Kommune E (N=24)  15  5 1 6 7 

Kommune F (N=13)  10  7 1 1 3 

gesamt   38  12  26  36 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012, absolute Werte) 

 

Tabelle 25: Zusammenarbeit der BgA-Mitglieder mit anderen Einrich-

tungen außerhalb des Begleitausschusses in den Themen-

feldern der LAP (zu 4.2.1.3.1) 

 n ja nein 

Kommune A (N=14)  9  8 1 

Kommune B (N=14)  10  10 0 

Kommune C (N=30)  19  17 2 

Kommune D (N=31)  23  19 4 

Kommune E (N=24)  15  8 7 

Kommune F (N=13)  10  8 2 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012, absolute Werte) 
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Tabelle 26: Zusammenarbeit der BgA-Mitglieder mit anderen Einrichtungen außerhalb des Begleitausschusses in den Themenfeldern 

der LAP (nach Bereichen) (zu 4.2.1.3.1) 

 

 

n 

Einrich-
tungen der 

offenen 
Kinder- 

und  
Jugend-

arbeit 

Einrich-
tungen der 
Hilfen zur 
Erziehung 

Bera-
tungsstel-

len 

Allgemein-
bildende 
und/oder 
berufs-

bildende 
Schulen 

Einrich-
tungen der 
Stadtteil-

arbeit 
(z. B. 

Quartiers-
manage-

ment) 

Vereine, 
Verbände 

u. Ä. 

Polizei, 
Justiz 

Gremien 
der  

Kriminal-
prävention 

Kirchen, 
Glaubens-
gemein-
schaften 

Wirt-
schafts-

verbände 

Einrich-
tung der 
Kinder-
tages-

betreuung  
(inkl. Hort) 

Einrich-
tungen 

und Träger 
der histori-

schen 
und/oder 

politischen 
Bildung 

Migranten-
selbst-

organisa-
tion 

Sonstige 

Kommune A 
(N=14) 

8 6 4 5 6 4 8 7 6 6 3 4 6 6 0 

Kommune B 
(N=14) 

10 2 0 4 5 0 5 8 5 5 7 0 6 8 0 

Kommune C 
(N=30) 

17 4 4 2 3 2 6 1 1 2 3 5 3 2 4 

Kommune D 
(N=31) 

18 14 10 14 12 9 14 14 10 12 5 6 12 7 0 

Kommune E 
(N=24) 

8 3 1 2 4 1 4 2 4 3 1 1 5 2 1 

Kommune F 
(N=13) 

8 6 4 3 6 2 6 4 4 4 1 4 6 1 1 

Quelle: Programmevaluation am DJI (Angaben der BgA-Mitglieder, 2012, absolute Werte) 
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Abbildung 23: Alle Schwerpunkte der Projekte der NLAP (zu 4.2.2) 

Zusammenführung der angegebenen Hauptschwerpunkte 

und nachgeordneten Schwerpunkte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  ISS/Camino 2013, S. 136; eigene Darstellung der PE, N = 517, Mehrfachnennungen, prozen-
tuale Werte 
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Abbildung 24: Logisches Modell des Programmbereichs „Modellprojekte“
154

 (zu 5) 

Input und Maßnahmen des Programmbereichs  
„Modellprojekte“ 

 erwartete Resultate auf der Programmbereichsebene„Modellprojekte“ 

INPUT 
(Programm-

bereichseintrag) 

Ressourcen des 
Programmbereichs 
(u. a. Fördermittel, 
Programmverwal-
tung und Pro-
grammbegleitung 

+ 

Programmbereichs-
ziele/-vorgaben 

+ 

Programmbereichs-
vorannahmen 

 

 Maßnahmen 
(Prozesse) 

Auswahl und Förderung von Mo-
dellprojektvorhaben innerhalb der 
einzelnen Themencluster und 
Untercluster 

Öffentlichkeitsarbeit 

wissenschaftliche Begleitung/ 
Evaluation 

 

 
OUTPUT

155
 

((Kern-)Produkte) 

Produkte der (Fach-)Öffentlichkeits-
arbeit (Projektdokumentationen, 
didaktische Materialien etc. 

Kooperations- und Vernetzungs-
strukturen 

 

 
OUTCOME

156
 

(adressatenbezogene Wirkungen) 

erweitertes Wissen und Handlungs-
repertoire von Fachkräften bzw. 
Organisationen 

 

 IMPACT 
(strukturbezogene  

Wirkungen) 

Anregung und fachliche 
Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendhilfe 

 

 
Einflussfaktoren 

bestehende Kooperationsstrukturen der Trägeror-
ganisationen; bestehende Erfahrungs-, Wissens- 
und Kompetenzbestände bei Trägerorganisatio-
nen und Mitarbeitenden 

 

Umsetzungs-/ 
Handlungskontexte 

 

 

 

 

 
154  Outcomeorientiertes Logisches Modell für mehrstufige Handlungsmodelle ((Mehrebenen-) Interventionen, z. B. Programme) in Anlehnung an W.K. Kellogg Foundation 2004 und 

Widmer 2012, S. 43 f. 

155  Leistungen, die bei Zielgruppen oder im Zielsystem Veränderungen oder eine Stabilisierung erzeugen (zu OUTCOMES und IMPACTS beitragen/führen). 

156  Änderung oder Stabilisierung (Verhinderung von Verschlechterung) von Wissen, Können, Handeln, Lebenslagen bei den Zielgruppen . 

konkrete Arbeit der Modellprojekte mit ihren Zielgruppen 
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Abbildung 25: Logisches Modell für den Programmbereich „Beratungsnetzwerke“ entsprechend der Programmleitlinie
157

 (zu 6.4) 

Input und Maßnahmen der Programmbereichsebene  
„Beratungsnetzwerke“ 

 Erwartete Resultate auf der Programmbereichsebene „Beratungsnetzwerke“  

INPUT 
(Programm- 

bereichseintrag) 

Fördermittel Bund 

Programmbereichs-
vorgaben  
(Leitlinien/Förder-
bedingungen) 

Programmverwal-
tung (Regiestelle) 

Externe Beraterin 
(gsub) 

 

 Maßnahmen 
(Prozesse) 

Strukturen auf Ebene der Bundes-
länder werden entworfen (BNW; 
LKS)  

Weiterbildung für Berater/innen 
und LKS werden entwickelt 

Qualitätsentwicklungsprozesse 
werden initiiert/unterstützt 

Bundesweiter Austausch über 
Qualitätsstandards findet statt 

Externe Beratung durch 
gsub/Dritte wird angeboten 

Evaluation der Programmaktivitä-
ten 

 

 
OUTPUT

158
 

((Kern-)Produkte) 

Beratungsstrukturen (Berater/innen; 
Erstkontaktstellen, Beratungsnetz-
werke, LKS) 

(Ggf. testierte) QE-Verfahren/ 
-instrumente und -dokumente 

Bundesweite Vernetzung der Bera-
ter/innen, LKS, lwBNW-Mitglieder  

Bundesweit anerkannte Standards 

Modulare Fortbildungen 

 

 
OUTCOME

159
 

(adressatenbezogene Wirkungen) 

Verbessertes Wissen und Können 
der Berater/innen und LKS 

Erhöhte Fachlichkeit in der Arbeit 

Berater/innen agieren nach an-
erkannten Standards der Bera-
tungsarbeit 

Gesellschaft und Politik akzeptieren 
das spezifische Beratungsangebot 

 

 IMPACT 
(strukturbezogene  

Wirkungen) 

Es existieren bundesweit 
spezialisierte, professio-
nelle, nachhaltige Bera-
tungsangebote im Hand-
lungsfeld 
(Beratung ist als Regel-
struktur etabliert). 

 

 
Einflussfaktoren 

bestehende Beratungs- und Koordinierungsstruk-
turen (Infrastruktur in den Ländern) sowie Quali-
tätsentwicklungsverfahren und -standards 

 

Fördermittel der Länder und Kommunen 

Erfahrungen, Wissen und Können 
der Fachkräfte im Feld 

politische Strategien der Länder 
 

 

 

 
157  Outcomeorientiertes Logisches Modell für mehrstufige Handlungsmodelle ((Mehrebenen-) Interventionen, z. B. Programme) in Anlehnung an W.K. Kellogg Foundation 2004 und 

Widmer 2012, S. 43 f. 

158  Leistungen, die bei Zielgruppen oder im Zielsystem Veränderungen oder eine Stabilisierung erzeugen (zu OUTCOMES und IMPACTS beitragen/führen). 

159  Änderung oder Stabilisierung (Verhinderung von Verschlechterung) von Wissen, Können, Handeln, Lebenslagen bei den Zielgruppen . 

Leistungen auf der Beratungsebene 

(Arbeit insbesondere mit Ratsuchenden/Betroffenen) 
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Abbildung 26: Logisches Modell der Beratungsebene für den Programmbereich „Beratungsnetzwerke“
160

 (zu 6.6.3.1) 

Input und Maßnahmen auf der Beratungsebene  
des Programmbereichs „Beratungsnetzwerke“ 

 erwartete Resultate auf der Beratungsebene Programmbereich „Beratungsnetzwerke“ 

INPUT 
(Programmbe-
reichseintrag) 

Beratungsstellen/ 
Berater/innen 

+ 

Qualitätsentwick-
lungsprozess 

+ 

Beratungsnetzwer-
ke, AG/Landes-
netzwerke sowie 
Gremien 

 

 Maßnahmen 
(Prozesse) 

Mobile Beratung im Gemeinwesen  

Opferberatung 

lokale Intervention 

Öffentlichkeitsarbeit 

Anwendung qualitätsorientierter 
Verfahren in der Beratung 

 

 
OUTPUT

161
 

((Kern-)Produkte) 

kompetente Beratungen vor Ort 

Situationsanalysen 

Bereitstellung von Materialien  

Veranstaltungen 

Schulungen 

Evaluation der Leistungen 
 

 
OUTCOME

162
 

(adressatenbezogene Wirkungen) 

Personen/Gruppen im Gemeinwe-
sen sind empowert 

Personen/Gruppen im Gemeinwe-
sen sind sensibilisiert 

erweiterte Handlungs-/ 
Entscheidungskompetenz 

Mut, Wehrhaftigkeit, Wissen 
 

 IMPACT 
(strukturbezogene  

Wirkungen) 

lokale Vernetzungsstruk-
turen 

Verbesserung der Le-
benssituation Beratener 

Demokratiefähigkeit im 
Gemeinwesen 

langfristig eigenständige 
Konfliktbearbeitung 

 

 
Einflussfaktoren 

vorhandene lokale Netzwerke, kompetente bzw. 
engagierte lokale zivilgesellschaftliche/kommunale 
Akteure oder Gruppen 

 

konkrete Belastungssituation vor Ort 
 

 

 

 
160  Outcomeorientiertes Logisches Modell für mehrstufige Handlungsmodelle ((Mehrebenen-) Interventionen, z. B. Programme) in Anlehnung an W.K. Kellogg Foundation 2004 und 

Widmer 2012, S. 43f. 

161  Leistungen, die bei Zielgruppen oder im Zielsystem Veränderungen oder eine Stabilisierung erzeugen (zu OUTCOMES und IMPACTS beitragen/führen). 

162  Änderung oder Stabilisierung (Verhinderung von Verschlechterung) von Wissen, Können, Handeln, Lebenslagen bei den Zielgruppen . 



210 

Abbildung 27: Fragebogen zur Abschlussbefragung der LKS (zu 6.6.3.2) 
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Quelle: Programmevaluation am DJI 
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Abbildung 28: Fragebogen zur Befragung der Regionalstellen und Bera-

tungsträger (zu 6.6.3.2) 
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Quelle: Programmevaluation am DJI 
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Tabelle 27: Anlass der Mobilen Beratung (zu 6.6.3.4) 

Delikte 
Einmal-

beratung 

Mehrfach-

beratung  

rechtsextreme Propagandadelikte 

Verbreitung nicht verbotener rechter/rechtsextremer 

Symbole 
41 98 

Verbreitung verbotener rechter/rechtsextremer  

Symbole 
21 68 

Verbreitung rechten Gedankengutes ohne  

Szenezugehörigkeit 
39 76 

Unterwanderung von Vereinen/Freizeit-/ 

Jugendstrukturen 
12 37 

rechtsextreme Personen  

vermutete Szenezugehörigkeit von Einzelpersonen 65 157 

rechtsextreme Cliquen 44 69 

Mitgliedschaft von Personen in Parlamenten/ 

Volksvertretungen 
6 10 

rechtsextreme Handlungen 

rechtsextreme Handlungen im öffentlichen Raum 30 74 

Ankündigung/Durchführung von Demonstrationen 17 56 

Gewalttat 13 46 

Immobilienerwerb/-nutzung 4 25 

Quelle: DJI-Monitoring 2012/2013, N = 1.116, Mehrfachnennungen 
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Abbildung 29: Benotung des Angebotes in Abhängigkeit von den 

Beteiligungsmöglichkeiten (zu 7.2.2) 

Projekt/Thema auswählen n = 1650;  

Beteiligung an Vorbereitung n = 1795;  

Eingehen auf Wünsche und Bedürfnisse n = 1639;  

Freiwillige Teilnahme n = 2153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Programmevaluation am DJI (nmax = 2153, Benotung auf einer sechsstufigen Skala)  

 

Abbildung 30: Einschätzung des „Lernzuwachses“ in Abhängigkeit von 

den Beteiligungsmöglichkeiten (zu 7.2.2) 

Projekt/Thema auswählen n = 1593;  

Beteiligung an Vorbereitung n = 1731;  

Eingehen auf Wünsche und Bedürfnisse n = 1549;  

Freiwillige Teilnahme n = 2033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Programmevaluation am DJI (nmax = 2033, Benotung auf einer sechsstufigen Skala) 
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Abbildung 31: Lehrerfragebogen (zu 7.3.1.2) 
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Quelle: Programmevaluation am DJI 
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Tabelle 28: Erreichung des Lernziels familiäre Migrationsgeschichte 

(zu 7.3.2.2) 

Zielformulierung zur Migrations-

geschichte 

Gruppe 

Oswin1 

2. Phase 

Gruppe 

Claus2 

2. Phase 

Gruppe 

Claus3 

3. Phase 

Gruppe 

Albert1 

3. Phase 

 TN Team TN Team TN Team TN Team 

+ 2 

… wissen, dass Erfahrungen 

familiärer Migrationsgeschichte, 

eigene Positionen und  

Einstellungen beeinflussen 

        

+ 1 

Erfahrungen aus eigener Mi-

grationsgeschichte auf allge-

meine Migrationsprozesse und 

deren Hintergründe übertragen 

  +   +  + 

0 

eigene Migrationsgeschichte 

bewusst machen, mit eigener 

Migrationsgeschichte vertraut 

machen 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

- 1 
eigene Migrationserfahrungen 

nicht in Gesamtkontext stellen 
        

- 2 

nur eigene Migrationsgeschich-

te wird akzeptiert, Lernwider-

stände, d. h. Verweigerung 

anderer Migrationsmotive 

        

Quelle:  Programmevaluation am DJI,  
+++ = vollständig erreicht, ++ = eingeschränkt, + = vereinzelt, (+) = Einzelperson 

 

Tabelle 29: Anzahl der Teilnehmer/innen (zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 

„Teilnehmerzahl und Projektdauer“ 

+ 2 
Alle Jugendlichen, die sich zu Beginn für das wöchentliche Angebot gemeldet 

haben, bleiben dabei und nehmen regelmäßig teil. 

+ 1 
Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen, die sich zu Beginn gemeldet haben, 

bleiben dabei und nehmen regelmäßig am Projekt teil. 

0 
Etwa zwei Drittel der Jugendlichen, die sich zu Beginn für das wöchentliche 

Angebot gemeldet haben, nehmen bis zum Projektende regelmäßig teil.  

- 1 
Weniger als die Hälfte der Jugendlichen, die sich zu Beginn für das Angebot 

gemeldet hat, bleibt bis zum Projektende dabei. 

- 2 
Die Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen verringert sich im Projektverlauf so 

stark, dass das Projekt vorzeitig beendet werden muss.  

Quelle: Programmevaluation am DJI 
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Tabelle 30: Erreichung des Lernziels Stärkung der Persönlichkeit und 

Förderung von Kompetenzen (zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 

„Persönlichkeit und Kompetenzen: Stärkung von Selbstbewusstsein, 

Reflexionsfähigkeit, Kritik- und Konfliktfähigkeit, Verbesserung verba-

ler und non-verbaler Ausdrucksfähigkeit“ 

TN Team 

+ 2 
In drei oder mehr der genannten Aspekte stellt sich eine positi-

ve Entwicklung ein. 
+ + 

+ 1 
In zwei Aspekten stellt sich eine positive Entwicklung bei allen 

Teilnehmerinnen/Teilnehmern ein. 
+++ +++ 

0 

Es lässt sich in wenigstens einem der oben genannten Persön-

lichkeitsaspekte eine positive Entwicklung bei allen Teilneh-

mer/innen feststellen.  

+++ +++ 

- 1 

Durch die Teilnahme am Projekt lassen sich keine positiven 

Veränderungen der Fähigkeiten und Kompetenzen bei den 

Teilnehmerinnen/Teilnehmern feststellen. 

  

- 2 
Durch die Teilnahme am Projekt haben sich die genannten 

Persönlichkeitsaspekte und Kompetenzen eher verringert.  
  

Quelle: Programmevaluation am DJI 

 

Tabelle 31: Erreichung des Lernziels Engagement und Aktivität 

(zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 

„Engagement, Aktivität und Verantwortungsübernahme im Projekt“ TN Team 

+ 2 

Die Jugendlichen bringen sich kontinuierlich aktiv in die Stück-

entwicklung ein, übernehmen Verantwortung, indem sie bei-

spielsweise selbstständig Prozesse/Abschnitte/Aufgaben im 

Projekt anleiten.  

  

+ 1 

Die Jugendlichen bringen sich überwiegend aktiv in die Stück-

entwicklung ein, zeigen Eigeninitiative und übernehmen Mitver-

antwortung für das Projekt. 

+ ++ 

0 

Jugendliche entwickeln eigene Idee(n) für das Projekt/Stück 

und bringen sich überwiegend aktiv (unter Anleitung) in die 

konkrete Umsetzung ein. 

+++ +++ 

- 1 

Die Jugendlichen zeigen bereits bei der Stückentwicklung we-

nig Initiative, bringen sich sporadisch ins Projekt ein und sind 

eher passiv in der Umsetzung. Sie übernehmen die Idee des 

Projektes und führen diese aus, ohne sich selbst stark einzu-

bringen. 

  

- 2 

Jugendliche entwickeln keine eigenen Ideen für ein Stück, brin-

gen sich nicht in den Projektablauf ein und lassen sich auch 

nicht für eine Umsetzung einer Idee des Projektes begeistern. 

  

Quelle:  Programmevaluation am DJI,  
+++ = vollständig erreicht, ++ = eingeschränkt, + = vereinzelt, (+) = Einzelperson 
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Tabelle 32: Erreichung des Lernziels Geschlechterrollen 

(zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 

„Auseinandersetzung mit Geschlechterunterschieden und -rollen“ TN Team 

+3 

Jugendliche hinterfragen und bewerten Geschlechtsrollen-

unterschiede kritisch. Sie integrieren diese kritische Haltung in 

ihre Identität und ihren Alltag. Beispielsweise sensibilisieren sie 

im Freundeskreis und in der Familie für sozialisationsbedingte 

Rollenunterschiede.  

  

+ 2 

Jugendliche hinterfragen Geschlechtsrollenunterschiede, be-

werten diese kritisch und sind bereit im Schonraum Theater 

neue Rollen auszuprobieren. 

 +++ 

+ 1 
Jugendliche hinterfragen Geschlechtsrollenunterschiede und 

beginnen, diese (auch) kritisch zu bewerten. 
(+) +++ 

0 

Es besteht eine Bereitschaft der Jugendlichen sich mit dem 

Thema Geschlechterunterschiede zu beschäftigen. Jugendliche 

nehmen diese Unterschiede wahr und erkennen in diesem Zu-

sammenhang, dass diese auf Rollenzwängen und Stereotypen 

basieren können. 

++ +++ 

- 1 
Geschlechtsrollenunterschiede und Stereotype werden nicht 

erkannt, es gibt keine Problemwahrnehmung. 
  

- 2 
Geschlechtsrollenunterschiede werden verteidigt und/oder Ste-

reotype festigen sich im Laufe des Seminars. 
  

Quelle:  Programmevaluation am DJI,  
+++ = vollständig erreicht, ++ = eingeschränkt, + = vereinzelt, (+) = Einzelperson 

 

Tabelle 33: Erreichung des Lernziels Menschenrechte, Rechtsextre-

mismus, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

(zu 7.3.3.1 und zu 7.3.3.2) 

„Auseinandersetzung Menschenrechten, Rechtsextremismus, Grup-

penbezogene Menschenfeindlichkeit“ 
TN Team 

+ 2 

Jugendliche fordern Reflexionsangebote zu den Themen 

Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung, Menschenrechte und 

abwertende Einstellungen selbst ein. 

  

+ 1 

Die Reflexionsangebote zu den Themen Gleichwertigkeit, 

Gleichberechtigung, Menschenrechte und abwertende Einstel-

lungen werden von den Jugendlichen angenommen und ein 

Reflexionsprozess, z. B. ein kritisches Hinterfragen eigener 

Einstellungen, setzt ein. 

  

0 

Das Projekt spricht Themen wie Gleichwertigkeit, Gleichberech-

tigung, Menschenrechte und abwertende Einstellungen an und 

unterbreitet Reflexionsangebote. Die Jugendlichen hören zu 

und beteiligen sich an den Gesprächen. 

  

- 1 

Durch das Projekt können nur selten Reflexionen angeboten 

werden, da diese von den Jugendlichen kaum wahrgenommen 

werden. 

  

- 2 
Die Themen und Reflexionsangebote des Projektes werden von 

den Teilnehmerinnen/Teilnehmern im Allgemeinen abgelehnt. 
  

Quelle:  Programmevaluation am DJI,  
 +++ = vollständig erreicht, ++ = eingeschränkt, + = vereinzelt, (+) = Einzelperson 
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Tabelle 34: Stärken und Schwächen der erprobten Methoden (zu 7.3.4) 

Methode 
Stärken Schwächen 

in Bezug auf die Erhebung und Darstellung von Wirkfähigkeit 

LAP-Einzelprojekt 

Quasi-Experiment 
ex-ante,  
begleitend,  
ex-post 

empirischer Nachweis von Wirkeffekten, Vergleichsgruppen-
erhebung zur Absicherung der Ergebnisse; Kontrolle von 
Kontextfaktoren; Vergleichbarkeit von Ergebnissen; standar-
disierte Erfassung, gute Erreichbarkeit und breite Beteiligung 

hoher Organisationsaufwand, sehr strenge Voraussetzungen, 
Umsetzungsprobleme im Feld präventiver, innovativer Ansät-
ze; keine Information, warum Wirkannahmen nicht eingetre-
ten sind; keine Aussagen zu individuellem Nutzen und subjek-
tivem Erleben; nicht-intendierte Folgen und Einflussfaktoren 
werden nicht erfasst, hoher Verallgemeinerungsgrad der 
Statements 

schriftliche  
Befragung 
ex-post 

Einbezug einer weiteren Perspektive (Beteiligte an der Pro-
jektumsetzung); Hintergrundinformationen zum Kontext; leich-
te Umsetzbarkeit, gute Erreichbarkeit und hohe Beteiligung 

kein Wirkungsnachweis, Beurteilungskrite-
rien/Bewertungsmaßstäbe bleiben unklar; standardisierte 
Abfrage, d. h. stark verallgemeinernde Informationen, keine 
Ursachenabfrage 

Modellprojekte 

Team-Gespräche 
ex-ante, beglei-
tend, ex-post 

partizipatives Verfahren, Nutzenorientierung, Projektperspek-
tive, Rekonstruktion der Projekt/Programmtheorie/ 
Wirkannahmen 

hoher organisatorischer Aufwand; kein Wirkungsnachweis, 
hoher Auswertungs- und Interpretationsaufwand 

„Goal Attainment 
Scale“ 
ex-ante, ex-post 
(Bestandteil der 
Teamgespräche) 

differenzierte Darstellung der Zielstellungen und Wirkannah-
men, partizipatives Verfahren, Projektperspektive,  
Rekonstruktion der Programmtheorie/Wirkannahmen 

erfasst Ausschnitt angestrebter Veränderungen, kein Über-
blick über nicht intendierte Folgen, kein Wirkungsnachweis 

fokussiertes 
Gruppengespräch 
ex-ante 

partizipatives Verfahren, Nutzenorientierung, Adressatenper-
spektive; Passung zwischen Projekt- und Adressatenperspek-
tive 

eingeschränkt umsetzbar im schulischen Kontext (Planbar-
keit, Kurzfristigkeit), Einflussnahme auf TN, da Vorwegnahme 
von Projektinhalten, Kleingruppe 
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weiter Tabelle 34 

Methode 

Stärken Schwächen 

in Bezug auf die Erhebung und Darstellung von Wirkfähigkeit 

standardisierter 
Kurzfragebogen 
(Bestandteil 
Gruppengespräch) 

Standardisierte Erfassung und Vergleichbarkeit, im Gespräch 
Nutzung zur Selbstreflexion und kritische Hinterfragung der 
Fragebogenkonstruktion, d. h. methodische Anregungen 

oberflächliche Erfassung der Projektinhalte, z. B. Antisemi-
tismus und Präferenz der Eigengruppe; keine statistische 
Auswertung, da Gruppengrößen zu gering 

fokussiertes 
Gruppenge-
spräch 
ex-post 

partizipatives Verfahren, Nutzenorientierung, Adressatenper-
spektive; Passung zwischen Projekt- und Adressatenperspek-
tive sowie von angestrebten und erzielten Veränderungen bei 
den Teilnehmenden; Erfassung nicht intendierter Folgen, 
explorativ 

kein Vergleichsgruppendesign möglich, kein Wirkungsnach-
weis, hoher Auswertungs- und Interpretationsaufwand, Klein-
gruppe 

Gruppenevalua-
tionsmethode 
„Figuren auf dem 
Baum“ (Bestand-
teil Gruppenge-
spräch) 

partizipatives Verfahren, Nutzenorientierung, Adressatenper-
spektive; Passung zwischen Projekt- und Adressatenperspek-
tive; Erfassung nicht intendierter Folgen und Einflussfaktoren; 
Zugang über rationale und emotionale Ebene 

kein Vergleichsgruppendesign möglich, kein Wirkungsnach-
weis, Reflexionsfähigkeit der Teilnehmenden notwendig, d. h. 
für jüngere Jugendliche eher ungeeignet, hoher Auswertungs- 
und Interpretationsaufwand 

Schüler-
Einzelinterviews,  
ex-post 

längerfristige Wirkungen, partizipatives Verfahren, Nutzen-
orientierung, Adressatenperspektive; Passung zwischen Pro-
jekt- und Adressatenperspektive 

kein Vergleichsgruppendesign möglich, kein Wirkungsnach-
weis; eingeschränkte Erreichbarkeit der Jugendlichen, zu 
späterem Zeitpunkt geringere Bereitschaft, selektiv, da freiwi l-
lig, hoher Aufwand 

Lehrer-
Einzelinterviews, 
ex-post 

Einbezug einer weiteren Perspektive (Beteiligte an der Pro-
jektumsetzung); Hintergrundinformationen; Bewertungsmaß-
stäbe werden klar; Nutzenorientierung; partizipatives Verfah-
ren 

kein Wirkungsnachweis; geringe Bereitschaft zur Teilnahme, 
selektiv, da freiwillig 

LAP-Einzelprojekte und Modellprojekte 

Teilnehmer-
Feedback-Bögen, 
ex-post 

Stärken: Standardisierte Erfassung von Akzeptanz, Zufrie-
denheit und KJH-Maximen; breite Einsatzmöglichkeit 

Schwächen: oberflächliche Erfassung, keine Hintergrund-
information 

Quelle: Programmevaluation am DJI 
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