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Kurzfassung
Im Programmbereich „Qualitätsorientierte Verfahren in den Beratungsnetzwerken“ des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ waren die Akteure der verschiedenen Ebenen
der Beratungssysteme (Landeskoordinierungsstellen (LKS), landesweite
Beratungsnetzwerke sowie Beratungsträger/-stellen) in allen Bundesländern
zwischen 2011 und 2013 damit befasst, unterschiedliche Formen von Qualitätsentwicklungsverfahren zu absolvieren und erfolgreich abzuschließen.
Diese Verfahren bewerteten die dazu befragten LKS und Berater/innen im
Ergebnis als grundsätzlich sinnvoll und gewinnbringend, im Prozess jedoch
als aufwendig und latent die vorhandenen Zeit- und Personalressourcen
überfordernd. Im letzten Programmjahr (2014) begannen die Akteure in
den Ländern damit, die entwickelten Verfahren und Qualitätssicherungsinstrumente praktisch zu erproben und daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie
anwenderfreundlich und gegenstandsangemessen einzusetzen sind. Diese
Überprüfungsprozesse dauerten zum Ende des Programms an.
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung in den einzelnen Landesberatungssystemen haben die daran beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Akteure Struktur- und Rollenklärungsprozesse initiiert und dadurch ihr Zusammenwirken im Handlungsfeld weiter professionalisiert. Darüber hinaus
gelang es, Prozessabläufe in der Beratung zu optimieren und in den einzelnen Beratungsnetzwerken Grundsätze „guter“ oder „gelingender“ Beratung
zu verabreden. Im Jahr 2014 haben alle LKS zudem ein gemeinsames
Grundsatzpapier (Qualitätskatalog) zu einigen zentralen Standards für die
Arbeit in den landesweiten Beratungsnetzwerken formuliert und konsensual
verabschiedet. Dieser Katalog ergänzt die bereits im Programm „kompetent. für Demokratie“ verabschiedeten Qualitätsstandards der Mobilen Beratung und die im TOLERANZ-Programm weiterentwickelten und neu
gefassten Qualitätsstandards der Opferberatung.
Für das operative Handeln der Mobilen Beratungsteams (MBT) lässt sich
festhalten, dass sich die strukturellen Grundlagen für die Arbeit im Handlungsfeld weiter gefestigt haben. Dabei ist in Flächenländern ein Trend zur
Einrichtung regionaler Beratungsstellen erkennbar. Inhaltlich entfaltet sich
die Beratungsarbeit im Wesentlichen entlang dreier spezifischer Fallgruppen. Diese sind mit jeweils charakteristischen Beratungssettings und
-leistungen verbunden. Die Wissenschaftliche Begleitung unterscheidet entsprechend der Datenlage in a) personen- bzw. einstellungsinduzierte Beratung, b) aktionsinduzierte Beratung sowie c) Beratung in sozialräumlichen
Konfliktlagen. Hinsichtlich des Leistungsspektrums steht in Fällen längerfristiger Beratung die Unterstützung bei der Entwicklung nachhaltiger lokaler Strategien zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus sowie zur
Förderung gesellschaftlicher Integration im Zentrum. Im Kontext von
Einmalberatung erbringen die Berater/innen vor allem Recherchedienstleistungen und bereiten für Ratsuchende Informationen auf.
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In der Opferberatung lassen sich ebenfalls jeweils anlassbezogene, spezifische Beratungssettings und -leistungen identifizieren. Die zahlenmäßig bedeutsamsten Beratungsanlässe sind Körperverletzungsdelikte sowie Nötigung, Bedrohung oder Beleidigung. Eine weitere Fallgruppe betrifft (schwere) Sachbeschädigung, die die Betroffenen als persönliche Bedrohung wahrnehmen. Korrespondierend damit sind die von den Beraterinnen und Beratern am häufigsten erbrachten Leistungen psychosoziale Beratung sowie
Beratung zu rechtlichen Fragen. Anders als im Feld der Mobilen Beratung
haben von rechter Gewalt Betroffene noch nicht in allen Regionen
Deutschlands angemessenen Zugang zu einem der Spezifik rechter Gewalt
entsprechenden Beratungsangebot.
Ergänzend zu den beiden gerade benannten Beratungsfeldern sind im
Jahr 2014 Angebote der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit neu in das
Programm aufgenommen worden. Es handelt sich hierbei um ein noch relativ junges Arbeitsfeld. Der Reifegrad, die anvisierte(-n) Zielgruppe(-n) sowie die Trägerschaft dieser Beratungs- und Unterstützungsangebote unterscheiden sich im Bundesländervergleich deutlich. Welche Leistungen die
Angebote jeweils im Einzelnen erbringen, wird sich erst im Nachgang zum
TOLERANZ-Programm zeigen.
Zur Frage, welche Effekte die Beratungs- und Vernetzungsarbeit im hier
behandelten Programmbereich hatten, stimmten die befragten Akteure im
Feld weitgehend darin überein, dass in der Mobilen Beratung vor allem die
Fähigkeit von Teilen der Zivilgesellschaft sowie staatlicher Akteure gefördert wurde, sich mit Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Gleichwohl
zeigt sich im Vergleich der Bundesländer, dass sich die damit verbundenen
Vernetzungsaktivitäten noch nicht überall in gleicher Weise positiv auf die
Zusammenarbeit, insbesondere der staatlichen und zivilgesellschaftlichen
Akteure, auswirkten. Das betrifft auch deren Kooperation in einzelnen
Landesberatungsnetzwerken. In der Opferberatung bestand der wichtigste
Ertrag darin, dass Betroffene Perspektiven entwickeln konnten, die ihnen
helfen, das Erlebte zu überwinden und, dem Empowerment-Ansatz entsprechend, die Kontrolle über die eigene Lebenssituation wiederzuerlangen.
Darüber hinaus tragen nach Einschätzung der Programmakteure sowohl
Mobile Beratung als auch Opferberatung und die landesweiten Beratungsnetzwerke dazu bei, die Öffentlichkeit für die Programmthemen weiter zu
sensibilisieren.
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1

Einleitung

Das Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ (TFKS) reagierte mit dem Programmbereich „Förderung und
Unterstützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen in den landesweiten
Beratungsnetzwerken“ auf rechtsextreme, fremdenfeindliche und antisemitische Akteure und Strukturen, die versuchen, in den Kommunen politischen Einfluss zu gewinnen und die Einstellungen der Bürgerinnen und
Bürger gezielt in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dabei vermutete der Programmgeber, dass es in diesem Zusammenhang zu lokal „bedrohlichen Situationen“ (BMFSFJ 2010a, Abschnitt 1.2) kommen kann.
Die Programmannahme war, dass Rechtsextremismus nicht nur auf einer
gesellschaftlichen (Makro-)Ebene die demokratische Grundordnung gefährdet, sondern vor allem auf einer individuellen (Mikro-)Ebene im sozialen Nahraum bei den Betroffenen Gefühle von Hilflosigkeit und Überforderung auslöst (ebd.). Das gilt insbesondere für Fälle rechtsextremer Gewalt, kann aber auch aus speziellen lokalen Konstellationen resultieren, in
denen bspw. rechtsextreme Personen(-gruppen) in den Kommunen grundgesetzlich verbriefte Rechte durchsetzen wollen (z. B. Versammlungsfreiheit), um massiv Propaganda zu betreiben, sich in Sport- und anderen Freizeitvereinen engagieren oder als Eltern in Beteiligungsstrukturen von Schulen und Kitas mitwirken.
Vor diesem Hintergrund hatte das TOLERANZ-Programm von 2011
bis 2014 das Ziel, lokale Handlungskonzepte zur Demokratiestärkung auf
der lokalen Ebene zu fördern, die sich wesentlich auf eine „lebendige Zivilgesellschaft“ stützen. Während dieses Ziel im Bereich der Lokalen Aktionspläne mithilfe strukturgestützter kommunaler Strategieentwicklungsmaßnahmen verfolgt wurde (BMFSFJ 2010b), war im Programmbereich „landesweite Beratungsnetzwerke“ die beraterische Intervention der Handlungsschwerpunkt.
Aus der Problembeschreibung, den genannten Programmzielgruppen
und den verfolgten Lösungsstrategien innerhalb des Programmbereichs
lassen sich neben dem übergeordneten Ziel der „demokratischen Stärkung
des Gemeinwesens“ (BMFSFJ 2010a, Abschnitt 1.2) weitere programmbereichsspezifische Ziele ableiten. Insbesondere sollten Personen, die von
rechtsextremistischen Vorfällen betroffen und unterstützungsbedürftig
sind, professionelle Beratungshilfe erhalten. Das sind einerseits direkt oder
indirekt von rechtsextremer Gewalt Betroffene und andererseits unterschiedliche, für die Bearbeitung von Rechtsextremismus „verantwortliche“
Akteure im lokalen Kontext (BMFSFJ 2010a, Abschnitt 1.3). Im letzten
Jahr der Programmumsetzung (2014) ist darüber hinaus die Beratung in
Fällen des Ausstiegs aus bzw. der Distanzierung von rechtsextremen Szenen
und Ideologien in die Programmförderung aufgenommen worden.
Für das operative Beratungshandeln formulierte die Programmleitlinie
als Ziele „Empowerment (Hilfe zur Selbsthilfe)“ sowie „Aufbau von lokalen, beteiligungsorientierten Vernetzungsstrukturen“ (vgl. BMFSFJ 2010a,
Abschnitt 2.4). Die Beratung wurde dabei als eine am Empowerment9

Prinzip (vgl. Herriger 2002) orientierte Prozessbegleitung und -moderation1
definiert, die zeitnah, zielorientiert und passgenau erfolgen sollte.
Um die Beratungsangebote weiter zu professionalisieren und sie untereinander sowie mit anderen (psychosozialen) Beratungsfeldern vergleichbar
zu machen, bestimmte die Programmleitlinie außerdem, dass „qualitätsorientierte Verfahren“ in den Landesberatungsnetzwerken zu absolvieren
waren. Diese Prozesse sollten mit einem „Austausch über Qualitätsstandards“ sowie die „Verständigung über bundesweit gültige Standards“ einhergehen (BMFSFJ 2010a, Abschnitt 3.2). Gestützt wurde dieses Programmziel durch entsprechende Beschlüsse des Deutschen Bundestages 2.
Die strukturelle Absicherung des Beratungsangebots erfolgte mittels
Förderung je länderspezifischer Beratungsinfrastrukturen. Deren Elemente
waren auf der Landesebene die „landesweiten Beratungsnetzwerke“ als
Arenen der Abstimmung und des Informationsaustausches für die (Beratungs-)Arbeit im Handlungsfeld, die – in Einzelfällen – auch Funktionen
eines Beratungsträgers übernehmen, und die „Landeskoordinierungsstellen“
(LKS) zur Koordination der Beratungsnetzwerke sowie der Beratungsangebote und als Ansprechpartner für die Regiestelle des TOLERANZProgramms sowie für das zuständige Bundesministerium (BMFSFJ). Die
LKS waren außerdem für die Umsetzung der qualitätsorientierten Verfahren verantwortlich.
Im Übrigen verzichtete die Leitlinie darauf, die konkrete Gestalt bzw.
Struktur der Beratungsangebote in den Bundesländern näher zu bestimmen.
Für die Organisation des operativen Beratungshandelns gab die Leitlinie im
Abschnitt „Fördergegenstand“ allerdings zwei Modelle vor:
1) die Beratung durch Beratungsfachkräfte, die sich in einem Dienstleistungsverhältnis mit einem spezialisierten Beratungsträger („Beratungsprojekt“) befinden,
2) die Beratung durch Mobile Beratungsteams (MBT), die sich temporär
aus geeigneten Fachkräften (vorzugsweise der landesweiten Beratungsnetzwerke) zusammensetzen sollten (vgl. BMFSFJ 2010a, Abschnitt 4.3).
Im Folgenden wird eine abschließende Bestandsaufnahme zum Programmbereich „Beratung zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ vorgenommen. Sie konzentriert sich
auf diejenigen Entwicklungen, die sich im letzten Jahr der Umsetzung des
TOLERANZ-Programms vollzogen haben, und stellt den Status-quo der

1

Ein alternatives Modell zur hier favorisierten Prozessberatung wäre Expertenberatung, in der
die Beraterin/der Berater die Zielvorgaben für den Beratungsprozess entwirft (vgl. Stark 2007,
S. 540).

2

„[B]ei der Förderung von Beratungsnetzwerken [ist] auf die Entwicklung von Qualitätssta ndards der Beratungsverfahren hinzuwirken, um Erfahrungswissen nachvollziehbar und auf
andere Beratungszusammenhänge übertragbar zu machen sowie die Nachhaltigkeit zu stä rken. Ziel muss sein, die Qualität der Beratung durch Zertifizierungsmaßnahmen vergleichbar
mit anderen Beratungsangeboten zu machen.“ (Beschluss des Bundestages „Programme zur
Bekämpfung von politischem Extremismus weiterentwickeln und stärken“. Deutscher Bunde stag 2011).
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Arbeit in den Beratungsnetzwerken zum Ende dieser Programmperiode dar.
Dabei werden die aktuellen Ergebnisse des laufenden Monitorings der Beratungsangebote3 präsentiert und das Handlungsfeld der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit im Programm vorgestellt. Darüber hinaus erfolgt entsprechend der Programmziele für das Jahr 2014 (vgl. BMFSFJ 2013a, Abschnitt 3.2) eine Nachhaltigkeitsbewertung der qualitätsorientierten Verfahren, die sich insbesondere auf den Stand der Erprobung der bisher entwickelten Qualitätsinstrumente und das Verhältnis von Aufwand und Nutzen
dieser Prozesse bezieht. Der Bericht verzichtet auf eine ausführliche Darstellung der Programmerträge des Programmbereichs. Diese sind im Zwischenbericht der Programmevaluation zum Bundesprogramm (Beierle et
al. 2013, Abschnitt 6.6) sowie im offiziellen Abschlussbericht zum Gesamtprogramm (vgl. BMFSFJ 2014b) veröffentlicht.
Die Darstellung der Programmbereichsresultate untergliedert sich in die
beiden Schwerpunkte „(Landes-)Beratungssysteme/-strukturen“ sowie „Beratungsangebote/-handeln“. Im Schwerpunkt „Beratungssysteme“ wird im
Folgenden insbesondere der Stand der Qualitätsentwicklungsprozesse auf
der Ebene der Bundesländer und des Bundes reflektiert. Im Schwerpunkt
„Beratungshandeln“ werden die Entwicklungen des Fallaufkommens und
der Fallarbeit in den Bereichen Mobile Beratung und Opferberatung dargestellt sowie in das im Jahr 2014 neu in die Programmfamilie aufgenommene
Feld der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit eingeführt.
Grundlage der Untersuchung und Darstellung sind jährlich durchgeführte Interviews mit allen LKS, Interviews mit Beraterinnen und Beratern aller
behandelten Beratungsfelder, eine schriftliche Befragung von LKS und Mobilen sowie Opferberatungsstellen sowie das Monitoring der Beratungsarbeit der Mobilen und Opferberatung. Ein detaillierte Übersicht über die
einzelnen Erhebungszeitpunkte/-räume und jeweils verwendete Methoden
findet sich im Anhang (siehe Tabelle 4).

3

Stand: 30. Juni 2014
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2

Landesberatungssysteme und
Qualitätsentwicklung

Bevor im Folgenden auf die Entwicklung und den Stand der Beratungssysteme der Länder im Jahr 2014 eingegangen wird, sollen zunächst noch
einmal kurz die wesentlichen Erträge dargestellt werden, welche die Akteure
in den Ländern bisher bei der Programmumsetzung erzielt haben (vgl. auch
BMFSFJ 2014b; Beierle et al. 2013).
In allen Bundesländern sind in den zurückliegenden vier Jahren die im
Rahmen des Programms „kompetent. für Demokratie“ und davor geschaffenen Beratungsstrukturen und -angebote weiter gefestigt und professionalisiert worden. Vor allem im Feld der Mobilen Beratung ist es inzwischen
möglich, bei Bedarf in allen Regionen der Bundesrepublik eine qualifizierte
Vor-Ort-Beratung anzubieten, um zivilgesellschaftliches und staatliches
Handeln zu unterstützen. Die Beraterinnen und Berater sowohl der Mobilen als auch der Opferberatung erbringen in ihrer Arbeit mit Betroffenen
und anderweitig Ratsuchenden eine breite Palette an Unterstützungsleistungen. Im Feld der spezialisierten Beratung von Opfern rechter Gewalt steht
in einigen Ländern allerdings noch die Etablierung eines dem Bedarf und
den bereits existierenden Länderberatungsstrukturen entsprechenden Angebots aus.
Sowohl die landesweiten Beratungsnetzwerke als auch die Landeskoordinierungsstellen haben sich zusammen mit den Angeboten der Mobilen
und Opferberatung als anerkannte Instanzen für eine wirksame Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in den Bundesländern etabliert. Deren
Bedeutung reicht inzwischen so weit, dass Beratungsnetzwerke und LKS in
einzelnen Bundesländern zentrale Ansprechpartner bei der Koordinierung
des Handlungsfeldes der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus sind.
Dabei spielten die im Kontext von TFKS entwickelten und umgesetzten
„qualitätsorientierten Verfahren“ eine wichtige Rolle. In deren Rahmen sind
nicht nur identitätsstiftende Leitbilder für die Beratungsnetzwerke und
Merkmale qualitätsvoller („gelungener“ bzw. „guter“) Beratung formuliert
sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen entwickelt worden, sondern die Akteure hatten auch die Gelegenheit, ihre Funktionen und Aufgabenbereiche
in den Beratungssystemen zu schärfen und ggf. neu zu justieren. Bis Ende
2013 hatten alle Beratungsnetzwerke die QE-Verfahren erfolgreich absolviert. Zusätzlich dazu haben zum Ende der laufenden Programmperiode
acht der 16 Bundesländer ein spezielles Qualitätstestierungsverfahren
durchlaufen und mit einem Qualitätszertifikat nach KQB (Kundenorientierte Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen) abgeschlossen. Ein weiteres Bundesland, das bereits im „kompetent“-Programm nach KQB zertifiziert worden war, ist erfolgreich retestiert worden 4.

4

Für eine jeweils aktuelle Übersicht über die an der Testierung teilnehmenden sowie der te stierten

Organisationen

und

Netzwerke

siehe

http://artset-kqb.de/cms/unser-service/

organisationennetzwerk.html (abgerufen am 01.07.2015).

13

Mit der Verlängerung des Bundesprogramms über den ursprünglichen Programmzeitraum hinaus um ein Jahr hat das Bundesministerium die Programmleitlinie im Programmbereich um eine „Nachhaltigkeitsphase“ ergänzt (BMFSFJ 2013a). Diese sollte einer Sicherung und ersten Erprobung
der Qualitätsmaßnahmen sowie der Fortsetzung des externen Begutachtungs- und Testierungsverfahrens dienen. Im Zuge der Programmverlängerung konnte in einem weiteren Bundesland ein zentraler Beratungsträger
sowie ein Beratungsnetzwerk das Verfahren nach KQB mit einer Testierung
beenden.

2.1

Erprobung der Qualitätsentwicklungsverfahren
in den Bundesländern

Ein zentraler Handlungsauftrag für die Landesberatungsstrukturen im Jahr
2014 lautete, die bis dahin im Rahmen der Qualitätsentwicklungsverfahren
erstellten Qualitätshandbücher, Prozessbeschreibungen und Dokumentationsinstrumente in der Praxis einzuführen und zu testen. Erwartungsgemäß erwiesen sich dabei einige Qualitätssicherungsmaßnahmen als hilfreich
und angemessen, während andere einen Nachsteuerungsbedarf erzeugten.
Beides soll nachfolgend kurz illustriert werden.
Zu den Resultaten und ihren Erfahrungen mit der praktischen Erprobung der QE-Verfahren berichteten die LKS mehrerer Bundesländer, dass
sich den Prozess beschreibende Instrumente, z. B. die erstellten Qualitätshandbücher oder Selbstreports, bereits bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen sowohl auf der Ebene der LKS als auch auf der operativen Beratungsebene bewährt hätten, selbst wenn der Implementierungsprozess für
die Verfahren insgesamt noch am Anfang steht:
„Andererseits war es aber auch gut, weil wir das, was wir bearbeitet hatten, bis
dahin natürlich gleich als Einarbeitung für die Neuen im Prinzip an die Hand
geben konnten. Das heißt, das Organisationshandbuch war ja schon da. Den
Selbstreport gab es. Insofern war das halt für die Einarbeitung der neuen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch ein Vorteil, dass diese Standardisierung ja
schon ein Stück weit vollzogen war.“ (LKS Cäsar 2014)

Was möglichen Nachsteuerungsbedarf angeht, so wurde in den Interviews
mit den LKS deutlich, dass insbesondere hinsichtlich der erarbeiteten Dokumentationsinstrumente und -verfahren nutzensorientierte Veränderungen
notwendig sind:
„[A]lso es gibt ganz oft in der Praxis Abweichungen zu diesen Dokumentationsinstrumenten, sodass man da wirklich noch mal drüber reden muss: Was
brauchen wir unbedingt? Was müssen wir erfassen, um auch eine Transparenz
herzustellen? Und an welchen Stellen machen wir uns da einen zusätzlichen
Aufwand, den wir auch von der Datenauswertung gar nicht, also der nicht
notwendig ist, der uns nicht voranbringt.“ (LKS Otto 2014)
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Erforderliche Anpassungen resultieren hierbei offenbar nicht nur aus dem
Umfang des Berichtswesens, sondern auch daher, dass bspw. die Dokumentation der Fallarbeit im Handlungsfeld den Anforderungen verschiedener
Akteure entsprechen soll. Neben dem Informationsbedarf der politischen
und fachlichen Steuerungsebene in den Ländern und auf der Bundesebene
artikulieren darüber hinaus Institutionen zur wissenschaftlichen Begleitung
sowohl des Bundesprogramms als auch von Länderinitiativen und -programmen spezielle Erkenntnisinteressen in Bezug auf die zu dokumentierenden Sachverhalte. Hier liegen nach den Einschätzungen der LKS und
den Beobachtungen der WB noch Effizienzreserven, an deren Erschließung
allerdings alle betroffenen Akteure pragmatisch mitarbeiten müssen.
Abgesehen davon ist insbesondere in Ländern, deren Beratungsstrukturen sich auf ehrenamtlich oder nebenberuflich und damit den LKS gegenüber nicht direkt weisungsgebunden tätige Berater/innen stützen, teilweise
noch offen, inwieweit diese Fachkräfte verbindlich in Dokumentationsprozesse einbezogen werden können (und sollten):
„Also ein Instrument, das uns nach wie vor Sorgen macht (…), ist unsere vielleicht dann doch überbordende Dokumentation, Falldokumentation. Es gibt
immer noch Probleme dahingehend, dass die Mehrzahl der [nebenberuflich tätigen] Beratungsstellen einfach Probleme hat, das in angedachter Weise zu verwenden, auszufüllen (…). Aber vielleicht waren wir da zu überambitioniert (…)
[D]ie Wahrnehmung [ist] eben doch die, dass verschiedene Beratungsstellen da
zum einen nicht gut mit zurechtkommen bzw. sich da auch sperren.“
(LKS Heinrich 2014)

Hier kommt zum Tragen, dass es sich bei den Beratungsnetzwerken nicht
um hierarchisch strukturierte und entsprechend steuerbare Organisationen
handelt. Aus der mehrjährigen Beobachtung der Programmumsetzung lässt
sich schließen, dass die LKS, als für die Umsetzung der QE-Verfahren verantwortliche Stellen zur wirksamen Koordinierung im Handlungsfeld, in der
Regel nur auf weiche Steuerungsinstrumente wie freiwillige Vereinbarungen
und Überzeugung (vgl. Göhler/Höppner/De La Rosa 2009) zurückgreifen
können. Zwar kommen im Feld auch Anreiz- und Verpflichtungsinstrumente, wie das Zuwendungsrecht öffentlicher Förderung, zum Tragen.
Allerdings zeigt sich, dass auch deren Wirksamkeit, u. a. im Bereich der
Qualitätssicherung, davon abhängt, inwieweit die beteiligten Akteure eine
Eigenmotivation für die Umsetzung der erarbeiteten Instrumente und Verfahren entwickeln. Nachhaltigen Nutzen können die Instrumente dann stiften, wenn sie von den Praktikern akzeptiert werden. Allen bisherigen Erfahrungen nach kann das insbesondere dadurch gefördert werden, dass bspw.
die vorgelagerten Qualitätsentwicklungsprozesse tatsächlich partizipativ,
d. h. im Zusammenwirken aller relevanten Akteure, gestaltet werden.
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2.2

Entwicklung bundesweiter Qualitätsstandards
für die Beratungsnetzwerke, LKS und das
Beratungshandeln

Im Ergebnis der Bemühungen der Bundesländer, bundesweit gültige Qualitätsstandards für die Beratungsnetzwerke zu formulieren, haben 15 der 16
LKS Ende 2014 mit Unterstützung der vom Programm so bezeichneten
„externen Beraterin“ (gsub) und ArtSet, der Testierungsorganisation für das
KQB, einen „Qualitätskatalog für die landesweiten Beratungsnetzwerke
gegen Rechtsextremismus“ vereinbart (gsub-Projektegesellschaft 2014,
S. 50). Auf die Verwendung des Begriffs „Standards“ wurde dabei bewusst
verzichtet. In Anknüpfung an die Qualitätsdimensionen, die Maja Heiner
(1996) für die Soziale Arbeit 5 sowie die Qualitätszirkel in den Beratungsnetzwerken für die länderspezifischen Qualitätsentwicklungsverfahren erarbeitet hat, benennt der Katalog folgende acht Qualitätsmerkmale für die
drei Ebenen der Beratungssysteme (landesweites Beratungsnetzwerk, LKS,
Beratungsstellen/-angebote): Transparenz, Partizipation, Wirkungsorientierung, Ressourcenorientierung, Wertschätzung, Flexibilität, Fachlichkeit und
Vertraulichkeit. Diese werden, nicht immer durchgehend, auf den Ebenen
des operativen Beratungshandelns, der LKS sowie des Landesnetzwerkes
durch weitere Qualitätsaussagen und Indikatoren untersetzt (ebenda,
S. 51 ff.).
Den Beitrag, den der verabschiedete Katalog leistet, um den an das Programm gerichteten Anspruch, die im Handlungsfeld etablierten Beratungsangebote sowohl untereinander als auch mit anderen Beratungsfeldern, z. B.
der Erziehungsberatung, vergleichbar zu machen und die Transparenz
gegenüber Nutzerinnen und Nutzern sowie den Fördermittelgebern zu vergrößern (Deutscher Bundestag 2011), ist gegenwärtig noch nicht abzuschätzen. Waren die LKS in der Befragung durch das DJI im Jahr 2013 in Bezug
auf die Frage, ob über die Formulierung von Qualitätsstandards die Vergleichbarkeit der Beratung verbessert werden könne, noch optimistisch
(Beierle et al. 2013, Abschnitt 6.7.1.2), äußerten sich die LKS in den Interviews 2014 in Bezug auf den Nutzen von bundesweit gültigen Standards
eher zurückhaltend.
Insgesamt hält die Mehrheit der LKS den Diskussionsprozess zur Formulierung bundesweit gültiger Qualitätsstandards jedoch für sinnvoll. Sie
gehen aber zugleich davon aus, dass der aktuell festgeschriebene Verallgemeinerungsgrad der in TFKS auf der Bundesebene formulierten Qualitätskriterien vor dem Hintergrund der bereits absolvierten Landesqualitätsentwicklungsverfahren zu hoch ist, um für die Praxis in den Bundesländern
einen Zusatznutzen stiften zu können. Die LKS verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Spezifik der unterschiedlichen Beratungsangebote sowie die Unterschiede in der Architektur und Ressourcenausstattung der Landesberatungsstrukturen, die einer Standardisierung von
5
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Der Hinweis darauf stammt aus dem Interview LKS Gustav 2014.

Struktur- und Prozessqualität unter den gegenwärtigen Bedingungen enge
Grenzen setzt (vgl. Beierle et al. 2013, Abschnitt 6.7.1.3). Zudem fragen
mehrere Länder, welche Konsequenzen aus den formulierten Bundesstandards zukünftig erwachsen.
„[A]n sich, muss ich, ehrlich gesagt, sagen, glaube ich, macht das schon Sinn,
weil die Situation sicher in den Bundesländern einigermaßen anders ist. Die
Frage ist nur, wie viel Gestaltungsspielraum haben dann noch die Länder? Und
die Frage ist: ‚Was bedeutet das für schlechter ausgestattete Länder wie [Bundesland x] oder auch die anderen, die einfach sehr wenig Landesmittel haben,
dass sie die Standards so gar nicht erfüllen können?‘ Also hilft uns das in der
Argumentation oder hindert uns das dann eher daran, dass wir einfach ein paar
Sachen nicht mehr leisten können?“ (LKS Dora 2014)

Hier klingt die Befürchtung an, dass die Standardisierung im Beratungsfeld
möglicherweise bewirkt, bestimmte Angebote in einzelnen Bundesländern
ggf. nicht weiterführen zu können, da sie die geforderten (Mindest-)
Standards nicht erfüllen.
Dennoch haben sich fast alle Bundesländer am Prozess der Formulierung bundesweiter Standards beteiligt, entweder aus „Pflichtgefühl“, weil
sie die Chance wahren wollten, ihre Positionen in den Prozess einzubringen
oder um „im Gespräch“ zu bleiben. Aus dem Kreis der LKS wird das gewählte Vorgehen, aus den in den Ländern formulierten Standards die Gemeinsamkeiten herauszufiltern, insofern als zweckdienlich betrachtet, wie
damit länderübergreifend Minimalstandards beschrieben wurden.
„Also, ich habe es jetzt so verstanden, dass aus den verschiedenen Zuständen
in den Ländern all das herausgefiltert werden soll, worauf sich alle einigen
können, also was zum großen Teil schon beschlossen und unstrittig ist in den
verschiedenen Beratungsnetzwerken. Was vielleicht im Einzelnen bei dem
einen oder anderen noch fehlt, aber wo im Prinzip klar ist: ‚Ohne das geht's
nicht.‘ Und so betrachtet ist das vielleicht auch eine ganz sinnvolle Sache. Man
kann sagen, es wäre andersrum sinnvoller gewesen, man hätte erst die bundesweiten Standards erarbeitet und dann gesehen, wie man sozusagen landesspezifisch daraufhin aufbaut. Aber es ist halt immer eine Frage, ob man jetzt die induktive oder die deduktive Variante bevorzugt, nicht? Und die, sozusagen die
induktive ‚Wir lassen erst mal erarbeiten und filtern dann raus‘, hat schon auch
was für sich.“ (LKS Anton 2014)

Was den Erarbeitungsprozess der Bundesstandards selbst angeht, äußerten
mehrere LKS Kritik an dessen Transparenz sowie seiner geringen Sensibilität gegenüber den unterschiedlichen Qualitätsentwicklungsständen der einzelnen Länder.
„Und jetzt macht man etwas, was zu Anfang hätte sein müssen, nämlich erst
mal Grundstandards vereinbaren, bei denen alle mitgehen können, um dann
vertiefte, konkretere Standards in den Bundesländern zu schaffen. Es geht aus
meiner Sicht überhaupt nicht: Erst Standards festlegen zu lassen, die auf Bundesländer angepasst sind. Das sind Aushandlungsprozesse. Jeder, der die irgendwie begleitet hat, weiß, wie komplex die sind und wie viele Absprachen dafür nötig waren. Und jetzt will man unabhängig von dieser Entwicklung ir17

gendwelche Qualitätsstandards für bundesweite Aktionen machen. Ich kann
nur sagen, das halte ich für absolut unmöglich, absolut unsinnig, das finde ich
den ganz falschen Weg. Dennoch sind wir daran beteiligt. Mein [Kollege] war
bei einem Treffen dabei. Seitdem habe ich von dem Prozess nichts mehr gehört, was ich auch nicht in Ordnung finde. Entweder die Prozesse gehen transparent oder sie gehen gar nicht. Über was soll ich denn im September, Oktober
abstimmen? Oder bekomme ich dann irgendwann mal was? Und gilt das dann
für die nächste Förderperiode oder gilt das überhaupt gar nicht? Ist das was für
die Tonne? Also das ganze Verfahren läuft auch jetzt immer noch nicht rund.“
(LKS Paula 2014)

Unter Wirksamkeitsgesichtspunkten wird der Nutzen des Qualitätskatalogs
in Bezug auf die o. g. Programmbereichsziele (Vergleichbarkeit der Beratungsangebote und weitere Professionalisierung der Beratung) daran zu
bemessen sein, inwieweit er tatsächlich nur den kleinsten gemeinsamen
Nenner aller Landesqualitätsstandards zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2014)
zusammenfasst oder aber, davon abstrahierend, Regelstandards setzt, die
sich als Messlatte für die Beurteilung der jeweiligen Angebote in den Bundesländern eignen. Damit ist – wie schon angedeutet – zugleich die Frage
verbunden, welche Konsequenzen solche „Regelstandards“ in denjenigen
Bundesländern hätten, in denen Beratungsangebote aufgrund einer eher
prekären Ressourcenausstattung bestimmte Struktur- oder Prozessstandards
nicht oder nur teilweise erfüllen können.
Eine weitere Frage ist, wie zukünftig an den jetzt erarbeiteten Standards
weitergearbeitet werden soll. Da Qualitätsentwicklung ein fortlaufender
Prozess ist, der die regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung der entwickelten Standards an sich ändernde Kontextbedingungen beinhaltet, stehen die beteiligten Akteure vor der Aufgabe, die Nachhaltigkeit dieser Anpassungsprozesse abzusichern. Die Erfahrungen aus anderen Beratungsfeldern wie der Frauenberatung oder aus der wissenschaftlichen Begleitung
der spezialisierten Opferberatung (Arbeitsgruppe Qualitätsstandards der
Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt 2014) legen es unter Beachtung des Subsidiaritätsgebotes nahe, im Weiteren geeigneten Fachorganisationen die Aufgabe zu überlassen, Fachstandards zu setzen, deren Umsetzung im Wege der freiwilligen Koordinierung und Selbstbindung zu kontrollieren und sie, falls notwendig, zu revidieren. Wo erforderlich, könnte
die Bildung solcher Organisationen angeregt werden. Dieses Vorgehen wird
auch im Kreis der LKS als angebracht angesehen:
„[D]as [müsste] eigentlich schon eher ins Selbstverständnis und auch ins Aufgabenprofil von Dachverbänden, Trägernetzwerken und so was fallen.“
(LKS Gustav 2014)

In den Interviews formulierten mehrere LKS gleichwohl den Anspruch,
ausdrücklich als LKS ebenfalls einen eigenständigen Beitrag in derartigen
Prozessen zu leisten. Die fachbezogenen autonomen Vernetzungsaktivitäten von LKS im südwestdeutschen oder norddeutschen Raum untermauern
dies.
Auch hierzu trug der bundesweit geführte Qualitätsdiskurs bei. Mehrere
LKS merkten in den im Jahr 2014 geführten Interviews mit der PE an, dass
18

die Beschäftigung mit Qualitätsstandards auf der Bundesebene auch nützlich gewesen sei, um miteinander zu fachlichen Themen im Gespräch zu
bleiben sowie sich weiter zu vernetzen.
„Also gerade schon im Vorgängerprogramm, da fing es ja an, und spätestens
mit der Qualitätsentwicklung, wenn man sozusagen gemeinsame Probleme hat,
dann findet man ja leichter zusammen. Und das hat geholfen, uns zumindest
zusammenzuschweißen.“ (LKS Paula 2014)

2.3

Die Qualitätsentwicklungsprozesse aus der
Programmperspektive betrachtet

Zum Programmabschluss hat die PE alle LKS der Länder darum gebeten,
noch einmal den Gesamtprozess und die Ergebnisse zur Qualitätsentwicklung hinsichtlich des Verhältnisses von Aufwand und Nutzen einzuschätzen. Dies erfolgte insbesondere deshalb, weil es in den jährlich mit den LKS
geführten Interviews aus der Mehrzahl der Bundesländer regelmäßig Hinweise gab, dass die Arbeit zu den QE-Verfahren einerseits nützlich, andererseits jedoch auch enorm ressourcenaufwendig gewesen sei (vgl. Bischoff
et al. 2012; Beierle et al. 2013). Zugleich besteht bei der Umsetzung von
Maßnahmen, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, die allgemeine
Anforderung, auf ein angemessenes Verhältnis von Kosten (Ressourcenverbrauch, (unerwünschte) Nebenwirkungen, Nachteile) und Nutzen (Ausmaß der Zielerreichung) zu achten (vgl. § 7 BHO; Art. 114 II GG und weiterführend Krems 2012). Der Ertrag der jeweils betrachteten Maßnahmen
wird dann als „wirtschaftlich“ angesehen, wenn er ressourcenschonend
oder nutzensmaximierend erzielt werden konnte und idealerweise längerfristig erhalten bleibt, d. h. nachhaltig ist.
Was den Nutzen der QE-Verfahren angeht, so bewerten alle LKS die geleistete Arbeit als sinnvoll: So seien bspw. die Reflexionsbereitschaft und
-fähigkeit sowie das Qualitätsbewusstsein der Akteure im Arbeitsfeld gestärkt, dysfunktionale Prozessverläufe und Angebotslücken (z. B. in der
Verweisberatung) identifiziert oder das Verhältnis der verschiedenen Strukturelemente (LKS, Landesnetzwerke, Beratungsstellen/-organisationen)
oder Akteursgruppen zueinander weiter geklärt worden.
Auf der Ebene der landesweiten Beratungsnetzwerke haben die QEVerfahren dazu beigetragen, die Funktion dieses Strukturelements vor allem
als strategische Unterstützungs- und Koordinationsressource für die Beratungs- und Präventionsarbeit im Handlungsfeld zu stärken und ihr ggf. weiter Kontur zu verleihen. Zudem ist in den QE-Prozessen noch einmal die
Bedeutung der LKS als „Schnittstellenmanager“ bzw. Kontakt-„Makler“
(Ohlemacher 1993) sowohl innerhalb der Beratungsnetzwerke als auch in
Bezug auf die Vernetzung mit anderen relevanten Landestrukturen im
Handlungsfeld deutlich geworden. Darüber hinaus konnten die in den Bera-
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tungssystemen tätigen Akteure über die QE-Prozess-immanenten, ebenenspezifischen6 Kontext- und Organisationsanalysen ihr Wissen zu den eigenen Ressourcen und relevanten Kontextbedingungen ihres Handelns erweitern und daraus ggf. Veränderungsbedarfe sowie -wege in den bestehenden
Strukturen und Arbeitsansätzen ableiten.
Auch für Organisationen, die bereits eines der allgemein anerkannten
Qualitätsverfahren, z. B. der ISO-Familie, etabliert haben, wurde ein Mehrwert der vom Programm angestoßenen Entwicklungsprozesse berichtet.
Eine der zentralen Bedingungen hierfür sei eine hohe Sensitivität im Verfahren gegenüber den Besonderheiten des Arbeitsfeldes und den Strukturen
vor Ort gewesen.
„Aber ich habe schon den Eindruck, dass es sich noch mal von dem abhebt,
was [die Organisation] sowieso schon macht und auch konkreter ist für die
Arbeit, was ich allerdings sehr stark unserer externen Begleitung anrechne, die
sich sehr intensiv und sehr detailliert und sehr konkret auf die Arbeit des Beratungsteams eingelassen hat.“ (LKS Gustav 2014)

Während die LKS die Ergebnisse der QE-Verfahren für sich genommen
insgesamt positiv bewerten, fällt deren Einschätzung zum Gesamtprozess
von 2011 bis einschließlich 2014 vor allem hinsichtlich der Kosten-NutzenBilanz in der Mehrheit jedoch ambivalent aus. Die Gründe hierfür liegen
zum einen in der Gestaltung des Gesamtprozesses auf der Bundesebene
und zum anderen in der unklaren Nachhaltigkeitsperspektive der Ergebnisse.
„Also im Moment würde ich sagen, der Aufwand war zu groß. Der Aufwand
war im Moment zu groß für das, was wir nutzen. Aber es liegt natürlich jetzt
auch ein Stück weit an uns, das auszubauen, was wir da alles erarbeitet haben.
Es gab immer mal wieder Irritationen, weil es ja im Prinzip auch zwei Prozesse
waren, die da parallel liefen, also einmal das Organisationshandbuch 7, dann der
8
Selbstreport und alles, was damit zusammenhing. Also im Nachhinein hätte
man das, glaube ich, also auf jeden Fall in irgendeiner Form verknüpfen müssen und auch ein Stück weit, ja, weiß ich nicht, stringenter in irgendeiner Form
planen müssen. Also man hatte immer so ein bisschen den Eindruck, man weiß
nicht so recht, was in den nächsten Monaten auf einen zukommt.“
(LKS Cäsar 2014)

Zu einer punktuell kritischen Bewertung der Effizienz der Qualitätsentwicklung hat auch die unzureichende Orientierung der Testierungsverfahren
auf die real existierenden Beratungsstrukturen geführt. Insbesondere deren
zunächst weitgehende Fixierung auf die Struktur der Beratungsnetzwerke
und nicht auf die Beratungsangebote bzw. -träger trüben die Bilanz.

6

Ebene der Vernetzung (Beratungsnetzwerke), Ebene der Steuerung (LKS) oder Ebene des
Beratungshandelns (Beratungsträger/-stellen, Berater/innen).

7

Notwendig zu erstellendes Dokument im QE-Verfahren des Bundesprogramms.

8

Notwendig zu erstellendes Dokument im KQB-Verfahren.
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„Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man im Grunde so ein paar
Überbauten sich hätte sparen können. Das betrifft dann auch hier noch mal
Dinge, die wir im Zusammenhang mit der Beschreibung von Qualitätsprozessen auf unser Beratungsnetzwerkmodell bezogen haben. Da haben wir im
Grunde viel nur für's Papier geschrieben. Das ist einfach nicht effizient. (…)
Ich glaube, der Effekt wäre noch höher, wenn wir diese Zertifizierungsprozesse wirklich konkret auf Trägerebene hätten ansiedeln können. Das wäre, glaube
ich, der höchste Effekt gewesen.“ (LKS Gustav 2014)

Letztlich bedeutet diese Aussage, dass hier Programmmittel sowie die zugehörigen Ressourcen der betreffenden Länder in teilweise dysfunktionalen
Prozessen gebunden wurden. In Bundesländern, in denen die Landesberatungsnetzwerke keine operativen Beratungsaufgaben übernehmen, das betrifft die überwiegende Mehrheit aller Bundesländer (vgl. Bischoff/König
2011), hat sich das Testierungssystem, welches einerseits sachlogisch auf
Beratungsorganisationen abgestimmt ist, und andererseits auf der Landesnetzwerkebene ansetzt, zumindest in Teilen als unzweckmäßig erwiesen. In
einem Arbeitsfeld, das in der Mehrheit der Bundesländer nach wie vor
durch Ressourcenknappheit gekennzeichnet ist, ist das prekär.
„Ich denke aber, dann hätte man das Ganze auch einfach auf der Beratungsebene ansetzen können und meinetwegen auch noch die LKS einbeziehen
können und die Arbeitsabläufe. Aber die Frage, ob das Beratungsnetzwerk da
so mit eingebunden werden sollte, also es ist einfach, das habe ich der [Organisation] auch immer wieder rückgemeldet, für die Leute, die in Bündnissen und
sonst wo aktiv sind gegen Rechts, nicht vermittelbar, diese Selbstbeschäftigung,
das Selbstreferenzielle sozusagen.“ (LKS Wilhelm 2014)

Die Frage des angemessenen Ressourceneinsatzes betrifft auch die operative Beratungsarbeit unmittelbar. Die befragten Akteure mehrerer Bundesländer berichteten in den Interviews wiederholt darüber, dass sie auch Einschränkungen im Beratungsangebot vorgenommen hätten, um die Ressourcen für die Bearbeitung der Testierungsaufgaben zur Verfügung zu haben.
„Die Beratung lief eigentlich weiterhin wie bisher, etwas reduzierter, weil wir ja
am Testierungsverfahren jetzt teilgenommen haben.“ (LKS Theodor 2014)

Nach den Angaben von rund drei Vierteln der Ende 2013 durch die PE
zum Aufwand-Nutzen-Verhältnis befragten Beratungsstellen bzw. -träger
sowie einzelnen LKS ist zu konstatieren, dass im Rahmen der Umsetzung
der QE-Verfahren „eine Überlastung der Kolleginnen und Kollegen da war
und das auf Kosten der Beratung auch gegangen ist“ (LKS Heinrich 2013).
Die Umsetzung der Qualitätsentwicklungsprozesse scheint neben der
Beratungsarbeit auch die strategische Arbeit der LKS nicht immer positiv
beeinflusst zu haben. So beklagte eine LKS, dass die starke Dominanz der
Qualitätsentwicklungsdebatten den Austausch im Handlungsfeld zu inhaltlichen Fragen erschwert hätte.
„Also was ein bisschen zurückgetreten ist, das fand ich schade, war ja eher,
dass wir in der Zeit wenig inhaltlichen Austausch hatten, also die ganzen inhaltlichen Fragen in den Hintergrund getreten sind oder einfach so mitgelaufen
sind.“ (LKS Martha 2014)
21

Die Qualitätsentwicklung im Bundesprogramm hat jedoch nicht nur den
strategischen Fachdiskurs auf der Ebene der LKS dominiert, sondern möglicherweise auch die inhaltliche Entwicklung einzelner Beratungsfelder gebremst. So dürfte der Umstand, dass in den westdeutschen Bundesländern
im Bereich der spezialisierten Opferberatung nur zaghafte Versuche der
Entwicklung eigener passfähiger Angebote zu verzeichnen waren, auch darauf zurückzuführen sein, dass die dafür nötigen Strategieentwicklungsre ssourcen in den Qualitätsentwicklungsprozessen und der Aufrechterhaltung
bestehender Angebote gebunden waren.
In der Gesamtschau erscheint vor allem die Startphase der QEVerfahren besonders ressourcenaufwendig. Der Umstand, dass die mit der
Programmsteuerung betrauten Akteure den Bundesländern zu Programmbeginn keine Handhabe ließen, im Einzelfall selbst zu wählen, welches etablierte System (EFQM9, ISO 9000 ff., KQB u. Ä.) sie zur Zertifizierung
verwenden möchten und selbst zu bestimmen, auf welcher Ebene die Prozesse sinnvoll, d. h. entsprechend der jeweiligen länderspezifischen Beratungsstrukturen, angesiedelt werden sollten, hat in Kombination mit den
anfangs bestehenden Unklarheiten hinsichtlich des Gesamtprozesses wahrnehmbar zu Friktionen und Verzögerungen im Prozess beigetragen.
Darüber hinaus erschwerte der relativ hohe zeitliche Aufwand des gesamten QE-Verfahrens in mehreren Beratungsnetzwerken die Beteiligungsbereitschaft der Netzwerkmitglieder an den Prozessen. Mehrere LKS berichteten eine gewisse QE-Müdigkeit oder gar Überforderungsanzeichen
der Beteiligten im Land.
„Aber ich habe ja auch gemerkt an den Mitgliedern des Beratungsnetzwerks,
die sich, ja, sehr gut eingebracht haben. Auch denen war es dann auch ein
Stück weit zu viel, weil die sich da natürlich auch in irgendeiner Form da freischaufeln mussten, an Workshops teilzunehmen, die ja teilweise einen ganzen
Tag dann gingen. Das war schon nicht so einfach. Es ist aber da auch wieder
der Struktur ein Stück weit geschuldet, dass wir, wie gesagt, Honorarkräfte h aben, die dann für sich gucken müssen: ‚Kann ich das leisten? Will ich das machen, da mitzuarbeiten?‘ Ja, also wir sehen jetzt das Positive daran, aber es war
schon mühselig.“ (LKS Cäsar 2014)

In Netzwerken, in denen Vertreter/innen von ehrenamtlich getragenen
Initiativen und Bündnissen sowie von Organisationen mit eigenen Qualitätssicherungssystemen mitarbeiten, konnte die Befassung mit Gegenständen, die als weniger relevant für das eigene Engagement betrachtet werden,
ebenfalls die Motivation zur Mitarbeit im Netzwerk beeinträchtigen.
10

„Also da haben wir eben gesagt, wir werden da nicht mehr von QM sprechen, wir werden sagen, wir müssen uns in der Öffentlichkeitsarbeit besser aufstellen und darüber eben auch noch mal dazu kommen: ‚Wer sind wir eigentlich? Was haben wir zu bieten als Netzwerk?‘ Ja, und das war eben auf jeden
Fall so was, wo wir immer 'n Vermittlungsproblem haben, weil die Leute, die
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aus großen Einrichtungen kommen, die springen einem alle vom Löffel, wenn
man irgendwie anfängt, was von Qualitätsmanagement und Testierung zu erzählen.“ (LKS Friedrich 2014)

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Frage nach wie vor ungeklärt ist,
inwieweit es gelingen kann, Personen stabil und auf freiwilliger Basis in
Top-down-Prozesse zur Qualitätsentwicklung einzubinden, wenn diese sie
nur sehr mittelbar betreffen.
Die Parallelität von einerseits Testierungs- und andererseits QEVerfahren hat die Attraktivität der Teilnahme an den Prozessen zusätzlich
geschmälert. Hinsichtlich der Gestaltung des Gesamtprozesses haben vor
allem die LKS der Bundesländer, die sich für KQB entschieden hatten, in
den Abschlussinterviews zum wiederholten Mal auf die als unzureichend
empfundene Abstimmung und Passung im Vorgehen der beiden Institutionen hingewiesen, die die parallel laufenden Prozesse betreut haben. Dies
erzeugte bei den Betroffenen Mehrarbeit, die offenbar keinen entsprechenden, wahrnehmbaren Mehrwert erwarten ließ.
„[A]lso diese Frage der Zweigleisigkeit, qualitätsorientiertes Verfahren und
KQB, das war ja auch, finde ich, sehr unglücklich, weil wirklich Doppelarbeit.
Und ich fand, das war unverhältnismäßig.“ (LKS Wilhelm 2014)

Die Bewertung des Einzelengagements dieser Organisationen in den Ländern fällt – mit Ausnahmen – in der Gesamtbilanz hingegen positiv aus.
Eine größere Flexibilität und kontinuierliche Abstimmung zwischen den mit
der Betreuung und Umsetzung der Prozesse auf der Bundesebene betrauten
Organisationen hätte ggf. weitere positive Beiträge für die Länder leisten
können.
„Der Aufwand war groß, ja. Zumal eben da diese Parallelität vom KQB und
qualitätsorientierten Verfahren eben war. Also es gab viel unnötigen Aufwand
und Energieverlust durch eben diese Verwerfung dann auch ein bisschen.“
(LKS Heinrich 2014)

Ressourcenentlastend für LKS, Beratungsnetzwerke und Berater/innen
wirkte sich demgegenüber aus, dass das Bundesprogramm jedem Bundesland die Möglichkeit einräumte, zusätzlich jeweils eine eigene, externe
Unterstützung für die Entwicklung der QE-Verfahren zu beauftragen und
dafür zusätzliche Fördermittel bereitstellte. Die Arbeit dieser sog. „Prozessbegleiter“ betrachtete die überwiegende Mehrheit der LKS als wichtige,
wenn nicht unentbehrliche Hilfe bei der Umsetzung der jeweiligen QEVerfahren.
„Also was ich fand, (…) ohne [die Prozessbegleitung QM] wäre das eine Katastrophe gewesen. Also das war schon sinnvoll eingesetztes Geld, uns damit
nicht alleine zu lassen.“ (LKS Wilhelm 2014)

Aus einzelnen Bundesländern liegen außerdem Hinweise vor, dass die externen Prozessbegleitungen nicht nur unmittelbar zum Gelingen der Qualitätsentwicklungsprozesse im Kontext des Bundesprogramms beitrugen.
Durch ihr Wirken stifteten sie darüber hinaus auch Synergien zwischen verschiedenen Beratungsfeldern, etwa der Mobilen und Ausstiegsberatung,
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indem sie dort jeweils eher unabhängig voneinander laufende Qualitätsentwicklungsprozesse in ähnlicher Weise formten und damit indirekt Harmonisierungsprozesse begünstigten.
Neben den externen Prozessbegleitungen hoben mehrere LKS in den
Interviews ausdrücklich die Regiestelle beim BAFzA als Unterstützungsinstanz in der Programmumsetzung sowohl hinsichtlich deren Kompetenz als
auch Serviceorientierung hervor.

2.4

Herausforderungen

Die durch das Bundesprogramm angestoßenen QE-Verfahren standen und
stehen nun vor der Aufgabe, nicht nur die strukturelle Vielgestaltigkeit der
Beratungsstrukturen angemessen zu bewältigen, sondern auch mit den
unterschiedlichen Ressourcenausstattungen der Beratungsangebote in den
Bundesländern umzugehen. Der Bund hat mit der Anforderung an die Länder, solche Verfahren zu entwickeln und zu etablieren, zwar Entwicklungen
angestoßen, um die Qualität der im Feld erbrachten Beratungsdienstleistungen zu verbessern und einen Orientierungsrahmen für das professionelle
Handeln der Berater/innen zu setzen (vgl. Vogel 2007, S. 846). Allerdings
ist die Nachhaltigkeit dieser Impulse dort ungewiss, wo aus Sicht der Akteure vor Ort kaum Ressourcen vorhanden sind, um Minimal- oder Regelstandards in der eigenen Praxis auch einhalten zu können.
„[E]s [ist] halt irgendwie ein bisschen schwierig (…), ein Testierungsverfahren
durchzusetzen, wenn man die minimalsten Qualitätsstandards nicht einhalten
kann, weil man die Ausstattung dafür nicht hat. Deswegen meine ich, man
konnte bedingt auch für die Beratung Sachen verbessern, aber es gibt halt einfach Sachen, die kann ich auch mit einem Qualitätsmanagementsystem nicht
wettmachen: Das sind die Ressourcen.“ (LKS Dora 2014)

Die hier geäußerte Besorgnis wirft noch einmal aus einer zusätzlichen Pe rspektive die Frage nach der Passung der gewählten Qualitätssysteme und
deren Implementation auf der Länderebene auf. Wenn Vogel (2007, S. 853)
Recht hat, und „Qualitätssicherung in der Beratung (…) im Wesentlichen
als interne Qualitätssicherung oder Qualitätsmanagement [in den einzelnen
Beratungseinrichtungen] zu verstehen [ist]“, könnte in der Rückschau das
global formulierte Ziel und die Erwartung des TOLERANZ-Programms,
zu bundesweit anerkannten Qualitätsstandards in der Beratungsarbeit im
Handlungsfeld zu kommen (vgl. BMFSFJ 2010a, Abschnitt 3.2), zumindest
hinsichtlich struktureller und prozeduraler Input-Kriterien (Struktur- und
damit verknüpfte Elemente der Prozessqualität) – zum gegenwärtigen Zeitpunkt und unter den Bedingungen der sehr heterogenen Ressourcenausstattungen in den Bundesländern – zu ambitioniert gewesen sein.
Dessen ungeachtet liegen aktuell sowohl für die Mobile Beratung (vgl.
Korgel 2011) als auch für die spezialisierte Opferberatung (Arbeitsgruppe
Qualitätsstandards der Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt
2014) in den Bundesländern und länderübergreifend Qualitätsdokumente
vor, die die angesprochene Orientierungsleistung sowohl für das berateri24

sche Handeln als auch für die Einrichtung und Unterhaltung von Beratungsangeboten (Beratungsinfrastruktur) erbringen können. Aufgrund der
geschilderten disparaten Ressourcensituation kommt ihnen als Regelstandards gegenwärtig eine Benchmarking-Funktion11 zu. Ob die formulierten
Qualitätsstandards oder -kriterien im Sinne von Minimalstandards zukünftig
auch eine Selektionsfunktion übernehmen, wie gelegentlich im Handlungsfeld angenommen wurde und wird (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt
2.3.1.2), ist derzeit nicht abzuschätzen.
Darüber hinaus deutet sich schon heute an, dass es für die etablierten
QE-Verfahren in den Bundesländern möglicherweise herausfordernd sein
wird, sensibel gegenüber den kontingenten Entwicklungen im Handlungsfeld und den sich kontinuierlich wandelnden Strukturen zu sein. Nach den
bereits dokumentierten Erfahrungen kann gerade die Veränderung und
Ausweitung des Kreises an Akteuren, die in die betreffenden QE-Prozesse
einzubeziehen sind, notwendige inhaltliche, personelle und strukturelle Anpassungsprozesse erschweren und verlangsamen.
„[W]as die Beteiligung betrifft, also die ist diesmal breiter gewesen und ausführlicher. Wir sind aber sozusagen nicht so sehr wesentlich weiter gekommen.
Das scheint mir aber ein allgemeines Gesetz zu sein.“ (LKS Anton 2014)

In diesem Zusammenhang dürfte es interessant sein, zu beobachten, inwieweit sich die testierten Beratungssysteme (Netzwerke) vor dem Hintergrund
der Weiterentwicklung der Beratungsnetzwerke zu Landes-Demokratiezentren und die Einbindung der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit oder
weiterer Beratungsfelder, welche bspw. im Kontext des radikal-dschihadistischen Salafismus entstehen könnten, entwicklungsoffen zeigen und die
Arbeit im Handlungsfeld beeinflussen.
Dabei besteht eine der wesentlichen Aufgaben darin, das den QEProzessen in den Beratungsnetzwerken von Anbeginn an innewohnende
Spannungsverhältnis von Partizipations- und Ergebnisorientierung (vgl.
Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.1.2) unter den Bedingungen nichthierarchischer Handlungskoordination (Mayntz 2010) integrativ, d. h. ohne
eine der beiden Orientierungen zu vernachlässigen, aufzulösen.
Zumindest ist in mehreren Bundesländern bereits zu beobachten, dass die
Idee, verschiedene Beratungsangebote innerhalb eines Bundeslandes zu
vernetzen, unter Einbeziehung von Akteuren der Landesberatungsnetzwerke auf weitere Beratungsfelder übertragen worden ist. Das betrifft insbesondere die Beratung in Verbindung mit Islamismus sowie die Antidiskriminierungsberatung12.

11

Benchmarking bedeutet, die eigenen Strukturen und Leistungen mit denen der jeweils „Be sten“ im Arbeitsfeld zu vergleichen und sich danach auszurichten.

12

Verschiedene Träger von Antidiskriminierungsberatung haben im Jahr 2012 erprobt, inwieweit
das Handeln einschlägiger Beratungsangebote vernetzt werden kann, um darüber den „hor izontalen Ansatz“ der Antidiskriminierungsarbeit abzusichern, d. h. die Bearbeitung von Mehrfachdiskriminierung (vgl. Bischoff et al. 2012). Nach 2012 hat die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes die Förderung dieser Vernetzungsarbeit aus eigenen Mitteln übernommen.
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3

Beratungsangebote: Spezifik,
Zielgruppen und Angebotsstruktur

Im Programmbereich „Beratungsnetzwerke“ wurden zwischen 2011 und
2014 vor allem die Beratungsfelder Mobile Beratung und die Opferberatung
gefördert, deren Geschichte zumindest in Ostdeutschland bereits in das
Jahr 1998 zurückreicht. Im Rahmen der Beratungsangebote erhalten Personen, die durch rechtsextremistische Vorfälle betroffen und unterstützungsbedürftig sind, professionelle Beratungshilfe. Das sind vorrangig Gewaltopfer, Personen, die sich anderweitig mit rechtsextremistischen Einstellungen
oder Handlungen konfrontiert sehen und andere, für die Bearbeitung von
Rechtsextremismus „verantwortliche“ Personen und Institutionen im lokalen Kontext (BMFSFJ 2010a, Abschnitt 1.3). Die Beratungsstrukturen der
Mobilen Beratung haben sich in allen Bundesländern als fester Bestandteil
der Angebotsstruktur im Handlungsfeld etabliert. Darüber hinaus konnten
zwischen 2011 und 2014 mithilfe des Bundesprogramms in einigen westdeutschen Bundesländern neue Angebote der Beratung von Opfern rechter
Gewalt (spezialisierte Opferberatung) erprobt bzw. in einigen Fällen auch
dauerhaft eingerichtet werden. Dabei folgen zwei Bundesländer dem ostdeutschen Modell regionaler Beratungsstellen. Die anderen Bundesländer
entwickelten und/oder erprob(t)en davon abweichende Modelle.
Im Jahr 2014 wurden zudem erstmals in TFKS Angebote der Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit gefördert, die Unterstützungsleistungen für Personen bereitstellen, die sich aus rechtsextremen Szenen und Ideologien lösen wollen oder deren (weiteres) „Abgleiten“ dort hinein verhindert werden
soll. Mit der Förderung dieser Angebote hat das Programm dafür Sorge
getragen, dass ein Teil der im Rahmen des 2014 beendeten XENOSProgramms bereits etablierten Angebote erhalten werden konnte. Außerdem wurden diese Angebote auch in Bundesländern etabliert, die bislang
über noch keine derartigen Angebote verfügten. Die Programmleitlinie
(BMFSFJ 2013b, Abschnitt 2) benennt dabei ein breites Spektrum an (spezifischen) Zielgruppen:
 ausstiegs- und distanzierungswillige, rechtsextrem orientierte Jugendliche
und junge Erwachsene mit Verbindung zur rechtsextremen Szene sowie
Sympathisantinnen/Sympathisanten (Personen mit Affinität zu rechtsextremen Ideologien und/oder Szenen),
 rechtsextrem orientierte Frauen,
 rechtsextrem orientierte Eltern,
 rechtsextrem orientierte Schwangere sowie
 Angehörige und Unterstützer/innen von Ausstiegs- und Distanzierungswilligen.
Zugleich wurde als inhaltlicher Schwerpunkt neben der Unterstützung zur
Distanzierung vom Rechtsextremismus und zum Ausstieg für die o. g. Zielgruppen, in Kontinuität zur XENOS-Philosophie ausdrücklich auch die
Unterstützung der genannten Zielgruppen bei deren Integration in Ausbildung und Arbeit formuliert.
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Die Beratung13 – das gilt für die Mobile Beratung, die Opferberatung und
die Ausstiegsberatung – soll zielorientiert, passgenau sowie zeitnah erfolgen
und sich an den Standards professionellen Beratungshandelns orientieren.
Als personen- oder strukturbezogene Dienstleistung setzt Beratung in der
Regel eine bewusste Interaktion von Berater/in und Ratsuchendem voraus
(vgl. Deutsche Gesellschaft für Beratung e.V. o. J., S. 3). Definiert als eine
am Empowerment-Prinzip (vgl. Herriger 2002) orientierte Prozessbegleitung und -moderation14 werden Ratsuchende dabei unterstützt, vorhandene
oder verschüttete Ressourcen (wieder) hervorzubringen oder auszubauen
und darüber ihre Handlungsfähigkeit (wieder) herzustellen oder zu erhöhen.
An Empowerment ausgerichtete Beratung zielt darauf ab, aus einer professionellen Distanz heraus Ratsuchenden eine Perspektive auf die eigene Ressourcen erschließenden Potenziale zu eröffnen (vgl. Beierle et al. 2013, Abschnitt 6.6.3.3; Stark 2007). Das spiegelt sich auch in den bereits erwähnten
Definitionen von „gelungener“ Beratung wider.
„Und bei uns ist im Kern eine ‚gelungene Beratung‘, wenn der Beratungsnehmende wieder in der Lage ist, sein Problem selbst in die Hand zu nehmen,
wenn es ihm gelungen ist, einen Perspektivwechsel herzustellen, wenn ihm gelungen 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.“ (LKS Martha 2013)

Einschränkend gilt für die Distanzierungsarbeit, dass dem professionellen
Beraten hierbei zunächst eine eher untergeordnete Rolle zukommt, geht es
doch erst einmal darum, mittels (sozial-)pädagogischer Angebote eine Beziehung zur Zielgruppe aufzubauen, um ggf. einen Beratungsprozess anzubahnen. Auch für die MBT und Opferberatung lässt sich konstatieren, dass
deren Angebotsspektrum deutlich über Beratung, in einem engen Begriffsverständnis, hinausreicht.
Trotz eines im Grundsatz gleichen Beratungsverständnisses stellt jeder
der drei genannten Beratungsbereiche ein selbstständiges Handlungsfeld
dar, das sich über den jeweiligen Beratungsauftrag und die Adressatengruppe definiert sowie über eigene – auch voneinander abweichende – Arbeitsprinzipien verfügt. Während für die Opferberatung bspw. das Prinzip der
Parteilichkeit zugunsten der Betroffenen grundlegend ist (vgl. Bischoff et al.
2012, Abschnitt 2.3.2; Sickendiek 2007, S. 773 f.), liegt der Auftrag der Mobilen Beratung in der eher neutralen, unparteiischen Vermittlung und Kon13

Die Programmevaluation folgt in ihren Analysen einem Beratungsverständnis, 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 Berater/in und Ratsuchendem voraussetzt. Neben dem Beraten im engeren Sinn lassen
sich in den Arbeitskontexten der Berater/innen weitere Handlungsformen ausmachen: informieren, anleiten (einen Rat geben), begleiten und intervenieren (vgl. Beierle et al. 2013).

14

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).
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sensfindung zwischen (mitunter sehr) unterschiedlichen Interessengruppen
im lokalen Kontext (vgl. Beierle et al. 2013, Abschnitt 6.6.3.2; BMFSFJ
2010a, Abschnitt 2.4).
Zudem besteht weitgehende Übereinstimmung unter den Beratungsakteuren, dass die Beratung der von Rechtsextremismus Betroffenen (Mobile
und Opferberatung) und die distanzierungsorientierte Beratung von (ehemaligen) Rechtsextremisten und Rechtsextremistinnen (Ausstiegs- und Distanzierungsberatung) jeweils getrennt zu haltende Beratungsbereiche darstellen.
„Wir haben uns sehr frühzeitig auf Aussteiger festgelegt und ich kann nicht
einerseits unterwegs sein und auch in [Bundesland] und woanders sagen: ‚Das
geht nicht zusammen in einem Haus, Opfer und Aussteiger, das muss fein säuberlich getrennt sein.‘ Ich bin entweder so oder so gelabelt. Und dann fragen
sich die Opfer: ‚Ja, arbeiten die eigentlich, halten die die Händchen von den
Tätern oder …‘ Das geht so nicht zusammen, diese Arbeit.“
(Cäsar Projekt 2014)

Dennoch sind in einzelnen Bundesländern die diesbezüglichen Klärungsprozesse innerhalb der Trägerlandschaft noch nicht abgeschlossen. Zudem
wird nicht in allen Ländern die Strategie einer konsequenten Trennung von
Mobiler und Opferberatung einerseits und Ausstiegsberatung andererseits
verfolgt. Zuweilen wurden dafür organisatorische Gründe ins Feld geführt.
„Die Berater hätten sich sehr gewünscht, dass es ein eigener Träger [für die
Distanzierungs- und Ausstiegsberatung] wäre. Das war hier nicht machbar. (…)
eine getrennte Beratungseinrichtung, die wäre wahrscheinlich fachlich sauberer
insgesamt nach außen hin zu vertreten. Ich kann das auch verstehen, aber es
war einfach auch unter dem Zeitdruck, unter dem wir standen, finde ich, nicht
machbar.“ (LKS Wilhelm 2014)

Mitunter wurden jedoch auch Vorteile darin gesehen, alle Beratungsleistungen „in eine Hand“ zu legen.
„Also es gibt natürlich dann Punkte der Zusammenarbeit, das ist klar. Und d adurch, dass ‚Verein M‘ natürlich in allen Bereichen tätig ist, ist da eine Zusammenarbeit, ja, problemlos möglich.“ (LKS Berta 2014)

Zugleich ergeben sich zwischen den unterschiedlichen Beratungsbereichen
punktuelle Kooperationen und werden bspw. in der Bearbeitung sozialräumlicher Konflikte Schnittmengen sichtbar. Zudem tauschen sich Opferberatung, Mobile Beratung und Ausstiegsberatung fachlich aus, um bestimmte Informationen über Entwicklungen im Feld zu erhalten oder die
eigene Arbeit abzusichern.
„Also, die Kollegen des Distanzierungsprojekts können bei Bedarf ihre Kollegen, die in der Mobilen Beratung sitzen, dazu holen. Dabei geht es insbesondere um Aufklärung, Information, möglicherweise auch Qualifikation, bspw.
wenn bekannt ist, dass die Jugendlichen aus bestimmten Gruppierungen kommen, die bereits bekannt sind, dass die Kollegen der Mobilen Beratung ihre
Kollegen der Distanzierungsarbeit darüber informieren, welche verschiedenen
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Gruppierungen tätig sind in einem bestimmten Umfeld und wie die arbeiten.“
(LKS Emil 2014)

In der Mobilen Beratung wird die Beratungsarbeit in allen Bundesländern
durch entsprechend qualifizierte Berater/innen geleistet (vgl. Beierle et
al. 2013, Abschnitt 6.6.3.2). In vierzehn Bundesländern (BMFSFJ 2014b,
S. 100) sind die Berater/innen in regionalen Beratungsstellen angesiedelt.
Die erbrachten Beratungsleistungen wurden in unterschiedlichem Umfang
durch den Bund und/oder die Bundesländer finanziell gefördert, weshalb
sich Art und Umfang der Leistungen entsprechend der jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen zwischen den Bundesländern stark unterscheiden können. Während die Mobile Beratung im Jahr 2014 in allen Bundesländern verhältnismäßig gut ausgebaut war, bestanden bei der spezialisierten
Opferberatung noch deutliche Ausbaubedarfe im Hinblick auf die bundesweite Absicherung des Angebotes. Die Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit
befand sich im Jahr 2014 in etlichen Bundesländern erst im Aufbau.

3.1

Mobile Beratung15

Die Mobile Beratung unterstützt seit 2009 in allen Bundesländern mit ihrer
Arbeit unterschiedliche regionale und kommunale Akteure in der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen und rassistischen Strömungen, Übergriffen sowie menschenfeindlichen Positionen. Das Angebot kann von
kommunalen Trägern, Politik und Verwaltung, Schulen, Jugendeinrichtungen, Kirchen, Unternehmen, Gewerkschaften, Gruppen und Initiativen
sowie Einzelpersonen in Anspruch genommen werden. Im lokalen Dialog
wird mit den Beratungsnehmenden eine Praxis entwickelt, die es diesen
ermöglicht, auf der Basis der eigenen Ressourcen nach Lösungen für den
Umgang mit rechtsextremistischen Erscheinungen vor Ort zu suchen. Das
Ziel besteht in der Stärkung und Entwicklung einer demokratisch verfassten
Gemeinschaft und beinhaltet u. a., regionale Demokratisierungsprozesse
anzustoßen und zivilgesellschaftliche Kräfte zu mobilisieren.
Im Rahmen der Arbeit zur Stärkung der lokalen Demokratie kombinieren die Berater/innen unterschiedliche Handlungsansätze der Beratung,
Moderation und Information. Neben der Erarbeitung von lokalen Situationsbeschreibungen, der Mitwirkung an der Entwicklung von lokalen
Handlungskonzepten und -strategien sowie der Moderation sozialräumlicher Konflikte, werden auch Beratungen und Schulungen zum Umgang mit
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt angeboten oder

15

Die folgenden Ausführungen stützen sich im Wesentlichen auf das quantitative Monitoring
(zahlmäßige Fallerfassung) der Beratungsarbeit der in TFKS geförderten MBT sowie die mit
den LKS geführten Interviews. Eine qualitative Untersuchung des Feldes, die die Spezifik der
einzelnen Länderangebote abbilden könnte, wurde vom Programmgeber nicht beauftragt und
war nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchungen der Programmevaluation am
DJI. Eine Zustandsbeschreibung des Feldes zu Beginn von TFKS liefert der Abschlussbericht
der wissenschaftlichen Begleitung im „kompetent“-Programm (vgl. ISS/Camino 2011).
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Unterstützung in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Des
Weiteren stellen die Berater/innen Hintergrundinformationen über die
neonazistische Szene vor Ort, über aktuelle regionale neonazistische Erscheinungsformen oder zu aktuellen rechtspopulistischen Tendenzen bereit.
In einem Teil der Bundesländer werden zudem gezielt Personensorgeberechtigte und weitere (Familien-)Angehörige sowie entsprechende Selbsthilfestrukturen beraten (Elternberatung), die Unterstützung im Umgang mit
Heranwachsenden suchen, die latent oder manifest rechtsextreme Einstellungen zeigen und/oder rechten Szenen angehören. Das Angebot umfasst
die Klärung des jeweiligen Sachverhalts sowie Beratungshilfe bei der Bewältigung der Situation und kann unter der Prämisse eines sichtbaren Ausstiegs-/Distanzierungswillens des Jugendlichen auch unter Hinzuziehung
von Akteuren der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit erfolgen. Elternberatung im Kontext von Rechtsextremismus kann im Rahmen von Erziehungsoder Familienberatung, die durch entsprechende Fachdienste und -stellen
im Verantwortungsbereich der örtlichen Jugendämter angeboten wird, stattfinden oder in sie münden.
3.1.1

Angebotsstruktur

Zum Ende des TOLERANZ-Programms wird das Angebot an Mobiler
Beratung in 14 Bundesländern in dezentralen bzw. eigenständigen Strukturen vorgehalten. In zwei Bundesländern wird die Mobile Beratung über die
LKS bereitgestellt (siehe Abbildung 6 im Anhang). In 15 Bundesländern
schätzen sowohl Beratungsstellen als auch die LKS das Angebot vom Umfang her als angemessen ein (BMFSFJ 2014b, S. 100). Im Vergleich zum
Jahr 2010 sind somit weitere Länder den Schritt in Richtung Regionalisierung der Beratung gegangen. Damit ist zugleich die Verlagerung der Entscheidung über die Fallübernahme und Steuerung der Fallbearbeitung von
der LKS auf die Ebene der Beratungsträger- bzw. -teams verbunden (vgl.
Bischoff/König 2011, S. 32 f.).
3.1.2

Fallaufkommen und Leistungsspektrum der Mobilen
Beratung – Auswertung des Monitorings

Im Untersuchungszeitraum Juni 2012 bis März 2014 haben die mobilen
Beratungsstellen der 16 Bundesländer 1.511 Beratungsfälle 16 in die Monitoringbögen eingegeben und an die Wissenschaftliche Begleitung übermittelt.
Bei zwei von drei Beratungsfällen (67,4 %) erstreckte sich die Beratung über

16

Es wurden weitere 418 Fälle gemeldet, die bereits nach einer einmaligen Auskunft /Information beendet werden konnten. Hierbei wurden vorwiegend Materialien weitergegeben oder die
Beratungssuchenden an andere (Beratungs-)Stellen vermittelt, weshalb diese Fälle bei den
vorliegenden Auswertungen zur Beratungstätigkeit nicht berücksichtigt wurden. Nicht eingespeist wurden Fälle des Berliner Beratungsangebotes MBR, das landesgefördert arbeitet und
nicht am Monitoring teilnahm. Darüber hinaus lassen sich über das verwendete Instrument
bestimmte Fallkonstellationen, etwa der sozialräumlichen Konfliktberatung, nicht angemessen
abbilden und bleiben in der quantitativen Datenauswertung de facto unsichtbar.
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mehrere Termine hinweg, ein Drittel der Fälle konnte dagegen bereits nach
einem einmaligen Beratungsgespräch beendet werden. Das Verhältnis von
Einmal- und Mehrfachberatungen sowie das Beratungsaufkommen insgesamt (Fallzahlen) variiert im Bundesländervergleich stark.
3.1.2.1

Beratungsanlass

Der Beratungsanlass der von den MBT gemeldeten Fälle ist in der Regel das
Auftreten unterschiedlichster rechter und rechtsextremer Phänomene. Diese lassen sich in drei Bereiche unterscheiden:
 Auftreten von Personen oder Gruppen mit (vermutetem) rechtsextremem Hintergrund: Hierunter fallen rechtsextreme Jugendcliquen, Einzelpersonen mit (vermuteter) Szenezugehörigkeit oder das Auftreten von
Personen oder Volksvertreterinnen und Volksvertretern mit rechter Parteizugehörigkeit,
 rechtsextreme Handlungen im öffentlichen Raum, z. B. angekündigte
rechte Demonstrationen, rechte Rockkonzerte, rechte Gewalthandlungen17 sowie
 Propagandadelikte, z. B. Verbreitung (nicht) verbotener rechter Materialien und rechten Gedankenguts.
Aus Tabelle 1 geht hervor, welchen Anteil die jeweils als rechtsextrem klassifizierten Vorfälle an den Gesamtberatungen in Ost- und Westdeutschland
sowie im ländlichen und städtischen Raum ausmachten. Dabei zeigen sich
hinsichtlich der einzelnen Phänomenbereiche regionale Ost-West- sowie
Stadt-Land-Unterschiede. Jene Vorfälle, die innerhalb der Phänomenbereiche unter regionalen Gesichtspunkten als beratungsauslösend besonders
hervorstachen, sind in der folgenden Übersicht farblich unterlegt. So wurde
wegen der Mitgliedschaft von Angehörigen rechtsextremer oder ultrarechter
Parteien oder Gruppierungen in lokalen Vertretungskörperschaften am häufigsten in ostdeutschen Städten beraten, im Kontext von (vermuteter) Szenezugehörigkeit von Einzelpersonen dagegen vor allem Akteure in westdeutschen ländlichen Gebieten.
Die separate Betrachtung der ostdeutschen und westdeutschen Bundesländer nach ländlichem 18 und städtischem Raum19 weist auf unterschiedliche (bzw. differenziert wahrgenommene) Problembelastungen hin, die mit
den Beratungsnehmerinnen und -nehmern bearbeitet wurden.

17

Die Beratung der direkt und indirekt von solchen Taten Betroffenen wird in der Regel von den
spezialisierten Opferberatungsstellen übernommen. Die WB hat hierfür ein eigenes Monitoringinstrument verwendet, deren Ergebnisse im Abschnitt 3.2 dargestellt sind.

18

Ländlicher Raum = dörfliches Umfeld/Landstadt (bis 5.000 EW) und Kleinstadt (unter
20.000 EW).

19

Städtischer Raum = mittelgroße Stadt (20.000 EW bis 100.000 EW) und Großstadt (ab
100.000 EW).
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Tabelle 1:

Phänomenbereich

Auftreten von
(mutmaßlichen)
rechtsextremen
Gruppen oder
Personen

Aktionen und
rechtsextreme
Handlungen im
öffentlichen
Raum

Propagandadelikte

Quelle:

Beratungsanlässe nach Bereichen rechtsextremer Phänomene (Angaben in Prozent, gültige N=1.485)
zugeordnete Vorfälle

Ost

West

Land Stadt Land Stadt
n=212 n=245 n=311 n=717
Auftreten von rechtsextremen
Jugendcliquen

9,4

10,4

22,5

12,6

22,6

17,1

40,8

29,0

5,2

7,3

4,2

2,1

rechtsextreme Handlung im
öffentlichen Raum,
Friedhofsaktionen

18,4

17,1

11,3

14,1

Gewalttat mit rechtsextremistischem,
fremdenfeindlichem
Hintergrund

15,1

10,6

7,7

6,0

Ankündigung bzw. Durchführung
einer rechtsextremen Demonstration

14,2

15,9

2,6

7,3

9,9

8,6

9,3

4,0

Erwerb und Nutzung von Immobilien
durch rechte Personen

14,6

2,4

4,2

2,1

Verbreitung verbotener rechtsextremer Symbole

11,3

8,6

20,9

14,4

Verbreitung nicht verbotener rechtsextremer Symbole

21,2

24,9

23,2

17,7

Verbreitung rechten Gedankengutes
ohne Szenezugehörigkeit

28,8

32,7

34,1

46,6

(vermutete) Szenezugehörigkeit von
Einzelpersonen
Mitgliedschaft von Parlamentariern
in rechten Parteien

versuchte Unterwanderung eines
Vereins,
einer Jugendfreizeiteinrichtung

Monitoring der WB am DJI

Im westdeutschen ländlichen Raum wurde vorwiegend in Fällen des Auftretens von mutmaßlich rechtsextremen Jugendcliquen oder Einzelpersonen
beraten. Dies könnte auf den ersten Blick verwundern, deuten doch die
derzeit vorliegenden Forschungsergebnisse darauf hin, dass rechte bzw.
rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung und insbesondere bei Jugendlichen stärker in Ostdeutschland als in Westdeutschland verbreitet sind
(Stöss 2010; Decker/Kiess/Brähler 2013). Bei näherer Betrachtung lassen
sich für den Befund jedoch verschiedene Erklärungen finden. Ein Erklärungsansatz für den höheren Beratungsanteil in Westdeutschland könnte
sein, dass dort Sozialisationsinstanzen (z. B. Lehrer/innen, Eltern) rechte
Ausdrucksformen und Einstellungen von Jugendlichen weniger tolerieren
als in Ostdeutschland und darüber ein größerer Beratungsbedarf generiert
wird. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass sich z. B. ostdeutsche Lehrer/innen bereits seit vielen Jahren und insbesondere in den 1990er Jahren
intensiver mit Rechtsextremismus von Jugendlichen beschäftigt haben und
inzwischen über eine ausreichende Kompetenz im Umgang damit verfügen,
sodass hier kein Beratungsbedarf (mehr) besteht, während deren Kolleginnen und Kollegen in Westdeutschland nun erst zunehmend für diese Probleme sensibilisiert werden und für den angemessenen Umgang damit
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Unterstützung und Beratung suchen. Die empirische Prüfung der hier vorgestellten Hypothesen kann an dieser Stelle aus methodischen Gründen
nicht geleistet werden 20.
Da sachlogisch das Auftreten rechter Personen und Gruppen oft mit
Propagandadelikten einhergeht, wurden in westdeutschen Beratungsstellen
häufiger als in Ostdeutschland auch Letztere zum Beratungsanlass.
Handlungen oder Agitationen von rechten Parteiangehörigen und Parlamentariern war dagegen in ostdeutschen (Groß-)Städten häufiger ein Beratungsthema als in den westdeutschen. Dies korrespondiert mit den Wahlergebnissen insbesondere der NPD und DVU in Ostdeutschland21.
Im Hinblick auf die Beratungsanlässe zeigt sich, dass die rechtsextremen
Handlungen im öffentlichen Raum, Gewalttaten mit rechtsextremistischem
Hintergrund, die Ankündigung oder Durchführung einer rechtsextremen
Demonstration, die Unterwanderung eines Vereins sowie die Nutzung von
Immobilien in den ostdeutschen Ländern sichtlich bedeutsamer waren als in
Westdeutschland. Damit geht einher, dass in Ostdeutschland deutlich häufiger lokale Bündnisse beraten wurden als in Westdeutschland (28,3 %
gegenüber 15,5 %). Diese Ergebnisse korrespondieren mit Erkenntnissen
darüber, dass infolge andauernder rechtsextremer Einschüchterungen (kulturelle Hegemoniebestrebungen) und mangelnden kommunalen Bewusstseins für derartige Problemlagen besonders in peripheren, strukturschwachen ländlichen Räumen Ostdeutschlands eine deutlich schwächere, resp.
resignierte Zivilgesellschaft (Simon et al. 2009; siehe auch Fußnote 47) existiert, was zugleich rechtsextremen Akteuren breitere „Gestaltungsmacht“
für deren (auch gewalttätige) Artikulation im öffentlichen Raum bietet. Zudem sind rechtsextreme Aktionsformen insbesondere dann attraktiv für
Heranwachsende – und zugleich Einstieg in diese Szenen –, wenn entsprechende Angebote der Jugend-(verbands-)arbeit „wegen personeller Schwäche, mangelnden materiellen Ressourcen oder strukturellen Problemen“
reduziert oder eingestellt wurden (Simon et al. 2009, S. 75).22
Bezogen auf die Gesamtheit der Beratungsfälle haben die Beratungsnehmer/innen überwiegend selbst den Kontakt zu den Beratungsstellen
aufgenommen. In 13 Prozent der Beratungsfälle führten die Presse- und
Internetrecherchen die Berater/innen dazu, den Beratungsnehmenden ihre
Leistungen pro-aktiv anzubieten. Die Möglichkeit anonym auf Ereignisse
aufmerksam zu machen, wurde dagegen äußerst selten genutzt (elf Fälle).

20

Wie bereits erwähnt, wurde für die Mobile Beratung im TOLERANZ-Programm lediglich ein
quantitatives Monitoring durchgeführt. Für die Testung der aufgestellten Hypothesen wären
ergänzende, auch qualitative Untersuchungen notwendig, die über den Auftrag und die ve rfügbaren Ressourcen der Programmevaluation weit hinausgegangen wären.

21

Die Bundes-, Landes- und Wahlkreisergebnisse der Parteien bei Europa- und Bundestagswahlen sind auf der Internetseite des Bundeswahlleiters abrufbar (www.bundeswahlleiter.de).

22

Insofern greifen Angebote der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit diese Defizite auf und
gehen auf die Bedarfe der Jugendlichen dieser Regionen entsprechend ein (vgl. A bschnitt 3.3).
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3.1.2.2

Beratene Personen nach Gruppen

Die mobilen Beratungsstellen unterstützten am häufigsten Privatpersonen
(28,8 %), z. B. als Anwohner/innen. Verwaltungsmitarbeiter/innen und
pädagogische Fachkräfte in Schulen machten jeweils 23 %, Mitglieder von
lokalen Bündnissen sowie Politiker/innen je ein Fünftel der Beratungsnehmer/innen aus. Seltener wurden Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe (13 %)
sowie Mitglieder von Vereinen und Verbänden (15 %) beraten. Der Anteil
von Eltern an den Beratungsnehmenden betrug 7,9 %. Insgesamt stellte
sich die Verteilung der Beratungsfälle in Bezug auf verschiedene Gruppen
von Beratungsnehmenden wie folgt dar:
Gruppe 1: Bildung, Erziehung
 Pädagogische Fachkräfte in der Schule (inkl. Berufsschule) (23 %)
 Mitarbeiter/innen von Kindertagesstätten (1,1 %)
Gruppe 2: Jugendarbeit, Freizeit
 Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe bzw. von Jugendeinrichtungen
(12,6 %)
 Vereins-/Verbandsvorstand bzw. -mitglied(-er) (14,6 %)
Gruppe 3: Politik/Verwaltung
 Mitarbeiter/innen Verwaltung (22,9 %)
 Politiker/innen (17,2 %)
Gruppe 4: Einzelpersonen
 Privatpersonen (28,8 %),
 Personensorgeberechtigte (7,9 %)
Gruppe 5: Initiativen und Netzwerke
 Mitglied(-er) eines (lokalen) Bündnisses bzw. einer Initiative (19,4 %)
Oftmals wurden mehrere Personengruppen in Hinblick auf einen Vorfall
beraten. Dies trifft vor allem auf die Gruppe der Einzelpersonen zu, die
häufig zusammen mit Personen aus anderen der oben dargestellten gesellschaftlichen Bereiche beraten wurden. Wenn Personen aus lokalen Bündnissen beraten wurden, dann in demselben Fallkontext relativ häufig auch
Personen aus dem Bereich Politik/Verwaltung. Im Bereich Jugendarbeit/Freizeit beriet die Mobile Beratung in über 20 % der Fälle neben den
dort Beschäftigten auch pädagogische Fachkräfte aus Schulen sowie Verwaltungsmitarbeiter/innen.
3.1.2.3

Beratungsleistungen nach Beratungsnehmergruppen

Die mobilen Beratungsstellen stellten ein breites Beratungs- und Unterstützungsspektrum für die Ratsuchenden zur Verfügung. Deren prozentuale
Anteile sind hinsichtlich der zuvor dargestellten Beratungsnehmergruppen
in Tabelle 2 dargestellt. Die Beratungs- und Unterstützungsschwerpunkte
für die einzelnen Beratungsnehmergruppen sind in der Tabelle jeweils farblich unterlegt.
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Tabelle 2:

Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach Gruppen
der Beratungsnehmer/innen (Mehrfachnennungen, An23
gaben in Prozent, gültige N=1.431)
Bildung, JugendErziehung arbeit,
Freizeit
n=371
n=362

EinzelPolitik,
Initiative,
personen Verwaltung Netzwerk
n=539

n=465

n=293

Unterstützung bei der
Strategieentwicklung

49,2

63,1

45,3

67,5

60,4

Recherche/Materialbereitstellung

51,1

58,0

54,5

56,6

48,5

Schulungen

32,3

17,3

9,3

11,4

9,2

Unterstützung von Informationsveranstaltungen

34,0

27,5

15,0

27,3

25,6

Verhaltenstraining

18,8

12,1

15,4

6,7

5,1

eigene Informationsveranstaltungen

19,9

14,3

7,2

10,1

7,8

Konfliktmoderation

6,9

5,9

8,0

6,9

4,8

Elternberatung

9,7

4,9

17,1

1,5

0,7

Klärung rechtlicher
Fragen

2,8

4,6

6,3

4,7

3,4

Vermittlung an Dritte

4,1

8,9

15,8

8,0

7,8

Unterstützung bei der
Vernetzung gesellschaftlicher Gruppen

14,1

27,5

23,4

42,6

55,6

Unterstützung bei der
Organisation von Veranstaltungen bzw.
Demonstrationen

4,7

9,2

5,9

13,3

23,5

Unterstützung bei
fallbezogener
Öffentlichkeitsarbeit

5,5

11,6

9,6

19,4

22,5

Unterstützung bei
Gründung und
Weiterentwicklung von
Initiativen bzw.
Bündnissen

5,0

12,9

9,6

19,6

42,0

Quelle:
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Bei jedem zweiten Beratungsfall kam der Unterstützung bei der Strategieentwicklung und/oder der Recherche bzw. Bereitstellung von Materialien
eine hohe Bedeutung zu. In Abhängigkeit von den jeweils beratenen Personengruppen kamen zudem weitere spezifische Unterstützungsleistungen
zum Einsatz, welche nachfolgend erläutert werden.

23

Es lagen häufig Mehrfachnennungen vor, sodass hinsichtlich eines Vorfalls oftmals Personen
aus unterschiedlichen Bereichen beraten wurden oder die Beratende n selbst unterschiedlichen Bereichen, z. B. Bürgerbündnissen und Politik, angehörten. Insofern übersteigt die
Summe der Beratungsfälle in den einzelnen Bereichen (n), auf die sich die Prozentzahlen beziehen, die Gesamtzahl der Beratungsnehmer/innen (gültige N=1.431).

36

Beratungen von pädagogischem Personal im Bereich Bildung/Erziehung
Das pädagogische Personal an Schulen oder Bildungseinrichtungen, z. B.
Lehrer/innen oder Schulsozialarbeiter/innen, nahm die Beratung in der
Regel aufgrund von Vorfällen in Anspruch, die in der Schule/Bildungseinrichtung (83,7 %) selbst stattgefunden hatten24. Dabei handelte es sich
vorwiegend um das „Auftreten von rechtsextremen Jugendgruppen oder
Einzelpersonen mit und ohne Szenezugehörigkeit“ und eine damit verbundene „Verbreitung (verbotenen) rechten Gedankenguts“.
In diesem Zusammenhang stellten die mobilen Beratungsteams dem pädagogischen Personal (Informations-)Materialien bereit und unterstützten
es bei der Durchführung von Informationsveranstaltungen in den Schulen.
Teils erwarben die Beratungsnehmer/innen entsprechende Expertise durch
die Beratung der MBT und führten dann die Veranstaltungen eigenständig
durch, teils übernahmen die Berater/innen selbst die Schulungen des pädagogischen Personals vor Ort. Ziel war es jeweils, die Fachkräfte in die Lage
zu versetzen, im Weiteren adäquat mit dem Phänomen Rechtsextremismus
in der Schule umgehen zu können.
Insgesamt wurden 88 % der Fälle an Bildungseinrichtungen durch Erreichen des jeweils vereinbarten Beratungsziels abgeschlossen.
Beratung von Personen im Bereich der Jugendarbeit und Freizeit
In der Beratung von Personen, die im Jugendarbeits- bzw. Freizeitbereich
sowie in der Verwaltung tätig sind, löste vor allem die (vermutete) rechte
Szenezugehörigkeit von Einzelpersonen diesen Bedarf aus. Vereinzelt suchten die Beratungsnehmenden aufgrund einer (potenziellen) Unterwanderung von Vereinsstrukturen oder der Mitgliedschaft von einzelnen Personen
in rechtsextremen/rechtspopulistischen Parteien professionelle Unterstützung. Die beratungsauslösenden Vorfälle ereigneten sich nicht nur in den
jeweiligen Einrichtungen oder Vereinen, sondern auch im „sonstigen öffentlichen Raum“ (44,5 %) sowie in Schul- und Bildungseinrichtungen
(16,7 %). Entsprechend wurden neben den Ratsuchenden aus dem Bereich
Jugendarbeit und Freizeit auch pädagogische Fachkräfte an Schulen sowie
Personen aus Politik und Verwaltung in die Fallbearbeitung eingebunden.
Im Mittelpunkt der Arbeit der mobilen Berater/innen standen dabei,
neben der Informationsbeschaffung und der Unterstützung bei der Strategieentwicklung zum Umgang mit dem Phänomen, die gemeinsame Planung
von Informationsveranstaltungen sowie die Durchführung von entsprechenden Schulungen mit den lokalen Akteuren.
In etwa 9 % der Fälle fand eine Weitervermittlung an eine andere Stelle/
Institution statt, wo die Beratung bzw. Unterstützung fortgesetzt wurde.
Auch hier wurde ein überwiegender Teil der Beratungen mit der Erreichung
der Beratungsziele beendet.

24

Es wurden lediglich 18 Fälle gemeldet, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kinde rtagesstätten beraten wurden. Aufgrund der geringen Fallzahlen werden keine differenzierten
Aussagen zu diesen Beratungen getroffen.
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Beratungen von Einzelpersonen
Der Anteil von Personen, die außerhalb einer beruflichen oder ehrenamtlichen Funktion das Beratungsangebot wahrnahmen, war mit etwa 35 % aller
Beratungsfälle am höchsten. Der häufigste Beratungsanlass geht auf Vorkommnisse mit Einzelpersonen rechtsextremer Szenen (36,4 %), bspw. aus
dem persönlichen Wohnumfeld (36,9 %) oder der Arbeitswelt (12,8 %) der
Beratungsnehmer/innen, zurück. In etwa jedem fünften Beratungsfall wurden Eltern Heranwachsender beraten, aufgrund einer vermuteten Zugehörigkeit entweder ihres eigenen Kindes oder von (beeinflussenden) Personen
in deren Umfeld zu einer rechtsextremen Szene. Häufiger als bei anderen
Beratungsnehmenden beinhalteten die hier erbrachten Beratungsleistungen
eine Konfliktmoderation, eine Klärung in rechtlichen Fragen oder ein Verhaltenstraining für die Beratungsnehmenden selbst.
Die Weitervermittlung an andere Stellen und zur Fortsetzung der Beratung ist mit 15,8 % deutlich höher als bei anderen Fallkonstellationen.
Außerdem arbeiteten die Berater/innen vergleichsweise häufig mit Behörden und der Polizei/Justiz zusammen. In etwa 35 % der Fälle handelte es
sich um Beratungen im Kontext strafbaren Verhaltens im Umfeld der Beratungsnehmer/innen, das die Einbeziehung der zuletzt genannten Institutionen erforderlich machte.
Beratungen von Verwaltungsangestellten und Politikerinnen/Politikern
Behördenvertreter/innen und Politiker/innen ließen sich überwiegend aufgrund von rechtsextremer Gewalt sowie rechtsextremen Aufmärschen und
Aktionen im öffentlichen Raum beraten. In jedem vierten Fall wurden in
die Fallbearbeitung weitere Akteure aus der öffentlichen Verwaltung sowie
der Polizei und Justiz eingebunden. Neben der Strategieentwicklung und
der Materialbeschaffung fokussierte die Beratung auf die Vernetzung gesellschaftlicher Gruppen (42,6 %) sowie auf die Vorbereitung von Maßnahmen
gegen Veranstaltungen rechtsextremer oder rechtspopulistischer Akteure im
öffentlichen Raum (beispielsweise Gegenveranstaltungen, Bürgerfeste).
Häufiger als andere Gruppen ließen sich Behördenmitarbeiter/innen und
Politiker/innen auch aufgrund von Vorkommnissen im Internet beraten.
Beratungen von Initiativen und Netzwerken
Jeder fünfte Beratungsnehmende der Mobilen Beratung war Mitglied eines
lokalen Bündnisses oder einer lokalen Initiative. Im Zentrum dieser Beratungen standen überwiegend rechtsextreme Handlungen und Aktionen im
öffentlichen Raum (60 %), z. B. rechtsextreme Aufmärsche. In etwa einem
Drittel der Fälle wurden die Initiativen und Netzwerke zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Verwaltungen und/oder mit politischen
Akteuren beraten. In jedem vierten Beratungsfall berieten die MBT die
Netzwerke hinsichtlich der Organisation von Veranstaltungen bzw.
Demonstrationen. Das beinhaltete auch strategische Aspekte, z. B. eine
Unterstützung von deren Öffentlichkeitsarbeit. Zudem leisteten die mobilen Beratungsstellen einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Hierbei stießen die Beratungsstellen auch die Gründung von (lokalen) Bündnissen sowie Vernetzungen an und berieten bereits
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bestehende Initiativen und Netzwerke hinsichtlich ihrer Weiterentwicklung.25
Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich aus den hier präsentierten Daten
zu den erbrachten Beratungsleistungen der Mobilen Beratung nur eingeschränkt Rückschlüsse auf den tatsächlichen Umfang und den Charakter
rechtsextremer Vorkommnisse in Deutschland ziehen lassen. Einerseits ist
dies – wie weiter oben beschrieben – eine Frage der zur Verfügung stehenden Beratungsressourcen und des Zugangs zu diesen. Zum anderen hängt
die Anzahl der Beratungen auch davon ab, ob sich z. B. Bürger, Politiker/innen, Pädagoginnen und Pädagogen bei entsprechenden Vorkommnissen Hilfe und Unterstützung bei den mobilen Beratungsstellen suchten, um
sich aktiv mit den Vorfällen auseinanderzusetzen. Darüber hinaus können
bestimmte Beratungsfallkonstellationen, bspw. der sozialräumlichen Konfliktberatung, aber auch die ggf. längerfristige Begleitung von lokalen (Strategie-)Entwicklungsprozessen oder die für die Beratung unabdingbare Beziehungs- und Vertrauensarbeit, Ressourcen der Berater/innen in beträchtlichem Umfang binden, was im Zuge des MBT-Fall-Monitorings nicht mit
erhoben werden konnte.

3.2

Spezialisierte Opferberatung

Die spezialisierte Opferberatung unterstützt Betroffene rechter Gewalt sowie deren soziales Umfeld bei der Bewältigung der materiellen und immateriellen Folgen einer Gewalttat und stärkt deren Handlungsfähigkeit. Darüber hinaus erhalten Betroffene auf Wunsch Unterstützung, um vor allem
auf der lokalen Ebene gesellschaftlich zu intervenieren und für rechtsextrem motiviertes Gewalthandeln relevante Rahmenbedingungen vor Ort
zu verändern. Ausgangspunkt für die umfassende Beratungs- und Unterstützungsarbeit in der spezialisierten Opferberatung ist grundsätzlich rechte
Gewalt oder ein rechtsmotivierter Übergriff. Dabei ist für die Bewertung
einer Tat als rechts(-extrem) zunächst die Wahrnehmung der Betroffenen –
also die Opferperspektive –ausschlaggebend.
In der Einzelfallarbeit mit Gewaltopfern unterbreiten die Berater/innen
zum einen Angebote, die auch durch die allgemeinen Opferhilfen erbracht
werden und die sich an deren Standards (vgl. Arbeitskreis der Opferhilfen –
ado o. J.) orientieren. Sie übernehmen hier insbesondere die psychosoziale
Beratung, helfen bei der Klärung rechtlicher Fragen begleiten die Betroffenen zu Behörden (inkl. Strafverfolgungsbehörden), ggf. bei Gericht oder zu
medizinischen Einrichtungen. Ihre Unterstützungsleistungen erbringen die

25

Neben der Beratungsarbeit in einem engeren Sinn unterstützen einige MBT insbesondere auf
der lokalen Ebene verschiedene Akteure langfristig. So wirken sie in einigen Bundesländern
u.a. in LAP, etwa in den Begleitausschüssen, mit (vgl. Bischoff et al. 2012). Aus dieser kontinuierlichen Unterstützungs- und Beziehungsarbeit heraus leisten die Berater/innen dann im
Bedarfsfall Beratungshilfe, die von Kurzinterventionen bis zu komplexen Beratungsfällen
reicht.
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Berater/innen dabei sowohl für direkt, als auch für indirekt Betroffene,
z. B. Familienangehörige oder Freunde).
Die Aufgaben der individuellen Beratung und Unterstützung werden von
weiteren, für das hier behandelte Beratungsfeld als spezifisch und zugleich
wesentlich angesehenen, Arbeitsprinzipien und -bereichen ergänzt. Diese
leiten sich aus dem besonderen Bedarf der Opfer ab, bei denen es sich nicht
selten um Angehörige gesellschaftlich marginalisierter Gruppen handelt.
Hier ist zum einen das Prinzip der Proaktivität zu nennen, d. h., eine auf
aktiver (Fall-)Recherche beruhende, zugehende und zugleich aufsuchende
Beratung sowie die sogenannte „Lokale Intervention“ (vgl. Bischoff et
al. 2012, Abschnitt 2.3.2.3). Die aktive Fallrecherche dient nicht nur als
Grundlage für die Ansprache von Betroffenen, sondern auch der umfassenden Dokumentation rechtsextremer Gewalttaten. Diese Dokumentation
wird auch genutzt, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und den gesellschaftlichen Diskurs über Ursachen und Wirkungen rechter Gewalt zu fördern.
Ein weiteres zentrales Anliegen, im Sinne gesellschaftlicher Einmischung
über den Einzelfall hinaus, besteht im Beitrag, gesellschaftliche Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die (latente) Bedrohung marginalisierter
gesellschaftlicher Gruppen durch rechte Gewalt und Ausgrenzung abnimmt
(vgl. dazu Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2.3). Das darauf gerichtete, als
Lokale Intervention bezeichnete Unterstützungsangebot fußt auf der Erkenntnis, dass es den Täterinnen und Tätern i. d. R. nicht um das jeweils
angegriffene Opfer als Einzelperson geht. Vielmehr handelt es sich um
„Botschaftstaten“, mit denen einer gesellschaftlichen, politischen oder ethnischen „Feindgruppe“ eine „einschüchternde Botschaft der Ablehnung,
des Hasses und der Bedrohung“ (vgl. Eser Davolio 2000, S. 38 f.) übermittelt und ihr zugleich generell oder zumindest für ein bestimmtes räumliches
Gebiet (sog. Angstzonen, No-Go-Areas) das Existenz- oder Zugangsrecht
abgesprochen wird. Dies kann zur Verunsicherung unter den Angehörigen
der Betroffenengruppen führen und deren Furcht nähren, weiteren derartigen Angriffen ausgesetzt zu sein (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt
2.3.2.1). Darüber hinaus werden rechtsmotivierte Gewalttaten oftmals dadurch latent begünstigt, dass– wie regelmäßige sozialwissenschaftliche
Untersuchungen zeigen 26 – im (lokalen) gesellschaftlichen Umfeld bisweilen
eine nur geringe Sensibilität und Akzeptanz den jeweiligen Betroffenengruppen gegenüber besteht und sie kaum eine gesellschaftliche Lobby haben.
Mit der Lokalen Intervention soll somit zum einen aus dem konkreten
Anlass heraus für die Betroffenen unmittelbar Beistand und Solidarität vor
Ort organisiert werden. Zugleich soll zum anderen der Blick vor allem der
politisch Verantwortlichen aber auch der breiten Öffentlichkeit für die Be-

26

Hier zu nennen sind insbesondere die regelmäßig durchgeführten Erhebungen von Heitmeyer
und Decker/Brähler zur Untersuchungen rechter Einstellungen in der deutschen Bevölkerung.
Auch in anderen Studien werden Einzelaspekte untersucht, bspw. Simon et al. 2009 oder
Akademie für Sozialpädagogik und Sozialarbeit e.V. und Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement 2010.
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lange der von rechtsextremer Gewalt betroffenen Gruppen geöffnet und
auf Gewalt begünstigende Verhältnisse und Einstellungen, etwa Alltagsrassismus, hingewiesen werden, um weiteren Gewalttaten vorzubeugen.
3.2.1

Angebotsstruktur

Seit dem Jahr 2001 erfahren Betroffene rechter Gewalttaten in immer mehr
Bundesländern qualifizierte, professionelle Unterstützung und Beratung,
wobei stringent die Perspektive der Opfer27 den Ausgangspunkt des beraterischen Handelns bildet. Trotz eines sichtbaren Fallaufkommens in den
Bundesländern (Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2.2) zeigen sich in der
Bereitschaft der Länder, sich mit diesem Phänomen durch die Einrichtung
und Finanzierung eines spezialisierten Opferhilfeangebots auseinanderzusetzen, deutliche Differenzen. Die Angebotssituation stellt sich im Bundesländervergleich immer noch sehr unterschiedlich dar (siehe Abbildung 7 im
Anhang).
Ein Vergleich mit dem Jahr 2010 zeigt, dass sich im Bundesprogramm
TFKS – nicht zuletzt aufgrund der Fokussierung des Programms auf Qualitätsentwicklung – in den bereits zum Programmstart existierenden Strukturen kaum Veränderungen im Hinblick auf den Umfang des Angebotes ergeben haben. Lediglich in einem weiteren westdeutschen Bundesland wurde
ein ähnlich ausgestattetes Angebot, wie es bereits in den ostdeutschen Bundesländern existiert, neu etabliert. Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt der
Berichtslegung in sieben Bundesländern ein angemessen ausgebautes und
spezialisiertes Beratungsangebot existiert. 28
In den übrigen Ländern ist die Situation noch immer deutlich ungünstiger und eine Unterversorgung in diesem Beratungsfeld zu vermuten. Zudem ist die Beratungsarbeit dort eng an die Programmzyklen der Bundesförderung gebunden, und es reichen die zur Verfügung gestellten Mittel für
eine bedarfsorientierte, professionelle Beratung in den meisten der betreffenden Länder kaum aus.
Insgesamt lassen sich in den Bundesländern sehr unterschiedliche Formen der Beratungspraxis ausmachen, die vor allem den verfügbaren Ressourcen und – ggf. damit zusammenhängend – den unterschiedlichen Konzepten für die Opferberatung geschuldet sind (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2.2).
Die meisten der in den Jahren 2001 bis 2006 in den ostdeutschen Ländern, einschließlich Berlin, eingerichteten Beratungsstellen bestehen seit
ihrer Gründung ohne wesentliche Änderungen fort und werden in erhebli-

27

Der Begriff „Opfer“ wird synonym zum Begriff „Betroffene/r“ verwendet, da sich die Beratungsangebote auch an Personen richten, die zwar nicht unmittelbar Opfer einer Gewalttat
aber – etwa als Angehörige – mittelbar von Gewalttaten betroffen sind. Darüber hinaus soll
die Verwendung des Begriffs „Betroffene/r“ sekundärer Viktimisierung entgegenwirken. Im
Rahmen der Mobilen Beratung wird dagegen von Beratungsnehmerinnen/Beratungsnehmern
gesprochen.

28

Im Saarland sind die Antidiskriminierungsberatung und die Beratung von Opfern rechtsextremer Gewalt in einer Stelle gebündelt, sodass sich hier eine spezifische Angebotsform ergibt.
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chem Umfang über Landesmittel abgesichert. Letzteres gilt seit 2011 auch
für das Land Nordrhein-Westfalen. Für eine Typologie wird diese Form der
Beratungsorganisation als „Einrichtung eines spezialisierten Opferberatungsangebotes“ bezeichnet (Modell I). In den anderen westdeutschen Bundesländern wird die eigenständige Beratung von Opfern rechter Gewalt,
wenn vorhanden, beinahe ausschließlich mit Mitteln aus dem Bundesprogramm TFKS abgesichert, sodass deren Möglichkeiten, in ähnlichem Leistungsumfang wie im Modell I zu agieren, zumindest in den Flächenländern
aufgrund der prekären Ressourcenausstattung entsprechend begrenzt sind.
Zwei westdeutsche Bundesländer sicherten die Beratungsarbeit seit 2011
über anteilige Strukturstellen oder eine Kombination aus Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen und Honorarkräften ab. Dabei handelt es sich mitunter
um Personen, die nicht originär aus der Opferarbeit, sondern bspw. aus der
politischen Bildungsarbeit, kommen und für die professionelle Beratung
von Opfern rechter Gewalt erst geschult wurden (Modell II: Anbindung an
Strukturen außerhalb der Opferhilfe). Auf diese Weise kann zumindest eine
Grundversorgung im Handlungsfeld zur Verfügung gestellt, jedoch können
keine weiteren Aufgaben wie Recherche und Lokale Intervention erledigt
werden. Ein weiteres Problem dieses Modells stellt die vergleichsweise hohe
Fluktuation von Beraterinnen/Beratern dar, was den der WB vorliegenden
Informationen nach sowohl den Belastungen des Arbeitsfeldes als auch
dessen prekärer Finanzierung geschuldet ist.
In den anderen sechs Bundesländern existierte Ende 2014 kein spezialisiertes Beratungsangebot für Opfer rechter Gewalt. Zwar waren zwischen
2011 und 2014 in diesen Ländern verschiedene Modelle für ein eigenes Angebot erprobt worden, allerdings haben diese Aktivitäten nur in einem
Bundesland29 zum Aufbau eines spezialisierten Opferberatungsangebotes
geführt, wobei die Ressourcenausstattung dort deutlich hinter derjenigen
der bestehenden Beratungsangebote zurückbleibt. Gleichwohl planen diese
Länder weiterhin den (erneuten) Aufbau einer spezialisierten Beratungsinfrastruktur bzw. eines spezifischen Beratungsangebotes. Zwei Länder wollen (noch einmal) erproben, inwieweit bestehende – auch ehrenamtlich getragene – Opferhilfestrukturen, wie der Weiße Ring, und das dort vorhandene Personal für die Beratung von Opfern rechter Gewalt zu gewinnen
und fachlich geeignet bzw. ggf. weiterzuqualifizieren ist (Modell III: Aufgabenerweiterung bestehender Opferhilfeeinrichtungen). Hierbei muss vor
allem geklärt werden, inwieweit diese sich für spezifische Arbeitsweisen und
Aufgabenfelder der Beratung von Opfern rechter Gewalt öffnen können.
Das betrifft insbesondere die zugehende und aufsuchende Beratung, aber
auch die Recherche- und Netzwerkarbeit sowie die Lokale Intervention.
Eines der hier genannten Bundesländer lehnte bisher das pro-aktive Vorgehen sowie die Lokale Intervention als Elemente der Opferberatung grundsätzlich ab. Die Beratung von Opfern rechter Gewalt erfolgt dort wie die
Beratung anderer Gewaltopfer auch, d. h. nicht zugehend und ohne Intervention in lokale Gemeinwesen. Damit wird ein zentraler Wirkungsbereich
29

In drei weiteren Bundesländern bestanden temporär Angebote einer spezialisierten Opferb eratung, die jedoch aus unterschiedlichen Gründen wieder eingestellt wurden.
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der spezialisierten Opferberatung nicht bedient.30 Eine breitere gesellschaftliche Verankerung der hier besprochenen Opferarbeit und ein Diskurs über
rechte Gewalt können zumindest über diese Angebotsformen wahrscheinlich kaum erreicht werden (vgl. auch Simon 2009 et al., S.89 ff.).
Nicht realisiert wurde die zunächst diskutierte Variante einer unmittelbaren Bündelung von Aufgaben der Mobilen Beratung und der Opferberatung
(Modell IV: Opferberatung als Teil der Mobilen Beratung). Es hat sich gezeigt, dass es mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden ist, wenn die
Berater/innen ggf. gegensätzliche Interessen gleichermaßen vertreten müssen (DJI Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2.2).
3.2.2

Fallaufkommen und Leistungsspektrum der Opferberatung
– Ergebnisse des Monitorings

In die nachfolgend dargestellten Auswertungen des Monitorings der Opferberatung gingen 1.563 Beratungsfälle ein, die von den Beratungsstellen der
fünf ostdeutschen Länder sowie aus Bayern, dem Saarland und RheinlandPfalz31 übermittelt wurden. Für den Zeitraum Juli 2012 bis März 2014 wurden 1.146 Fälle eingetragen, darüber hinaus flossen 167 Fälle aus dem Jahr
2011 und weitere 250 Fälle, die vor 2011 begonnen wurden, in die nachfolgend präsentierten Berechnungen ein. Als Beratungsfälle gelten alle Beratungsbeziehungen zwischen Beraterinnen/Beratern einerseits und direkt
oder indirekt Betroffenen andererseits, die auf rechtsextrem motivierten
Vorfällen beruhen, wobei aus einem Vorfall auch mehrere Beratungsfälle im
Sinne von Klientenberatungen hervorgehen können.
Den realen Umfang des rechtsmotivierten Gewalthandelns in der Bundesrepublik und des daraus resultierenden Beratungsbedarfes und -handelns
geben die erhobenen Daten allerdings nicht wieder. Neben den in der Kriminalstatistik liegenden Gründen 32 ist das zum einen darauf zurückzufüh-

30

Offen bleibt hier die Frage, was in Gemeinden passiert, in denen es gehäuft zu tätlichen
Übergriffen kommt und eine Lokale Intervention zur Stärkung der Betroffenen bzw. Betroffenengruppen führen könnte. Zugleich ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Lokale
Intervention als Handlungsform zwar beschrieben ist (Opferperspektive e.V. 2013; Bischoff et
al. 2012, Abschnitt 2.3.2.3), Untersuchungen zu deren lokalen und individuellen Effekten/
Wirkungen stehen jedoch noch aus.

31

Die Opferberatungsstellen aus Berlin und NRW haben nicht am Monitoring teilgenommen, da
sie ausschließlich über das Bundesland gefördert wurden. In allen anderen Bundesländern
existierte kein institutionalisiertes, spezialisiertes Angebot für Opfer rechter Gewalt über den
gesamten Erfassungszeitraum.

32

Auch durch die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (Bundeskriminalamt 2014) lassen sich kaum
valide Aussagen zum Auftreten rechter Gewalt treffen, da bei Gewalttaten ein großes Dunke lfeld existiert und nur ein Bruchteil zur Anzeige gebracht wird, bspw. aus Angst vor weiteren
Repressalien. So geht etwa eine Studie der Europäischen Grundrechteagentur davon aus,
dass lediglich ein Viertel aller rassistischen Gewalttaten zur Anzeige gebracht wird (Agentur
der Europäischen Union für Grundrechte 2011). Insofern ist davon auszugehen, dass die ta tsächliche Anzahl von rechten Gewalttaten deutlich höher ist als die Zahl, die in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik oder dem Monitoring der Opferberatung erfasst wird.
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ren, dass einige Beratungsstellen, die nicht über das TOLERANZProgramm finanziert wurden, auch nicht am Monitoring teilnahmen. Zum
anderen stellen die Fallzahlen keine Vorfallstatistik dar, sondern dokumentieren die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen. Hierbei spielen
vor allem die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Opferberatungen in
den einzelnen Bundesländern (vgl. Bischoff et al. 2012) und die jeweiligen
landesspezifischen Beratungsstrukturen eine Rolle, aber auch, inwieweit von
rechter Gewalt Betroffene motiviert sind, ein Beratungsangebot nachzufragen.
3.2.2.1

Betroffene, Deliktarten und vermutete Tatmotivationen

Im Rahmen des Monitorings wurden in Abstimmung mit den Opferberaterinnen und -beratern zehn Deliktarten abgefragt, die von antidiskriminierungsrechtlichen Tatbeständen bis hin zur Tötung reichten. In der Ergebnisdarstellung wurden diese den folgenden Kategorien zugeordnet:
3) Tat 1: antidiskriminierungsrechtliche Tatbestände (nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz)33,
4) Tat 2: Sachbeschädigung (einschließlich Brandstiftung),
5) Tat 3: Bedrohung und Nötigung sowie
6) Tat 4: körperliche Gewalt (versuchte Körperverletzung, Körperverletzung, gefährliche und schwere Körperverletzung, versuchte Tötung, Tötung).
Da bei den eingetragenen Vorfällen oft verschiedene Gewaltformen (Tat 1
bis Tat 4) zusammen auftraten, wurde für die Auswertung der Beratungsarbeit der Opferberatung jeweils das schwerste Delikt berücksichtigt. Dabei
ist die WB davon ausgegangen, dass die Schwere des Delikts von der Kategorie Tat 1 bis Tat 4 ansteigt und das jeweils schwerste Delikt den Beratungs- und Unterstützungsbedarf primär induziert. Damit ist keinerlei Bewertung des tatsächlichen Maßes an Betroffenheit der einzelnen Gewaltopfer verbunden. Das kann nur von den Betroffenen selbst eingeschätzt werden.
In Bezug auf das gesamte Fallaufkommen wurden mehrheitlich Männer
beraten. Die Anzahl der Beratungen von Frauen war nur etwa halb so hoch.
Bei beiden Geschlechtern dominierte die Beratung aufgrund erlittener körperlicher Gewalt (insgesamt 691 Fälle). Fast jeder zweite Fall von körperlicher Gewalt ging mit psychischer Gewalt in Form von Bedrohung oder
Nötigung und/oder mit einer Beleidigung einher. 255 Betroffene wurden
infolge erlittener psychischer Gewalt (Bedrohungen bzw. Nötigungen) beraten. Seltener wurde in Fällen von ausschließlicher Sachbeschädigung (145

33

Ziel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern
oder zu beseitigen (§ 1). Der Schutz vor Diskriminierung in Bildung, Beschäftigung und Beruf
sowie im Zugang zu sozialen Dienstlleistungen und öffentlich zugänglichen Gütern und
Dienstleistungen auch privater Natur ist Schwerpunkt des AGG.
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Fälle) oder ausschließlich antidiskriminierungsrechtlichen Tatbeständen
(112 Fälle) beraten. Im Abschnitt 3.2.2.2 werden die von den Opferberaterinnen und Opferberatern erbrachten Beratungsleistungen entlang dieser
Deliktarten beschrieben. Zuvor sollen jedoch die Vorfälle, die den Beratungsbedarf ausgelöst haben, differenziert im Hinblick auf vermutetes Tatmotiv und Tatort beleuchtet werden.
Die von den Betroffenen am häufigsten vermutete Tatmotivation war
eine rassistische (43 %). Zudem waren unter den Hilfesuchenden oft Personen, die annahmen, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer nichtrechten Jugendszene (22 %) oder wegen ihres politischen Engagements gegen Rechtsextremismus/Neonazismus (18 %) angegriffen worden zu sein.
Weitere Tatmotive spielten als Auslöser für eine Beratung eine vergleichsweise untergeordnete Rolle: So lag der Anteil von Personen, die sich
aufgrund von antisemitischen, antiziganistischen oder muslim-/islamfeindlichen Vorfällen beraten ließen, jeweils unter 3 %. Ebenso selten wurden
Betroffene als Opfer bestimmter, keiner der vorgenannten Kategorien zuzuordnender, Elemente „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ (bspw.
Homophobie, Abwertung von Obdachlosen oder aufgrund einer Behinderung) beraten. Zur Erklärung für den jeweils geringen Anteil, den diese Fälle am Gesamtberatungsaufkommen haben, lassen sich verschiedene Hypothesen formulieren. Deren Überprüfung war im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung nicht zu leisten. Sie sollen dennoch kurz vorgestellt werden: Zunächst könnten sich hier regionale Verzerrungen in der Ausstattung
mit Beratungsangeboten oder im tatsächlichen Gewaltaufkommen abbilden.
Wenn bestimmte Gruppen von Betroffenen in der Beratung unterrepräsentiert sind, könnte dies bspw. auf funktionierende (Selbst-)Hilfestrukturen
hindeuten, wie Beispiele der (Opfer-)Beratung von Schwulen und Lesben
zeigen, die vor allem in Ballungsräumen zu finden sind. Möglich ist aber
auch, dass sich in den Beratungsfallzahlen ein Zielgruppen-Bias verbirgt
und bestimmte, von Gewalt betroffene Personengruppen unterdurchschnittlich durch das Angebot der Beratungsstellen erreicht werden. Träfe
Letzteres zu, wären die Berater/innen gehalten, Strategien zu entwickeln,
um die entsprechenden Betroffenen(-gruppen) besser als bisher zu erreichen.34 In einzelnen Ländern wurde dieses Problem durchaus wahrgenommen und versucht, weitere Kooperationspartner/innen in die Beratungsnetzwerke einzubinden.
„Und wir haben dann natürlich versucht oder wir wollen jetzt versuchen, sozusagen die richtigen Schlüsse zu ziehen, indem wir beispielsweise über diese
Vertretungsstruktur der Ausländerbeiräte eben gehen (…), was es uns einfacher
macht, die Zugänge da zu erreichen.“ (LKS Heinrich 2012)

34

Eine solche Strategie könnte nach derzeitigem Kenntnisstand der WB etwa darin bestehen,
die Zusammenarbeit zwischen der spezialisierten Opferberatung und den (Selbst-)Hilfestrukturen für die jeweiligen (potenziellen) Betroffenengruppen zu forcieren, damit insbesondere
Lesben, Schwule sowie Bi- und Transsexuelle, Wohnungslose, Musliminnen und Muslime
oder Sinti und Roma im Bedarfsfall unabhängig von ihrem jeweiligen Wohn- oder Aufenthaltsort durch die Beratungsangebote gut erreicht werden können.
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Ebenso könnte es sich bei diesem Befund um einen statistischen Artefakt
handeln, der darauf zurückzuführen ist, dass die Berater/innen und Betroffenen verschiedene, insbesondere mit Rassismus verbundene Motive eben
dieser Kategorie zuordneten, ohne weiter zu differenzieren. Vermutlich
ergeben sich die oben herausgestellten, niedrigen Anteile der genannten
Betroffenengruppen am Gesamtfallaufkommen aus dem Zusammenspiel
der verschiedenen Erklärungsansätze. Für die drei häufigsten Tatmotive ist
in Abbildung 1 die Anzahl der Beratungen nach Alter und Geschlecht der
Betroffenen dargestellt 35.
Abbildung 1: Anzahl der Beratungsfälle (absolut) nach vermutetem Tatmotiv sowie Alter und Geschlecht der Betroffenen
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Die Opferberatungsstellen berieten am häufigsten Personen in der Altersgruppe der 14- bis 26-Jährigen. Der Anteil der Betroffenen, die aufgrund
eines rassistisch motivierten Vorfalls Beratung erhielten, nimmt mit dem
Alter zu. In der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen dominierten in den Beratungsfällen Gewaltdelikte, die vermutlich aufgrund einer
Zugehörigkeit der Betroffenen zu alternativen Szenen bzw. deren nichtrechter oder politischer Positionierung oder wegen ihrer Aktivitäten gegen
Rechts begangen wurden. Bei rassistisch motivierten Taten, vor allem in
Form von Beleidigungen oder Diskriminierungsakten, handelten oftmals
Einzeltäter. Bei körperlicher Gewalt aus rassistischen und politischen Motiven agierten dagegen mehrheitlich Tätergruppen von drei und mehr Personen. Insgesamt kann festgestellt werden, dass mit der Schwere der Delikte
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Die Altersgruppe der unter 14-Jährigen (n=14), Personen bei denen das Alter nicht angegeben wurde (n=49) sowie geschlechtergemischte Gruppen (n=16) wurden aus der Darstellung
ausgeschlossen.
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sowohl die Anzahl an Tätern als auch der davon betroffenen Personen ansteigt.
Ein Vergleich von regionalem Kontext und Angriffsmotiven zeigt, dass
mit zunehmender Einwohnerzahl, d. h. Gemeindegröße, der Anteil an Beratungen, die auf einem rassistischen Vorfall beruhen, zunimmt. Darüber hinaus ist – bezogen auf die jeweiligen Einwohnerzahlen sowie die Einwohnerstruktur – die Anzahl der 151 gemeldeten Beratungsfälle im Bereich der
drei häufigsten Tatmotivationen (Rassismus, gegen Nicht-Rechte, gegen
politisch Aktive) in ländlich geprägten Regionen als vergleichsweise hoch
einzuordnen.
Vor diesem Hintergrund stellt der aufsuchende Ansatz der Beratungsstellen
eine wichtige Voraussetzung dar, um im ländlichen Raum ein angemessenes
Beratungsangebot sicherzustellen.
Abbildung 2: Tatmotivationen nach siedlungsstrukturellem Kontext
(absolute Angaben)
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Während sich die Vorkommnisse in ländlichen Regionen überwiegend im
privaten Kontext ereigneten, dominierte bei allen anderen sozialräumlichen
Kontexten der (weitaus anonymere) öffentliche Raum, einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel und Haltestellen. In kleinen Gemeinden bzw. ländlich
geprägten Regionen spielten zudem Sport- und Freizeitveranstaltungen als
Tatorte für rechte Gewalt eine deutlich größere Rolle als in städtischen
Räumen. Damit einher geht, dass sich Opfer und Täter/in häufiger zumindest flüchtig kennen und somit einerseits für das Opfer ggf. mehr Klarheit
über dessen Motivation zur Tat besteht. Andererseits erhöht sich damit ggf.
auch die persönlich als Bedrohung wahrgenommene Gefahr von Wiederholungstaten.
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Abbildung 3: Orte der Vorfälle nach siedlungsstrukturellem Kontext
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Beratungsangebote und Opfergruppen

Nachfolgend werden unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Kontexte die Beratungsleistungen der Opferberatung entlang der in Tabelle 3
aufgeführten Deliktarten dargestellt. Hierbei können jedoch lediglich diejenigen Teilbereiche des Leistungsspektrums der Berater/innen abgebildet
werden, die statistisch ermittelt wurden. Nicht erfasst wurde zum einen die
tatsächlich im Rahmen der Beratung aufgewendete Zeit. Zum anderen erbringen die Berater/innen außerhalb der im Monitoring aufgeführten Beratungsfälle regelmäßig Leistungen, die zwar eine wesentliche Voraussetzung
für die Erfüllung des Beratungsauftrages darstellen (z. B. Fort- und Weiterbildungen, interne Supervisionen, Vernetzungsaktivitäten und Gremienarbeit), im ausdrücklich beratungsbezogenen Monitoring jedoch nicht berücksichtigt werden konnten.
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Großstadt (ab 100.000 Einwohner), mittelgroße Stadt (20.000 bis 100.000 EW), Kleinstadt
(unter 20.000 EW), dörfliches Umfeld/ Landstadt (bis 5.000EW).
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Tabelle 3:

Art des Angriffs und Beratungsleistung
(Mehrfachnennungen, Angaben in Prozent, gültige
37
N=1.098 )

erbrachte Leistungen

Tat 1

Tat 2

Tat 3

Tat 4

antidiskriminierungsrechtliche
38
Verstöße
n=64

Sachbeschädi39
gung

Bedrohung/
40
Nötigung

körperliche
Gewalt

n=86

n=257

n=691

42,0

74,4

61,5

71,6

5,1

2,3

19,5

14,2

74,0

77,9

76,7

83,6

7,7

23,3

19,5

32,1

22,2

18,6

23,0

32,1

6,0

4,7

11,7

23,3

Hilfe bei Antragstellungen

10,3

10,5

14,0

39,1

Begleitung zu anderen
Behörden/Einrichtungen

23,1

16,3

15,2

17,5

Vermittlung zu anderen
Einrichtungen

29,1

19,8

13,2

12,0

psychosoziale Beratung
Begleitung zu Ärzten,
Therapeuten
Klärung von rechtlichen Fragen
Begleitung zu Polizei/
Staatsanwalt
Begleitung zu Rechtsanwalt
Begleitung zu Gerichtsverfahren

lokale Intervention zur Sensibilisierung
politischer Akteure

14,5

22,1

17,5

22,4

von Behördenvertretern

16,2

7,0

12,5

18,2

4,3

11,6

7,4

16,5

von fallbezogener
Öffentlichkeitsarbeit

Kooperationspartner
Einbeziehung von MBT

18,8

7,0

17,1

15,6

Behörden

13,7

8,1

5,8

9,8

zwei und mehr Berater/innen,
Erstberatung

52,1

31,4

49,4

48,7

zwei und mehr Berater/innen,
Folgeberatung(en)

20,5

48,8

31,5

51,3

Quelle:

Monitoring der WB am DJI

Beratung bei antidiskriminierungsrechtlichen Tatbeständen
Die Anzahl der Beratungsfälle aufgrund eines vorliegenden ausschließlich
antidiskriminierungsrechtlichen Tatbestands war mit 64 vergleichsweise
gering. Die niedrige Anzahl lässt sich vor allem damit begründen, dass es
37

Aus den Berechnungen wurden 464 Beratungsfälle aufgrund fehlender Werte ausgeschlo ssen. Hierbei handelt es sich i. d. R. um Fälle, die vor 2012 begonnen wurden.

38

Ohne Sachbeschädigung, Bedrohung/Nötigung, körperliche Gewalt .

39

Ohne Bedrohung/Nötigung, körperliche Gewalt.

40

Ohne körperliche Gewalt.
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sich hierbei um Vorfälle handelt, die nicht automatisch ins Aufgabenspektrum der Opferberatungen fallen. Zwar gibt es diesbezüglich nach Aussagen
einzelner Berater/innen durchaus zahlreiche Anfragen und Einmalauskünfte. Diese werden jedoch im Regelfall von den meisten Opferberatungen an
spezialisierte Antidiskriminierungsberatungsstellen weitergeleitet. Die überwiegende Anzahl dieser Beratungsfälle wurde in einem Bundesland durchgeführt, in dem die Opfer- und die Antidiskriminierungsberatung strukturell
eng verzahnt sind. Im Übrigen wird die Trennung von Antidiskriminierungsberatung und Beratung von Gewaltopfern in den Ländern unterschiedlich gehandhabt.
Die von Diskriminierungen Betroffenen wandten sich meist selbst an die
Beratungsstellen (57 %). Durch Kooperationspartner/innen wurden die
Berater/innen in 29 % der Fälle auf Vorkommnisse aufmerksam gemacht.
Mehr als jedes zweite Vorkommnis war rassistisch motiviert (55 %). Hinter
den Diskriminierungstatbeständen wurde häufiger als bei anderen Deliktarten eine Tatmotivation vermutet, die sich gegen sozial Benachteiligte, Menschen mit Behinderung oder Sinti und Roma richtete. Kennzeichnend für
die im Monitoring erfassten Diskriminierungsfälle ist auch, dass sie im persönlichen Nahfeld der Opfer stattfanden und sich Täter und Opfer häufiger
als bei anderen Deliktarten kannten. Im Vergleich zur Beratung bei Gewalttaten haben die Berater/innen stärker mit Behörden zusammengearbeitet.
Das kann auf deren Unterstützerrolle bzw. -pflichten in Antidiskriminierungsfragen hindeuten, aber auch darauf, dass diskriminierendes Verhalten
von Behördenvertreter/innen selbst ausgegangen war.
In einem Drittel der Fälle ließen sich Personen beraten, die nicht direkt
betroffen, sondern Zeugen von Diskriminierung in ihrem persönlichen Umfeld waren.
Sowohl bei direkt als auch indirekt Betroffenen stand die Klärung von
rechtlichen Fragen im Zentrum der Beratung. Oftmals konnten die Fälle
bereits durch eine Einmalauskunft abgeschlossen werden oder die Person
ist an eine andere Einrichtung verwiesen worden (Verweisberatung). Die
Beratungen wurden mit Zielerreichung oder Weiterleitung größtenteils binnen eines Quartals abgeschlossen.
Beratung bei Sachbeschädigung und Brandstiftung
Unter Sachbeschädigung wurden solche Vorfälle Gegenstand von Beratung,
die aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung oder im Hinblick auf ihre Inha lte/Botschaften (bspw. durch Graffiti/Schriftzüge) aus Sicht der Betroffenen eine deutliche Bedrohung darstellen. 22 Beratungsfälle waren auf
Brandstiftung und 64 Beratungsfälle auf Sachbeschädigung zurückzuführen.
Bei Brandstiftung wurde in etwa jedem zweiten Fall ein rassistischer Tathintergrund vermutet. Sachbeschädigungen richteten sich zu 45 % gegen politisch aktive Personen. Rassistisch motivierte Vorfälle lösten aber auch hier
eine bedeutsame Anzahl an Beratungen aus. Sachbeschädigungen traten am
häufigsten im privaten Wohnumfeld auf oder betrafen Räume von Vereinen, Verbänden oder Parteien. Brandstiftungen betrafen ebenfalls vor
allem das private Wohnumfeld und darüber hinaus Gebäude der Schulbzw. Arbeitswelt (jeweils 36 %). Betrachtet man alle Sachbeschädigungen
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und Brandstiftungen zusammen, so wurden in zwei von drei Fällen mehrere
Personen oder Gruppen angegriffen, die dann häufig auch gemeinsam beraten wurden. Da die Täter und deren Anzahl in der Regel unbekannt sind,
bleibt deren Zugehörigkeit zur rechten Szene nicht selten unklar und kann
nur vermutet werden.
Auf die Vorkommnisse wurden die Beratungsstellen vorwiegend durch
die direkt Betroffenen oder durch die Tagespresse aufmerksam gemacht.
Entsprechende Hinweise erhielten sie auch von unterschiedlichen Kooperationspartnerinnen und -partnern, sodass sie den Betroffenen proaktiv ein
Beratungsangebot unterbreiten konnten. In hohem Maße kam es bei diesen
Fällen zu einer psychosozialen Beratung, da die psychische Belastung der
Betroffenen aufgrund des Botschaftscharakters der Tat, der Anonymität der
Täter/innen sowie der Angst vor weiteren Gewalttaten im unmittelbaren
Umfeld in der Regel hoch ist. Des Weiteren spielten rechtliche Fragen sowie juristische Handlungsmöglichkeiten in der Beratung eine zentrale Rolle.
Die Komplexität und der hohe Beratungsbedarf zeigen sich auch daran,
dass der Anteil an Beratungen, die von zwei oder mehr Beraterinnen/
Beratern durchgeführt wurden, von etwa einem Drittel bei der Erstberatung
auf knapp 50 % bei den Folgeberatungen angestiegen ist.
Etwa jeder zweite Beratungsfall wurde mit Erreichung des Beratungsziels
abgeschlossen, wobei die Dauer des gesamten Beratungsprozesses im
Durchschnitt ca. neun Monate betrug.
Beratung bei Bedrohung und Nötigung
Wegen psychischer Gewalt wurden insgesamt 23 % aller erfassten Frauen
beraten sowie 16,4 % der Männer. Die beratenen Frauen kamen häufiger
wegen einer Beleidigung, die Männer zu einem größeren Teil wegen Bedrohungen oder Nötigungen in die Beratung. Zudem konzentrierten sich die
Beratungen zu Beleidigungsdelikten eher auf Betroffene im Alter zwischen
27 bis 40 Jahren (40 %), zum Delikt der Bedrohung und Nötigung dagegen
auf Betroffene über 40 Jahre. Diese Vorfälle fanden am häufigsten im privaten Wohnumfeld (40 %) und in der Arbeitswelt (34 %) statt und hatten
vorwiegend einen rassistischen Tathintergrund.
Neben einer häufig in Anspruch genommenen psychosozialen Beratung
(61,5 %) wurde etwa jede/r fünfte Betroffene zu Ärztinnen/Ärzten
und/oder Therapeutinnen/Therapeuten begleitet, wo sie weiterführende
Hilfen erhielten. Nach Datenlage bestand ein weiterer Beratungsschwerpunkt in der Klärung rechtlicher Fragen, der Einleitung von entsprechenden Maßnahmen und der Begleitung bei rechtlichen Schritten.
Jede zweite Erstberatung wurde von mehr als einer Beraterin oder einem
Berater geleistet. Die Folgeberatungen nach Abklärung des Bedarfes der
Betroffenen erfolgten dagegen zumeist durch eine Beraterin/einen Berater
(knapp 70 %). Auch wurden bei der Bearbeitung von Fällen dieser Deliktart
vergleichsweise häufiger Kolleginnen und Kollegen der Mobilen Beratung
hinzugezogen. Das betraf besonders Vorfälle im öffentlichen oder privaten
Wohnumfeld.
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Beratung bei Körperverletzung
Die Berater/innen der spezialisierten Opferberatung berieten am häufigsten
Betroffene von Körperverletzungsdelikten (691 Beratungsfälle), wobei in
317 Fällen die Körperverletzungen mit Beleidigungen oder Bedrohungen
bzw. Nötigungen einhergingen. Hier wurden Männer deutlich häufiger beraten als Frauen. Ein Blick in die Kriminalitätsstatistik zeigt zunächst, dass
– unabhängig von der Motivlage – insbesondere junge Männer von schwerer körperlicher Gewalt betroffen sind (Bundeskriminalamt 2014). Dass
diese bei anderen Deliktarten weniger häufig beraten werden, kann aber
auch daran liegen, dass Männer häufig erst bei massiven, äußerlich sichtbaren Delikten Hilfe suchen (Forschungsverbund „Gewalt gegen Männer“
2004).
Bei (schweren) Körperverletzungen steht die psychosoziale Beratung im
Vordergrund. Hinzu kommen jedoch, deutlich häufiger als bei allen anderen
Tatkonstellationen, die Klärung rechtlicher Fragen (83,6 %) sowie eine sich
möglicherweise anschließende Begleitung zu Polizei, Rechtsanwalt oder
Staatsanwaltschaft bis hin zur Begleitung bei Gerichtsverfahren und verhandlungen. Weitere Unterstützung erfuhren die Betroffenen bei der
Antragstellung für Opferentschädigungsfonds (39 %).
Die Beratungen wurden in jedem zweiten Fall auch nach der Erstberatung in einem Zweierteam fortgeführt. Die Beratungsdauer war dabei vor
allem davon abhängig, welche weiteren Schritte gemeinsam vereinbart und
eingeleitet wurden. Insbesondere dann, wenn es sich um langwierige Gerichtsverfahren handelt, bleibt den Informationen der Berater/innen zufolge der Kontakt mitunter über mehrere Jahre bestehen, wobei auf der
Grundlage der Monitoringdaten keine Aussagen zur Intensität der Beratung
und Häufigkeit von Beratungsterminen innerhalb dieser Zeiträume getroffen werden können.
Zusätzlich zur individuellen Beratung führten die Opferberatungsstellen
in diesen Fällen häufiger als bei den anderen Deliktarten im Rahmen einer
Lokale Intervention Gespräche mit politischen Akteuren sowie Behördenvertreterinnen und -vertretern und es erfolgte eine fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit.
In 25 Fällen führten die Berater/innen Beratungsprozesse mit direkt Betroffenen aufgrund einer versuchten Tötung und in 14 Fällen Beratungen
von indirekt Betroffenen eines Tötungsdelikts durch. Beide Gruppen von
Betroffenen wurden meist von zwei Beraterinnen und Beratern, in einigen
Fällen auch von drei Personen betreut. Neben der psychosozialen Beratung
sowie der Information, Begleitung und Unterstützung in rechtlichen Fragen
fand auch in diesen Beratungsfällen oftmals eine Lokale Intervention statt.
In Bezug auf die weitere Organisation der Opferberatung würde es ein größerer Teil der durch die WB am DJI befragten Opferberater/innen begrüßen, wenn sich das Beratungsfeld (u. U. im Kontext der Förderung von
zivilgesellschaftlichen Initiativen) langfristig als Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund und Ländern organisieren ließe, da rechtsextremistische Gewalt
nach wie vor eine reale Gefahr darstellt, die nicht an Landesgrenzen haltmacht. Wissen über rechte Strukturen und Gruppierungen zu gewinnen und
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zu verbreiten sowie die wirksame Unterstützung von Betroffenen, wird daher als länderübergreifende Aufgabe gesehen (vgl. Bischoff et al. 2012, Abschnitt 2.3.2.4). Allerdings ist bei dieser Anregung nicht klar, inwieweit hierin vorrangig der Wunsch nach einer durch den Bund garantierten und
durch Bund und Länder getragenen (finanziellen) Arbeitsgrundlage oder
eher das fachliche Interesse an Vernetzungs- und Clearingstrukturen für die
Bearbeitung länderübergreifender Beratungsbedarfe zum Ausdruck kommt.

3.3

Distanzierungs- und Ausstiegsberatung

Mit der Erweiterung der Beratungsnetzwerke um Angebote der Distanzierungs- und Ausstiegsberatung bzw. -arbeit wurde im Jahr 2014 auf einen in
den Bundesländern bestehenden Bedarf reagiert. 41
„[D]er Ruf war einfach immer schon im Netzwerk da, da was Konkretes auf
die Beine zu stellen.“ (LKS Emil 2014)

Zugleich wurde damit der Auftrag der Landesberatungsnetzwerke um die
Arbeit mit einer Zielgruppe erweitert, die in der Vergangenheit entweder
bereits als Täter/innen oder Tatverdächtige politisch rechts motivierter
Gewalt oder von Propagandadelikten in Erscheinung getreten sind oder bei
denen zumindest latent die Gefahr besteht, als solche in Erscheinung zu
treten.
Das Angebot richtet sich sowohl an Mitglieder rechter Szenen, die diese
Szenen verlassen bzw. sich vom Rechtsextremismus lösen wollen, als auch
an Sympathisantinnen und Sympathisanten sowie Mitläufer/innen, die eher
losen Anschluss an rechtsextreme Szenen haben, diesen aktiv suchen oder
aufgrund spezieller Gelegenheitsstrukturen zu befürchten steht, dass sie
diesen „finden“, etwa im ländlichen Raum 42.
Die Beratung in Ausstiegsprozessen dient der Persönlichkeitsstabilisierung, umfasst Hilfestellungen bei der Neuorganisation der Arbeits- und
Lebensverhältnisse und soll die ideologische Neuausrichtung der Klientinnen und Klienten befördern. Darüber hinaus richtet sich die Unterstützung
jedoch auch darauf, zu verhindern, dass sich junge Menschen rechten Szenen und rechtsextremer Ideologie weiter zuwenden.
Einerseits geht es in den programmgeförderten Angeboten der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit um die Begleitung von Ausstiegsprozessen
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In einigen Bundesländern ergab sich dieser auch infolge des Auslaufens der Förderung en tsprechender Projekte im Rahmen der Programme XENOS und „Zusammenhalt durch Teilh abe“.

42

Dieses Argument zielt insbesondere auf das zielgerichtete Werben junger Menschen in stru kturschwachen ländlichen Regionen, in denen für Kinder und Jugendliche nur in begrenztem
Umfang attraktive alternative Freizeitangebote vorgehalten werden. Die Attraktivität und das
damit einhergehende Integrationspotenzial rechtsextremer Angebote resultiert auch aus dem
Gefühl, einer als elitär deklarierten Gemeinschaft anzugehören. Außerdem schaffen gemei nsame – auch illegale – Aktionen letztlich Bindungen und soziale Abhängigkeiten, aus denen
sich Jugendliche meist nur schwer ohne Unterstützung lösen können.
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aus einer rechtsextremen Szene oder Organisation, die zugleich unterschiedliche Prozesse der Distanzierung 43 beinhalten.
„Für mich ist es [die Trennung von Ausstieg und Distanzierung] ein künstlicher Unterschied, weil, wenn wir Ausstiegsarbeit betreiben, ist Distanzierung
Teil des Prozesses, den wir da betreiben. (…) Weil, ich distanziere mich ideologisch, wenn ich vorher überhaupt eingestiegen war ideologisch, ich distanziere mich personell von den Leuten, von den Organisationen, vom Outfit, vom
Auftreten. Ich distanziere mich aus dem sozialen Umfeld, was mich da rein gebracht hat, alles klassische Merkmale eines Ausstiegs. Für mich ist das nur ein
anderes Labeling.“ (Cäsar Projekt 2014)

Andererseits fokussiert die Unterstützung von Distanzierungsprozessen
auch auf Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die noch keine feste ideologische Verankerung oder Zugehörigkeit in rechtsextremen Szenen aufweisen.
Daraus resultieren besondere Herausforderungen im Zugang zu solchen
Jugendlichen. Da diese sich (noch) nicht oder kaum szenezugehörig fühlen,
besteht für sie aus eigenem Antrieb in der Regel zunächst keine Veranlassung, bspw. bestehende, latent einstiegsrelevante Sozialkontakte abzubrechen oder sich mit ihren ideologisch extrem rechten Einstellungen auseinanderzusetzen. Für die Distanzierungsarbeit geht es dann primär darum,
abzuschätzen, wie hoch das Potenzial ist, dass der oder die Betreffende sich
tiefer in eine rechtsextreme Szene, Clique und/oder Ideologie verstrickt,
und zu versuchen, dem geeignete Alternativangebote entgegenzusetzen.
Während es sich bei einem Ausstieg um eine in der Regel selbstbestimmte Loslösung nach einer meist langjährigen Mitgliedschaft in rechtsextremen
Szenen handelt und daher bei den Ausstiegswilligen ein hohes Maß an Ausstiegs- und Distanzierungsmotivation angenommen werden kann, müssen
Distanzierungsangebote in dem gerade umschriebenen Sinn ohne diese Motivation auskommen. Insofern wäre es zutreffender, hier von einer (bereits
im Vorfeld) stattfindenden Distanzierungsarbeit mit Jugendlichen zu sprechen, die ggf. in einen Beratungsprozess mündet.
Eine andere Variante, Ausstieg und Distanzierung voneinander zu unterscheiden, besteht darin, nur den Ablösungsprozess sogenannter „Kader“,
also Führungspersonen aus rechtsextremen Szenen, als Ausstieg zu bezeichnen und die gleichgerichteten Prozesse der übrigen Szenemitglieder
oder Ideologieanhänger als Distanzierung zu begreifen.
„[A]lso der Prozess ist, sagen wir mal, ein sehr langer Distanzierungsprozess.
Und in dem Moment, wo das jemand ist, der vielleicht in der Szene drin ist,
aber kein Kader ist, dann würde ich auch eher von einer Distanzierung sprechen. Und nur dann, wenn ich einen direkten Kader habe, der da fest eingebunden war in so Strukturen, dann würde ich eher von einem Ausstieg spre-
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Distanzierung umfasst neben der alltagsweltlichen Abwendung von sich extrem rechts pos itionierenden Gruppen und dem Unterlassen eines entsprechenden extremistischen Verha ltens auch die Veränderung der politischen Vorstellungen, zumindest insoweit, dass die vo rmals besessenen Orientierungen nicht mehr verhaltensleitend sind ( Möller/Wesche 2014,
S. 23).
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chen. (…) Und ich würde auch einschätzen, dass die meisten Beratungsnehmenden eher so einen Distanzierungsprozess durchmachen, also dass es natürlich im Zweifel dann nur recht wenige direkte Ausstiege gibt. Also wo Leute,
die wirklich eine Funktion hatten, die eine besondere Wichtigkeit hatten, also
wo es der Szene wehtut, wenn die raus gehen, dass die dann so eine (Ausstiegs-)Beratung machen.“ (LKS Otto 2014)

Die hier vorgenommene Unterscheidung von Ausstieg und Distanzierung
scheint zumindest gegenwärtig noch wenig trennscharf zu sein. Gleichwohl
ist es plausibel anzunehmen, dass sich Ablöseprozesse von Führungspersonen oder langjährig Szenezugehörigen und den übrigen Szenemitgliedern
derart unterscheiden, dass sie einen funktional differenzierten Umgang mit
den jeweiligen Fällen notwendig machen und – notwendigerweise – zu einer
entsprechenden Ausdifferenzierung in den Unterstützungsangeboten dieser
Abkehrprozesse führen. Wie sich das im Handlungsfeld konkret niederschlägt, muss noch empirisch geklärt werden.
In den meisten Bundesländern werden laut Leitlinie dezidiert rechtsextrem orientierte Jugendliche, Sympathisantinnen/Sympathisanten und
Mitläufer/innen bzw. Angehörige und Unterstützer dieser Jugendlichen
beraten oder anderweitig unterstützt (BMFSFJ 2013b). Der Schwerpunkt
der Angebote liegt dementsprechend auf der Unterstützung bei der Distanzierung und dem Ausstieg von Jugendlichen. In sieben Ländern gehört die
Integration in Ausbildung oder Arbeit zum Angebot. Spezielle Offerten an
ausstiegs- und distanzierungswillige Frauen existieren in sechs Bundesländern. Eher selten sind Angebote, die sich entsprechend den Optionen der
Programmleitlinie ausdrücklich an Schwangere sowie rechtsextrem orientierte Eltern wenden (jeweils drei Bundesländer).
In einem Teil der Bundesländer werden entweder ausdrücklich alle Förderschwerpunkte des Bundesprogramms bearbeitet oder alle Zielgruppen
angesprochen. Das betrifft die Länder, in denen bereits Zugänge zu verschiedenen Handlungsfeldern bspw. der Kinder- und Jugendhilfe bestehen,
die hierfür genutzt oder aktiviert werden können. Zwei Bundesländer wollen sowohl alle in den Leitlinien genannten Zielgruppen erreichen als auch
alle Schwerpunkte44 mit ihren Angeboten bedienen.
In allen Bundesländern finden sich demzufolge Beratungs- und Betreuungsangebote (siehe Abbildung 8 im Anhang) mit jeweils eigenem Profil,
die sich an rechtsextreme Kader und Führungspersonen einerseits sowie an
rechtsextrem orientierte bzw. gefährdete Jugendliche andererseits richten.
„[B]eim Ausstiegsprojekt ist die Eintrittskarte für die Klienten die glaubhafte
Verlautbarung: ‚Ich will raus aus der rechten Szene‘. Beim Distanzierungsprojekt ist das ja eine Vorfeldarbeit, in dem der Kollege eben mit Jugendlichen
arbeitet, die noch nicht diese Absicht formuliert haben.“ (LKS Heinrich 2014)

Das im Handlungsfeld arbeitsteilige Herangehen in den Angeboten für
44

BMFSFJ 2013b: Unterstützung für Jugendliche und junge Erwachsene zur Distanzierung vom
Rechtsextremismus und zum Ausstieg, Arbeit mit rechtsextrem orientierten Eltern, Unterstü tzung bei der Integration in Ausbildung und Arbeit, Beratung von Ausstiegswilligen, deren A ngehörigen und Unterstützerinnen bzw. Unterstützern.
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„harte Jungs mit langer Verweildauer in der Szene“ (im Sinne einer Ausstiegsberatung) und für „rechtsaffine Jugendliche, bevor die rote Linie in
den organisierten Rechtsextremismus überschritten ist“ (im Sinne einer Distanzierungsarbeit), geht häufig auch mit einer unterschiedlichen Trägeranbindung einher (siehe die Ausführungen im folgenden Abschnitt). Als Kriterium für die Eröffnung eines längerfristigen Beratungsprozesses im eigentlichen Sinn betrachten die Akteure im Feld eine erkennbare, eigene Ausstiegs- oder Veränderungsmotivation, also die (bewusste) Entscheidung zur
Loslösung bzw. Umorientierung als unabdingbar, unabhängig davon, ob es sich
um Kader oder rechtsextrem affine Jugendliche handelt.
3.3.1

Ausstiegsarbeit mit Kadern, Funktionären und langjährig
Szenezugehörigen

Die Arbeit mit ausstiegswilligen rechtsextremen Kadern und Funktionären,
die zum Kern rechtsextremer Strukturen gehören, ist in den Ländern entweder bei einer staatlichen Stelle (Behörde) angesiedelt, wird in enger Kooperation von staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen in den jeweiligen Bundesländern durchgeführt oder wurde an einen bundesweit bzw.
überregional agierenden Träger mit entsprechender langjähriger Expertise
übertragen.
„Das heißt, das Fallaufkommen für solche ‚Aussteiger‘ ist in [Bundesland] einfach sehr gering. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich diese Aussteiger beratung schon auch länderübergreifend sehe. (…) Das heißt, wir haben es hier
eigentlich mit einer Struktur zu tun, die wirklich einen bundesübergreifenden
Ansatz braucht. Und das wurde ja letztlich auch ausgedrückt in dem, was das
Bundesministerium verkündet hat, als sie die Förderung für ‚EXIT‘ übernommen haben.“ (LKS Gustav 2014)

In einigen Bundesländern bestehen Bemühungen, die Beratung für Aussteiger auf Basis des Bundesprogramms länderübergreifend zu ordnen. Insbesondere die bestehende Möglichkeit zur Zusammenarbeit hat diese Länder
dazu angeregt, das Ausstiegsangebot an „Kader“ in einem Länderverbund
zu organisieren und an einen nichtstaatlichen Träger zu übergeben.
„Also die Idee [eines länderübergreifenden Aussteigerangebotes für Kader]
gibt's relativ lang, wir sind jetzt gerade in der Umsetzung. (…) also eine sehr
gute Idee, da auch schon in größeren Strukturen zu denken. Und dieses Programm hat jetzt die Chance gegeben, das eigentlich wirklich in eine tragfähige
Struktur zu bringen, das Ganze.“ (Cäsar Projekt 2014)

Da die Ausstiegsberatung in einem Teil der Bundesländer – im Unterschied
zu den Distanzierungsprojekten – bei staatlichen Stellen angesiedelt und
infolgedessen ausschließlich über das jeweilige Bundesland finanziert wird,
sind einige dieser Projekte nicht Bestandteil des Bundesprogramms.
Dessen ungeachtet sind die Angebote in der Regel aufeinander abgestimmt und kooperieren miteinander im Rahmen länderbezogener Vernetzungsstrukturen.
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In Bundesländern, in denen die Distanzierungs- und Ausstiegsberatung bei
nichtstaatlichen Stellen angebunden ist, werden sie „nach besten Möglichkeiten“ (LKS Martha 2014) durch die staatlichen Kräfte unterstützt.
3.3.2

Distanzierungsarbeit und Beratung für rechtsextrem
orientierte bzw. gefährdete Jugendliche und junge
Erwachsene

Während spezifische Ausstiegsangebote für „Kader“ in vielen Bundesländern bzw. bundesweite Angebote in diesem Segment bereits länger existieren45 (vgl. Rieker 2014, S. 7), ist das Feld der professionellen Distanzierungsarbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen 46 in den meisten
Ländern noch relativ jung.
„Wir haben schon länger die Idee gehabt aus den Erfahrungen mit unserem
Aussteiger-Projekt. Und man könnte sagen, vor allen Dingen durch die Erfahrungen in der Elterninitiative, wo eben Eltern immer wieder darum gebeten
haben, dass wir selbst doch auch mit den Jugendlichen in Kontakt treten. (…)
Und wir haben dann insgesamt auch für uns gemerkt, alles schön und gut, was
es bisher so auf dem Markt gibt und was wir machen, aber was eben ja bis vor
einiger Zeit noch kaum geschah, war der unmittelbare Kontakt mit rechtsextremen, rechtsideologisierten Jugendlichen. Und das ist, war unser Eindruck,
eigentlich das entscheidende Feld, das wirksamste Feld. Weil das Wirksamste
ist eben die persönliche Begegnung [mit rechtsaffinen Jugendlichen] und nicht,
ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, die präventive Beschäftigung mit weiblichen Gymnasiastinnen der 13. Klasse.“ (LKS Heinrich 2014)

Auslöser für die Schaffung von Distanzierungsangeboten war zweierlei:
Zum einen die Einsicht der verantwortlichen staatlichen Stellen, dass der
Rechtsextremismus mit seinen gezielt platzierten jugendkulturellen und aktionsorientierten Angeboten bei Heranwachsenden kontinuierliche Anziehungskraft besitzt47 bzw. in einigen Regionen gar an Anziehungskraft ge-

45

Das erste Angebot in Deutschland wurde im Jahr 2000 mit EXIT-Deutschland entwickelt.

46

„Unter rechtsextrem orientierten Jugendlichen werden Jugendliche verstanden, die erkennbar
rechtsextreme Haltungen vertreten und/oder Teil rechtsextrem orientierter Cliquen, Szenen
und Organisationen sind. Als rechtsextrem gefährdete Jugendliche werden (…) solche J ugendliche bezeichnet, die sich im Umfeld rechtsextremorientierter Cliquen, Szenen und org anisatorischer Zusammenhänge, ggf. aber auch in entsprechenden familiä ren, verwandtschaftlichen, sozialräumlichen und virtuellen Kontexten, bewegen und bei denen zu vermuten ist,
dass die dort vertretenen politischen Haltungen sowie die mit ihnen verbundenen Zusamme nschlüsse Anziehungskraft auf sie ausüben. ,Orientierung‘ und ,Gefährdung‘ analytisch zu
trennen, erscheint sinnvoll, weil so unterschiedliche Grade von Affinität differenziert werden
können, denn beide Typen können als ,rechtsextrem affin‘ gelten“ (vgl. Möller/Schuhmacher
2014, S. 18).

47

Mitte 2000 wurde u. a. durch die Mobile Beratung Berlin bereits auf das Problem hingewiesen, dass mit rechtsextremen Angeboten gezielt Jugendliche angesprochen werden
(www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41741/einfuehrung -jugendkultur?p=all
oder www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/69959/verfassungsschutzbericht-16-05-2007).
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wonnen hat. Zum anderen hat die Aufdeckung der NSU-Mordserie die
Notwendigkeit deutlich gemacht, gezielt auch mit rechtsaffinen Heranwachsenden zu arbeiten, um deren Abgleiten in rechte Szenen und Ideologien
bis hin zur militanten Radikalisierung möglichst zu verhindern.
Distanzierungsangebote wollen rechtsextrem gefährdete junge Menschen
erreichen, indem sie vorhandene Freizeitalternativen nutzen und versuchen,
Heranwachsenden mit eigenen Angeboten zur Integration in alternative
Gruppenstrukturen „Zuwendung und Zugehörigkeit, Disziplin und Struktur“ (Rieker 2014, S. 10 f.) zu vermitteln. Bisherige Erfahrungsberichte zeigen darüber hinaus, dass die Arbeit mit der Gruppe (noch) nicht ideologisch gefestigter Personen zumindest ideologiebezogen bessere Ausgangsbedingungen für die erfolgreiche Bewältigung von Distanzierungs- und
Ausstiegsprozessen vorfindet, als die Arbeit mit „Kadern“.
„Erfolgreiche Ausstiegsprozesse werden in der Regel eher aus der Arbeit mit
Mitläufern und Sympathisanten berichtet als aus der Begleitung von Führungspersonen, stark ideologisierten Extremisten oder solchen Personen, die schwere Straftaten begangen haben“ (Rieker 2014, S. 14).

Sowohl bei „Kadern“ und langjährig Szenezugehörigen als auch bei noch
nicht „gefestigten“ oder szenezugehörigen Personen besteht die Notwendigkeit der eigenen Motivation zur Loslösung, sei es in Form einer Distanzierung oder eines Ausstieges. Im Unterschied zu Mitläuferinnen/Mitläufern oder Sympathisantinnen/Sympathisanten bringen ausstiegswillige
Kader diese Motivation bereits zu Beginn ein, da sie nur dann eine Beratung
erhalten, wenn sie selbst gegenüber einer Beratungsstelle den Wunsch zum
Ausstieg formulieren. Bei den angesprochenen rechtsextrem gefährdeten
Jugendlichen muss sich diese Motivation in der Regel jedoch erst – auch
durch entsprechende Stimulation von außen – entwickeln. Eine Garantie,
dass dies gelingt, kann allerdings niemand geben.
Mit der Aufnahme der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit in den Förderkanon des TFKS-Programms finden diese Angebote nun bundesweite
Verbreitung. Vor 2009 haben sich nur drei der in das TFKS aufgenommenen Distanzierungsprojekte bereits mit der Thematik befasst. Seit 2009
wurde dann in weiteren Bundesländern damit begonnen, Distanzierungsangebote für rechtsaffine Jugendliche zu entwickeln und zu erproben (Melzer
2012; www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/system/files/dokument_pdf/
Liste_GefoerderteProjekte.pdf, abgerufen 05.08.2015). Davon wurden fünf
Projekte, die entweder seit 2009 im Rahmen des XENOS-Programms
„Ausstieg zum Einstieg“ oder seit 2011 im BMI-Programm „Zusammenhalt
durch Teilhabe“ mit distanzierungswilligen jungen Menschen arbeiteten,
2014 in das Bundesprogramm TFKS aufgenommenen. Dabei konnte an die
bestehenden Konzepte angeknüpft werden.
Vier Bundesländer haben im Jahr 2014 im TOLERANZ-Programm neu
mit dem Aufbau eines Distanzierungsangebotes begonnen. Einzelne Länder
befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Konzepterarbeitung, in
anderen Ländern wurde der Aufbau eines Distanzierungsangebotes durch
das Bundesprogramm erst angeregt und ermöglicht.
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„Dann haben wir drüber nachgedacht: ‚Können wir selber so was initiieren?‘
Und haben dann gesagt: ‚Also das können wir nicht, zumindest nicht in der
Struktur, die wir jetzt haben.‘ Aber dann kam plötzlich dieses Angebot vom
Ministerium, 100.000 Euro (…) Und das haben wir dann aufgegriffen und haben gesagt: ‚Also okay. Dann lasst uns das Geld nehmen, lasst uns (…) sowohl
ein Aussteiger-Angebot wie [sic] auch ein Distanzierungsangebot in [Bundesland] entwickeln, aber lasst uns das abstimmen mit den anderen Bundesländern.“ (LKS Emil 2014)

In jenen Bundesländern, die bis dahin noch kein derartiges Angebot erprobt
bzw. auch keinerlei (konzeptionelle) Überlegungen angestellt hatten, war es
aufgrund der erst kurzfristigen Bereitstellung der Fördermittel durch den
Bund schwierig, bereits 2014 mit der Distanzierungsarbeit zu beginnen.
„Es wäre wünschenswert gewesen, es wäre schön gewesen, wenn wir vielleicht
2014 schon angefangen hätten, aber die Mittel [zur Kofinanzierung] waren hier
im Haushalt nicht da.“ (LKS Theodor 2014)

Zudem bestand der Anspruch, „ein sauberes Konzept hinzukriegen“ (LKS
Dora 2014), wobei dessen Entwicklung entsprechend Zeit braucht, da es
ein „kompliziertes Handlungsfeld“ (ebd.) betrifft. Erschwerend kam hinzu,
dass es sich zunächst um einen sehr begrenzten zeitlichen Projekthorizont
bis Ende 2014 und damit um nur wenige Monate handelte, was einen Neuaufbau bzw. auch eine regionale oder strukturelle Ausweitung entsprechender Angebote eher behinderte.
„Was natürlich auch schwierig ist, also da jetzt Leute zu überzeugen, was anzufangen und was aufzubauen. Deswegen haben wir jetzt auch nur die gefördert,
die die Konzepte schon hatten.“ (LKS Dora 2014)

Bei bestehenden Projekten handelte es sich zumeist um kleinere und regional ausgerichtete – landesfinanzierte – Initiativen, die mit rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen arbeiten. Sie werden u. a. durch ehemalige Aussteiger aus der rechten Szene oder kirchliche Einrichtungen getragen. Auch an
diesen Ansätzen kann nunmehr angeknüpft werden.
In drei Bundesländern werden aus den genannten Gründen derzeit erst
noch Projekte zum Beratungsbereich entwickelt bzw. bestehende Bedarfe
abgeklärt.
„Also wir haben nach wie vor ein Interesse daran (…). Wir haben aber hier
auch keine fundierten Zahlen, wie hoch der Bedarf sein könnte.“
(LKS Theodor 2014)

In einzelnen Bundesländern erfolgen Bestandserhebungen, um zu ermitteln,
was möglicherweise neben den Programmangeboten in der regelfinanzierten Jugend-(sozial-)arbeit bereits existiert: „Wo funktioniert es denn möglicherweise schon, wo gibt es schon Konzepte in diesem Themenfeld?“ (LKS
Viktor 2014). Auch werden Inhalte und Spezifik bestehender Distanzierungsansätze hinterfragt, wobei vor allem geklärt wird, in welchem Umfang
und mit welchen Gruppen (präventiv) gearbeitet werden soll und kann bzw.
auch, durch wen diese Arbeit ggf. übernommen werden soll.
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„In der Endkonsequenz müssen die das in den Regeleinrichtungen machen.
Mit Unterstützung, aber im Kern, mit einer guten Jugendsozialarbeit, die einfach ein bisschen mehr versteht von der Frage, dass akzeptierende Jugendarbeit
nicht einfach nur akzeptierend ist, sondern einfach nichts anderes ist, als eine
gute Jugendarbeit, die angereichert ist mit einer Auseinandersetzung in der
Weltanschauung, aber im Kern davon ausgeht, sich erst mal mit dem jungen
Menschen, um seine Probleme kümmert.“ (LKS Martha 2014)

Neben den Aussteigern bzw. jungen Menschen mit Bezug zu einer rechtsextremen Szene können und sollen auch deren Angehörige und Unterstützer/innen als Ressource in den Beratungsprozess eingebunden werden, soweit es dem Prozess dienlich ist. Darüber hinaus soll über ratsuchende Eltern ggf. auch erst der Zugang zu rechtsextrem orientierten oder gefährdeten Jugendlichen hergestellt werden, um auf diesem Weg einen Ausstiegsund/oder Distanzierungsprozess einzuleiten.
Ziel der Elternberatung im Rahmen des TOLERANZ-Programms ist es,
„dass sozusagen die Eltern handlungssicherer werden im Umgang mit
rechtsextremen Jugendlichen und Kindern“ (LKS Berta 2014). In diesem
Zusammenhang wird die Elternberatung in einigen Ländern als immanenter
Bestandteil der Ausstiegsberatung betrachtet, um die Umorientierung der
betreffenden Jugendlichen auch familiär abstützen zu können. In anderen
Ländern erfolgt die Elternberatung im Rahmen der Mobilen Beratung und
richtet sich primär an Eltern, um deren Bedürfnisse und Nöte aufzugreifen
und zu bearbeiten, ohne dass dabei der Distanzierungsprozess des Kindes
im Vordergrund steht. Inwieweit in den letztgenannten Fällen auch die betreffenden Kinder und Jugendlichen einbezogen werden (sollen), ist, nicht
zuletzt vor dem Hintergrund des systemischen Paradigmas der hier besprochenen Beratungsansätze, eine noch weiter zu klärende Frage.
„Also wir fassen alles [Eltern- und Distanzierungsberatung] unter diesen Begriff ‚Distanzierungsberatung‘“ (LKS Berta 2014)
„Was wir im Moment gerade diskutieren: ‚Ausstiegs-‘ und ‚Elternarbeit‘, ‚Eltern- und Angehörigen-Beratung‘. Das ist etwas ganz Eigenes. Das eröffnet
Zugänge und wir brauchen es als Unterstützungselement beim ‚Ausstieg‘, aber
es ist nicht ein Bestandteil der ‚Ausstiegsarbeit‘“. (LKS Martha 2014)

Von den Befürwortern einer konzeptionellen Zusammenführung von Eltern- und Ausstiegsberatung wird die damit bestehende Möglichkeit zur
Erstansprache von Jugendlichen ins Feld geführt.
„Wir haben ja auch bewusst damit Lücken geschlossen. Wir hatten die Lücke
Elternberatung. Da gab es einen Elternberater in [einem Teil des Bundeslandes] und der Bedarf stieg damals. Und da hatten wir überhaupt niemanden, der
mit dieser Zielgruppe, ob das Jugendarbeit oder dann Erstansprache angeht,
mit der Zielgruppe rechtsaffiner Jugendlicher arbeiten konnte oder wollte, das
alte Thema. (…) Jedenfalls wurden wir angefragt als Beratungsnetzwerk, ob wir
uns vorstellen könnten, da einen Antrag zu schreiben. (…) Es passt aber auch
zusammen, also Elternberatung und Erstansprache passen zusammen.“
(LKS Ida 2014)
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Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass die zur Verfügung stehenden Bundesmittel auch dazu genutzt werden, im Feld der Ausstiegs- und Distanzierungsberatung mit ratsuchenden Eltern zu arbeiten
und darüber gleichzeitig rechtsextrem affine Jugendliche zu erreichen.
Für Projekte, die sich gleichermaßen an Ausstiegswillige und deren Angehörige sowie Eltern von (ggf. noch) nicht distanzierungs- bzw. ausstiegswilligen rechtsextrem orientierten oder gefährdeten Heranwachsenden
wenden, ist dies mit der Herausforderung verbunden, „ihre Angebote jeweils als eigene, voneinander zu trennende Aufgaben zu gestalten und genau zu prüfen, wann und wie Verbindungen zwischen beiden Arbeitskontexten hilfreich sein könnten“ (Rieker 2014, S. 17). Im Zentrum dieser Angebote stehen die Belastungen, Bedürfnisse und Erwartungen der Familienangehörigen, was nicht zwingend die Arbeit mit rechtsextrem affinen Jugendlichen selbst beinhaltet, sondern diese in begründeten Fällen auch ausschließen kann.
3.3.2.1

Arbeit mit rechtsextrem affinen Jugendlichen zwischen „Prävention“
und „aufsuchender Deradikalisierung“

Alle Distanzierungsangebote stimmen darin überein, dass es in ihrer Arbeit
um Jugendliche und junge Menschen geht, die sich in irgendeiner Form auf
die rechtsextreme Szene zubewegen, wobei der Grad der sozialen und ideologischen Involviertheit, die sog. „rote Linie“, noch nicht überschritten sein
darf. Zielgruppe sind also als rechtsextrem affin, das heißt vor allem gefährdet, eingestufte Sympathisantinnen/Sympathisanten und Mitläufer/
-innen, die zumeist eher noch lockere Verbindungen zu rechtsextremen
Szenen und dort noch nicht Fuß gefasst haben. Damit verbunden ist, dass
„(auch) die Ideologisierung noch nicht so weit vorangeschritten ist“ (LKS
Heinrich 2014), sodass die berechtigte Annahme und eine realistische
Chance besteht, die Betreffenden mit (sozial-)pädagogischen (Präventions-)
Maßnahmen (noch) zu erreichen.
„Pädagogische Interventionen sind insbesondere dann Erfolg versprechend,
wenn sie sich an Jugendliche und junge Erwachsene wenden, die zum einen
ideologisch noch nicht gefestigt und zum anderen noch nicht fest in formale
rechtsextreme Personengruppen involviert sind.“ (LKS Gustav 2014)

Anlass, solche Jugendliche anzusprechen, bieten äußere Auffälligkeiten wie
Kleidung oder verbale Äußerungen. Außerdem führen Abschottungstendenzen, eine beginnende Radikalisierung oder bereits begangene vorurteilsmotivierte Straftaten zu einer gezielten Kontaktaufnahme und Angebotsunterbreitung.
Als günstige Zeitpunkte, um Einstiegsprozesse zu unterbrechen, werden
vor allem wichtige biografische Wegmarken angesehen (Beginn einer Partnerschaft, Wohnort- oder Schulwechsel, aber auch krisenhafte Situationen
im Lebensverlauf, Straftaten oder Schulabbruch). Unsicherheit bzw. keine
einheitliche Auffassung besteht in den Bundesländern über die Frage, welchen Grad an Involviertheit rechtsextrem affine Jugendliche aufweisen
(müssen oder noch dürfen), um Adressatinnen/Adressaten dieses Angebotes zu sein. Eine erste Gruppe von Bundesländern legt den Schwerpunkt
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des Angebotes eindeutig auf primäre Prävention, nach dem Motto: „Wenn
wir verhindern, dass jemand rein kommt, dann haben wir unser Ziel erreicht.“ Indem so zeitig wie nur möglich mit den Jugendlichen gearbeitet
wird, soll deren Abgleiten in die rechtsextreme Szene verhindert werden.
Eine frühzeitige Ansprache rechtsextrem gefährdeter Jugendlicher wird als
unbedingt förderlich angesehen, da die fortschreitende Verfestigung zunächst diffuser rechtsaffiner Orientierungen eine Ansprache, langfristig
gesehen, erschwert.
„Also wir haben eigentlich, so 'n bisschen haben wir unser Programm immer
so verglichen: Wir haben einen Zug, der fährt in Richtung Rechtsextremismus.
Und wir möchten, dass die aussteigen aus diesem Zug. (…) also wie gesagt, das
sind ja noch Jugendliche, die befinden sich ja noch in Fahrt. (…) wenn die aussteigen, dann müssen wir ihnen 'ne Alternative bieten, also an den Ausstiegsstellen müssen Leute sein, also wenn sie keine Antworten von uns kriegen,
steigen sie wieder in den Zug ein. Das ist mehr dieses Umsteigen.“
(LKS Julius 2014)

Andere Distanzierungsangebote sprechen dagegen von einem Deradikalisierungsangebot und fokussieren auf rechtsextrem orientierte Jugendliche, die
bereits einschlägig straf- oder anderweitig auffällig geworden sind, einen
deutlichen Szenebezug aufweisen und häufig von Angeboten der Jugendsozialarbeit nicht mehr erreicht werden.
„Und die Distanzierung (…) wirklich mit Leuten, die zumindest schon mal also
so ein Stück in so einer Szene drin stecken, straffällig geworden sind. Das war
ja, ist ja immer ein Anknüpfungspunkt.“ (LKS Otto 2014)

In den Angeboten, die potenzielle Aussteiger erreichen wollen, spielen eine
jugendgemäße Form der Ansprache und die Möglichkeiten für eine längerfristige Beziehungsarbeit eine besondere Rolle.
„Das ist sozusagen eine unvoreingenommene Kontaktaufnahme mit rechtsorientierten Jugendlichen, rechten Jugendlichen, um durch eine intensive Beziehungsarbeit eine erlebnispädagogische Arbeit, eben dort Ausstiegsmotivation, zu kreieren.“ (LKS Heinrich 2014)

Während ein Teil der Projekte damit ein Konzept „aufsuchender Deradikalisierungsarbeit“ mit bereits rechtsextrem orientierten jungen Menschen
verfolgt, sehen andere sich in der klassischen Präventionsarbeit, richten sich
an rechtsextrem gefährdete Jugendliche und wollen bereits deren Einstieg
verhindern.
3.3.2.2

Zugang und Angebotsgestaltung

Die Vielfalt an Lebenssituationen, in denen Jugendliche sich rechtsextremen
Positionen oder Szenen zuwenden, erfordern und ermöglichen entsprechend vielfältige Zugangswege. Häufig erfolgt die Kontaktaufnahme zu den
Jugendlichen über Personen, die in professionellen Kontexten mit ihnen zu
tun haben. Diese sog. Erstkontaktpersonen sind in sehr unterschiedlichen
Bereichen tätig: offene Jugendarbeit, Streetwork, Schule oder (Straf-)
Rechtspflege/Strafverfolgungsbehörden. So vielfältig wie die Zugänge sind
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auch die Angebote an auffällige Jugendliche. Dabei kann es sich sowohl um
attraktive Freizeitangebote als auch verpflichtende Termine im Nachgang
begangener Straftaten (Diversion insb. im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes) handeln.
„Und das richtet sich an rechtsaffine Jugendliche, die erstmals auffällig geworden sind. Das sind quasi fünf Gesprächstermine à eineinhalb Stunden ‚Erstauffälligkeit‘. Die melden sich freiwillig, wobei die Freiwilligkeit da schon auch in
Anführungsstrichen zu sehen ist, weil das ganz oft von der Staatsanwaltschaft
natürlich auch angeordnet wird. Und dann können sie sich überlegen, ob sie
das machen oder lieber Sozialstunden. Insofern ist es freiwillig.“
(LKS Ida 2014)

Aber auch Eltern und andere nahe Angehörige können Distanzierungsspezialistinnen/-spezialisten einen Zugang zu (latent) distanzierungswilligen
Jugendlichen verschaffen.
Werden die Angebote eher kontextunabhängig formuliert und sollen
einen breiten Adressatenkreis ansprechen, dann fungieren auch pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit als Erstkontaktpersonen. Wird auf spezifische Zielgruppen fokussiert, dann ist eine Zusammenarbeit mit jeweils geeigneten Professionellen erforderlich, etwa aus den Bereichen der Hilfen
zur Erziehung, der Jugendsozialarbeit, der Jugendgerichtshilfe, dem Strafvollzug oder den Staatsanwaltschaften und der Polizei bei straffälligen Jugendlichen. Die Straßensozialarbeit bietet unter anderem über „die Arbeit
mit Gruppen von rechtsaffin gefährdeten Jugendlichen“ (LKS Heinrich
2014) einen speziellen Zugang, um einzelne Mitglieder dieser Gruppen zur
Abkehr zu bewegen. Da allerdings rechtsaffine Jugendliche in solchen
Gruppenkonstellationen kaum mehr anzutreffen sind, erfolgt der Zugang in
wachsendem Maße jenseits der (mobilen) Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit:
„Wir haben mittlerweile mit kommunalen Ordnungsämtern gute Erfahrungen
gemacht, weil so die formalen Zugänge, also eine Anzeige wegen Ruhestörung
oder was auch immer, das sind oft unsere Signale. Die sitzen abends rum im
Viertel, saufen, schmeißen Flaschen, und dann ruft eben der Bürger XY nicht
an, weil er denkt: ‚Oh, da sind rechtsextrem orientierte oder affine junge Menschen‘, sondern: ‚Da sind ein paar laute Krakeeler. Stopft denen mal bitte den
Mund, sonst schmeiße ich was runter.‘ Da schickt die Stadt ihr Ordnungsamt
oder das geht zur Polizei. Und so fallen die oft erst auf. Also quasi Alltagsgeschichten in den Vierteln.“ (Julius Projekt 2014)

Unabhängig von der konkreten Gestaltung des Erstkontakts versuchen alle
Projekte, (mutmaßlich) rechtsextrem affine Jugendliche proaktiv anzusprechen. Zudem besteht Einigkeit darüber, dass diese nur durch ein niedrigschwelliges, d. h. nichtstaatliches, Angebot zu erreichen sind. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass sich Jugendliche, anders als Erwachsene,
weder von sich aus an eine staatliche Einrichtung wenden, noch dort betreut werden möchten (vgl. Melzer 2012).
Darüber hinaus bleibt die stete Entwicklung, Diskussion und Verbreitung spezifischer, innovativer Zugänge eine zentrale Aufgabe der Angebote,
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da sich die Rekrutierungsstrategien rechtsextremer Gruppierungen, Personen oder Propaganda kontinuierlich verändern.
„[A]ber wir eruieren jetzt gerade: ‚Wer hat eigentlich Ideen?‘ ‚Wer hat Zugänge?‘ Wir haben mit Streetworkern gesprochen. Wir machen dazu ein Expertengespräch. Also das ist sozusagen schon in Gang.“ (LKS Wilhelm 2014)

Die begleitende Qualifizierung und Sensibilisierung von sog. „Erstkontakthelfern“ aus dem erweiterten sozialen Umfeld Heranwachsender, d. h. von
Bezugspersonen, die in irgendeiner Weise (berufliche) Kontakte zu gefährdeten und orientierten Jugendlichen haben – vom Ordnungsamt bis zum
Sozialamt – ist in den Konzepten Bestandteil der Projektarbeit. In einzelnen
Ländern werden diese Personen zudem dazu befähigt, zumindest die Erstberatung selbst durchzuführen.
„Weil, die haben ja zwei Säulen: Das eine ist, Multiplikatoren zu sensibilisieren
und fortzubilden, um Zugänge zu schaffen, aber auch um Unterstützungskreise
zu finden und aufzubauen, also stabil aufzubauen. (…) Und sie beraten ja
selbst auch Einzelfälle. Das ist die zweite Schiene, die die machen.“
(LKS Martha 2014)

In mehreren Ländern werden in diesem Kontext (bereichsspezifische) Multiplikatorennetzwerke aufgebaut, die u. a. betriebliche Akteure wie Ausbilder/innen, Vertrauensleute, Personalabteilungen, die (mobile) Jugend- und
Sozialarbeit sowie die Jugendgerichtshilfe und Ermittler/innen der Polizei
umfassen und eine qualifizierte Erstansprache der Jugendlichen sicherste llen sollen.
„Und wir haben uns natürlich auch schwerpunktmäßig darum gekümmert, die
Personen zu erreichen, die über die klassischen Strukturen nicht mehr erreichbar sind, sprich Schule. Da hab ich die jeden Tag, aber in der Ausbildung
komm' ich auch als Lehrling in der berufsbildenden Schule mit politischer Bildung, mit Ansprache im Themenfeld Rechtsextremismus, nicht mehr in Berührung. Deshalb war das so unser Schwerpunkt, uns um diesen Bereich zu kümmern und da dafür zu sorgen, dass es Ansprachemöglichkeiten gibt. Also nicht
jetzt sozusagen die Berufsschulen systematisch zu durchforsten, wo sind ausstiegswillige Jugendliche, sondern Multiplikatoren-Netzwerk aufzubauen, was
so funktioniert, dass sie Signalgeber sein können, dass sie hingucken können,
dass sie feststellen können sollen: ‚Kann ich den erreichen, meinen Problemfall
rechts, den ich da habe in meiner Gruppe, in meiner Schule, in meiner Klasse? ‘
Und wenn ich diesen Eindruck habe, dann weiß ich, wen ich anrufe, dann weiß
ich, wer da kommt, und dann weiß ich, was für ein Prozess sich abspielt.“
(Cäsar Projekt 2014)

Nach der Erstansprache und Kontaktanbahnung zu den Ausstiegs- und
Distanzierungshelferinnen/-helfern übernehmen dann die Mitarbeiter/innen des jeweiligen Distanzierungsprojekts die eigentliche Distanzierungsarbeit inkl. der Beratung.
Entsprechend unterschiedliche Bedeutung kommt der Fortbildung als
einem Aufgabengebiet in den Projekten zu. Während die Fortbildungsmodule zur Übernahme der Erstansprache durch unterschiedliche Kooperationspartner (unterschiedliche behördliche Strukturen, Sozialarbeit) und zur
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Erweiterung der Zugangswege zum Klientel in allen Projekten eine Rolle
spielen, gehört die Qualifizierung von Fachkräften zur eigenständigen
Übernahme der Distanzierungsarbeit mit den Jugendlichen nur in einem
Teil der Projekte zum Konzept. Sehr deutlich zeichnet sich jedoch ab, dass
in den betreffenden Ländern die Distanzierungsarbeit im Weiteren durch
vorhandene Hilfe- und Beratungsstrukturen vor allem der Jugendhilfe übernommen werden soll. Das bedeutet, dass das Fachpersonal unterschiedlicher Einrichtungen nicht nur zur Erstansprache befähigt, sondern auch zur
Übernahme der Distanzierungsarbeit qualifiziert wird.
„[D]enn ich finde schon, dass eine qualifizierte Jugendarbeit, dass qualifizierte
Jugendhilfe in der Lage sein sollte, mit dieser Klientel zu arbeiten.“
(LKS Gustav 2014)
„Auf dieser Fachtagung, zu der halt Träger aus den Familienberatungsstellen,
dann Beratungsnetzwerk und Jugendämter etc. eingeladen wurden, wurde deutlich geäußert, dass halt keine Parallelstrukturen aufgebaut werden sollen, dass
es halt eine starke Beratungslandschaft schon gibt in [Bundesland] und es nötig
ist, Ressourcen zu bündeln. (…) [P]erspektivisch ist angedacht, je nach Bereitschaft natürlich der Regelstrukturen, dass wir, ja, zwei oder sagen wir mal eine
Beratungsstelle pro Wohlfahrtsverband sozusagen als Fachstelle qualifizieren,
damit die diese Distanzierungsberatung als feststehenden Ansprechpartner, als
bekannt feststehenden Ansprechpartner, auch durchführen können.“
(LKS Berta 2014)

Einschränkend wird jedoch insbesondere durch Spezialangebote, die in der
Zukunft die Distanzierungsarbeit selbst übernehmen wollen, aber auch
durch Landeskoordinatorinnen/-koordinatoren darauf verwiesen, dass für
die Arbeit mit rechtsaffinen Jugendlichen umfangreiche sozialpädagogische
und spezifische Beratungsqualifikationen sowie Kenntnisse zu rechtsextremen Szenen und zur rechtsextremen Ideologie notwendig seien. Vor allem
in strukturschwachen Regionen können diese nur schwer zusätzlich in den
ressourcenmäßig zumeist schon knapp kalkulierten Regelstrukturen verankert werden, denn
„hier [in der Großstadt] Straßensozialarbeit, das ist was ganz anderes als Str aßensozialarbeit draußen auf dem Land.“ (LKS Gustav 2014)

Die bisher vorliegenden Erfahrungen zeigen auch, dass beispielsweise die
angedachten, speziellen Fachstellen für die Distanzierungsberatung dem
Bedarf insbesondere in Flächenländern aufgrund der ggf. zu überwindenden
räumlichen Distanz möglicherweise nicht gut entsprechen können und zugleich aufseiten der Fachkräfte in den Regeleinrichtungen Unsicherheit im
Umgang mit der Klientel weiterhin besteht.
„Wir haben am Anfang auch mit dieser Idee gearbeitet, also im VorläuferProjekt. (…) Und das hat sich schlichtweg nicht bewährt, weil, zum Schluss
haben wir mit einer Handvoll Kollegen und Kolleginnen da gesessen (…), die
kannten wir alle vorher schon, weil wir wussten, dass die in diesem Thema fit
und aktiv gewesen sind. Und die Kollegen und Kolleginnen, die wir versucht
haben, sozusagen mit reinzuziehen, hatten entweder im Alltagsgeschäft keine
Zeit für so ein paar rechtsextreme Spinner und sich schlichtweg nicht an das
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Thema 'ran getraut. So und das ist sozusagen unsere praktische Erfahrung gewesen (…), aber vom Ergebnis her sagen wir schon, dass es hoch vage ist, Multiplikatoren (…) zu qualifizieren. Das geht alles, aber die zu gewinnen und am
Ball zu bleiben, das ist echt schwierig, (…) die rufen immer Spezialisten zum
Schluss: ‚Macht mal!‘ Also die nehmen Dinge wahr. Die nehmen genauso Dinge wahr, wenn's um Essstörungen geht. Die nehmen Dinge wahr, wenn es um,
sag ich mal, Kindeswohlgefährdung geht. Kriegen die alles mit (…). Aber den
Job selber, den müssen ganz oft Spezialisten machen.“ (Julius Projekt 2014)

Insofern lassen sich auch in den aktuell laufenden Projekten im Hinblick
auf die Umsetzungserfahrungen Unterschiede zwischen eher infrastrukturell
gut aufgestellten städtischen Räumen und infrastrukturschwachen ländlichen Regionen erwarten. Inwieweit es zukünftig zu einer Integration der
Distanzierungsarbeit in das Regelsystem der Jugendhilfe kommt oder sich
entsprechende Spezialangebote als notwendige dauerhafte Ergänzung dazu
erweisen (vgl. Palloks 2008), ist offen.
3.3.3

Arbeitsweise und -prinzipien der Distanzierungsarbeit

Die subjektorientierte Distanzierungsarbeit und Beratung orientiert sich an
den Prinzipien sozialarbeiterischer Einzelfallhilfe und stellt ein ganzheitl iches Angebot dar (Jende/Drudel 11 e. V. 2014, S. 27 ff.).
Einerseits – und meist primär – geht es um die Stabilisierung der Lebenslagen junger Menschen und um Fragen der Alltagsbewältigung. Hierunter zählt oftmals die Bearbeitung von Problemen im sozialen Umfeld sowie
einer Gewaltproblematik. Indem die betreffenden Heranwachsenden angehalten und unterstützt werden, über die eigene Lebenssituation zu reflektieren, sollen – am Empowermentgedanken orientiert – persönliche Handlungsspielräume bewusst gemacht und Kompetenzen für eine eigenständige
Lebensführung (weiter-)entwickelt werden. Zur Stabilisierung des sozialen
Umfeldes gehört neben der Mobilisierung von Unterstützungsnetzwerken
ggf. auch die Integration in Ausbildung oder Arbeit.
Andererseits geht es darum, die Betreffenden zur Auseinandersetzung
mit rechtsextremen, menschenfeindlichen Ideologien anzuregen. Dies geschieht, bspw. unter Rückgriff auf Ansätze der Verunsicherungspädagogik
(Osborg 2006), durch Irritation und Konfrontation mit Widersprüchen zwischen diesen Ideologien und der Lebenswirklichkeit. Hier geht es darum,
neben der Erarbeitung alternativer Handlungsorientierungen eine Loslösung aus Szenen und Umfeldern sowie die (dauerhafte) Distanzierung von
rechtsextremen Ideologien bzw. Deradikalisierung zu erreichen – das
eigentliche Ziel des Angebotes.
Dabei werden mit der entsprechend konditionierten individuellen Unterstützung bei der Bearbeitung persönlicher Problemlagen bewusst starke
Anreize gesetzt, die nach den bisherigen Erfahrungen positive Auswirkung
auf den Ablöseprozess von rechtsextremen Szenen haben (Melzer 2012).
„[D]ie Hilfe zum Ausstieg wird einerseits an bestimmte Bedingungen geknüpft,
also sich natürlich mit seiner politischen Anschauung auseinanderzusetzen (…)
Und gleichzeitig aber auch Unterstützung zu bekommen, zum Beispiel in Bezug auf Ausbildung, Arbeitsplatzsuche, aber auch in Bezug auf einen komplet66

ten Umfeldwechsel. Also alles, was so im weitesten Sinne mit dem persönlichen
Lebensumfeld zu tun hat. Das hat natürlich auch was mit ‚Distanzierung‘ zu
tun.“ (LKS Viktor 2014)
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4

Zusammenfassung und Erträge im
Programmbereich Beratungsnetzwerke

Zusammenfassend lässt sich für den Programmbereich der Beratungsnetzwerke festhalten, dass über die Programmaktivitäten erreicht werden konnte, dass in Fällen rechtsextremer Gewalt und anderer rechtsextrem konnotierter Belastungssituationen für die davon Betroffenen ein breiter Pool an
Beratungskompetenz bereitsteht, der in beinahe allen Regionen der Bundesrepublik eine Vor-Ort-Beratung ermöglicht. Dies bestätigen unabhängig
voneinander zu je 90 % sowohl die Landeskoordinierungsstellen als auch
die Beratungsstellen der Mobilen und Opferberatung, die von der Programmevaluation Ende 2013 hierzu schriftlich befragt wurden.
Zwei von drei Befragten beider Gruppen schätzten zudem ein, dass mittels des Programms die Öffentlichkeit weiter für die Programmanliegen
sensibilisiert und die Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher und staatlicher
Akteure im Handlungsfeld gefördert werden konnten. Mehr als drei Viertel
der Befragten gaben überdies an, dass in der Programmumsetzung die Fähigkeit vor allem zivilgesellschaftlicher Akteure zur Auseinandersetzung mit
Rechtsextremismus gestärkt werden konnte. Insoweit existieren robuste
Hinweise darauf, dass der Programmansatz der Förderung von spezifischer
Beratungskompetenz und deren Vernetzung einen wesentlichen Beitrag zur
wirksamen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus leistet.
Darüber hinaus fördern Beratungsnetzwerke direkt und im Kontext von
Beratung lokales ehrenamtliches Engagement, indem sie Akteure und Strukturen der Zivilgesellschaft dabei unterstützen, Informationen und Ressourcen auszutauschen. Im Rahmen der Erhebungen der WB wurde zudem
deutlich, dass die Arbeit der Berater/innen und der LKS auch Beiträge im
Bereich der Förderung demokratischer Kompetenzen und Strukturen lokaler Akteure leistet.
Ergänzend zur fragebogengestützten Erhebung bei den LKS und Beratungsstellen Ende 2013 wurden die LKS in den Interviews im Sommer 2014
gebeten, den Nutzen des Bundesprogramms in ihrem Handlungsfeld abschließend einzuschätzen. Dabei kristallisierten sich im Wesentlichen zwei
Ertragsbereiche heraus:
1) Professionalisierung und inhaltliche Weiterentwicklung der Beratung und
2) Ausbau und Sicherung der Beratungs- und Kooperationsinfrastrukturen
in den und zwischen den Bundesländern.

4.1

Professionalisierung der Beratung

Die LKS konstatieren einmütig, dass sich das Handlungsfeld mit seinen
Akteuren und Strukturen weiter professionalisiert hat. Dazu haben trotz
aller hinlänglich geschilderten Herausforderungen zum einen die Qualitätsentwicklungsprozesse in den Beratungsnetzwerken und den Beratungsfel69

dern beigetragen, zum anderen die Angebote an Fort- und Weiterbildungen,
die sowohl von der Bundesebene aus organisiert als auch durch einzelne
Bundesländer oder die Berater/innen selbst angeboten wurden.
Für die Ebene der LKS wurde in einzelnen Bundesländern darauf hingewiesen, dass sie sich über die Programmumsetzung zu anerkannten Fachinstanzen im Bundesland entwickelt hätten, die auch zur Gestaltung der
Landespolitik im Feld beitragen würden.
„Wir haben uns, glaub' ich, als Landesberatungsnetzwerk schon auch 'n Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, einfach weil wir uns ausschließlich mit dem Th ema Rechtsextremismus und unterschiedlichsten Facetten von Rassismus und
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auseinandersetzen können und auch
dürfen.“ (LKS Emil 2014)

Ähnliche Zugewinne an Anerkennung im Bundesland berichteten einzelne
LKS auch für Beratungsnetzwerke.
„Und inzwischen muss man sagen, ist insbesondere das Beratungsnetzwerk
einfach ein Player geworden, also auch über Parteigrenzen hin anerkannt usw.
usf. Und meine Prämisse dabei war immer, es macht keinen Sinn, da jede Woche eine Pressekonferenz abzuhalten, sondern wir müssen einfach durch die
Arbeit überzeugen, zeigen: Es gibt Nachfragen, es gibt Bedarfe. Und das ist
fachlich. Und diese Fachlichkeit lässt sich dann auch politisch mit begründen
und nicht umgekehrt, also dass ich Politik mache, um dadurch Fachlichkeit
unterstreichen zu wollen.“ (LKS Ida 2014)

Zugleich verbindet sich mit dem Zuwachs an fachlicher Expertise bei den
LKS der Wunsch, zukünftig (wieder) den fachlichen Austausch u. a. zu
Vernetzungs- und Steuerungsfragen sowie zu weiteren im Feld relevanten
Themen zu stärken. Dieser Austausch war angesichts der Arbeitsbelastung
in den Qualitätsentwicklungsverfahren im TOLERANZ-Programm, wie
vorab geschildert, in den Hintergrund getreten.
„[D]ass man einfach noch mal stärker fachlich diskutieren kann (…), das wäre
vielleicht auch noch ein Wunsch. Also dass man eigentlich wenig über konkrete
Falltypen oder Bereiche gesprochen hat, das finde ich ein bisschen schade.“
(LKS Gustav 2014)

Mit Blick auf die im „kompetent“-Programm intensiv geführten Diskussionen, inwieweit der in den Programmen angelegte Anlassbezug der Beratungsarbeit und die damit verbundene Verwendung des Begriffs Intervention angemessen ist (vgl. Bischoff/König 2011, S. 13), reflektiert eine LKS,
dass dieser Fokus in der Rückschau sehr hilfreich gewesen sei, um ein qualifiziertes Beratungsangebot aufzubauen.
„Und wenn das [neue] Bundesprogramm nicht nur vom Namen her sich stärker Richtung ‚Demokratieförderung‘ öffnet, sondern auch von den Ansätzen
her, kommt uns das wohl auch entgegen, wobei ich glaube, dass uns das, wenn
das zu Anfang des Bundesprogramms schon gewesen wäre, da hätten wir uns
in eine ganz andere Richtung entwickelt. Dann wären wir wahrscheinlich gar
nicht so stark Richtung Intervention und echte Fallberatung gegangen. Viel-
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leicht war es gut, dass zu Anfang wirklich noch nicht Prävention so mit drin
war.“ (LKS Paula 2014)

Hierin spiegelt sich die Leistung des Bundesprogramms „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ und des Vorgänger-Progamms
„kompetent. für Demokratie“ wider, durch geeignete Anreize die fachliche
Entwicklung neuer Arbeitsfelder in einer gewünschten Richtung beeinflusst
zu haben. Das untersetzen die LKS und auch andere Akteure im Handlungsfeld verschiedener Bundesländer, indem sie als einen wesentlichen
Ertrag des Programms benennen, dass neue Beratungsfelder erprobt werden konnten (spezialisierte Opferberatung, Elternberatung; Distanzierungsarbeit sowie Antidiskriminierungsberatung in einem horizontalen Ansatz).
Wie die Befragung der Beratungsträger und Landeskoordinierungsstellen
zu den Leistungen des Programms Ende 2013 (vgl. Beierle et al. 2013, Abschnitt 6.6.3) ergeben hat, stimmen die Akteure im Handlungsfeld weitgehend darin überein, dass die bestehenden Beratungsstrukturen in den meisten Bundesländern ein schnelles Reagieren vor Ort ermöglichen. In der
Gesamtschau wurde zudem festgestellt, dass das Programm zum weiteren
Auf- und Ausbau von vor allem zivilgesellschaftlich gestützten Beratungsstrukturen und -angeboten beitragen konnte. Auch im Hinblick auf die landesweite Koordination der Beratungsarbeit zeigt sich eine überwiegend zufriedenstellende Situation. Mit der anlassbezogenen Kooperation relevanter
regionaler Akteure im Beratungsfall sind dagegen insbesondere die befragten Berater/innen weniger zufrieden. Als ebenfalls noch nicht optimal wird,
trotz einiger Fortschritte in diesem Bereich, die Zusammenarbeit zwischen
zivilgesellschaftlichen und staatlichen Trägern im Handlungsfeld eingeschätzt. Dasselbe gilt in Bezug auf die politische Unterstützung der Beratungsarbeit. Damit bestätigten sich – leider – die Ergebnisse einer entsprechenden Befragung der LKS und Beratungsträger aus dem Jahr 2010 (Bischoff/König 2011, S. 27 ff.).
Die im Ost-West-Vergleich deutlich gewordenen Unterschiede vor allem
in der spezialisierten Opferberatung weisen auf weitere Entwicklungsbedarfe in diesem Beratungsbereich hin: Für Opfer rechtsextremer Übergriffe
bestehen nach wie vor nicht in allen Bundesländern die gleichen Zugangschancen zu einem, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen, speziellen Unterstützungsangebot. Auf einer inhaltlichen Ebene legt 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 2.4.1.2) dargelegt – im Einzelfall auch über eine synergieorientierte
strukturelle Verzahnung der spezialisierten Antidiskriminierungsarbeit und
Opferberatung nachzudenken. Das könnte zugleich einen möglichen Ansatzpunkt dafür bieten, strukturelle Entwicklungsbedarfe zu bearbeiten.
In der Mobilen Beratung wird es interessant sein, zu sehen, inwieweit
sich die Differenz in den Beratungsschwerpunkten mit einerseits personenfokussierter Beratung in den westdeutschen Ländern und andererseits an
zivilgesellschaftlichen Defiziten ansetzender, gemeinwesenbezogener Beratung in Ostdeutschland auf die Ausformung der Mobilen Beratung als
eigenständigen Beratungszweig auswirkt. Zudem scheint mit der „konflikt71

induzierten Beratung“, wie sie in einzelnen Bundesländern erprobt wurde,
ein Beratungsfeld eröffnet, dass vor dem Hintergrund gegenwärtiger und
sich abzeichnender gesellschaftlicher Entwicklungen im Einwanderungsland
Deutschland zukünftig eine größere Bedeutung erlangen könnte.
Somit wurden durch das Agieren des Bundes unterschiedliche Beratungsfelder in ihrer inhaltlichen Ausformung und im Hinblick auf die ihnen
zugrunde liegenden Qualitätsstandards konturiert.

4.2

Ausbau und Sicherung der Beratungs- und
Kooperationsinfrastrukturen der Bundesländer

Für das Potenzial des Bundesprogramms, Strukturentwicklungsprozesse in
den Beratungsfeldern zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus auf der Ebene der Bundesländer
anzuregen, gilt das für die fachlichen Impulse oben Aufgezeigte nicht in
gleicher Weise. Die fachliche Anregung mittels Förderprogrammen kann in
Bezug auf nichtstaatliche Akteure letztlich als indirekte, nichthierarchische,
staatliche Steuerung „im Schatten der Hierarchie“ (Börzel 2007, S. 45 f.)
gedeutet werden. Dabei kann der Bund bestehende Lücken in der Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme zu schließen versuchen, in denen sich die
Bundesländer nur zurückhaltend engagieren (wollen oder können). In Bezug auf lokale und nichtstaatliche Akteure kann der Bund als Fördermittelgeber hierbei latent mit dem – im Zweifel die Existenz bedrohenden – Entzug, der Nichtbereitstellung oder dem Widerruf einer Förderzusage drohen,
soweit die Mittelempfänger den beabsichtigten Zuwendungszweck nicht
verfolgen und auf diese Weise ebenfalls steuernd eingreifen. Demgegenüber
stehen dem Bund beim Setzen von Entwicklungsimpulsen auf der Ebene
der Bundesländer, z. B. zur Bildung landesweiter Beratungsnetzwerke unter
Einbeziehung staatlicher Institutionen und Gremien, derartige Formen hierarchischer oder indirekter Steuerung nicht zur Verfügung. Hier hat er die
Eigenständigkeit der Bundesländer und deren Kompetenz zu achten (Der
Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 2009, S. 29; BVerfGE 39, 9648).
Aufgrund der nichthierarchischen Beziehungen zwischen Bund und
Ländern, die für sich je eigene Staatsqualität besitzen, ist der Bund hierbei
auf Mittel weicher Steuerung, z. B. durch Argumente oder Abstimmungen
auf Augenhöhe, verwiesen. Das bedeutet, dass für den Bund, anders als in
Fällen hierarchischer Steuerung, keine vergleichbare Erwartungssicherheit
darüber existiert, ob und inwieweit ein intendierter Impuls aufgegriffen wird
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Leitsatz: „Eine bundesstaatliche Ordnung muß prinzipiell sicherstellen, daß Finanzhilfen aus
dem Bundeshaushalt an die Länder die Ausnahme bleiben und ihre Gewährung rechtlich so
geregelt wird, daß sie nicht zum Mittel der Einflußnahme auf die Entscheidungsfreiheit der
Gliedstaaten bei der Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben werden.“
Zitiert nach: www.servat.unibe.ch/dfr/bv039096.html, abgerufen am 10.08.2015.
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(Göhler/Höppner/De La Rosa 2009, S. 18). Auch das Setzen finanzieller
Anreize oder der Erlass von (Programm-)Leitlinien49 können an diesem
Sachverhalt wenig ändern. Zwar wird durchaus anerkannt, dass die den
Ländern mittels des Bundesprogramms zugewendeten Finanzmittel für das
Handlungsfeld insgesamt bedeutsam sind, dennoch ist deren Größenordnung so bemessen, dass sie gegenüber den Ländern kaum Sanktionsmacht
entfalten können (was ohnehin dem föderalen Kompetenzgefüge widersprechen würde). Die Herausnahme von Beratungsträgern aus der Bundesförderung in einzelnen Bundesländern infolge der Auseinandersetzungen
um die Demokratieerklärung und die Kompensation der Bundesförderung
durch Landesmittel hat dies genauso eindringlich demonstriert wie der länderspezifische Umgang mit den Anforderungen zur Qualitätsentwicklung
im TOLERANZ-Programm.
Dessen ungeachtet ist das TOLERANZ-Programm als Mittel symbolischer Politik50 darauf angewiesen, im Zusammenspiel von Bund und Ländern umgesetzt zu werden, sodass beiden Seiten ein Interesse an der Umsetzung entsprechender Aktivitäten und Angebote im Handlungsfeld unterstellt werden kann. Die hier aufscheinende gegenseitige Abhängigkeit der
Akteure der Ebenen des Bundes und der Bundesländer wird auch als Politikverflechtung (Zürn 2008, S. 573) beschrieben. Dabei besteht prinzipiell
die Möglichkeit, dass sich die Akteure entweder gegenseitig blockieren und
damit in die sogenannte „Politikverflechtungsfalle“ (Scharpf 1985) geraten,
oder aber ihre Entscheidungen (auch indirekt) miteinander koordinieren. In
diesem Sinne artikulierten die LKS in den Interviews, dass sie zukünftig
eine stärkere Abstimmung des Bundes mit den Bundesländern erwarten,
und sie dort einen besonderen Bedarf sehen. Das betrifft insbesondere die
Koordination von politischen Programmen und Maßnahmen im Handlungsfeld auf beiden Ebenen. Zugleich machte eine LKS darauf aufmerksam, dass die Ansiedlung der LKS an unterschiedlichen Behörden und Einrichtungen, deren Bandbreite und damit Ausstattung mit Entscheidungsund Durchsetzungsressourcen von der Landesministerialverwaltung bis hin
zu Jugendverbänden reicht, eine verbindliche Bund-Länder Abstimmung
eventuell erschwert.
„Was wir auf Landesebene aber kritisieren (…), dass in diesem Verfahren der
Entwicklung keine ordentliche Bund-Länder-Abstimmung vorgesehen ist. Und
dass wir ja auch sehen müssen, dass die Landeskoordinierungsstellen so unterschiedlich angesiedelt sind. Die sitzen ja nicht alle bei einem Ministerium , sondern beispielsweise bei einer Stiftung oder beim Landesjugendring oder was
auch immer. Was bedeutet, dass der Hut, den die dann aufhaben, mit dem sie
dann quasi sprechen, so unterschiedlich ist, dass man da jetzt nicht wirklich s a-
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Die Programmleitlinie als Verwaltungsvorschrift zur Sicherstellung eines einheitlichen Verwa ltungshandelns (Bull/Mehde 2009, S. 106 ff.) stellt für die Länder zunächst nur einen Orientierungsrahmen dar.
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Symbolische Politik hat eine wichtige Funktion u. a. in den Prozessen der Politikvermittlung,
des Agendasettings, der Mobilisierung und Wertevermittlung sowie als Legitimationsressou rce im jeweiligen Politikbereich (Sarcinelli 2011, S. 144 ff.)
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gen kann: ‚Das ist verbindlich länderabgesprochen‘, also wirklich auf einer Entscheiderebene.“ (LKS Viktor 2014)

Wie die Erfahrungen der Länder u. a. im Rahmen der Umsetzung des BIKnetz51 zeigten, gehört hierzu nicht nur die direkte Abstimmung zwischen
den staatlichen Akteuren der involvierten staatlichen Ebenen, sondern auch
die gezielte und verbindliche Einbindung jener nicht- oder halbstaatlichen
Akteure, die mit der Umsetzung entsprechender Programme und Maßnahmen betraut sind. Möglicherweise gelingt es in der Zukunft, durch die Intensivierung des Dialogs der verschiedenen Akteursgruppen auf den staatlichen Ebenen zu einem verbindlichen Modus freiwilliger Handlungskoordination (Governance) auf „gleicher Augenhöhe“ zu kommen. Dadurch würde
auch dem Umstand stärker Rechnung getragen, dass die Lösung gesellschaftlicher Probleme, wie sie antidemokratische Phänomene in Demokratien darstellen, aufgrund der gesellschaftlichen Pluralität und Komplexität
sowie der zur Verfügung stehenden materiellen und immateriellen Ressourcen anerkanntermaßen des Zusammenwirkens aller staatlichen Ebenen bedürfen.
Jedenfalls bestätigte sich im Zuge der Evaluation der Beratungsinfrastrukturen der Bundesländer einmal mehr, dass die föderale Ordnung der
Bundesrepublik gleichsam als Filtersystem für die Anregungspolitiken und
-maßnahmen des Bundes wirkt. Besonders die Heterogenität der Gegebenheiten in den Bundesländern (Ressourcenausstattung, Sensibilität gegenüber
Handlungsbedarfen, bereits vorhandene Strukturen, politisches Klima)
macht die Länderebene entsprechend unterschiedlich leicht empfänglich für
Bundesimpulse.
„Also, was natürlich schwierig ist, muss ich 'mal sagen, wenn man das alles so
mit den Landesgeschichten verflechten muss und wenn das dann immer an
manchen Stellen nicht so richtig passt.“ (LKS Martha 2014)

Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Aufnahme der Infrastrukturanregungen des Bundes aufgrund der von den Ländern zu erbringenden
Transformationsleistung in die konkreten Länderkontexte sowie die begleitenden Prozesse von Politiklernen (Bandelow 2009) längere Zeit in Anspruch nimmt, als die bisherigen Programmperioden von maximal vier Jahren. Zumindest spannten die Befragten den zeitlichen Bogen mindestens bis
in die Anfangszeit des Vorgängerprogramms „kompetent. für Demokratie“,
also bis zu sieben Jahre, zurück, wenn es in den Interviews darum ging, die
Leistungen der Bundesprogrammaktivitäten einzuschätzen.
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Innerhalb des TOLERANZ-Programms wurden Mittel für die Aufbereitung von Praxiserfahru ngen in der pädagogischen Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen bereitgestellt. Die Erge bnisse flossen in die Entwicklung und Erprobung von Weiterbildungskonzepten für pädagogische Fachkräfte. Zur Dissemination der Arbeitsergebnisse und als Wissensplattform wurde
außerdem eine Internetpräsenz unter www.biknetz.de etabliert. Mehrere LKS beklagten, dass
sie über Aktivitäten des BIKnetz in ihren Ländern weder informiert noch in geeigneter Weise
darin einbezogen worden wären.

74

Diese Einschätzung der Programmträger fällt, trotz der bereits benannten
Kritikpunkte in einzelnen Fragen, insgesamt deutlich positiv aus. Länder,
die erst mit dem „kompetent“-Programm begonnen haben, Beratungsstrukturen aufzubauen, und in denen sich dieser Bereich in einem vergleichsweise eher frühen Entwicklungsstadium befindet, hoben die existenzielle Bedeutung der Bundesförderung für die Beratungsnetzwerke und Beratung im
Handlungsfeld hervor.
„Ja, also ich glaube, wenn es nicht diese Grundidee aus dem Programm gegeben hätte, ein Beratungsnetzwerk zu etablieren, dann, ich glaube nicht, dass wir
das aus eigener Kraft so gemacht hätten. (…) Und die Möglichkeit hätten wir
ohne Bundesprogramm auch nicht, dass wir zwei Vollzeitkräfte einstellen
konnten, die eben diese Beratungsarbeit machen. Und es hat sich auch bewährt, dass wir inzwischen 'nen Vollzeit-LKS-Mitarbeiter haben, der sich um
das Netzwerk kümmert.“ (LKS Friedrich 2014)

Was die strukturelle Ausgestaltung und Ansiedlung der Beratungsangebote
angeht, konnten sich in den Flächenländern die regionalen Beratungsstrukturen weiter festigen. Damit einhergeht die Wahrnehmung der LKS, dass
sich sowohl die Sichtbarkeit als auch die Reaktionsgeschwindigkeit der Beratung erhöht haben. Zugleich wurde vor allem das Beratungsfeld der Mobilen Beratung weiter professionalisiert.
„[A]lso mit dem neuen Bundesprogramm haben wir die Regionalstellen, glaube
ich, sehr schön verstetigen können, also die Mobile Beratung (…). Und da ist
auch einiges an Expertise dazu gekommen.“ (LKS Dora 2014)

Darüber hinaus hat sich über das Bundesprogramm und die von ihm angestoßenen Qualitätsentwicklungsprozesse in mehreren Bundesländern die
Qualität der Zusammenarbeit der Akteure in den Beratungsstrukturen
(Netzwerken) verbessert.
In Bundesländern, in denen sich der hier in Rede stehende Politikbereich
bereits seit 2001 im Aufbau und damit in einem reiferen Entwicklungsstadium befindet, berichteten die LKS davon, dass über das Bundesprogramm
die Beratungsstrukturen weiter fachlich ausdifferenziert werden konnten.
„Wir konnten einen Ansatz fördern, der nachgefragt wird, der stark nachgefragt wird. Wir konnten Expertise festigen, ausbauen. (…) Es sind Prozesse
entstanden, die nachhaltig waren und sich bewährt haben. (…) Das ist nach wie
vor einfach ein positiver Effekt, den ich schon sehen würde, ein Impuls, der
durch das Bundesprogramm ja von Anfang an, seit 2007, da war.“
(LKS Gustav 2014)

In diesem Zusammenhang ist angesichts der Heterogenität der gewählten
Infrastrukturlösungen für die Beratungsnetzwerke und Ansiedlung der Beratungsangebote (vgl. Bischoff/König 2011) erwähnenswert, dass zum Programmabschluss mehrere LKS zum wiederholten Mal ausdrücklich darauf
hinwiesen, dass die Beratungsnetzwerke in der Mehrzahl der Länder im
Wesentlichen als Koordinierungs- und Abstimmungsinstanz im Handlungsfeld der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und nicht oder kaum
als Beratungsorganisation fungieren.
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Abbildung 4: Übernahme von Aufgaben im Beratungsnetzwerk durch die
LKS (absolute Angaben)
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Das spiegelt sich auch im tatsächlichen Aufgabenportfolio der LKS wider,
welches offenbart, dass ursprünglich vom Programm als zentral eingestufte
Aufgaben der LKS und Beratungsnetzwerke lediglich von einem kleineren
Teil der LKS übernommen wurden. So gaben in der standardisierten Befragung Ende 2013 lediglich zwei der 16 LKS an, dass sie selbst Beratungsaufgaben übernehmen. Sechs LKS benannten die Entscheidung über die Zusammensetzung der Beratungsteams als eine ihrer zentralen Funktion und
nur zwei die Koordination von deren Einsätzen. Hingegen übernahmen 14
LKS Aufgaben des Informationsaustausches mit relevanten Landesressorts
und für alle 16 LKS waren die Koordination sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Beratungsnetzwerke zentrale Aufgabenbereiche.
Im Zuge der Weiterentwicklung der Beratungsnetzwerke als Strukturelement der Landesberatungssysteme wird weiterhin im Einzelfall zu bestimmen sein, ob das jeweilige Netzwerk als Beratungsorganisation verfasst
ist oder als Handlungskoordinationsinstanz. Dies ist deshalb relevant, weil
sich daraus Konsequenzen für weitere Veränderungs- und Unterstützungsprozesse ergeben.
Im Zusammenhang mit der tatsächlichen Funktion der BNW wurde
dann im Einzelfall im Rahmen der mit den LKS geführten Interviews auch
noch einmal die Sinnhaftigkeit der Verwendung des Begriffs „Beratungsnetzwerk“ selbst thematisiert.
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„Ich finde, der Begriff des Beratungsnetzwerkes ist in dieser Programmphase
ziemlich ungünstig, (…) weil das Netzwerk insofern als Teil der Mobilen Beratung ja gar nicht, also das kann man nicht so sagen (…). Weil diese Überschneidung zwischen Mobiler Beratung, Mobiler Intervention, Beratungsnetzwerk (…) finde ich schwierig.“ (LKS Emil 2014)

Zugleich haben LKS im Zusammenhang mit der anstehenden Entwicklung
der Netzwerke zu (Lands-)Demokratiezentren darauf hingewiesen, dass der
Begriff „Beratungsnetzwerk“, unbeschadet der unterschiedlichen Funktionszuweisung, inzwischen im Handlungsfeld eine eingeführte Marke sei
und Änderungen in der Bezeichnung in den Ländern bei (potenziellen) Kooperationspartnerinnen und -partnern sowie „Kunden“ zu Irritationen führen könnten.
„Worauf man verzichten könnte, perspektivisch, wäre zum Beispiel noch mal
an die Namen, an die Veränderung der Namen zu gehen, dass es keine ‚Beratungsnetzwerke‘, sondern ‚Demokratiezentren‘ [sein sollen]. Also da stehe ich
sehr kritisch gegenüber, weil sich diese Begrifflichkeit bewährt hat auch. Man
muss den Leuten jetzt nicht noch mal erklären: ‚Worum geht es denn?‘ ‚Wer
sind wir noch?‘“ (LKS Theodor 2014)

Als Ergebnis von Abstimmungsprozessen zwischen dem Bund und den
Vertreterinnen und Vertretern der LKS stellt das neue Bundesprogramm
„Demokratie leben!“ den Bundesländern nun frei, welche Bezeichnung sie
jeweils für den neuen Funktionsbereich der (Lands-)Demokratiezentren
festlegen. In der Programmbereichsleitlinie heißt es dazu: „Über die genaue
Bezeichnung und Struktur des Landes-Demokratiezentrums entscheidet das
jeweilige Bundesland“ (BMFSFJ 2014a, Abschnitt 2.1).
Wertschätzung erfahren diese Netzwerke vor allem als Instanzen zur
Förderung der Zusammenarbeit staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure, die auch mit einem Zugewinn an Akzeptanz zivilgesellschaftlicher
Handlungsansätze durch staatliche Einrichtungen einhergeht. Zudem sind
die Netzwerke anerkannte Arenen der inhaltlichen Auseinandersetzung und
produktiven „Konfrontation“ im Feld.
„Dann, was sich schon auch bewährt hat, ist, glaube ich, (…) das landesweite
Beratungsgremium, weil einfach diese ganzen Konflikte ja vorher nicht ausgetragen wurden und die mussten mal ausgetragen werden. (…) [D]ie Zivilgesellschaft hat sich deutlich stärker aufgestellt in den Jahren. Es gibt viel mehr
Bündnisse, es gibt viel mehr Leute in dem Bereich, die irgendwie was machen,
die sich zusammenschließen. Und das hat sogar mittlerweile auch das Landesamt für Verfassungsschutz erkannt, dass es ein Bereich ist, an dem sie nicht
mehr vorbei kommen.“ (LKS Dora 2014)

Zusammenfassend lässt sich für die Beratungsnetzwerke konstatieren, dass
sie sich als Ergebnis des Bundesprogramms und entsprechend ihrer durch
die jeweiligen Ländergegebenheiten vorstrukturierten individuellen Verfasstheit (vgl. Bischoff/König 2011) in allen Bundesländern als Instanz des
Informationsaustausches und der Handlungskoordination sowohl von Programmakteuren des TOLERANZ-Programms (Beratungsangebote, Modellprojekte, LAP) als auch weiterer Akteure im Feld der Auseinandersetzung
mit Rechtsextremismus etabliert haben. Sofern sie nicht ausschließlich als
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„Kampfplatz“ für ideologisierte Auseinandersetzungen zwischen staatlichen
und zivilgesellschaftlichen Akteuren in Anspruch genommen werden, haben
sie das Potenzial, die Kooperation beider Akteursgruppen auf Augenhöhe
zu fördern. In einzelnen Bundesländern bündeln sie darüber hinaus die Beratungskapazitäten im Handlungsfeld.

4.3

Sicherung und Ausbau der
Länderberatungsangebote

Was den Versorgungsgrad im Feld der Mobilen und Opferberatung angeht,
so stimmen die Akteure im Feld weitestgehend darüber ein, dass im Bereich
der Mobilen Beratung ein breiter Pool an vor allem nichtstaatlicher Beratungskompetenz zur Verfügung steht. Hier hat sich die Situation gegenüber
dem „kompetent“-Programm noch einmal deutlich verbessert. Gleichwohl
lässt sich gegenwärtig weder für die Mobile noch für die spezialisierte Opferberatung sagen, in welchem Maß die Beratungsangebote dem tatsächlich
existierenden Bedarf entsprechen (siehe Abschnitte 3.1 und 3.2).
Sowohl die Beraterinnen und Berater als auch die LKS gehen zum Ende
des Programms davon aus, dass das Angebot den Bedarfen gut, aber noch
nicht optimal, entspricht (siehe Abbildung 5). Das betrifft zum einen die
generelle Verfügbarkeit, zum anderen jedoch auch – trotz Qualitätsentwicklung – die Gewährleistung einer vergleichbaren Qualität des Beratungsangebotes in allen Regionen der Bundesländer. In Bezug auf Letzteres ist
positiv zu vermerken, dass sich hier die Einschätzungen der Akteure auf der
Beratungsebene gegenüber der Abschlussbefragung im „kompetent“Programm auf einer fünfstufigen Likert-Skala52 um den Wert von 0,6 verbessert haben.
Andere belastbare Informationen zum Grad der Bedarfsdeckung als die
Einschätzungen der Fachkräfte (LKS und Beratungsträger), z. B. empirische
Daten zum realen Bedarf oder zu nicht artikulierter (latenter) Nachfrage,
sind zurzeit nicht verfügbar. Das liegt auch am notwendigerweise aufsuchenden Charakter der Arbeit sowohl in der Mobilen als auch in der Opferberatung. Da mit dem Ausschöpfen der Beratungsressourcen keine weiteren Betroffenen aufgesucht werden können, diese sich zugleich nicht in
jedem Fall selbst bei den Beratungsstellen melden (vgl. Bischoff et al. 2012,
Abschnitt 2.3.2), stehen Wartelisten oder Verweisstatistiken, die bspw.
einen nicht gedeckten Beratungsbedarf anzeigen könnten, nicht zur Verfügung. Auch existierende Statistiken zu rassistischen oder rechtsextremistischen Vorfällen sind nur bedingt als Instrumente zur Erhebung des Nachfragepotenzials geeignet, weil sie den Bedarf an beraterischer Unterstützung
gegenwärtig nur unzureichend – weil beispielsweise nur unter dem Aspekt
der Strafbarkeit erhoben – abschätzen können.

52

Vorformulierte Aussagen in einem Fragebogen, zu denen die Befragten graduell abgestuft
zustimmend oder ablehnend antworten können (1 = trifft gar nicht zu bis 5 = trifft voll zu).
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Abbildung 5: Einschätzung des Beratungsangebotes durch LKS und
Beratungsträger
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Versuche, entsprechende Bedarfserhebungen bspw. für das Feld der spezialisierten Opferberatung in Ländern durchzuführen, die nicht über eine eigene Struktur dafür verfügen, haben aufgrund der damit verbundenen methodischen Probleme nach Kenntnis der WB bisher noch zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt. Da allerdings in der Vergangenheit gerade in
Ländern ohne eigenständige spezialisierte Opferberatung regelmäßig die
fehlende Kenntnis über bestehende Beratungsbedarfe als Begründung dafür
ins Feld geführt wurde, dass eine Opferberatung nicht aufgebaut wird,
könnte es sich dort aus einer menschenrechtsbasierten, sozialstaatlichen
Verantwortung heraus anbieten, zunächst angebotsorientiert zu denken und
mit Blick auf die langjährigen Erfahrungen der Beratungsangebote in Berlin
und den ostdeutschen Bundesländern sowie in Nordrhein-Westfalen eigene
Strukturen zu erproben.
Nicht zuletzt soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass es Bundesländer gibt, in denen ausgewählte Beratungsangebote der Mobilen oder Opferberatung inzwischen nicht mehr im Kontext des Bundesprogramms umgesetzt werden, sondern ausschließlich als Länderangebote bestehen. Ob
diese Angebote wieder in die Bundesprogrammfamilie integriert werden
können (und sollten) und welche langfristigen Folgen eine alleinige Finanzierung dieser Angebote durch die Länderhaushalte, durch Mittel von Stiftungen, Lotto- und Bußgelder für das Handlungsfeld insgesamt, insbesondere aber für die Landesberatungssysteme, haben könnte, sind offene Fragen.
Möglicherweise repräsentiert sich hier ein Modell der langfristigen Organisation des Zusammenwirkens von Bund und Ländern im Handlungsfeld,
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Bewertung: 1 = trifft gar nicht zu bis 5 = trifft voll zu.
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in dem der Bund – wie bisher – die Finanzierung von innovativen (z. B.
zivilgesellschaftlich umgesetzten) Handlungsansätzen, d. h. von Modellversuchen (z. B. in der Beratung) übernimmt. Die Länder prüfen nach einer
Übergangs- bzw. Erprobungszeit verbindlich, welche der Angebote sie –
ggf. im Zusammenspiel mit dem Bund – in eine regelhafte Förderung über
die Länderhaushalte übernehmen und damit dauerhaft in ihre sozialen Infrastrukturen integrieren (wie bspw. die Opferberatung in den ostdeutschen
Bundesländern). In diesem Zusammenhang steht einmal mehr die Frage im
Raum, inwieweit die explizite Auseinandersetzung mit demokratiefeindlichen Phänomenen eine Daueraufgabe sui generis ist, die nicht ohne Weiteres
im Rahmen der bestehenden Regelsysteme von bspw. Schule oder Kinderund Jugendhilfe bewältigt werden kann und daher eine besondere, vor allem
innovative und anpassungsfähige Angebotsinfrastruktur benötigt, die zudem nur im Zusammenspiel der jeweils spezifischen Aufgabenzuweisungen
an Bund und Länder bearbeitet werden kann.
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Bundesministerium des Innern
Beratungsnetzwerk
Deutsches Jugendinstitut e. V.
Deutsche Volksunion
European Foundation for Quality Management
Einwohner
EXIT-Deutschland – Initiative, die Menschen hilft, die
mit dem Rechtsextremismus brechen und sich ein neues
Leben aufbauen wollen

LKS
MB
MBR

Grundgesetz
Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH
International Organization for Standardization
Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ (2007–2010)
Kundenorientierte Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen
Landeskoordinierungsstelle
Mobile Beratung
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin

MBT
NPD
NSU
OB
ÖPNV
PE

Mobile Beratungsteams
Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Nationalsozialistischer Untergrund
Opferberatung
Öffentlicher Personennahverkehr
Programmevaluation am Deutschen Jugendinstitut e. V.

KQB
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QE
TFKS bzw.
TOLERANZProgramm
VTG bzw.
VIELFALTProgramm
WB
XENOS
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Qualitätsentwicklung
Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ (2011–2014)
Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für
Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ (2007–2010)
Wissenschaftliche Begleitung
Bundesprogramm „XENOS – Integration und Vielfalt“,
hier insbesondere das XENOS-Sonderprogramm „Ausstieg zum Einstieg“
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Anhang
Tabelle 4:

Darstellung der Erhebungen und Analysen der Programmevaluation im Programmbereich Beratungsnetzwerke
(2011–2014)

Befragte
(Datenquelle)

Methode

Zeitpunkte der
Befragung

Landeskoordinatorinnen/
-koordinatoren der
16 Bundesländer

themenzentrierte,
leitfadengestützte
Interviews

September bis November
2011
August bis Oktober 2012
August bis Oktober 2013
Juni bis August 2014

Anträge sowie Ergebnisberichte der
Bundesländer

Dokumentenanalyse

fortlaufend 2011 bis 2014

Materialien der
Opferberatung

Dokumentenanalyse

fortlaufend seit 2011

Opferberater/innen

Workshop

Dezember 2011
September 2012
April 2013

Opferberater/innen aus
zwölf Bundesländern

themenzentrierte
Leitfadeninterviews

Juni/Juli 2012

Konzepte, Analysen,
Materialien wie bspw.
Flyer/Selbstdarstellungen
der Opferberatung

Dokumentenanalyse

März bis Juli 2012

Mobile und
Opferberatungsstellen

standardisierte Datenerhebung (Monitoring)

seit Juli 2012 fortlaufend,
Quartalserfassung und
Jahresauswertung

Teilprojektkoordinatorinnen
und -koordinatoren der
zehn AD-Netzwerke

teilstandardisierte
schriftliche Befragung;
Dokumentenanalyse von
Antragsunterlagen

August bis November 2012

Projektleitung der
AD-Netzwerke

Leitfadeninterview

Juni bis November 2012

LKS; Mobile und
Opferberatungsstellen

standardisierte
Fragebogenerhebung

September/Oktober 2013

Experten der KJH, der
politischen und soziokulturellen Bildung, Flüchtlingshilfe, Landesebene,
kommunale Ebene

Fokusgruppeninterview

Dezember 2013,
März, August 2014

Anträge der Ausstiegs- und
DistanzierungsDokumentenanalyse
beratungsprojekte der
Bundesländer

April bis September 2014

Ausstiegs- und
Distanzierungsberatung

Juli 2014

Quelle:

Leitfadeninterviews mit
ausgewählten Projekten

WB am DJI
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Abbildung 6: Struktur der Mobilen Beratung 2014 (zu 3.1.1)

Angebot angemessen ausgebaut
Spezifisches Angebot vorhanden, weiterer Ausbau geplant
Bereitstellung über LKS
Quelle:
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WB am DJI

Abbildung 7: Struktur der Opferberatung 2014 (zu 3.2.1)

angemessen ausgebaut
spezifisches Angebot vorhanden, weiterer Ausbau geplant
geplant bzw. im Aufbau
Quelle:

WB am DJI
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Abbildung 8: Struktur der Ausstiegs- und Distanzierungsberatung 2014
(zu 3.3)

angemessen ausgebaut
spezifisches Angebot vorhanden, weiterer Ausbau geplant
geplant bzw. im Aufbau
Quelle:
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WB am DJI
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