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Zusammenfassung
Die Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent.
für Demokratie“
Im Jahr 2007 hat das BMFSFJ die beiden Bundesprogramme „VIELFALT
TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ aufgelegt, um der pädagogischen und zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit bundesweit neue Impulse
zu geben. Gemäß der Anregungsfunktion des Bundes (§ 83 I SGB VIII)
wurden hier Modellvorhaben zur (Weiter-)Entwicklung und Erprobung
themenbezogener innovativer Ansätze in der Kinder- und Jugendhilfe sowie
angrenzenden Arbeitsfeldern gefördert. Dabei knüpfen die Programme unmittelbar an den aktuellen Stand der Fachdiskussion, die empirischen Ergebnisse der Rechtsextremismus-Forschung und die reichhaltigen Erfahrungen aus Vorläuferprogrammen wie „entimon“ und „CIVITAS“ an.
Die bisher vorliegenden Erkenntnisse zeigen, dass zur Entstehung des
Syndroms „Rechtsextremismus“ sowie damit assoziierten Einstellungen
(z. B. Antisemitismus) vielfältige, interagierende Einflussfaktoren beitragen.
Der Vielzahl an Einflussfaktoren entsprach die breite thematische Ausrichtung der Programme und Programmbestandteile, die im Rahmen des
Gesamtkonzepts jeweils spezifische Ziele und Ansätze verfolgten. Im Programm „VIELFALT TUT GUT“ standen die Stärkung der demokratischen
Zivilgesellschaft (Säule 1 – Lokale Aktionspläne) und die Förderung von
innovativen präventiv-pädagogischen Maßnahmen (Säule 2 – Modellprojekte) im Mittelpunkt. Das Programm „kompetent. für Demokratie“ schaffte
mit dem Aufbau landesweiter Beratungsstrukturen die Voraussetzungen für
die anlassbezogene, zeitnahe Bereitstellung fachkompetenter externer Beratung in Krisen- oder Belastungssituationen mit extremistischem, fremdenfeindlichem oder antisemitischem Hintergrund.
Im Rahmen der Programme sollten mit den unterschiedlichen Maßnahmen in der Hauptsache Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erreicht
werden. In Anbetracht unterschiedlichster Einflüsse auf die Ausprägung
rechtsextremer Einstellungen sowie zur Wahrung einer ganzheitlichen Perspektive wurden neben Heranwachsenden diejenigen Personengruppen angesprochen, die als primäre Bezugspersonen in den Familien fungieren (Eltern/Personensorgeberechtigte) oder wichtige familienergänzende Sozialisationsinstanzen repräsentieren (Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Kindertagesstätten etc.).
Darüber hinaus zielten Teile der Programme auf die demokratische zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit, um ein förderliches Umfeld für demokratische politische Sozialisationsprozesse zu schaffen und demokratische Gegenkulturen zu stärken. In diesem Zusammenhang ist auch bedeutsam, dass
die Programme auf politischer Ebene eine wichtige „Symbolwirkung“ im
Sinne einer Positionierung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus entfalten.
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Die Gesamtevaluation der Bundesprogramme „VIELFALT TUT
GUT“ und „kompetent. für Demokratie“
Um den Ertrag der Bundesprogramme bewerten und sichern zu können,
wurden sie wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Für die Evaluation der
Bundesprogramme wurde im Jahr 2007 eine besondere Struktur entwickelt,
die der Komplexität der beiden Programme und ihren spezialisierten Säulen
Rechnung tragen sollte. Ziel war zugleich, eine Basis für eine übergreifende
Betrachtung und Analyse von „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent.
für Demokratie“ zueinander zu legen und eine Gesamtanalyse und
-bewertung beider Programme zu ermöglichen. Um dieser Aufgabe gerecht
zu werden, wurde ein Forschungsverbund aus Wissenschaftlichen Begleitungen und einer Programmevaluation implementiert.
Den sieben Wissenschaftlichen Begleitungen oblag die Aufgabe, die einzelnen Programmbereiche (Lokale Aktionspläne, vier ModellprojektThemencluster und Beratungsnetzwerke sowie mobile Beratung) intensiv
und gegenstandsbezogen zu begleiten. Es sollte ermöglicht werden, zu
den – teilweise vollständig neu aufgelegten – inhaltlichen Programmbereichen detailliertes Wissen zu generieren, um aus den Programmerfahrungen
v. a. in den neu entwickelten Programmbereichen „Früh ansetzende Prävention“ (Modellprojekt-Themencluster 4) und „landesweite Beratungsnetzwerke“ (Programm „kompetent. für Demokratie“) adäquat lernen zu
können. Die insgesamt sieben Wissenschaftlichen Begleitungen wurden an
einschlägigen Forschungseinrichtungen angesiedelt. Zu diesen gehören das
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. (ISS) und Camino –
Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen
Bereich gGmbH, proVAL GbR – Gesellschaft für sozialwissenschaftliche
Analyse – Beratung – Evaluation und das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld, die Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie
gGmbH (INA) an der Freien Universität Berlin und Univation – Institut für
Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH. Eine weitere Wissenschaftliche
Begleitung wurde durch das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) umgesetzt.
Die Programmevaluation am DJI bildete das „Dach“ der Evaluation und
übernahm die Koordination des Forschungsverbundes sowie die Beantwortung von Leitfragen zur Umsetzung und zu Ergebnissen beider Bundesprogramme. Die Leitfragen lauteten:
1) „Inwieweit konnten Strukturen implementiert werden, die das Funktionieren der Bundesprogramme ermöglichen?“ (Der vorliegende Abschlussbericht fokussiert dabei darauf, welche ergebnissichernden Aspekte die Programmzielerreichung befördern und behindern.)
2) „Inwieweit sind die Programme mit der Regelstruktur der Kinder- und
Jugendhilfe auf kommunaler und Landesebene vernetzt und koordiniert?
Gibt es Hinweise auf Parallelstrukturen? Gibt es Hinweise auf Anregungen der Regelpraxis durch die Projekte und durch die Strukturen der
Bundesprogramme?“
3) „Wie ist das Verhältnis zwischen den Programmen bzw. Programmteilen? Inwieweit ergänzen oder behindern sie sich wechselseitig? Inwieweit
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ist die Abgrenzung zwischen Prävention („VIELFALT“) und Intervention („kompetent“) in der Praxis sichtbar bzw. möglich?“
Zur Beantwortung der Leitfragen führte die Programmevaluation eigene
Erhebungen durch, die insbesondere die Außenperspektive auf die beiden
Programme beleuchtete, und befragte zu diesem Zweck nicht programmbeteiligte Expertinnen und Experten sowie die als semi-extern betrachteten
Coaches der LAP. Des Weiteren integrierten die Wissenschaftlichen Begleitungen die Leitfragen der Programmevaluation in ihre Designs, um die entsprechende Innenperspektive der mit der Programmumsetzung befassten
Akteure auf die einzelnen Programmbereiche zu untersuchen. Die Gesamtauswertung durch die Programmevaluation erfolgte unter Integration der
Eigendaten, der Daten der Wissenschaftlichen Begleitungen und der Monitoring-Daten der Regiestelle „VIELFALT TUT GUT“ bei der Gesellschaft
für soziale Unternehmensberatung mbH (gsub) und der Zentralstelle
„kompetent. für Demokratie“ bei der Stiftung Demokratische Jugend, um
eine multiperspektivische Analyse zu ermöglichen.
Neben der Klärung der Leitfragen führte die Programmevaluation in einem experimentellen Modul eine Wirkungsanalyse im Programm
„VIELFALT TUT GUT“ durch, um in Hinblick auf die Frage nach Wirkungen programmgeförderter Maßnahmen aussagekräftig zu sein. Dazu
wurde exemplarisch für zwei ausgewählte Projekte ein Verfahren zur Untersuchung von Maßnahmenwirkungen mittels Vorher-Nachher-Befragungen
in einem Kontrollgruppendesign getestet und die Reichweite der Aussagen
von Wirkungsanalysen im Rahmen von Modellprojekten überprüft. Für die
beiden untersuchten Modellprojekte erbrachte die Wirkungsanalyse wertvolle Hinweise zum (möglichen) Einfluss pädagogischer Interventionen und
verschiedener Kontextfaktoren auf die Entwicklung sozial-emotionaler
Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern.
Eine zentrale Aufgabe der Programmevaluation bestand zudem in der
Erarbeitung von Empfehlungen zur Weiterentwicklung der beiden Bundesprogramme. Durch die enge Zusammenarbeit im Forschungsverbund, der
im Kontext der Erstellung von Empfehlungen um die Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit am DJI (AFS)
erweitert wurde, erfolgte eine systematische Zusammenführung der im
Rahmen der Programmumsetzung gesammelten Lernerfahrungen und die
Ableitung von Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Gesamtstruktur
der beiden Programme.
Im Hinblick auf die Einordnung und Bewertung des Forschungsverbunds
zur Gesamtevaluation „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ ist aus Sicht der Programmevaluation festzuhalten, dass die
komplexe Evaluationsstruktur, die ein Novum in der Evaluation von Bundesprogrammen zur Prävention von Rechtsextremismus darstellte, den Vorteil bot, sowohl eine formative wissenschaftliche Begleitung der einzelnen
Programmbereiche als auch eine Gesamtanalyse und -bewertung beider
Programme unter Einbezug von Außenperspektiven zu erlauben. Unter
inhaltlich-methodischen Gesichtspunkten stellte die Zusammenarbeit im
interdisziplinär geprägten Forschungsverbund eine große Bereicherung für
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Erhebungs-, Interpretations- und Auswertungsprozesse dar. Zugleich war
mit der komplexen Evaluationsstruktur ein hoher Koordinationsaufwand
verbunden. Die heterogenen Evaluationsdesigns, die den Gegenstandsbezug der Wissenschaftlichen Begleitungen in den einzelnen Programmbereichen sicherten, erhöhten die Anforderungen im Hinblick auf vergleichende
Auswertungen. Die Programmevaluation reagierte nach einer ersten
explorativen Phase im Jahr 2008 mit einer stärkeren Standardisierung der
Leitfragen auf die Heterogenität der Evaluationsdesigns der Wissenschaftlichen Begleitungen. Zudem wurde stärker als zunächst vorgesehen, auf die
seitens der Wissenschaftlichen Begleitungen zur Verfügung gestellten Rohdaten (wissenschaftliches Monitoring) zurückgegriffen.
Im Hinblick auf die Evaluationsdesigns zukünftiger Forschungsverbünde
empfiehlt die Programmevaluation detaillierte Abstimmungsprozesse im
Vorfeld sowie – im Hinblick auf die gewünschte Mehrperspektivität der
Analyse – einen stärkeren und systematischen Einbezug der Perspektive der
Adressatinnen und Adressaten der geförderten Maßnahmen.
Die Evaluationsbefunde der Programmevaluation werden im Folgenden
zusammengefasst. Die Darstellung orientiert sich dabei im Wesentlichen an
der Struktur des vorliegenden Abschlussberichts der Programmevaluation
am DJI.
Die Umsetzung der Handlungskonzepte „Lokale Aktionspläne“,
„Modellprojekte“ und „Beratungsnetzwerke/mobile Beratung“:
Zentrale Ergebnisse
„Lokale Aktionspläne“, „Modellprojekte“ und „Beratungsnetzwerke/mobile Beratung“ stellen unterschiedliche Handlungskonzepte innerhalb der
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit dar.
Unter Präventionsgesichtspunkten unterscheiden sie sich insoweit, als die
unter diese Konzepte subsumierten Maßnahmen zum einen auf verschiedene(n) Zielebenen wirken sollen und zum anderen an verschiedenen Ausprägungsgraden des vorzubeugenden Phänomens „Rechtsextremismus“ ansetzen. Mit Blick auf die Zielrichtung der jeweils umgesetzten Maßnahmen
zeigte sich deutlich, dass über sämtliche Programmsäulen bzw. Programme
hinweg ein breiterer Präventionsansatz verfolgt wurde, als die in den Leitl inien formulierten Zielstellungen zunächst nahelegten. Zum Teil war dies
notwendig, um letztlich die Zielerreichung im Sinne der Leitlinien gewährleisten zu können. Die Fachkräfte und Projekte nahmen insofern die sich in
der Praxis diesbezüglich bietenden Gestaltungsspielräume in innovativer
und zielführender Weise wahr. Damit trugen sie zugleich dem experimentellen Charakter der Bundesmodellprogramme Rechnung.
Programmsäule 1: „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“
(Lokale Aktionspläne)
Mit der Implementierung Lokaler Aktionspläne (LAP) verband sich das
Ziel, auf kommunaler Ebene die Schaffung von Strukturen zur Stärkung der
demokratischen Zivilgesellschaft und zur aktiven Auseinandersetzung mit
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Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zu unterstützen. Im Rahmen der LAP wurden Instrumente zur Steuerung von Demokratisierungsprozessen und zur Initiierung nachhaltiger lokaler Bündnisse eingerichtet (vgl. BMFSFJ 2007a, S. 2). Im Einzelnen waren das Begleitausschüsse, Ämternetzwerke und Lokale Koordinierungsstellen, die in
enger Abstimmung die Umsetzung der Aktionspläne begleiteten, u. a. über
einen Abgleich der Inhalte und Ansätze der Einzelprojekte mit den Zielstellungen der LAP. Häufig genannte Zielgruppen der Einzelprojekte waren
allgemein Kinder und jüngere Jugendliche sowie insbesondere Jugendliche
in strukturschwachen Regionen und Kommunen. Als Hauptförderschwerpunkte wurden die Themen „Demokratie- und Toleranzerziehung“ und
„Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft“ angegeben.
Ein zentrales Ziel wurde in der Einbindung und Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Umsetzung und Fortschreibung der LAP gesehen. Dies
wurde vor allem über die Zusammenarbeit im Begleitausschuss realisiert. In
vielen LAP gehörten dem Begleitausschuss mindestens 50 % zivilgesellschaftliche Akteure an. Des Weiteren waren zivilgesellschaftliche Akteure
über Workshops oder Ergebnispräsentationen in den Prozess involviert.
Dennoch zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass eine breite Einbindung
der Bürgerschaft (noch) nicht (immer) umfassend gelungen ist, da in erster
Linie offenbar bereits aktive Bürgerinnen und Bürger angesprochen und die
Gewinnung neuer Akteure seltener erreicht wurde.
Eine weitere Zielstellung bestand darin, lokal einflussreiche und deutungsmächtige Akteure für eine Mitarbeit zu gewinnen. Dies gelang zwar in
einer Mehrheit der LAP, dennoch ist dieses Element aufgrund der Wichtigkeit des Mitwirkens dieser Personenkreise noch ausbaufähig. Die einflussreichen und deutungs-mächtigen Akteure stammten zumeist aus den Bereichen Politik oder Verwaltung sowie aus Vereinen und Verbänden. Der Gewinn für den LAP lag in den sich über diesen Weg eröffnenden vielfältigen
Kontakten und der Möglichkeit zur Nutzung bestehender lokaler Netzwerke sowie in der Bereitstellung von Organisations- und Handlungskompetenz einschließlich der Einspeisung benötigten Fachwissens. Darüber
hinaus arbeiteten auch in den Begleitausschüssen Politiker/innen, Vertreter/innen unterschiedlicher Vereine und Verbände sowie aus Kirchen und
religiöser Gemeinschaften. In der Gesamtschau zeigt sich, dass die Gewinnung dieser Personengruppen (und hier noch einmal besonders hervorgehoben der kommunalen politischen Entscheidungsträger/innen) sowie
deren engagierte Mitarbeit im LAP von enormer Bedeutung für eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung des LAP waren und sind, da sie als Garanten für eine (langfristige) Verankerung und Verbreitung der Themen der
LAP vor Ort gelten.
Zur Unterstützung und Begleitung der LAP konnten die Akteure vor Ort
auf das Angebot des Coaching zurückgreifen. Dieses wurde in allen LAP
genutzt und stellte aus Sicht der unterschiedlichen LAP-Akteure eine Bereicherung und Hilfe für deren Arbeit dar. Die Coaches konnten neue Impulse
geben, Organisationsprozesse unterstützen oder Vernetzungsmöglichkeiten
schaffen, die vor allem in Hinblick auf die Nachhaltigkeit der LAP sehr
wertvoll waren. Dabei reichte der Rahmen, in dem sich die Coaches bei
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ihren Unterstützungsleistungen bewegten, von einem sehr engen Beratungsverständnis bis hin zu stärker prozessgestaltenden Vorstellungen.
Insgesamt lässt sich der Handlungsansatz der Lokalen Aktionspläne in
der Umsetzung in weiten Teilen als gelungen bezeichnen, wobei festzustellen ist, dass die Überprüfung der Tragfähigkeit der geschaffenen Strukturen
zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht in vollem Umfang geleistet werden
kann. Hinzuweisen ist gegenwärtig bereits auf eine zukünftig stärkere Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern bzw. auch gesellschaftlichen Gruppen oder Organisationen, die bisher noch nicht aktiviert werden konnten.
Programmsäule 2: „Modellprojekte: Jugend, Bildung und Prävention“
In der Säule 2 des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT“ wurden im
Jahr 2010 89 Modellprojekte (MP) gefördert, die einen Beitrag zur
(Weiter-)Entwicklung und Erprobung innovativer pädagogischer Ansätze
zur Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in der Kinder- und Jugendhilfe leisten sollten. Die Projekte verteilten sich auf folgende vier Themencluster: „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“, „Arbeit mit rechtsextremistisch
gefährdeten Jugendlichen“, „Präventions- und Bildungsangebote für die
Einwanderungsgesellschaft“ und „Früh ansetzende Prävention“. Die einzelnen Themencluster wurden nochmals nach Handlungsansätzen, Zielgruppen oder Unterthemen aufgegliedert. Der Beitrag der Modellprojekte
zur Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sollte somit insbesondere darin bestehen, in vorab festgelegten
Themenfeldern, die als pädagogische Bereiche mit (Weiter-)Entwicklungsbedarf definiert wurden, innovative und modellhafte Ansätze zu entwickeln. Zu den im Rahmen des Programms neu bearbeiteten Themen gehörten spezifisch das Feld der früh ansetzenden Prävention, der pädagogischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus unter Migrantinnen und
Migranten sowie mit interethnischen Konflikten.
Als Herausforderung für die Zukunft kann der Umgang mit den aufgetretenen inhaltlich-thematischen Unterrepräsentanzen von Modellprojektvorhaben betrachtet werden. So wurden das Unterthema „Geschlechtsspezifische Arbeit mit männlichen Jugendlichen“ im Cluster „Arbeit mit
rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“, das Unterthema „Historisches Lernen“ im Cluster „Früh ansetzende Prävention“ sowie „Antisemitismus bei jugendlichen Migrantinnen/Migranten“ im Cluster „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ nur von jeweils
ein bis vier Modellprojekten bearbeitet. Ob sich in diesen Unterrepräsentanzen eher eine antizipierte Ungleichverteilung in der pädagogischen
Nachfrage oder ein fehlendes pädagogisches Angebot abbildeten, das auf
bislang unerschlossene Potenziale für eine gezielte Trägerentwicklung hinweist, konnte nicht abschließend geklärt werden.
Die Programmumsetzung zeigte des Weiteren, dass in einigen Bereichen
der Themencluster Schwierigkeiten auftraten, die festgelegten Zielgruppen
(z. B. rechtsextremistisch gefährdete Jugendliche) zu erreichen. Dem größten Teil der MP gelang es jedoch, auftretende Schwierigkeiten zu überwin20

den und diesbezügliche Praxis- und Lernerfahrungen produktiv zu nutzen,
indem sie ihre Konzepte adäquat anpassten.
Außerdem zeigten sich in der Programmumsetzung übergreifend regionale Konzentrationen von Modellprojekten. Der Schwerpunkt der Projektaktivitäten lag in Ostdeutschland. Insbesondere Berlin erwies sich als Standund Durchführungsort zahlreicher Modellvorhaben. Dies barg für die beteiligten Projekte zahlreiche Vorteile (Infrastruktur, Vernetzungsmöglichkeiten, „Innovationsklima“), kann sich in Hinblick auf die vom Programm
intendierte Übertragbarkeit der erprobten Projektansätze aber auch als
nachteilig erweisen (vorherrschende Entwicklung von Modellvorhaben für
einen spezifischen, großstädtischen Sozialraum).
In der Gesamtschau über die Themencluster hinweg kann festgehalten
werden, dass die Hauptzielstellung im Modellprojektbereich eingelöst wurde, nämlich innovative Methoden und Ansätze zu entwickeln. Dies geschah
in facettenreicher Form. Dabei wurden z. B. etablierte Methoden und Strategien reflektiert bzw. begründet neu kombiniert, um bestimmte Zielgruppen besser als vorher zu erreichen (z. B. die Verbindung von Stadtteil- und
Elternarbeit). In zahlreichen Fällen wurden bewährte Methoden und Strategien auf die Arbeit mit neuen Zielgruppen übertragen und entsprechend
adaptiert (z. B. Ansätze der Antisemitismus-Prävention für Grundschulkinder sowie in der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten). Einen häufig
anzutreffenden Innovationsbereich stellte auch die Anpassung von Methoden und Strategien an neue (sozialräumliche) Settings und strukturelle Bezüge dar (z. B. Übertragung psychosozialer Online-Beratung in das Feld der
Rechtsextremismus-Prävention oder die Adaption von Ansätzen interkulturellen Lernens für die Umsetzung in ländlichen Regionen mit einem geringen Anteil an Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund).
Das Programm „kompetent. für Demokratie“
Mit dem Programm „kompetent. für Demokratie“ wurde bundesweit eine
flächendeckende, föderale Beratungsinfrastruktur für kurzfristiges, anlassbezogenes Beratungshandeln im Feld der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus geschaffen bzw.
weiterentwickelt. Bei der Umsetzung der Programmvorgaben hatten die
Bundesländer die konzeptionell vorgezeichneten strukturellen Komponenten mehrheitlich auf ihre spezifischen Gegebenheiten, Voraussetzungen
sowie Vorerfahrungen angepasst, sodass im Bundesgebiet verschiedene
Organisationsmodelle für das Beratungshandeln etabliert wurden. Deren
zentrale Elemente waren Beratungsnetzwerke auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen, aus denen heraus sich die Länder-Pools an professionellen
Beraterinnen und Beratern speisten, sowie Erstkontaktstellen für Ratsuchende und die Landeskoordinierungsstellen, die der operativen oder strategischen Steuerung der Beratungsarbeit dienten. Zum Ende der Programmlaufzeit 2010 hatten sich im Wesentlichen drei Organisationsmodelle
der mobilen Beratung in rechtsextremistisch, fremdenfeindlich oder antisemitisch geprägten Belastungssituationen etabliert:
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1) Modell zentralisierter Beratung: In sechs Bundesländern existierten einige
wenige, fachlich spezialisierte, landeszentrale Beratungsinstitutionen
(Trägerorganisationen) oder ein landesweites Beratungsnetzwerk, welches alle Beratungsanfragen aus dem Land von einem (Träger-)Standort
aus bearbeitete.
2) Modell regionalisierter und/oder fachlich ausdifferenzierte Beratung: Die mobile
Beratung wurde in neun Ländern über mehrere selbstständige Beratungsstellen, die i. d. R. auch als Erstkontaktstellen fungierten, abgewickelt.
3) Modell dezentralisierter Beratung: In einem Bundesland erfolgte die Beratung durch eine Vielzahl an Personen oder Teams, die an regionale oder
lokale Organisationen (Erstkontaktstellen) angebunden waren und dabei
ggf. durch ein lokales oder regional ausgerichtetes (Beratungs-)Netzwerk
unterstützt wurden.
Die Heterogenität der Entwicklungen in den Ländern schlug sich ebenfalls
in den Steuerungsstrukturen der Beratungsarbeit nieder. Die LKS übernahmen zwar in allen Ländern entsprechende Steuerungsaufgaben, jedoch in
unterschiedlichem Umfang. In sechs Bundesländern fand eine direkte
Steuerung der Beratung von der Landesebene aus statt, während in allen
anderen Ländern die LKS indirekt Rahmensteuerung vollzogen. Die vom
Programm vorgesehenen Beratungsnetzwerke hatten in der zurückgelegten
Programmperiode vor allem strategische Begleitaufgaben übernommen. Die
auf dieser Ebene vorgesehene, fallbezogene Zusammensetzung der Beratungsteams stellte die Ausnahme dar.
Für die unmittelbare Beratungsarbeit vor Ort wurde Empowerment als
Konzept zur Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen resp. zur Selbstermächtigung handlungsleitend. Diesem Verständnis folgend, umfasste Beratung
im Feld die Sensibilisierung von Beratungsnehmerinnen und -nehmern
sowie weiterer Akteure, die Förderung von Handlungsfähigkeit und die Unterstützung von Vernetzungsprozessen. Dabei dominierte in der mobilen
Beratung ein systemisches Herangehen mit einem starken Gemeinwesenfokus, welches das Fallgeschehen in relevante lokale und/oder regionale Kontexte einbettete sowie an die individuellen Gegebenheiten auf Seiten der Beratungsnehmenden anpasste. Die Spezifik der Beratung resultierte
aus der Heterogenität der in die Beratungskontexte involvierten Akteure,
den fachlichen Anforderungen an die Berater/innen sowie der politischen
Rahmung des Handlungsfeldes.
Die Akteure im Feld, einschließlich der Beratungsnehmenden, sahen den
Mehrwert der etablierten Strukturen und des verfolgten Beratungsansatzes
darin, dass die Angebote zur Fallmeldung (Erstkontaktstellen) gut erreichbar, die Prozesse der Fallaufnahme sowie Fallüberprüfung wenig hierarchisch gestaltet und im Beratungsprozess die Handlungsautonomie der jeweiligen Beratungsebene gewährleistet wurden. Damit bestanden gute
Voraussetzungen für die Beratenden, auf artikulierte Beratungsbedarfe zeitnah und flexibel zu reagieren.
Unabhängig von der landesspezifischen Ausprägung wurde darüber hinaus die Bildung von zumeist regionalen oder überregionalen, mitunter jedoch auch landesweiten Beratungsnetzwerken und die dadurch ermöglichte
Zusammenarbeit von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren als ein
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„(starker) Gewinn“ angesehen. Zudem berichteten alle Länder über programmbezogene Veränderungen in unterschiedlichen (zivil-)gesellschaftlichen Kontexten. Das betraf insbesondere die Schärfung des Problembewusstseins sowohl auf der kommunalen als auch auf der jeweiligen Landesebene und partiell den Bereich der Engagement-Förderung (z. B. die Gründung von Aktions- oder Bürgerbündnissen).
Als verbesserungswürdig wurde die bisherige politische Unterstützung
der Netzwerk- und Beratungsarbeit eingeschätzt. Weiterer Handlungsbedarf
zeigte sich insbesondere in der Einbeziehung lokaler Akteure in die Bearbeitung von Fällen, die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Handlungspotenziale und – punktuell – hinsichtlich der quantitativen und qualitativen
Weiterentwicklung der bisher geschaffenen Pools an Beratungskompetenzen sowie der bundesweiten, systematischen Einbindung der Beratungsangebote für Opfer rechter Gewalttaten in die existierenden Beratungsstrukturen.
Die Weiterarbeit der mobilen Beratung betreffend bleibt festzuhalten,
dass die in allen Bundesländern eingerichteten und etablierten Beratungsstrukturen/-angebote nunmehr zu verstetigen und fortlaufend zu professionalisieren sind. Dazu sind mit der Etablierung einer Arbeitsgruppe „Qualitätsstandards“ sowie der Verabschiedung gemeinsamer Qualitätsstandards
bereits erste bedeutsame Schritte unternommen worden.
Das Zusammenwirken der Programme und ihre Verbindungen zu
den Regelstrukturen
Eine Leitfrage der Programmevaluation betraf die Frage nach dem Zusammenwirken der Programmbereiche und Bundesprogramme. Darüber hinaus
waren für die Beurteilung der Programmleistungen und ihrer Verstetigungsresp. Übertragungschancen insbesondere deren Verbindungen zu verschiedenen Regelstrukturen vor allem des Bildungs-, Erziehungs- und Sozialwesens relevant.
In Bezug auf programmbezogene Kooperationsbeziehungen zeigte sich,
dass die Modellprojekte in der Programmsäule 2 von „VIELFALT TUT
GUT“ (Förderung themenbezogener modellhafter Maßnahmen) v. a. innerhalb der eigenen Themencluster – hier u. a. durch themenclusterbezogene
Workshops der Wissenschaftlichen Begleitungen angeregt – zusammenarbeiteten und weniger stark mit clusterfremden Modellprojekten. Die häufigsten Kooperationsformen waren dabei Informations- und Fachaustausch,
die gemeinsame Weiterentwicklung von Konzepten und Strategien sowie
die Zusammenarbeit in Gremien. Kontakte knüpften die Modellprojekte
hauptsächlich anlässlich der gemeinsamen Teilnahme an Programmveranstaltungen oder auf Initiative eines Kooperationspartners.
Die Beziehungen zwischen Akteuren der Programmsäule 2 und der Programmsäule 1 (Förderung Lokaler Aktionspläne) waren ähnlich stark ausgeprägt, wie die Verbindungen zwischen Modellprojekten unterschiedlicher
Themencluster. Etwas mehr als die Hälfte der Modellprojekte berichteten
über Kontakte zu den LAP, wobei v. a. Beziehungen zu den Lokalen Koordinierungsstellen und den Begleitausschüssen und weniger zu Einzelprojek23

ten unterhalten wurden. Die Kooperationsformen und -anlässe der programmsäulen-übergreifenden Zusammenarbeit stimmten in der Tendenz
mit denen innerhalb der jeweiligen Säulen überein.
Auch die Akteure der „VIELFALT“-Programmsäule „Integrierte lokale
Strategien – LAP“ standen untereinander in Kontakt. Hier unterhielt jede
zweite Lokale Koordinierungsstelle längerfristige Verbindungen zu anderen
LAP. Von den befragten Einzelprojekten gab mehr als die Hälfte an, mit
einem oder mehreren Projekten im „VIELFALT“-Programm zu kooperieren. In erster Linie betrafen die Beziehungen zwischen den LAP den gegenseitigen Fach- bzw. Erfahrungsaustausch, die Bildung von Netzwerken sowie die Planung und Koordination von (gemeinsamen) Vorhaben.
In Bezug auf die Verbindungen zwischen den Bundesprogrammen
„VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ ist zu konstatieren, dass weniger als die Hälfte der Modellprojekte über Kontakte zu
„kompetent. für Demokratie“ verfügte. Hierbei unterhielten die Modellprojekte die meisten Beziehungen zu Mobilen Interventionsteams, gefolgt von
Beratungsnetzwerken und Landeskoordinierungsstellen. Die Kooperationsformen und -anlässe der Beziehungen zwischen Modellprojekten und den
Akteuren des „kompetent“-Programms waren im Wesentlichen mit den
bereits dargestellten identisch.
Hinsichtlich der Verbindungen zwischen den LAP und dem „kompetent“-Programm zeigte sich, dass diese zum Teil von der Organisation der
Länderberatungsstrukturen abhingen. Zudem wurde deutlich, dass der Grad
an Überschneidungen zwischen LAP-Gebieten, Beratungsträgerstandorten
und lokalen Einsatzbereichen der Mobilen Beratungsteams programmübergreifende Kontakte begünstigte. Eine Zusammenarbeit von „kompetent“und LAP-Akteuren fand sowohl anlässlich der Bearbeitung von Beratungsfällen als auch eher strategisch orientiert, innerhalb von LAP-Strukturen
statt. So berichtete ein Drittel der Begleitausschüsse über regelmäßige Kontakte zu „kompetent“-Akteuren. Diese wurden von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der LKS und der Operativen Ebene bestätigt, von denen
über drei Viertel Kontakte zu Lokalen Koordinierungsstellen, Begleitausschüssen und/oder Einzelprojekten unterhielten. Die zentralen Kooperationsfelder zwischen dem „kompetent“-Programm und der Programmsäule 1 waren, analog der anderen programminternen und -externen Kooperationsbeziehungen, der Informations- und Fachaustausch.
Über alle Programmbereiche hinweg kristallisierten sich Kooperationsstrukturen, die schon vor Start der Bundesprogramme existierten und gemeinsame Ansprechpartner/innen für beide Bundesprogramme, persönliche Kontakte sowie regionale und – auf Projektebene – inhaltliche Nähe als
kooperationsbegünstigende Faktoren heraus. Fördernd auf die programminterne und -übergreifende Zusammenarbeit wirkten sich außerdem gleiche
Trägerschaft, die gleichzeitige Mitarbeit von Personen in mehreren Programmteilen und die Existenz von Kooperationsmittlern, wie die Coaches
oder die Servicestellen, aus.
Als zentrale Nutzenaspekte, die aus den dargestellten Kooperationsbeziehungen resultierten, wurden verschiedene Synergie-Effekte, wie gegenseitige Beratung z. B. bei Finanzierungsfragen und Mittelakquise, strategi24

sche Abstimmungsprozesse, Zugriff auf gemeinsame Ressourcenpools oder
eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit herausgestellt. Jedoch kamen vereinzelt erwünschte Kooperationsbeziehungen aufgrund mangelnder zeitlicher,
finanzieller oder personeller Ressourcen nicht zustande. Mitunter schienen
auch motivationale Aspekte eine wichtige Rolle beim Zustandekommen von
Verbindungen zu spielen.
Hinsichtlich der Zusammenarbeit der Programme mit den Regelstrukturen insbesondere des Bildungs-, Erziehungs- und Sozialwesens lässt sich
festhalten, dass Einrichtungen der schulischen Bildung für die pädagogisch
arbeitenden Modellprojekte die wichtigsten Kooperationspartner darstellten, z. B. beim Zugang zu den Zielgruppen, bei der Fachberatung und Qualifizierung sowie der unmittelbaren Durchführung von Maßnahmen. Die
Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe waren für die Modellprojekte
zwar ebenfalls relevant, z. B. für die Bereitstellung technischer Infrastruktur, jedoch in geringerer Größenordnung als die schulischen Regelstrukturen.
Die Verbindung zwischen LAP und insbesondere Regelstrukturen der
Jugendhilfe ist mit Lokaler Koordinierungsstelle, Begleitausschuss und
Ämternetzwerk bereits in der Architektur der Programmsäule 1 angelegt.
Die Anregung der Regelpraxis vollzog sich dementsprechend in zahlreichen
LAP vor allem durch die Übernahme von themenfeldspezifischen Zielsetzungen in Förderstrukturen sowie Jugendhilfeplänen und weniger in Form
der Verstetigung von Einzelprojekten in den Regelstrukturen der Kinderund Jugendhilfe.
Ein Blick auf die Verbindungen zwischen Regelstrukturen und dem
„kompetent“-Programm zeigt, dass Institutionen mit kinder- und
jugendhilflicher Relevanz sowohl als Erstmelder und Beratungsnehmer als
auch in unterstützender Funktion auftraten. Generell kann davon ausgegangen werden, dass die Chance zur Anregung der KJH-Regelstrukturen mit
dem Grad an struktureller Nähe zwischen Programm- und Jugendhilfeakteuren wächst und sich die Anregungsfunktion des Programms stärker in
der operativen Arbeit der Mobilen Beratungsteams als über das eher strategische Agieren der Landeskoordinierungsstellen realisiert. In diesem Zusammenhang waren sich alle Akteure im Feld darüber einig, dass die Jugendarbeit in der Rechtsextremismus-Prävention zusätzliche fachliche Unterstützung auch von außerhalb des Systems der Kinder- und Jugendhilfe
benötigt.
Die Nachhaltigkeit der Programmaktivitäten
In Bezug auf die Nachhaltigkeit von Programm- bzw. Projektaktivitäten
kann – unter Rückbezug auf eine hilfreiche Unterscheidung von Stockmann
(1992) – zwischen interner und externer Nachhaltigkeit unterschieden werden.
„Interne Nachhaltigkeit“ bezeichnet zum einen die geschaffenen Strukturen und entwickelten institutionellen Regelungen, die die Trägerorganisation bzw. das Projekt dazu befähigen sollen, auch nach Auslaufen der Programmförderung „zielkonform weiterzuwirken“. Das Konzept der „inter25

nen Nachhaltigkeit“ umfasst zum anderen, inwieweit der Träger/das Projekt auch nach Beendigung der Programmförderung die inhaltliche Arbeit
fortsetzten und diese entsprechend veränderter Kontextbedingungen weiterzuentwickeln vermag.
„Externe Nachhaltigkeit“ umfasst demgegenüber zwei Aspekte der externen Diffusion von Innovationen: Multiplikatorwirkungen entstehen,
wenn sich Projektwirkungen und -lernerfahrungen über das Ursprungsprojekt hinaus verbreiten (so z. B. durch fortgebildete Lehrkräfte oder entwickelte Arbeitsmaterialien), „Modellwirkungen“ werden geschaffen, wenn die
durch das Projekt geschaffenen Strukturen bzw. Angebote zum Modell für
andere Einrichtungen werden und sich in adaptierten Kopien verbreiten
(Stockmann 1992).
Die Programmevaluation geht davon aus, dass sich „Nachhaltigkeit“ und
Strategien zur Beförderung von Nachhaltigkeit für die Programmbereiche
„Modellprojekte“ und „Lokale Aktionspläne“ different darstellen und die
„Kernaufgabe“ der Modellprojekte per definitionem im Bereich der externen Nachhaltigkeit liegt (Anregung der Kinder- und Jugendhilfe, Modellwirkung), während die zentrale Aufgabe der Lokalen Aktionspläne stärker
im Bereich der Absicherung interner Nachhaltigkeit zu verorten ist (Aufrechterhaltung der geschaffenen Strukturen vor Ort bzw. Integration des
Steuerungsinstruments „Lokaler Aktionsplan“ in andere kommunale Steuerungsprozesse und -instanzen).
In Bezug auf die empirische Untersuchung von Nachhaltigkeit ist dem
Konzept inhärent, dass Nachhaltigkeitsaspekte erst nach Abschluss der
Programmförderung – und geeigneterweise in einem gewissen zeitlichen
Abstand zum Auslaufen der externen finanziellen Unterstützung – untersucht werden können. Für den vorliegenden Abschlussbericht konnte für
die Modellprojektförderung auf Daten zurückgegriffen werden, die im
Sommer/Herbst 2010 bzw. im Frühjahr 2011 erhoben wurden.
Sowohl im Bereich der Förderung Lokaler Aktionspläne (Programmsäule 1)
als auch der Modellprojektförderung (Programmsäule 2) kann zunächst
festgestellt werden, dass die Befunde zur internen Nachhaltigkeit (Verstetigung) im Frühjahr 2011 einen höheren Konkretheitsgrad aufweisen als die
zur externen Nachhaltigkeit (Übertragung und Diffusion).
Bezüglich der internen Nachhaltigkeit im Modellprojektbereich kann resümierend festgehalten werden, dass es einigen Projekten gelungen ist, die
Projektarbeit zunächst kurz- oder mittelfristig beim eigenen Träger oder
ehemaligen Kooperationspartnern (z. B. Schule) zu verstetigen. Bei den
entsprechenden Projektangeboten handelt es sich vorrangig um Seminarund Projekttag-Angebote, Führungen und Ausstellungen sowie Fortbildungen. Deutlich wird jedoch auch, dass die entwickelten Angebote zumeist
nicht im ursprünglichen Umfang aufrechterhalten werden können, Finanzierungen kleinteiliger werden und die Situation einiger Mitarbeitender sowie Träger prekär ist. Ein vergleichsweise hoher Anteil der Träger setzt
voraussichtlich Modellprojektarbeit zum Programmthema im Rahmen des
Folgeprogramms
„TOLERANZ
FÖRDERN
–
KOMPETENZ
STÄRKEN“ um.
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Es liegen Hinweise darauf vor, dass die Verstetigungschancen – abhängig
von „charakteristischen“ Rahmenbedingungen wie vorherrschenden Trägerprofilen und -finanzierungen sowie Akzeptanzen der Projektthematik –
in den vier Themenclustern durchaus unterschiedlich ausfallen.
Im Hinblick auf das „Herzstück“ der Modellprojektförderung, die externe Nachhaltigkeit – also die Diffusion und den Transfer der entwickelten
Ansätze und der gemachten Lernerfahrungen – sind die existierenden Modellprojektaussagen deutlich weniger konkret und teilweise durch die Offenheit laufender Prozesse geprägt. Auffällig ist jedoch, dass eine Verbreitung der entwickelten Ansätze („Modellwirkung“) bislang eher Seltenheitswert besitzt und vor dem Hintergrund der entstandenen Materialien- und
Methodenvielfalt sowie der hohen Anzahl durchgeführter Fortbildungen
Multiplikator-Wirkungen im Vordergrund stehen. Ausgesprochen positiv zu
bewerten sind in diesem Zusammenhang die zahlreichen Hinweise auf
Nachfragen nach Projektmaterialien bzw. Referentinnen und Referenten
aus dem Kontext der Modellprojekte.
Im Hinblick auf die Programmsäule 1 lässt sich bezüglich der internen
Nachhaltigkeit zeigen, dass die Implementierung von Strukturen während
der Programmlaufzeit gut gelungen ist, indem arbeitsfähige Begleitausschüsse, Ämternetzwerke und Lokale Koordinierungsstellen aufgebaut
wurden. Anhand der LAP, die keine weitere Bundesförderung in Anspruch
nehmen, wird deutlich, dass diese aufgebauten Strukturen nach der Laufzeit
in dieser Form entweder kaum weiterexistieren oder im günstigsten Fall in
andere Strukturen übernommen werden. Unter den Akteuren der jeweiligen
LAP wurden Kontakte geknüpft und Zusammenarbeitsmöglichkeiten erprobt, die nachhaltig wirken und bei Bedarf jederzeit wieder abrufbar sind.
Es finden sich in den Ergebnissen der verschiedenen Untersuchungen der
LAP Hinweise darauf, dass eine Verankerung des Themas bei den Akteuren
der LAP stattgefunden hat. Dies zeigt sich v. a. auch darin, dass in einigen
Kommunen, Landkreisen und Gebietszusammenschlüssen die Thematik
der LAP in kommunale Entwicklungskonzepte (insbesondere der Jugendarbeit sowie Jugendhilfe- und Sozialhilfeplanung) integriert und politische
Beschlüsse zur Sicherstellung der Weiterbehandlung der Zielsetzungen der
LAP gefasst wurden. Weiterhin lässt sich anhand der Daten feststellen, dass
(deutungsmächtige) Akteure, die einmal für die Mitarbeit in den LAP und
für deren Unterstützung gewonnen werden konnten, diese Bereitschaft
auch über die Programmlaufzeit hinaus aufrecht erhalten wollen.
Externe Nachhaltigkeitsstrukturen zeigten sich im LAP-Bereich u. a. in
Form von Kooperationen mit Akteuren außerhalb der LAP (z. B. mit den
Regelstrukturen oder anderen Netzwerken), die zu einer Verbreitung der
LAP-Inhalte führte. Etwa die Hälfte der Lokalen Koordinierungsstellen und
Begleitausschüsse berichteten über solche neuen themenspezifischen
Kooperationen und Kontakte zu Akteuren außerhalb ihrer LAP. Ausgehend
von den LAP konnten Anregungen weiterer themenspezifischer Aktivitäten
vor Ort gegeben werden, wie z. B. die Teilnahme an der Initiative „Orte der
Vielfalt“, Fortbildungen sowie Impulse im Schulbereich oder der Jugendarbeit. Allerdings offenbarten sich in Bezug auf die externe Nachhaltigkeit
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noch Verbesserungsmöglichkeiten, die sich v. a. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (jenseits der von den LAP und deren Projekten entwickelten
Materialien) bewegen, ohne die externe Nachhaltigkeitsstrukturen nicht
aufgebaut werden können.
Durch die Untersuchung der LAP insgesamt wurde deutlich, dass ohne
Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung nachhaltige
Entwicklungen nicht oder nur sehr begrenzt möglich sind.
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1

Einleitung

1.1

Die Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT“
und „kompetent. für Demokratie“

Im Jahr 2007 wurden die beiden Bundesprogramme „VIELFALT TUT
GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ und „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ aufgelegt. Über das Programm „VIELFALT TUT GUT“ wurden
zum einen die Entwicklung und Implementierung lokal integrierter Handlungsstrategien (Programmsäule 1) und zum anderen Modellvorhaben zur
Prävention von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit gefördert (Programmsäule 2). Erstmalig wurden dabei im Rahmen
bundesdeutscher Präventionsprogramme gegen Rechtsextremismus systematisch auch Präventionsansätze für die Arbeit mit Kindern erarbeitet und
erprobt. Darüber hinaus wurden Expertisen und Forschungsvorhaben zu
den Programmthemen in Auftrag gegeben (Programmsäule 3).
Abbildung 1:

Programm „VIELFALT TUT GUT“

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

Säule 1

Säule 2

Säule 3

Lokale Aktionspläne

Modellprojekte

Steuerung,

(LAP)

„Jugend, Bildung und

Evaluation und For-

Prävention“

schung,

90 LAP

90 Modellvorhaben

Öffentlichkeitsarbeit

Quelle: Programmevaluation am DJI

Das Programm „VIELFALT TUT GUT“ wurde mit jährlich 19 Millionen
Euro umgesetzt.
Das Programm „kompetent. für Demokratie“ schaffte mit dem Aufbau
landesweiter Beratungsnetzwerke und der Etablierung von Landeskoordinierungsstellen die Voraussetzungen für die anlassbezogene, zeitnahe Bereitstellung fachkompetenter externer Beratung in Krisen- oder Belastungssituationen mit extremistischem, fremdenfeindlichem oder antisemitischem
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Hintergrund (Programmsäule 1). Des Weiteren wurden zwei Modellvorhaben gefördert (Programmsäule 2):
Abbildung 2:

Programm „kompetent. für Demokratie“
„kompetent.
für Demokratie –
Beratungsnetzwerke
gegen
Rechtsextremismus“

Säule 1

Säule 2
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und Forschung,
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Informations- und

Beratungsteams

Beratungsansätze

Erfahrungsaustausch

Quelle: Programmevaluation am DJI

Das Programm „kompetent. für Demokratie“ wurde mit jährlich fünf Millionen Euro umgesetzt.
Wie die bisher vorliegenden Erkenntnisse aus der RechtsextremismusForschung zeigen, tragen vielfältige interagierende Einflussfaktoren zur
Entstehung des Syndroms „Rechtsextremismus“ sowie seiner Teilelemente
(z. B. Antisemitismus) bei (Hopf u. a. 1995; Rieker 2009). Wechselwirkungen bestehen dabei zwischen unterschiedlichen Faktoren sowohl auf als
auch zwischen den Ebenen der mikro- und makrosozialen Bedingungen
(z. B. Auswirkungen problematischer Sozialisationsbedingungen und/oder
politischer und ökonomischer Deprivation).
Dieser Vielzahl an Einflussfaktoren entspricht die breite thematische
Verortung der Programme im Feld der Prävention.
Im Rahmen der Programme sollten mit den unterschiedlichen Maßnahmen
in der Hauptsache Jugendliche und junge Erwachsene erreicht werden.
Damit wurde der Erkenntnis Rechnung getragen, dass rechtsextrem motiviertes Verhalten eher von Jugendlichen ausgeht (Heitmeyer/Müller 1995)
und Jugendliche im Rahmen ihrer politischen Sozialisation eher als Erwachsene über pädagogische Maßnahmen zu erreichen sind.
In Anbetracht der Vielzahl von Einflussfaktoren auf die Ausprägung
rechtsextremer Einstellungen und zur Wahrung einer ganzheitlichen Perspektive wurden neben Jugendlichen und Kindern ebenfalls diejenigen Personengruppen angesprochen, die als primäre Bezugspersonen in den Familien fungieren (Eltern/Personensorgeberechtigte) oder wichtige familiener30

gänzende Sozialisationsinstanzen repräsentieren (Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Kindertagesstätten etc.).
Darüber hinaus zielten Teile der Programme auf die demokratische zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit, um ein förderliches Umfeld für demokratische politische Sozialisationsprozesse zu schaffen und demokratische Gegenkulturen zu stärken. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass die
Programme auf politischer Ebene eine wichtige „Symbolwirkung“ im Sinne
einer Positionierung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus entfalten.
Beide Programme endeten zum 31. Dezember 2010.

1.2

Fokus des Evaluationsberichtes

Der
vorliegende
Abschlussbericht
der
Programmevaluation
„VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ umfasst
die Evaluationsergebnisse zu den Jahren 2007 bis 2010 der Programmumsetzung. Er steht zugleich unter dem inhaltlichen Fokus „Ergebnissicherung
und Ergebnisqualitäten“ und enthält erste Analysen zu Nachhaltigkeitsaspekten, zu denen bereits im Frühjahr 2011 (Teil-)Erhebungen und Auswertungen vorgenommen werden konnten 1.
Da die Gesamtevaluation der beiden Bundesprogramme „VIELFALT
TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ durch einen Forschungsverbund aus Wissenschaftlichen Begleitungen (WB) und Programmevaluation (PE) geleistet wurde, beruht der Bericht auf der integrierten Auswertung sowohl der eigenen Erhebungen als auch der Daten und Ergebnisse
der beteiligten Wissenschaftlichen Begleitungen. Eingang in die Gesamtauswertungen fanden weiterhin die Monitoring-Daten der Regiestelle
„VIELFALT TUT GUT“ bei der gsub und der Zentralstelle für das Programm „kompetent. für Demokratie“ bei der Stiftung Demokratische Jugend.

1.3

Adressatinnen und Adressaten des Berichtes

Der vorliegende Abschlussbericht der Programmevaluation richtet sich zum
einen an die zentralen Stakeholder der beiden Bundesprogramme: Den politisch Verantwortlichen und Programmakteuren soll relevantes Wissen zu
einer Gesamteinschätzung beider Programme zur Verfügung gestellt werden. Adressat des Berichts ist zunächst das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das beide Programme auflegte.

1

Es ist geplant, im Rahmen der Evaluation des Folgeprogramms „TOLERANZ FÖRDERN KOMPETENZ STÄRKEN“ weitere Nachhaltigkeitsuntersuchungen zum Programm „VIELFALT
TUT GUT“ umzusetzen. Diese sollen ab Mitte des Jahres 2011 durchgeführt werden.
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Weitere zentrale Stakeholder 2 sind die Wissenschaftlichen Begleitungen im
Forschungsverbund, deren Ergebnisse in den Bericht integriert sind, sowie
die Regiestelle „VIELFALT TUT GUT“ bei der Gesellschaft für soziale
Unternehmensberatung mbH (gsub), die Zentralstelle des „kompetent“Programms bei der Stiftung Demokratische Jugend und der für beide Programme zuständige Programmbeirat. Der Bericht dient zum anderen aber
auch zentral der Information vormaliger umsetzender Programmakteure
(z. B. LAP, Coaches der LAP, Modellprojekte, Landeskoordinierungsstellen
und Operative Ebenen in den Bundesländern) sowie der interessierten
Fach- und breiteren Öffentlichkeit, denen die Erkenntnisse der Gesamtevaluation zugänglich gemacht werden.

1.4

Aufbau des Berichts

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst die Struktur der Gesamtevaluation
genauer vorgestellt und das Evaluationsdesign erläutert sowie kritisch reflektiert. Hieran schließen sich die zentralen Ergebniskapitel an, in denen
die forschungsleitenden Fragen der Programmevaluation beantwortet werden. Das Kapitel 3 widmet sich zunächst einer Gesamteinschätzung der
durch das Programm geförderten Aktivitäten und Strukturen. Es werden
insbesondere Aspekte der Zielerreichung sowie Aspekte von Ergebnisqualitäten in den Programmbereichen „Lokale Aktionspläne“, „Modellprojekte
‚Jugend, Bildung und Prävention‘“ sowie „Beratungsstrukturen und mobile
Beratung“ beleuchtet (Abschnitte 3.1 bis 3.4). In den entsprechenden Abschnitten zu den Modellprojekten werden im Rahmen eines Exkurses die
Ergebnisse der Wirkungsanalysen der Programmevaluation vorgestellt. In
der Ergebnisdarstellung zu den Lokalen Aktionsplänen wird im Rahmen
eines Exkurses das Instrument „Coaching der LAP“ fokussiert. Im anschließenden Kapitel 1 wird der Frage nach dem Verhältnis zwischen den
beiden Programmen bzw. einzelnen Programmbereichen im Hinblick auf
Kooperationen von Akteuren, Synergien bzw. Konkurrenzen nachgegangen. Zusätzlich enthält der vorliegende Bericht im Kapitel 1 eine exemplarische, vorläufige Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten in den Programmbereichen „Lokale Aktionspläne“ und „Modellprojekte“.

2

Unter „Stakeholdern“ werden die Beteiligten und Betroffenen verstanden, die in eine Pr ogrammevaluation mit einbezogen werden sollten oder von ihr betroffen sein könnten. Zu den
Beteiligten und Betroffenen gehören u. a. die Auftraggeber, die Personen, deren Arbeit im
Rahmen der Evaluation untersucht wird, sowie diejenigen Personen(gruppen), die von den
Ergebnissen betroffen sind (Sanders 1999).
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2

Die Gesamtevaluation „VIELFALT TUT GUT“
und „kompetent. für Demokratie“ und das
Forschungsdesign der Programmevaluation
am DJI

Im Folgenden soll zunächst die Struktur der Gesamtevaluation 3 der beiden
Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ vorgestellt und reflektiert werden (Abschnitt 2.1), bevor das Forschungsdesign der Programmevaluation am DJI erläutert und mit einer Methodenreflexion verbunden wird (Abschnitte 2.2 und 2.3).

2.1

Die Gesamtevaluation der Programme
„VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für
Demokratie“

2.1.1

Die Struktur der Gesamtevaluation: Ein Forschungsverbund aus
Wissenschaftlichen Begleitungen und Programmevaluation

Für die Evaluation der beiden Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT“
und „kompetent. für Demokratie“ wurde im Jahr 2007 eine Struktur entwickelt, deren Ziel es war, der Komplexität der beiden Programme und
ihrer spezialisierten Säulen/der einzelnen Programmbereiche Rechnung zu
tragen. Zugleich sollte eine übergreifende Betrachtung in Form einer Analyse von Bezügen von „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ zueinander sowie eine Gesamtanalyse und -bewertung beider Programme ermöglicht werden.
Um der Komplexität der Aufgabe gerecht zu werden, wurde ein Forschungsverbund aus Wissenschaftlichen Begleitungen und einer Programmevaluation geschaffen, dessen Struktur im Folgenden vorgestellt wird.
2.1.2

Die Wissenschaftlichen Begleitungen

Die einzelnen Programmbereiche (Lokale Aktionspläne, vier ModellprojektThemencluster und Beratungsnetzwerke/mobile Beratung) sind intensiv
und gegenstandsbezogen wissenschaftlich begleitet worden. Das mit diesem
Vorgehen verknüpfte Ziel war es, zu den teilweise neu entwickelten inhaltlichen Programmbereichen (z. B. „Früh ansetzende Prävention“) und erstmals initiierten Strukturen (z. B. landesweite Beratungsnetzwerke) eine de-

3

Im Folgenden werden die Evaluationsaktivitäten des Forschungsverbundes aus Wisse nschaftlichen Begleitungen und Programmevaluation als „Gesamtevaluation“ bezeichnet. Mit
„Programmevaluation“ ist das Evaluationsteam am DJI benannt, das als „Dach“ der Evaluation fungierte.
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taillierte Wissensgenerierung zu ermöglichen, um aus den Programmerfahrungen adäquat lernen zu können. Vor diesem Hintergrund wurden im Jahr
2007 sieben Wissenschaftliche Begleitungen implementiert, die zum einen
die vier Themencluster in der Programmsäule „Modellprojektförderung“
des Programms „VIELFALT TUT GUT“ begleiteten (vier Wissenschaftliche Begleitungen), zum anderen die Programmsäule „Lokale Aktionspläne“
im gleichen Programm (eine Wissenschaftliche Begleitung) und den Bereich
„Mobile Beratung“ im Programm „kompetent. für Demokratie“ (zwei Wissenschaftliche Begleitungen) analysierten.
Die sieben Wissenschaftlichen Begleitungen wurden durch die folgenden
Forschungseinrichtungen umgesetzt:
Tabelle 1:

Institutionelle Ansiedelung der Wissenschaftlichen Begleitungen (Programm „VIELFALT TUT GUT“)

Programm „VIELFALT TUT GUT“
Programm-

Programmbereich „Modellprojekte ‚Jugend, Bildung und Präven-

bereich LAP

tion‘“
Themencluster 1

Themencluster 2

Themencluster 3

Themencluster 4

Institut für Sozial- proVal GbR –

Internationale

Internationale

Univation –

arbeit und Sozial- Gesellschaft für

Akademie für

Akademie für

Institut für Eva-

pädagogik e. V.

sozialwissen-

innovative

innovative

luation Dr. Beywl

(ISS) und

schaftliche Ana-

Pädagogik,

Pädagogik,

& Associates

Camino – Werk- lyse – Beratung – Psychologie und Psychologie und GmbH
statt für Fortbil-

Evaluation und

Ökonomie

Ökonomie

dung, Praxisbe-

Institut für inter-

gGmbH (INA)

gGmbH (INA)

gleitung und

disziplinäre

an der Freien

an der Freien

Forschung im

Konflikt- und

Universität Berlin Universität Berlin

sozialen Bereich Gewaltforschung
gGmbH

(IKG) an der
Universität Bielefeld

Quelle: Programmevaluation am DJI

Tabelle 2:

Institutionelle Ansiedelung der Wissenschaftlichen Begleitungen (Programm „kompetent. für Demokratie“)

Programm „kompetent. für Demokratie“
Steuerung und Organisation der
Beratung

mobile Beratung
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V.

Deutsches Jugendinstitut e. V.

(ISS) und Camino – Werkstatt für Fortbildung,

(DJI)

Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH

Quelle: Programmevaluation am DJI
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Die zentralen Aufgaben der Wissenschaftlichen Begleitungen lagen in der
formativen Begleitung der einzelnen Programmbereiche, der Befragung der
jeweiligen relevanten Programmakteure unter Anwendung quantitativer und
qualitativer Erhebungsdesigns (Programmbereich „Lokale Aktionspläne“
und Programm „kompetent. für Demokratie“) bzw. vorrangig qualitativer
Herangehensweisen (Programmbereich „Modellprojekte“) sowie der Beförderung des Fachaustauschs innerhalb der begleiteten Programmbereiche
(u. a. Durchführung von Workshops mit den Modellprojekten).
2.1.3

Die Programmevaluation

Die Struktur der wissenschaftlichen Begleitung der einzelnen Programmteile mit jeweils spezifischer inhaltlicher Ausrichtung wurde durch eine Programmevaluation ergänzt, die als „Dach“ der Evaluation fungierte und
durch das Deutsche Jugendinstitut abgesichert wurde. Aufgabe der Programmevaluation war es, (in enger Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlichen Begleitungen) eine Gesamtanalyse und -bewertung beider Programme
zu leisten.
Die Programmevaluation wurde mit den folgenden Teilaufgaben betraut:
 Koordination des komplexen Forschungsverbundes,
 Beantwortung von Leitfragen zur Umsetzung und zu Ergebnissen der
Gesamtprogramme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent für Demokratie“ sowie der Bezüge beider Programme untereinander,
 Einbezug programmexterner Perspektiven auf beide Programme,
 Integration der Daten der sieben Wissenschaftlichen Begleitungen und
der durch die Programmevaluation erhobenen Daten zur Absicherung
einer mehrperspektivischen Analyse sowohl der einzelnen Programmbereiche als auch der Gesamtprogramme,
 exemplarische und experimentelle Untersuchung der „Wirksamkeit“ ausgewählter Programmaktivitäten,
 Untersuchung von Nachhaltigkeitsaspekten,
 Entwicklung von Empfehlungen für die Weiterentwicklung der beiden
Programme (in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlichen Begleitungen sowie der Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit (AFS) am DJI).
Die Struktur der Gesamtevaluation der Programme „VIELFALT TUT
GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ wird im Folgenden graphisch
dargestellt. Hierbei wird zwischen „Gesamtevaluation“ (gesamter Forschungsverbund aus Programmevaluation und Wissenschaftlichen Begleitungen) und „Programmevaluation“ (am DJI angesiedelter Teil des Forschungsverbundes mit „Dachfunktion“) unterschieden (vgl. Fußnote 3):

35

Abbildung 3:

Struktur der Gesamtevaluation

Quelle: Programmevaluation am DJI

Die dargestellte Evaluationsstruktur war ein Novum in der Geschichte
bundesdeutscher Programmevaluationen. Da aus diesem Grund kaum Erfahrungen zu vergleichbaren Evaluationen vorlagen, war der Forschungsverbund selbst als modellhafte Struktur charakterisierbar, in dem geeignete
Verfahrens- und Kommunikationswege erprobt werden konnten und mussten.
Sowohl strukturell als auch methodisch stellte der Forschungsverbund
aus Programmevaluation und Wissenschaftlichen Begleitungen ein besonderes Lernfeld dar, aus dem zahlreiche Erfahrungen und Empfehlungen für
ähnliche Evaluationsstrukturen abgeleitet werden können.
Im Folgenden wird zunächst die Zusammenarbeit im Forschungsverbund näher vorgestellt. Eine übergreifende Reflexion sowie die Darstellung
von Empfehlungen für vergleichbare Evaluationsstrukturen erfolgt im Anschluss.
2.1.4

Die Umsetzung der Teilaufgaben der Programmevaluation im
Rahmen der Gesamtevaluation

2.1.4.1

Entwicklung von Leitfragen für die Gesamtevaluation

Die Programmevaluation hat im Jahr 2007 forschungsleitende Fragestellungen für die Evaluation der beiden Programme „VIELFALT TUT GUT“
und „kompetent. für Demokratie“ entwickelt und mit dem auftraggebenden
BMFSFJ abgestimmt.
Die Leitfragen lauten:
 Inwieweit konnten Strukturen implementiert werden, die das Funktionieren der Bundesprogramme ermöglichen? (Leitfrage 1)
 Inwieweit sind die Programme mit den Regelstrukturen der Kinder- und
Jugendhilfe auf Landes- und Kommunalebene vernetzt und koordiniert?
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Gibt es Hinweise auf Parallelstrukturen? Gibt es Hinweise auf Anregungen der Regelpraxis durch die Projekte, Strukturen der Bundesprogramme? (Leitfrage 2)
 Wie ist das Verhältnis zwischen den Programmen bzw. Programmteilen,
inwieweit ergänzen oder behindern sie sich wechselseitig, inwieweit ist
die Abgrenzung zwischen Prävention („VIELFALT“) und Intervention
(„kompetent“) in der Praxis sichtbar bzw. möglich? (Leitfrage 3)
Die genannten forschungsleitenden Fragestellungen sind zum einen durch
programmbereichsspezifische Fragestellungen für die LAP, die Modellprojekte sowie die Beratungsnetzwerke ergänzt worden (siehe Kapitel 3), zum
anderen wurde die Leitfrage 1 für die einzelnen Phasen der Programmumsetzung (Implementierung, Umsetzung, Abschlussphase) operationalisiert
und angepasst, um den typischen Zyklen der Programm- und Projektumsetzung gerecht zu werden. So wurde z. B. im Bereich der Leitfrage 1, in der
auch Qualitätsaspekte in den Blick genommen wurden, in der Implementierungsphase (2007/2008) schwerpunktmäßig zunächst die „Konzeptqualitäten“, in der Umsetzungsphase (2008 und 2009) die „Prozessqualitäten“ und
in der Abschlussphase (2010) „Ergebnisqualitäten“ untersucht.
Im Hinblick auf Erhebungen und detaillierte Darstellungen wurden darüber hinaus jährliche Untersuchungsschwerpunkte gesetzt:
Tabelle 3:

Jahresbezogene Schwerpunktsetzungen der Bearbeitung
der Leitfragen der Programmevaluation

Implementierungsphase

Umsetzungsphase

Abschlussphase

(2007/2008)

(2008 und 2009)

(2010)

Leitfrage 1:

Leitfrage 2:

Leitfrage 3:

Implementierung des

Bezüge zu Regelstruktu-

Synergien zwischen den

Programms

ren der Kinder- und Ju-

Programmbereichen und

gendhilfe

Programmen

Quelle: Programmevaluation am DJI

Die Leitfragen flossen in alle Erhebungen der Programmevaluation ein (Befragung externer Expertinnen und Experten, Befragung der Coaches der
LAP (semi-externe Akteure)). Um sicherzustellen, dass keine Doppelerhebungen stattfinden, erfolgten die Erhebungen in den einzelnen Programmbereichen (Modellprojekte, LAP, mobile Beratung) in der Regel jedoch
durch die jeweils zuständige Wissenschaftliche Begleitung, die die Fragen in
ihre Erhebungsdesigns integrierte 4.
Die Beantwortung der Leitfragen setzte daher eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Programmevaluation und den Wissenschaftlichen Begleitungen voraus.

4

Eine Ausnahme stellten die Wirkungsanalysen dar, die im Bereich der Modellprojektförderung
(Themencluster „Früh ansetzende Prävention“) durch das DJI umgesetzt wurden.
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2.1.4.2

Die Zusammenarbeit zwischen der Programmevaluation und den
Wissenschaftlichen Begleitungen und die Koordination des
Forschungsverbundes

Im Zentrum der Zusammenarbeit standen:
 das Schließen einer Kooperationsvereinbarung und im Bedarfsfall ergänzender Datenschutzvereinbarungen,
 die gemeinsame Diskussion der Leitfragen und die Abstimmung bzgl.
der Form und des Zeitpunkts ihrer Erhebung durch die Wissenschaftlichen Begleitungen,
 das Abstimmen von gemeinsamen Arbeitsdefinitionen (u. a. von „Modellhaftigkeit“, „Konzeptqualität“ etc.5),
 das Abstimmen von geeigneten, im Hinblick auf LAP und Modellprojekte soweit wie möglich vergleichbaren Monitoring-Fragen,
 das Abstimmen von gemeinsamen Arbeitsplänen,
 die gemeinsame Reflexion der Erfahrungen mit den abgestimmten Definitionen, Fragestellungen und Erhebungsmethoden, im Bedarfsfall die
Abstimmung von Adaptionen,
 die gemeinsame Diskussion von Ergebnissen,
 die Entwicklung von Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Programme,
 der themen- und methodenbezogene Fachaustausch im Forschungsverbund.
2.1.4.3

Durchführung von Arbeitstreffen und Workshops

Die Zusammenarbeit erfolgte vor allem in der Form regelmäßiger Arbeitstreffen zwischen der Programmevaluation und jeder einzelnen Wissenschaftlichen Begleitung, die zweimal jährlich stattfanden (insgesamt zwölf
Treffen jährlich). Im Rahmen der jeweils eintägigen Arbeitstreffen wurden
sowohl die in Bezug auf das kommende Jahr operationalisierten forschungsleitenden Fragen gemeinsam besprochen als auch die vorliegenden Evaluationsergebnisse der Wissenschaftlichen Begleitung und der Programmevaluation vorgestellt, diskutiert und interpretiert sowie mit Ergebnissen der
Programmevaluation kontrastiert.
Des Weiteren fanden im Jahr 2008 zwei Gesamt-Workshops, in den Jahren 2009 bis 2011 je ein Gesamt-Workshop pro Jahr mit der Programmevaluation und allen Wissenschaftlichen Begleitungen statt, im Rahmen derer
u. a. die Kooperationsvereinbarung und die Erhebungsdesigns im gesamten
Forschungsverbund abgestimmt, Ergebnisse vorgestellt und gemeinsam
diskutiert sowie inhaltliche, methodische und/oder strukturelle Herausforderungen besprochen wurden.
Sowohl für die Kooperationsvereinbarung als auch für alle Arbeitsdefinitionen und Monitoring-Fragestellungen wurden seitens der Programmevaluation jeweils im Vorfeld Entwürfe erarbeitet, die im Rahmen der Gesamt-

5
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Die abgestimmten Arbeitsdefinitionen sind dem Bericht im Anhang beigefügt.

Workshops vorgestellt, diskutiert und im Anschluss durch die Programmevaluation entsprechend angepasst und ergänzt wurden.
Neben den ein- und zweitägigen Arbeitstreffen und Workshops erfolgten im Bedarfsfall weitere Treffen sowie Abstimmungen per Telefon und
E-Mail.
2.1.4.4

Validierung der Berichte der Programmevaluation

Im Rahmen der jährlichen Berichtserstellung der Programmevaluation wurden alle Berichtsteile, die sich auf die Programmbereiche LAP, Modellprojekte und Beratungsnetzwerke sowie auf Fragestellungen bezogen, zu denen
die Wissenschaftlichen Begleitungen Daten bzw. Ergebnisse zugearbeitet
hatten, den WB vorab zur kommunikativen Validierung zur Verfügung gestellt.
2.1.4.5

Formulierung von gemeinsamen Empfehlungen

Eine besonders intensive Phase der Zusammenarbeit stellte die Erarbeitung
von Empfehlungen für die Weiterentwicklung der beiden Programme dar.
Während die Wissenschaftlichen Begleitungen Empfehlungen für das jeweilige begleitete Modellprojekt-Themencluster, die Lokalen Aktionspläne oder
die mobile Beratung entwickelten und die Regie- und Zentralstellen aus
ihrer Perspektive vorrangig die administrativen Strukturen kritisch überprüften, oblag der Programmevaluation die Zusammenführung und Integration der in beiden Programmen gemachten Erfahrungen und die Ableitung
von Empfehlungen zur Gesamtstruktur der Bundesprogramme. Durch die
enge Zusammenarbeit mit der Arbeits- und Forschungsstelle am DJI flossen in systematischer Weise auch Erkenntnisse und Ergebnisse aus den hier
durchgeführten Erhebungen in Deutschland und den europäischen Nachbarländern ein, die sich auf Bedarfe, Entwicklungen und Erfahrungen in der
Präventionsarbeit außerhalb der beiden Bundesprogramme bezogen. Ziel
der intensiven Zusammenarbeit zwischen der Programmevaluation und der
AFS war es, diese Erfahrungen für die beiden Bundesprogramme nutzbar
zu machen.
Die Empfehlungen wurden durch Programmevaluation und AFS gemeinsam verfasst. In der Endfassung wurden einige wenige Stellen, in denen die Programmevaluation und die zuständige Wissenschaftliche Begleitung nicht zu einer einheitlichen Betrachtungsweise oder Schlussfolgerung
gelangt waren, entsprechend gekennzeichnet und erläutert 6.
Der Prozess der Erarbeitung der Empfehlungen begann im Sommer
2009 und wurde nach mehreren intensiven Rückkopplungs- und Überarbeitungstreffen mit allen Wissenschaftlichen Begleitungen sowie der Regieund Zentralstelle im Frühjahr 2010 abgeschlossen.
Die Endfassung der Empfehlungen fand Eingang in den Zwischenbericht der Programmevaluation (DJI 2010) und wurde dem auftraggebenden
BMFSFJ vorgestellt und erläutert.
6

Der Gesamttext zu den Empfehlungen ist dem Bericht im Anhang beigefügt.
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2.1.5

Reflexion der Erfahrungen im Forschungsverbund: Struktur,
Inhalte und Methoden

Da die komplexe Evaluationsstruktur in dieser Form ein Novum darstellte
(kein bundesdeutsches Programm zur Prävention von Rechtsextremismus
wurde in der Vergangenheit so detailliert evaluiert), soll im Folgenden ein
Fokus auf die Darstellung und Reflexion der Lernerfahrungen gelegt werden.
Das Konstrukt „Forschungsverbund aus Wissenschaftlichen Begleitungen und Programmevaluation“ erlaubte sowohl eine detaillierte Evaluation
der einzelnen Programmbereiche als auch eine Gesamtanalyse und -bewertung beider Programme.
Insbesondere unter inhaltlichen Gesichtspunkten stellte die Zusammenarbeit im Forschungsverbund eine große Bereicherung für Erhebungs-,
Auswertungs- und Interpretationsprozesse dar, von der die Evaluation stark
profitierte. Der interdisziplinär zusammengesetzte Forschungsverbund vereinte Evaluatorinnen und Evaluatoren mit unterschiedlichen methodischen
Erfahrungshintergründen (Projekt- und Programmevaluationen im In- und
Ausland, u. a. im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit) und inhaltlich-thematischen Schwerpunkten (Rechtsextremismus, Antisemitismus
und/oder interkulturelles Lernen), so dass a) eine gegenstandsbezogene,
inhaltlich spezialisierte wissenschaftliche Begleitung der einzelnen Programmbereiche ermöglicht wurde und b) im Forschungsverbund an vielen
Stellen die konstruktive Integration mehrerer Perspektiven (z. B. bei der
Interpretation von Ergebnissen) möglich war. Das Gleiche gilt für die kritische Reflexion und Bearbeitung methodischer Erfahrungen (z. B. Wirksamkeitsanalysen, Netzwerkanalysen) und von Evaluationsdesigns: Im Verlauf
der Programmumsetzung ist ein reicher Erfahrungsschatz an Design- und
Methodenwissen entstanden, der es wert ist, gebündelt aufbereitet und anderen Evaluatorinnen und Evaluatoren zur Verfügung gestellt zu werden.
Eine Reihe an Lernerfahrungen wird im Folgenden dargestellt.
Die gemeinsame Reflexion der Zusammenarbeit im Forschungsverbund
im Rahmen des Abschluss-Workshops der Programmevaluation und der
Wissenschaftlichen Begleitungen zeigte auf, dass das inhaltlich-methodische
Potenzial noch besser hätte genutzt werden können, wenn mehr Raum zum
gemeinsamen Austausch und der Bearbeitung programmbezogener Fachfragen bestanden hätte (u. a. durch das Einplanen von häufigeren GesamtWorkshops und gemeinsamen Veröffentlichungen) bzw. die umgesetzten
Workshops weniger stark durch die notwendigen Koordinations- und Abstimmungsprozesse dominiert gewesen wären. Hier wurden Ressourcenprobleme deutlich.
Der große Vorteil, der der Heterogenität des Erfahrungswissens und der
interdisziplinären Zusammensetzung des Forschungsverbundes inhärent
war, geriet an einigen Stellen dennoch zur sowohl strukturellen als auch
methodischen Herausforderung. Zum einen war der Koordinationsaufwand
aufgrund der großen Anzahl an Wissenschaftlichen Begleitungen beträchtlich. Von Anfang an standen die Programmevaluation und die Wissenschaftlichen Begleitungen vor der Aufgabe, nicht unerhebliche Ressourcen
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für die Zusammenarbeit im Forschungsverbund sowie mit der Regie- und
der Zentralstelle und natürlich dem auftraggebenden BMFSFJ einzuplanen.
Koordinierende Abstimmungen durch die Programmevaluation mussten in
der Regel nicht nur mit einem Partner (einer Wissenschaftlichen Begleitung)
vorgenommen, sondern im Gesamtverbund abgesprochen werden. Nicht
alle Wissenschaftlichen Begleitungen konnten zudem zum gleichen Zeitpunkt ihre Arbeit aufnehmen 7.
Die Programmevaluation, die den Auftrag hatte, die Zusammenarbeit zu
koordinieren, stand vor der Herausforderung, mit einer hohen Heterogenität von Evaluationsdesigns umzugehen und dabei möglichst ein Gleichgewicht zwischen erwünschtem Gegenstandsbezug und gewünschter Individualität der Wissenschaftlichen Begleitungen sowie der Absicherung von
Vergleichbarkeiten für eine adäquate Gesamtevaluation der beiden Bundesprogramme zu gewährleisten. Zusätzlich musste noch im Verlauf der Gesamtevaluation auf gegenstandsbezogene Adaptionen von Evaluationsdesigns reagiert werden. Heterogenitäten zeigten sich in spezifischer Weise im
Bereich der Evaluation der Programmsäule 2 (Modellprojektförderung), die
durch vier Wissenschaftliche Begleitungen geleistet wurde. Jede der vier
Wissenschaftlichen Begleitungen setzte ein Evaluationsinstrument um, für
das die jeweilige WB über eine spezifische Expertise verfügte und das
gegenstandsbezogen realisiert wurde (CIPP-Modell8, Programmbaum9,
Konfliktanalyse, DO-NO-HARM-Konfliktanalyse10). Während das CIPPModell und der Programmbaum Ähnlichkeiten aufweisen (Grundtyp: „Logisches Modell“) und innerhalb der Konfliktanalysen eine Verwandtschaft
besteht, ist das Vorgehen zwischen den beiden Gruppen (Grundtyp „Logisches Modell“ und Grundtyp „Konfliktanalyse“) unterschiedlich: So liegt
z. B. (verkürzt ausgedrückt) der evaluative Fokus beim Grundtyp „Logisches Modell“ (auch) auf den angestrebten und erreichten individuellen
Projektzielen. Im Rahmen der Konfliktanalysen steht dagegen die Untersuchung lokaler und gesellschaftlicher Konflikte und der Beitrag, den das jeweilige Projekt zur Lösung (oder auch Verschärfung) des Konflikts leistet,
im Zentrum der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit (INA CL3 2010). Die

7

Die Wissenschaftlichen Begleitungen der LAP, der Modellprojekt -Themencluster 2 bis 4 und
des Programms „kompetent. für Demokratie“ begannen zum 01.01.2008, die Wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekt-Themenclusters 1 zum 01.05.2008.

8

Kernbestandteil des CIPP-Modells nach Daniel L. Stufflebeam sind die Evaluation des Kontexts (C), des Inputs (I), der Prozesse (P) und Produkte (P). „Prozesse“ sind dabei weitestgehend identisch mit „Aktivitäten“, „Produkte“ mit „Resultaten“ (Univation 2011a).

9

Der Programmbaum ist ein durch Univation entwickeltes logisches Programmmodell mit den
Kernelementen „Kontext“, „Incomes“, „Inputs“, „Struktur“, „K onzept“, „Aktivitäten“, „Outputs“,
„Outcomes“, „Impacts“ und „Nicht-intendierte Resultate“ (Beywl 2006).

10

Die DO-NO-HARM-Analyse nach Mary B. Anderson beruht u. a. auf der Analyse von
„connectors“ (verbindenden Faktoren) und „dividers“ (trennenden Faktor en bzw. gruppenübergreifenden Spaltungstendenzen) in Konfliktsituationen (Heinrich 2002).
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Vergleichbarkeiten wurden auch durch unterschiedliche Erhebungsmethoden (rein qualitativ vs. quantitativ und qualitativ) zunächst11 eingeschränkt.
Zudem differierten die Anzahl ausgewählter Modellprojekte für das qualitative Sample und die zugrunde gelegten Auswahlkriterien 12; ein exemplarischer bzw. systematischer Einbezug der Perspektive der Adressatinnen
und Adressaten der Maßnahmen konnte nicht in allen Themenclustern vorgenommen werden. Die Berichtsdarstellungen bewegten sich im Spektrum
„aggregierte Darstellung“ bis hin zu Einzelprojekt-Analysen. Die Erhebungszeitpunkte unterschieden sich analog des zugrunde gelegten Arbeitsplan der Wissenschaftlichen Begleitungen (siehe Abschnitt 2.3).
Die Programmevaluation reagierte nach einer ersten explorativen Phase
im Jahr 2008 mit einer stärkeren Standardisierung der Leitfragen auf die
Heterogenität der Evaluationsdesigns (siehe ebd.). In diesem Zusammenhang musste die Programmevaluation auch in stärkerem Maße als erwartet
auf Rohdaten zurückgreifen, die die Wissenschaftlichen Begleitungen zur
Beantwortung der Leitfragen im Auftrag der Programmevaluation mit erhoben hatten.
Die Kooperationsbereitschaft im Rahmen des Forschungsverbundes war
sehr hoch. Auftretende Herausforderungen und kleinere Konflikte ließen
sich im Regelfall schnell und konstruktiv lösen. Zugleich sollte – unabhängig von den konkreten Erfahrungen – nicht unberücksichtigt bleiben, dass
Forschungsverbünde sensible Themen berühren: Es müssen Aufgabenteilungen und Arbeitspläne abgestimmt und Fragen des Datenaustausches und
der Berichtslegung sowie ggf. der Veröffentlichung behandelt werden. Daten werden u. U. gemeinsam ausgewertet. Das autonome Handeln der einzelnen Partner wird somit zwangsläufig an spezifischen Stellen eingeschränkt, da alle Beteiligten „voneinander abhängen“.
Neben der Notwendigkeit vertrauensbildender Maßnahmen (genügend
Zeit zum Kennenlernen und zur gemeinsamen Abstimmung, Rückkopplung
und kommunikative Validierung von Berichtsteilen, im Bedarfsfall rasche
Konfliktbearbeitung) sollten vorab alle notwendigen vertraglichen Festlegungen unter den Beteiligten getroffen werden, um die gemeinsame Arbeit
im Verbund um entsprechende Aushandlungsprozesse zu entlasten.
2.1.6

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Der Forschungsverbund aus Wissenschaftlichen Begleitungen und Programmevaluation erlaubte es, sowohl die einzelnen spezialisierten Programmbereiche als auch die beiden Bundesprogramme „VIELFALT TUT
GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ in ihrer Gesamtstruktur und ihren
Bezügen zueinander intensiv zu evaluieren und komplexe Empfehlungen zu

11

Im Verlauf der Evaluation erfolgte eine Erweiterung des zunächst rein qualitativ angelegten
Evaluationsdesigns zweier Wissenschaftlicher Begleitungen um quantitati ve MonitoringErhebungen (vgl. Abschnitt 2.2.1 zum Programm-Monitoring).

12

Beispielsweise legte eine Wissenschaftliche Begleitung u. a. das Kriterium „Höhe der Fördersumme“ an, während dies bei anderen WB nicht der Fall war (proVal/Universität Bielefeld
2010a, S. 6).
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ihrer Weiterentwicklung zu generieren.
Der Forschungsverbund ermöglichte zudem mehrperspektivische Analysen, da es die Evaluationsstruktur und die Aufgabenteilung zwischen Wissenschaftlichen Begleitungen und Programmevaluation erlaubte:
 die forschungsleitenden Fragen der Programmevaluation in alle Erhebungen bei unterschiedlichen Akteuren einfließen zu lassen,
 Außenperspektiven auf das Programm (PE) ebenso wie Innenperspektiven (WB) zu erheben und zu kontrastieren,
 deutsche und – in Ansätzen – auch europäische Entwicklungen der Präventionslandschaft außerhalb der Bundesprogramme in die Entwicklung
von Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Programme einzubeziehen (AFS Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit am DJI).
 Ergebnisse in einem interdisziplinär zusammengesetzten Forschungsverbund zu reflektieren und zu interpretieren.
Bei der detaillierten Analyse fällt jedoch auf, dass die Perspektive der
Adressatinnen und Adressaten der Projektaktivitäten zwar an mehreren
Stellen durchaus exemplarisch Berücksichtigung fand (z. B. Befragung der
Beratungsnehmer/innen durch die Wissenschaftliche Begleitung der mobilen Beratung, Befragung von teilnehmenden Kindern im Rahmen der Analyse des qualitativen Samples im Themencluster „Früh ansetzende Prävention“, Akzeptanzbefragungen im Themencluster „Aktueller und historischer
Antisemitismus“; exemplarische Wirkungsanalyse der Programmevaluation),
diese Perspektive u. E. jedoch in der Gesamtevaluation nicht ausreichend
Berücksichtigung fand.
Eine zentrale Empfehlung seitens der Programmevaluation lautet daher,
die Befragung von Adressatinnen und Adressaten systematischer als bisher
in die Erhebungsdesigns der Wissenschaftlichen Begleitungen sowie in das
Konzept der Gesamtevaluation zu integrieren (Glaser 2007).
Um die Arbeit im Forschungsverbund von administrativen Verfahren zu
entlasten und sich auf die Reflexion von Methoden und Ergebnissen zu
konzentrieren, empfehlen sich:
 die genaue Abstimmung und vertragliche Fixierung von Aufgabenteilungen und Zuständigkeiten im Vorfeld;
 die Abstimmung der Evaluationsdesigns im Hinblick auf das fokussierte
Untersuchungsfeld sowie der Arbeits- und Zeitpläne (insbesondere Abgleich der Erhebungszeitpunkte bei den quantitativen Untersuchungen)
im Vorfeld;
 die genaue Vorab-Klärung und vertragliche Fixierung von Berichtszeiträumen und der Form und Inhalte der Berichte, falls diese an unterschiedliche Partner gerichtet werden (z. B. Regie-/Zentralstelle und Programmevaluation), inkl. der Zuständigkeiten für die jeweilige Berichtsabnahme;
 die genaue Vorab-Klärung, durch welche(n) Partner ein wissenschaftliches Programm-Monitoring geleistet wird (Regiestelle oder Programmevaluation/Wissenschaftliche Begleitungen);
 die detaillierte Klärung und vertragliche Fixierung von Fragen des Datenschutzes und des Datentransfers/der Datennutzung.
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2.2

Die Erhebungen der Programmevaluation:
Methodendarstellung und -reflexion

Im Folgenden werden die in den Jahren 2007–2010 durchgeführten bzw.
entwickelten Erhebungen der Programmevaluation zusammenfassend dargestellt und mit einer systematischen Methodenreflexion verbunden. Seitens
der Programmevaluation erfolgte die Initiierung und Entwicklung eines
Programm-Monitorings (siehe Abschnitt 2.2.1) sowie die Durchführung
von:





bundesweiten Expertenbefragungen (siehe Abschnitt 2.2.2),
Befragungen der Coaches der LAP (siehe Abschnitt 2.2.3),
Befragungen nicht mehr geförderter LAP (siehe Abschnitt 2.2.4),
Wirkungsanalysen im Bereich der Modellprojekte (siehe Abschnitt 2.2.5).

2.2.1

Das Programm-Monitoring

Um eine adäquate Gesamtanalyse und -bewertung der beiden Programme
„VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ mit ihren jeweiligen Programmbereichen leisten zu können, entwickelte die Programmevaluation ein ergänzendes, mit dem zuwendungsrechtlichen Monitoring
der Regiestelle abgestimmtes dreistufiges Programm-Monitoring für jährliche Vollerhebungen, die in den Jahren 2008/2009 sowie 2010 umgesetzt
wurden.
Dieses erfüllte in Bezug auf die Beantwortung der Leitfragen der Programmevaluation die folgenden Zwecke:
 Ermöglichung eines evaluativen Gesamtüberblicks über die beiden Programme (in Teilaspekten – dort, wo inhaltlich möglich und sinnvoll –
vergleichend),
 Umsetzung einer vergleichenden Analyse im durch vier Themencluster
und vier Wissenschaftliche Begleitungen geprägten Modellprojektbereich,
 Ermöglichung der Analyse von Programmentwicklungen durch jährliche
Wiederholungsbefragungen,
 Ermöglichung einer Einordnung von qualitativen Ergebnissen in Bezug
auf die beiden Gesamtprogramme sowie
 Bereitstellung der notwendigen Daten für eine spätere Nachhaltigkeitsuntersuchung.
Entwickelt wurde ein dreistufiges System, das die folgenden Bereiche umfasste:
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Tabelle 4:

Dreistufiges Monitoring-System
13

(Leitfrage 1)






angestrebte und erreichte Zielgruppen,
umgesetzte methodische Ansätze,
Kofinanzierung,
Zielsetzungen.

Bereich „Bezüge zu Regelstrukturen“



(Leitfrage 2)





Kooperationsbezüge zu Akteuren der
KJH und anderen Regelstrukturen,
Ziel der Kooperation,
Nutzen der Kooperation,
wahrgenommene Schwierigkeiten der
Kooperation,
fehlende Kooperationen.

Bereich „Projektcharakteristika“


Bereich „Bezüge innerhalb der Pro-



gramme und Programmbereiche“





(Leitfrage 3)



Kooperationsbezüge zu Programmakteuren aus differenten Programmbereichen,
Ziel der Kooperation,
Nutzen der Kooperation,
wahrgenommene Schwierigkeiten der
Kooperation,
fehlende Kooperationen.

Quelle: Programmevaluation am DJI

Die jeweiligen Items wurden gemeinsam mit den Wissenschaftlichen Begleitungen abgestimmt und auf ggf. zu ergänzende oder zu kürzende Bereiche
getestet. Die Erhebung selbst erfolgte über die jeweils zuständige Wissenschaftliche Begleitung (siehe Tabelle 5), die die entsprechenden Rohdaten
dann der Programmevaluation zur vergleichenden Gesamtauswertung übergab.
Spezifische Herausforderungen des Verfahrens lagen darin:
 die Erhebungszeiträume bei den Wissenschaftlichen Begleitungen soweit
wie möglich anzugleichen,
 die Fragestellungen der Programmevaluation in bereits vorhandene
quantitative Erhebungsinstrumente zu integrieren und diese dabei nicht
zu überfrachten,
 eine Erweiterung des Erhebungsdesigns bisher rein qualitativ arbeitender
Wissenschaftlicher Begleitungen anzuregen und somit Erhebungskonzepte zu verändern.
Ungeachtet der beschriebenen Herausforderungen erwies sich das Monitoring im Verlauf der Evaluation zunehmend als zentrale Datenquelle, um
qualitative Ergebnisse aus den heterogen angelegten wissenschaftlichen
Begleitungen zu ergänzen und die zweite und dritte Leitfrage der Programmevaluation im Hinblick auf die vier Modellprojekt-Themencluster,
die Lokalen Aktionspläne (Programm „VIELFALT TUT GUT“) und die
Beratungsstrukturen (Programm „kompetent. für Demokratie“) vergleichend zu beantworten.

13

Der Monitoring-Bereich „Projektcharakteristika“ wurde spezifisch im Modellprojektbereich
erhoben, da die benötigten Daten im LAP-Bereich bereits über das zuwendungsrechtliche
Monitoring weitgehend vorlagen bzw. hier inhaltlich nicht zutrafen.
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Tabelle 5:

Welle

erste
Welle

Übersicht Monitoring-Erhebungen

Zeitraum

Befragungsinstrumente
Modellprojekte

standardisierter
2008/2009 Fragebogen

14

Befragungs-

Befragungs-

instrumente

instrumente

Lokale Aktions-

„kompetent. für

pläne

Demokratie“

standardisierter

standardisierter Frage-

Fragebogen

bogen der WB „mobile
Beratungsarbeit“
(Leitfrage 2

zweite
Welle

2010

15

)

standardisierter

standardisierter

standardisierter Frage-

Fragebogen

Fragebogen

bogen der WB „mobile
Beratung“ (Leitfrage 2)
standardisierter Fragebogen der WB „Steuerungsstrukturen und Organisation der Beratung“
(Leitfrage 3)

Quelle: Programmevaluation am DJI

2.2.2

Expertenbefragung

Die Programmevaluation nahm basierend auf den Erfahrungen aus Vorläuferprogrammen an, dass die beiden Bundesprogramme von der interessierten (Fach)Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt und von einer bundesweiten
Fachdiskussion begleitet werden. Um diese Außenperspektive auf das Programm zu erfassen, sah das Konzept der Programmevaluation eine Befragung externer Expertinnen und Experten vor (vgl. DJI 2007, S. 23). Als
solche wurden fachlich einschlägige Wissenschaftler/innen, Mitglieder, Mitarbeiter/innen von Stiftungen, Vereinen oder Fachverbänden sowie in der
Sache engagierte Persönlichkeiten und Medienvertreter/innen betrachtet.
Mittels jährlich durchgeführter, teilstandardisierter online-basierter Befragungen sollten deren Einschätzungen zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten der beiden Bundesprogramme erhoben werden. Insbesondere wurden die Expertinnen und Experten gebeten, sich zum Bekanntheitsgrad, zur
strukturellen und inhaltlichen Anlage, zum jeweils aktuellen Umsetzungsstand der Programme sowie zu Weiterentwicklungspotenzialen und zum
Verhältnis der Programmmodule zueinander zu äußern.
Vorgesehen war die Bildung einer Stichprobe von Expertinnen und Experten auf der Basis eines „Nonprobability Sampling“ (bewusstes Auswahlverfahren) unter Beteiligung der Wissenschaftlichen Begleitungen. Aus14

Im Bereich der Modellprojekte inkludierte das Monitoring Fragen zu den Projektcharakteristika
(Leitfrage 1).

15

Die systematische, quantitative Erfassung im Bereich der Beratung beschränkte sich im Jahr
2009 aus ressourcen- sowie gegenstandsbezogenen Gründen auf die Leitfrage 2.
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wahlkriterium war die Einordnung als Expertin oder Experte im Handlungsfeld „Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“. Von der Befragung ausgeschlossen wurden:
 die im Programm „VIELFALT TUT GUT“ bewilligten Träger der lokalen Koordinierungsstellen von LAP, Träger von Modellprojekten und
Coaches der LAP,
 im Programm „kompetent. für Demokratie“ die Landeskoordinierungsstellen (LKS), Erstkontaktstellen, Netzwerkstellen u. ä. sowie Träger der
Mobilen Beratungsteams,
darüber hinaus auch:
 die Mitglieder des Programmbeirates und die Träger der Wissenschaftlichen Begleitungen beider Programme.
Die Einbeziehung der Wissenschaftlichen Begleitungen und – ergänzend –
der Coaches als Hinweisgeber in den Auswahlprozess erbrachte hinsichtlich
der hiermit intendierten Anreicherung der Expertenpopulation nicht die
erhofften Ergebnisse, sodass letztlich die Programmevaluation vorrangig
über eine systematische Internetrecherche das Sample bestimmte.
In der Befragung wurde eine zusätzliche Verifizierung der Expertenschaft in Bezug auf die einzelnen Programmbereiche vorgenommen, indem
ein thematischer Abgleich der Arbeitsfelder der Befragten mit den möglichen Tätigkeitsschwerpunkten in den Programmen „VIELFALT TUT
GUT“ sowie „kompetent. für Demokratie“ erfolgte. Im Übrigen waren die
befragten Expertinnen und Experten gehalten, sich einer von vier Gruppen
(„Wissenschaft“, „Politik und Verwaltung“, „Medien“ oder „Fachpraxis“)
zuzuordnen, um festzustellen, ob und inwieweit sich deren Programmperzeptionen voneinander unterscheiden.
Die PE am DJI ging davon aus, ihre Untersuchung in Form einer Panelerhebung, d. h. einer Befragung derselben Experten und Expertinnen über
geplante drei Wellen, durchführen zu können. Allerdings zeigte sich in der
Auswertung der ersten Befragungswelle, dass sich eine Erhebung im Paneldesign aufgrund der sich abzeichnenden Panelmortalität16 nicht umsetzen
lassen würde. Indikatoren hierfür waren die Ausschöpfungsquote der Stichprobe17 sowie das Antwortverhalten der Respondenten. Zudem war sachlogisch anzunehmen, dass sich die Population an geeigneten (nicht am Programm beteiligten) Expertinnen und Experten mit Fortschreiten der Programme eher weiter verkleinert und außerdem die Gefahr von Ver-

16

Der Begriff bezeichnet das in Längsschnittbefragungen auftretende Phänomen, dass Befr agungsteilnehmer aufgrund unterschiedlichster Gründe ganz oder teilweise nicht an Folgebefragungen mitwirken.

17

Diese berechnet sich im Fall der PE am DJI als Quotient aus dem Umfang der bereinigten
Stichprobe und der Anzahl der ausgewerteten Fragebögen (vgl. auch Schnell/Hill/Esser 2008,
S.306ff.). Für die erste Befragungswelle betrug diese Quote 32 %.
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zerrungen im Antwortverhalten zunehmen würde (sog. Paneleffekte, vgl.
Schnell/Hill/Esser 2008, S. 241f.).18
Daraufhin wurde das Untersuchungsverfahren modifiziert und die Befragung der Expertinnen und Experten als Erhebung von Panel- und
Querschnittsdaten in einem Trenddesign (vgl. Diekmann 2000, S. 266ff.)
weitergeführt. Dadurch konnte über alle drei Erhebungswellen ein relativ
stabiler Rücklauf von ca. einem Drittel der ursprünglich Befragten und eine
jeweils grenzwertige, vor dem Hintergrund des Erhebungszwecks jedoch
noch vertretbare Ausschöpfungsquote von jeweils ca. 30 % gesichert werden. Allerdings hat sich die quantitative Auswertung der Daten aufgrund
der dargestellten methodischen Probleme auf statistische Grundverfahren
beschränkt, und es ist auf weitergehende Auswertungsschritte, etwa differenzierte Inter-Gruppen- oder Zeitreihen-Vergleiche weitestgehend verzichtet worden.19
Dessen ungeachtet konnten über die Expertenbefragung wichtige –
wenngleich nicht repräsentative – Erkenntnisse hinsichtlich der Erwartungen aus der Wissenschaft, Politik, Medien und Fachpraxis an die Programme und seine Leistungen, deren Rezeption im Allgemeinen und ihre Veränderung(en) gewonnen werden, die jeweils mit den Daten aus der wissenschaftlichen Begleitung der Programmumsetzung abgeglichen wurden.
Darüber hinaus hat die PE am DJI aus dem Kreis der Befragten einige
Hinweise für die zukünftige Gestaltung von Untersuchungsdesigns zur Erhebung von Positionen von Expertinnen und Experten erhalten. Die Anmerkungen betrafen a) generell die Methode der Online-Befragung im Kontext des Untersuchungsgegenstandes und b) einzelne Umsetzungsaspekte
der Befragung.
Hinsichtlich des methodischen Ansatzes wurde angeregt, die Position
von Expertinnen und Experten im Feld qualitativ per Face-to-face(Experten-)Interview oder in Gruppendiskussionsverfahren zu erheben. 20
In diesem Zusammenhang spielten auch die mit einer Online-Befragung
verbundenen zeitlichen Restriktionen eine Rolle. So stellte sich heraus, dass
die Beantwortung einzelner Fragen durch die Expertinnen und Experten
mitunter zeitintensivere Reflexionsprozesse evozierte, als durch die
Vortests zu erwarten war. Hier könnte auch ein wesentlicher Grund für die

18

Der Grad der Bekanntheit der Programme unter den Expertinnen und Experten – eine der
erhobenen Variablen – wurde durch die Befragung selbst gesteigert. Zudem haben die Pr ogrammaktivitäten im Zeitlauf sicherlich auch zur Einbeziehung einzelner, ehemals nicht programmbeteiligter Expertinnen und Experten in die Programme beigetragen. So deuten einze lne Aussagen von Befragten in der dritten Befragungswelle auf sehr intime Kenntnis der Pr ogrammstrukturen und -verfahren hin, was auf eine wenigstens mittelbare Programmbeteil igung (z. B. als Beratungsperson) schließen lässt. Insofern war mit der Festlegung der PE auf
„nicht programmbeteiligte Expertinnen und Experten“ im gewählten Erhebungsdesign von A nbeginn an eine latent überdurchschnittliche Panelmortalität angelegt.

19

Daneben sind die Antworten auf die in den Online-Fragebögen vorgesehenen offenen Fragen
qualitativ ausgewertet worden.

20

Für beide Verfahren liegen seit längerem Erfahrungen für deren Online-Umsetzung vor. Die
Weiterentwicklung der Computertechnik und des Web 2.0 dürfte die Umsetzungsbedingungen
für derartige Online-Befragungen stetig weiter verbessern (vgl. Welker/Matzat 2008).
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zu verzeichnenden Befragungsabbrüche liegen. Zur Festigung der Messgenauigkeit des Instruments und zur Erhöhung der Ausschöpfungsquote
scheint zudem von Bedeutung zu sein, dass die als Expertinnen und Experten angesprochenen Personen die ihnen zugeschriebene Sachkunde im Zuge der Befragung – im Sinne von Selbstwirksamkeitserleben – auch tatsächlich zeigen können. Die Anforderungen an die Stichprobe (keine unmittelbare Programmteilnahme) und der Mehrebenencharakter der Bundesprogramme21 brachten es mit sich, dass in einigen Fällen Expertinnen und Experten für die Befragung ausgewählt wurden, die kaum oder nur partiell
Aussagen zu den Programmen machen konnten. Das hat gelegentlich zu
Missmut geführt und sich ggf. zum einen auf die generelle Bereitschaft zur
Teilnahme an der Befragung ausgewirkt, sich zum anderen aber auch – tendenziell – im Antwortverhalten und damit in der Beurteilung der Programme ungünstig niedergeschlagen.
Dessen ungeachtet lässt sich, wie mit der Befragung beabsichtigt, die
Entwicklung der Außenperspektive zu strukturellen und inhaltlichen Aspekten der Bundesprogramme jedenfalls in der Tendenz abbilden. Insbesondere können aus der Expertenbefragung Daten für die Beantwortung der PELeitfragen hinsichtlich von Synergien oder Inkongruenzen, Konkurrenzen
bzw. anderen „Störvariablen“ zwischen den Programmen und Programmbereichen, deren Beziehungen zur Regelstruktur der Kinder- und Jugendhilfe sowie zu ausgewählten Leistungs- resp. Erfolgsaspekten (z. B. Wirksamkeitshinweise) gewonnen werden.
2.2.3

Befragung der Coaches der LAP

In der Säule 1 (Programmbereich „Entwicklung lokaler Strategien“, LAP)
des Programms „VIELFALT TUT GUT“ wurde zur fachlichen Unterstützung und Begleitung der LAP vor Ort ein Coaching-Angebot unterbreitet.
Die Coaches sollten insbesondere Aufgaben bei der Implementierung des
LAP übernehmen, bei der Zusammensetzung des Begleitausschusses beraten, Prozesse der Zielfindung und der eigenen Profilfindung unterstützen
sowie im Umgang mit den Förderrichtlinien und -vorgaben schulen.
In enger Abstimmung zwischen Regiestelle und den Bundesländern wurden im Feld der Demokratiebildung und Rechtsextremismus-Bekämpfung
bereits tätige Organisationen mit der Durchführung beauftragt. In Abbildung 4 ist die Organisation des Coaching hinsichtlich der Einbettung in die
Struktur des Programms dargestellt.
21

Mehrebenen-Charakter meint, dass die Programme auf jeweils verschiedenen staatlichen
Ebenen ansetzen und die Aktivitäten der Programmakteure unterschiedliche Reichweiten en tfalten: Während die LAP auf kommunaler und Kreis-Ebene angesiedelt sind und operieren,
tragen Modellprojekte zumeist lokalen Charakter. Das „kompetent“-Programm wird dem gegenüber mit den institutionellen landesweiten Beratungsnetzwerken (ilwBNW) und Landeskoordinierungsstellen (LKS) auf Länderebene umgesetzt, hat aber im Wege der operativen
Beratungsarbeit auch eine lokale oder kommunale Dimension. Dies sollte zukünftig bei der
Auswahl der Expertinnen und Experten berücksichtigt werden, da nicht anzunehmen ist, dass
Personen mit ausgewiesener Fachkenntnis alle Ebenen (darüber hinaus in allen Bundeslä ndern gleich kundig) im Blick haben (können).
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Abbildung 4:

Organisation des Coaching im Programmbereich „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“

Quelle: Regiestelle „VIELFALT“ 2008, S. 4

Auf einige Ergebnisse zum Instrument des Coaching wird im Exkurs 3.2.5
eingegangen. Hier erfolgt zunächst eine Betrachtung des methodischen
Vorgehens zur Ermittlung von Aussagen zu den LAP.
Mit der Befragung von Coaches der LAP (Säule 1 „VIELFALT“) war in
erster Linie das Ziel verbunden, eine Außenperspektive auf die LAP einzubeziehen. Die Coaches können durch ihre Rolle als Berater von LAP eine
Perspektive als sogenannter semi-externer Akteur beisteuern, da sie die
Prozesse in einzelnen LAP zwar beratend begleiten, aber selbst nicht unmittelbar in den Ablauf involviert sind (bzw. zumindest nicht sein sollten).
Die Befragungen der Coaches fanden in teilstrukturierten Interviewsituationen22 zu drei Zeitpunkten statt 23 (siehe Tabelle 6). Die Auswahl der
Coaches erfolgte als gezieltes Sampling, d. h. schrittweise, nach dem Prinzip
maximaler Variation der Aufgabenspektren der Coaches und Merkmale der
beratenen LAP wie z. B. externe/interne Koordinierung und regionale Lage
(vgl. Patton 1990, S. 169–181; vgl. auch DJI 2009, S. 34).

22

Vergleiche Schnell/Hill/Esser 2008, S. 322.

23

Im DJI-Konzept vom Mai 2007 war zunächst vorgesehen, die Einschätzungen lokaler kund iger Beobachter zu den spezifischen Voraussetzungen, Ansätzen, Entwicklungen und Auswi rkungen der einzelnen LAP zu erheben. Die Recherche potenzieller „kundiger Beobachter“ erwies sich jedoch als unerwartet schwierig und aufwändig, da die Einbeziehung der Wissenschaftlichen Begleitungen und – ergänzend – der Coaches als Hinweisgeber in den Auswahlprozess hinsichtlich der hiermit intendierten Auswahl der Population kundiger Beobachter/innen nicht die erhofften Ergebnisse brachte. Gleichzeitig hatte die Befragung der
Coaches durch die Programmevaluation in der ersten Programmphase gezeigt, dass diese
ein geeignetes Instrument sowohl zur ergänzenden Reflexion der Entwicklung der LAP als
auch zur Untersuchung der Rolle des Coaching im Programmkontext darstellt. Daher wurde in
Zusammenhang mit der Verlängerung des Coaching bis Ende 2009 in Absprache mit dem
BMFSFJ entschieden, die für die Befragung kundiger Beobachter vorgesehenen (dafür aufgrund des zusätzlichen Rechercheaufwands aber nicht ausreichenden) Ressourcen der Pr ogrammevaluation für die Fortsetzung und Erweiterung der Coaches -Befragung einzusetzen.
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Tabelle 6:

Übersicht Coaches-Interviews
Zeitraum

Befragungssetting

Anzahl der befragten

und Erhebungsin-

Coaches

strument
1. Welle
2. Welle

11/2007 –

Einzelinterviews, teil-

04/2008

strukturierter Leitfaden

04/2009 –

Einzelinterviews, teil-

07/2009

strukturierter Leitfaden

12
19
(inkl. aller CoachingKoordinatorinnen und
-Koordinatoren)

3. Welle

24.09.2009

Gruppeninterviews, teilstrukturierter Leitfaden

13

Quelle: Programmevaluation am DJI

Im Blickpunkt der Befragungen der Coaches standen neben Fragen zur
Wahrnehmung ihrer eigenen Rolle und ihrem Coaching-Verständnis verschiedene Aspekte der Umsetzung der LAP. In der ersten Befragungswelle
lag das Hauptaugenmerk auf der Beschreibung der Ausgangssituation und
der damit zusammenhängenden Coaching-Bedarfe der Kommunen, Landkreise und Gebietskörperschaften, auf der Einbindung verschiedener Akteure in die LAP sowie auf dem Verlauf der Implementierungsphase (vgl.
ausführlicher DJI 2009, S. 32–35). Als ein weiteres Instrument wurde in den
Befragungen eine standardisierte Abfrage der subjektiv empfundenen Intensität verschiedener Coaching-Tätigkeiten bei zwei ausgewählten LAP pro
Coach verwendet24. Die Angaben der Coaches wurden in einem Schema
visualisiert. Abbildung 1 im Anhang zeigt das Ergebnis dieser Befragung.
Die zweite Befragung der Coaches im Frühjahr des Jahres 2009 forcierte
Themen wie die Bedeutung des Coaching für den jeweiligen LAP, den Erfahrungsaustausch zwischen den LAP, die spezifischen CoachingErfahrungen in den Ländern, das Verhältnis der einzelnen Akteure innerhalb der LAP zueinander, die Synergien zwischen den Programmsäulen
bzw. zum Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“ sowie die Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen. Da in der ersten Befragung festgestellt wurde, dass die Coaching-Koordinatorinnen und -Koordinatoren zudem eine spezielle Rolle in der Organisation der Coaching-Prozesse übernehmen, wurde in der zweiten Befragung darauf geachtet, dass alle Koordinatorinnen und Koordinatoren im Sample vertreten waren.
Für die dritte Befragung wurde aus methodischen, aber auch Effizienzgründen das Instrument einer Gruppendiskussion gewählt. Es fanden zwei
parallele Gruppendiskussionen (mit acht bzw. fünf Coaches) im Rahmen

24

Für jede von zehn Tätigkeiten, die Bestandteil des Coaching sind (Moderieren von Aushandlungsprozessen; Vermitteln zwischen beteiligten Akteuren; Organisieren des Entwicklungsprozesses; fachlich Beraten; Dokumentieren des Coaching-Prozesses; Mitarbeiten an der
Entwicklung des LAP; Qualifizieren beteiligter Akteure; Kontrollieren des Entwicklungsprozesses; Unterstützen bei der Projektverwaltung; Reflektieren des Entwicklungsprozesses), sollte
auf einer Skala von 0 bis 5 angegeben werden, welche Bedeutung ihnen im jeweiligen lokalen
Kontext zukam (vgl. DJI 2009, S. 76–77).
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des Coaching-Treffens im September 2009 statt. Im Fokus stand, das Instrument des Coaching noch einmal Revue passieren zu lassen und wichtige
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen zu benennen, die von den
Coaches als notwendig bzw. förderlich erachtet wurden.
Alle Einzelinterviews bzw. Gruppendiskussionen wurden transkribiert
und in MAXQDA codiert, wobei sich der erstellte Codebaum wesentlich
am Leitfaden orientierte.
Im Rückblick lässt sich feststellen, dass die Befragungen der Coaches
aufschlussreich und zielführend in Bezug auf wichtige Fragestellungen der
PE waren. Die PE erhielt damit eine zusätzliche Perspektive für eine Bewertung der LAP und konnte zugleich Aussagen zum Coaching als einem
wichtigen Element der LAP treffen (siehe 3.2.5).
In welchem Maße diese Befragung allerdings dazu beiträgt, eine (semi-)
externe Perspektive auf die LAP zu gewinnen, ist nicht eindeutig zu beantworten. Die Charakterisierung der Coaches-Perspektive als Außensicht
dürfte in hohem Maße davon abhängen, wie sehr die befragten Coaches
tatsächlich einem etablierten Coaching-Verständnis folgend, professionelle
Distanz gegenüber den LAP wahrten oder aber aufgrund ihrer
Involviertheit teilweise als LAP-Akteure zu betrachten sind (ausführlicher
dargestellt im Exkurs 3.2.5). Das bedeutet in der Konsequenz, dass die Validität der Coaches-Befragung als Instrument zur Erhebung einer Außenperspektive differenziert zu beurteilen ist.
Werden die methodischen Überlegungen zur Expertenbefragung mit
hinzugezogen, ist zu konstatieren, dass die Erhebung einer Programmaußenperspektive äußerst voraussetzungsvoll ist und (auch) die PE am DJI
vor einige Herausforderungen gestellt hat. Insbesondere wurde deutlich,
dass im Zuge sowohl der Entwicklung als auch der späteren Anpassung des
jeweiligen Erhebungsdesigns eine sorgfältige, iterative Prüfung der dem
Design zugrunde liegenden Annahmen sowie der untersuchungsrelevanten
Programmkontexte unabdingbar ist. Ggf. ist in komplexen Modellprogrammen bei der Untersuchung neuer (bzw. neu aufgenommener) Programmakteure oder -strukturen in Anlehnung an das Vorgehen einer „klärenden Evaluation“ (Patton 1990) zunächst ein eher inkrementelles,
exploratives Vorgehen angezeigt, da hinsichtlich deren Positionen und
Funktionen im Programmsystem noch keine oder kaum belastbare Aussagen getroffen werden können. Das schlägt sich letztlich auch in der
Coaches-Befragung als logische Instrumenteninkohärenz nieder: Mit dem
Instrument wurde einerseits erst erhoben, welche Positionen die Coaches
im Gefüge der LAP-Strukturen einnehmen und wie sie diese ausfüllen würden, die PE wies ihnen andererseits aber bereits vorab eine Position als semi-externe Akteure zu. Dies stand jedoch – was sich in der Praxis bestätigte – noch nicht fest bzw. konnte letztendlich nicht für alle Coaches bestätigt werden.
Insgesamt legen es diese PE-Erfahrungen nahe, im Prozess der Entwicklung von Evaluationsdesigns den Reifegrad von Modellprogrammen – der
ein wichtiges Orientierungsmoment für den zu wählenden Evaluationsansatz darstellt – differenziert zu beurteilen und zunächst nicht (automatisch)

52

vom allgemeinen Reifegrad der Programme auf den Reifegrad aller Programmstrukturelemente zu schließen.
2.2.4

Befragung der in der zweiten Förderphase (2011 bis 2014) nicht
mehr geförderten LAP

Von den 90 LAP der ersten Förderphase haben sich sechs dazu entschlossen, eine weitere Förderung nicht in Anspruch zu nehmen. Mit dem Ziel,
Einblick in die Hintergründe und Motivationen zu diesem Schritt sowie ein
rückblickendes Resümee und Anhaltspunkte für alternative Entwicklungsverläufe zu erhalten, wurden mit den Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren dieser LAP im Frühjahr 2011 Gespräche im Rahmen einer Nachhaltigkeitsbefragung geführt. Diese fanden als leitfadengestützte Interviews
statt, die mit zwei LAP telefonisch und mit vier weiteren persönlich vor Ort
geführt wurden25.
Das primäre Erkenntnisinteresse der Befragung ehemaliger Programmakteure lag in der Ermittlung des strategischen und praktischen Herangehens an die Weiterführung der bisherigen Arbeit im Feld der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.
Neben der Nennung der Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme einer weiteren Förderung wurden die Koordinatorinnen und Koordinatoren gebeten,
der Programmevaluation ein Fazit/Auskunft über den Verlauf des LAP zu
geben. Desweiteren interessierten die PE die Kooperationsbeziehungen zu
anderen LAP, anderen Programmteilen des Bundesprogramms und zu den
Vertreterinnen und Vertretern der Strukturen vor Ort und die daraus erwachsenden Synergien sowie das Zusammenwirken mit den Regelstrukturen
vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit der LAP.
Um einen ersten Einblick in die Nachhaltigkeit des Instrumentes LAP zu
erhalten, erwiesen sich die bisher geführten Interviews als gewinnbringend,
da einerseits verschiedene Strategien der Fortsetzung der begonnenen Arbeit unter anderen Bedingungen herauskristallisiert, andererseits auch unterschiedliche Ursachen für die Entscheidung zur Beendigung ausgemacht
werden konnten. Den Interviewpartnerinnen und -partnern wurde damit
zugleich noch einmal die Möglichkeit geboten, über die LAP sowie Lehren
und Potenziale für die zukünftige eigene Arbeit zu resümieren.
2.2.5

Wirkungsanalysen im quasi-experimentellen Design

Eine weitere Aufgabe der Programmevaluation bestand darin, zu überprüfen, inwieweit (sozial-)pädagogische Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit systematisch und mit standardisierten Methoden untersucht werden
können. Dazu waren Adressaten-Befragungen auf der Basis eines VorherNachher-Vergleichs und/oder eines Vergleichsgruppendesigns (DJI 2007,

25

Fünf der Interviews wurden zwischen März und Mai durchgeführt. Da ein Interview erst Mitte
Juni 2011 stattfinden konnte, fanden die Aussagen dieses Koordinators keinen Eingang mehr
in die Auswertungen zu diesem Bericht.
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S. 2) vorgesehen26. Das methodische Interesse lag in der Prüfung von Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes quasi-experimenteller Analysen in der
(sozial-)pädagogischen Praxis von (Modell-)Projekten. Damit reagierte die
Programmevaluation auf Diskussionen um ein „evidenzbasiertes“, d. h. auf
empirische Nachweise gestütztes, sozialpädagogisches Handeln und auf die
Frage nach geeigneten evaluativen Methoden, um erfolgversprechende Vorgehensweisen und/oder Potenziale der Maßnahmen zu identifizieren, um
diese für eine Überführung in die sozialpädagogische Regelpraxis vorzuschlagen.
Im experimentellen Design werden die beiden Einheiten (zufallsgesteuert zusammengesetzte Experimental- und Kontrollgruppe) zu mehreren
Zeitpunkten untersucht, wobei nur die Personen der Experimentalgruppe
durch eine (sozialpädagogische) Maßnahme (Intervention 27) beeinflusst
werden. Im (sozial-)pädagogischen Bereich kommt in der Regel das QuasiExperiment28 zur Anwendung, so dass ein Gruppenvergleich „natürlich“
existierender ungleicher Gruppen (z. B. in unterschiedlichen Schulklassen)
im Hinblick auf das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein jener Maßnahme, deren Wirkungen getestet werden soll, vorgenommen wird
(Schnell/Hill/Esser 2008, S. 224ff., Kromrey 1994, S. 419ff.). In dem von
der PE durchgeführten Quasi-Experiment wurden Parallelklassen in Schulen verglichen. Vorab wurden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft
oder Klassenstufe der Schüler/innen erhoben und auf Übereinstimmung
geprüft.
Im Fokus stand die Fragestellung, inwieweit die mit den Projektmaßnahmen angestrebten Veränderungen ausgewählter Bereiche der Selbstbzw. Sozialkompetenz bei Schülerinnen und Schülern erreicht werden.
Durch eine Erhebung von Kontextfaktoren sollten zudem Aussagen zu
Einflüssen und Veränderungen des Umfeldes getroffen werden.
Durchgeführt werden sollten die Wirkungsanalysen in der Säule Modellprojekte bzw. bei den Einzelprojekten der Säule LAP. Bei einer Durchführung innerhalb der Modellprojektsäule war aus Sicht der PE zu berücksich26

Das Design einer Vorher-Nachher-Messung mit Kontrollgruppendesign verbessert im Vergleich zur einmaligen Messung die Beurteilungssituation hinsichtlich der Wirkungen einer
Maßnahme deutlich (Schnell/Hill/Esser 2008, S. 213).

27

In der Statistik spricht man bei einer Maßnahme von einer Intervention oder von interveni erenden Variablen, denen die Experimentalgruppe unterliegt und von welcher vorab definierte
Wirkungen erwartet werden.

28

Im Unterschied zu Labor-Experimenten nutzen Quasi-Experimente keine randomisierte (zufallsgesteuerte) Zuweisung von Versuchspersonen auf die Gruppen, um einen Vergleich b ezüglich der Wirkung einer Maßnahme (Intervention) zwischen diesen vorzunehmen. Bei Quasi-Experimenten (auch Feld-Experimenten) können die Versuchspersonen meist deshalb nicht
nach Zufall auf die zu vergleichenden Gruppen aufgeteilt werden, weil es häufig nicht möglich
und zudem nicht zweckmäßig ist, diese aus ihrem natürlichen Umfeld herauszunehmen. Im
Vergleich zu den randomisierten Labor-Experimenten haben quasi-experimentelle FeldExperimente damit den Vorteil, dass sie eine hohe externe Validität aufweisen, da sie in n atürlichen Lebensbereichen ausgeführt werden und Personen sowie deren Aktivitäten im Al ltagsleben stattfinden und die Wirkung weiterer Einflüsse, denen einzelne Gruppen unterliegen, erfasst werden können. Die Reliabilität der Untersuchungsergebnisse wird durch die
Verwendung getesteter Items/Itembatterien sichergestellt.
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tigen, dass die Modellprojekte von ihrer Anlage her innovativ, d. h. modellhaft sein sollten. Somit können auch die geplanten Projektmaßnahmen (auf
ihre Wirkung zu prüfende Interventionen) selbst sich in der Erprobung
befinden und damit Veränderungen in den Zielstellungen oder dem Vorgehen unterworfen sein, so dass Annahmen bezüglich der
Maßnahmewirkungen bei den (zudem eher kleinen Gruppen von) Teilnehmerinnen/Teilnehmern entsprechend flexibel formuliert werden müssen.
Als vorteilhaft wurden dagegen die langfristige Anlage der Modellprojekte
(bis zu drei Jahre) sowie die damit einhergehende Möglichkeit zur längerfristigen Arbeit mit der Zielgruppe eingeschätzt, so dass diese leicht zu
mehreren Befragungszeitpunkten erreichbar sein würde. Auch ein Kontrollgruppendesign ließ sich unter diesen Bedingungen gut umsetzen.
Bei den LAP-Projekten stellte sich die Situation dagegen folgendermaßen
dar: Zwar kamen in den geplanten Veranstaltungen oder Projekttagen der
Projekte überwiegend bekannte und bewährte Seminarkonzepte, Methoden
und Techniken zur Anwendung, zugleich handelte es sich hierbei mehrheitlich um sehr allgemein formulierte Projektziele, punktuelle Interventionen
(kurze Zielgruppenkontakte) oder auch unspezifische Zielgruppenbenennungen, so dass kaum konkrete, zielgruppenbezogene Wirkannahmen, die
sich im Rahmen von quantitativen Wirkungsanalysen überprüfen lassen,
getroffen werden konnten.
Unabhängig davon, in welchem Programmbereich die Wirkungsanalysen
durchgeführt werden sollten, wurde zudem ein Unterschied darin gesehen,
ob das Projekt mit bestehenden Gruppen (bspw. Schulklassen bzw. Multiplikatorinnen/Multiplikatoren) umgesetzt werden sollte29 oder ob das Projekt mit kurzfristig (für die Projektmaßnahmen) zusammenkommenden
Gruppen von Teilnehmerinnen/Teilnehmern arbeiten wollte30. Während
bei einer Projektarbeit mit Schülerinnen und Schülern auch Kontextfaktoren wie das Schülersozialklima und weitere schulische Einflussfaktoren berücksichtigt werden können, indem sie in die Wirkungsannahmen bzw. das
Design der Erhebung einfließen, sind sogenannte intervenierende Variablen
hingegen in einer nur kurzfristig gemeinsam agierenden Gruppe (bspw.
außerschulische Weiterbildung) sehr schwer zu erfassen.
Nach Auswertung vorliegender Projektunterlagen wurden zwei Modellprojekte für das Modul Wirkungsanalyse ausgewählt (zum Vorgehen vgl.
(DJI 2009, S. 158ff.). Wichtige Kriterien dafür waren, dass diese Projekte
gut abgrenzbare Projektmaßnahmen im schulischen Kotext mit bereits erprobten (sozial-)pädagogischen Ansätzen durchführen wollten und sich auf
29

So können mit den Maßnahmen auch Personen erreicht werden, die freiwillig nicht teilnehmen würden, weil die Projekte nicht bekannt genug sind oder weil sie kein Interesse an der
Auseinandersetzung mit den besprochenen Themen haben. Auch Kinder und Jugendliche mit
einer Disposition für autoritäres bzw. stark eigengruppenbezogenes Verhalten können in die
Projektarbeit integriert werden.

30

Diese Personen sind nach Abschluss der Projektmaßnahme nicht oder nur unter großem
Aufwand für Nachbefragungen erreichbar. Häufig ist es nicht möglich, ein Kontrollgruppendesign zu realisieren, da im Vorfeld meist nicht bekannt ist, wie die Gruppe der Teilne hmer/innen strukturiert sein wird und demzufolge keine adäquate Kontrollgruppe gebildet werden kann.
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dieser Grundlage Aussagen zu den erwarteten Wirkungen bei den Zielgruppen ableiten ließen. Zudem war die Zielgruppe vor Beginn und nach Ende
der Maßnahme für die PE gut erreichbar, und beide Projekte hatten noch
nicht mit den Adressatinnen und Adressaten gearbeitet.
Zum einen handelte es sich um ein Projekt mit einer einmaligen Intervention (Projekttag, Kurzzeitprojekt), zum anderen um ein Langzeitprojekt
mit regelmäßig durchgeführten Interventionen (einmal wöchentlich bzw. in
Form von mehrmals stattfindenden Projekttagen).
Die Vorher-Nachher-Befragung wurde mit einem standardisierten Erhebungsinstrument realisiert. Mit dem Fragebogen wurden die folgenden Bereiche erhoben, wobei die Items aus anderen Schüler/innen-Befragungen
bzw. Itembatterien übernommen wurden 31:
 Sozialdaten der Schüler/innen (unabhängige Variablen) 32,
 Aspekte der Selbstkompetenz, Sozial- und Handlungskompetenz (abhängige Variablen33/Outcomes),
 schulischer Kontext (intervenierende Variablen bzw. auch Impacts),
 Familie und Freizeit (intervenierende Variable).
Zudem wurden qualitative Daten im Rahmen von Experten-Gesprächen
mit Lehrerinnen/Lehrern und Projektdurchführenden sowie der Beobachtung von Projekteinheiten erhoben, um weitere Faktoren für Erfolg oder
Misserfolg einer Maßnahme oder eines Projektplanes ermitteln zu können.
Auch die mit dem explorativen Vorgehen gewonnenen Erkenntnisse flossen
in die Erklärung der Wirkmechanismen ein, um die für eine
„evidenzbasierte“ Sozialarbeit wesentliche Frage „Was wirkt für wen, unter
welchen Bedingungen?“ (Otto 2007 S. 16f.) besser beantworten zu können.
An dieser Stelle soll zunächst darauf eingegangen werden, welche methodischen Schlussfolgerungen sich aus den von der PE durchgeführten
Wirkungsanalysen ziehen lassen.
Eine erste Schlussfolgerung der PE lautet, dass das Kontrollgruppenexperiment in bestimmten Settings eine solide empirische Datenbasis für eine
systematische Wirkungsevaluation liefern kann – in diesem Fall kann das
31

Items wurden u. a. entnommen aus Abs u. a. 2007 (Schüler/innen-Befragungen des Deutschen

Instituts

für

Internationale

Pädagogische

Forschung

im

Rahmen

des

BLK -

Modellprogramms „Demokratie lernen und leben“), aus dem Kinderpanel sowie dem Jugendsurvey für die zwölf- bis 15-Jährigen des Deutschen Jugendinstituts, aus dem Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder/Mayr 2000) sowie dem Sozialfragebogen für Sch üler in vierten bis sechsten Klassen von Petillon (o. J.).
32

Sogenannte Drittvariablen wie Alter, Geschlecht usw., die alternativ oder konkurrierend Erkl ärungen für Effekte liefern, da sie neben der unabhängigen Variable und den Störfaktoren auf
die abhängige Variable wirken können.

33

Es wurden ebenfalls Items aus den bereits genannten Quellen verwendet sowie Items aus
dem Persönlichkeitsfragebogen für Kinder zwischen neun und 14 Jahren (PFK 9–14) von
Seitz und Rausche (2004). Diese Merkmale, die sich laut Aussage des Projektes durch die
Projektmaßnahmen verändern sollen (Outcomes), wurden über Selbstbeschreibungen der
Schülerinnen und Schüler erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Merkmale mit
den ausgewählten Items bei den Grundschülerinnen/-schülern messen lassen, da sie bereits
ausgebildet sind bzw. bei Grundschülerinnen/-schülern zumindest die Disposition zur ihrer
Herausbildung besteht (Dornes 2006).
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für die einmalige Intervention im Rahmen des Kurzzeitprojekts festgehalten
werden (siehe Abschnitt 3.3.3). Es lassen sich die Wirksamkeit der Maßnahme sowie der Einfluss einer begrenzten Anzahl an Kontextfaktoren
statistisch identifizieren und belegen. Im Einzelnen bedeutet dies:
 Zur Messung der Persönlichkeitsstärkung und der Veränderung des
Sozialverhaltens der Modellprojektteilnehmenden sind aus vorhandenen
Itembatterien geeignete Indizes/Dimensionen generierbar 34.
 Selbsteinschätzungen von Schülerinnen und Schülern können mit dem
Instrument beobachtet und beschrieben werden.
 Es können Aussagen zum Klassenklima und zu den Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern getroffen werden.
 Mit der weiterführenden Methode der Mehrebenenanalyse können signifikante und differenziertere Ergebnisse abgebildet werden. Zudem kann
auf weitere, nicht im Erhebungsplan berücksichtigte Einflussgrößen
(Störfaktoren) geschlossen werden (vgl. Kromrey 1994, S. 421).
Auch konnte festgestellt werden, dass die Wirkungsanalyse der direkten
Reflexion des Interventionsprozesses, d. h. der Projektumsetzung, durch
die Projektteilnehmenden dient und in dieser Hinsicht zur Optimierung und
Fortentwicklung der Ansätze bzw. Maßnahmen beitragen konnte.
Aus den vorliegenden und dargestellten Ergebnissen zum Langzeitprojekt (2008 bis 2010) lassen sich Schlussfolgerungen in Bezug auf Voraussetzungen und Bedingungen zur Durchführung eines quasi-experimentellen
Untersuchungsdesigns insbesondere im Kontext Schule ziehen (bezüglich
einer Übersicht zu allgemeinen Störfaktoren und zur Validität von Wirkungsanalysen siehe Schnell/Hill/Esser 2008, S. 217ff.).
Festzustellen ist: Wenn im Rahmen modellhafter Langzeitprojekte eine
Erprobung unterschiedlicher Maßnahmen und Vorgehensweisen stattfindet
und ein flexibles Design umgesetzt wird, wenn also bspw. in der Projektumsetzung die Zielstellung korrigiert wird oder inhaltliche Schwerpunkte
anders gesetzt oder Methoden abgewandelt werden, so wirken eine Reihe
von Störgrößen, die nicht im Erhebungsdesign einer quantitativen Wirkungsanalyse berücksichtigt werden können, da das Erhebungsinstrument
vor Projektbeginn erstellt wird und in dieser Form mehrmals eingesetzt
wird (Wiederholungsbefragung).
Ein weiterer Punkt betrifft die Probandenausfälle. Aufgrund der knapp
zweijährigen Dauer haben nur ca. 50 % der Schüler/innen der sechs Klassen an allen vier Befragungen teilgenommen, so dass letztendlich die Anzahl verwertbarer Fälle sehr gering war (Experimentalgruppe: 40 Schüler/innen, Kontrollgruppe: 28 Schüler/innen). Gründe für die Ausfälle sind
neben Krankheitsfällen vor allem Schulwechsel und Klassenwechsel. Das
bedeutet, dass die Sicherstellung der Erreichbarkeit der Teilnehmenden bei

34

Aufgrund des geringen Umfanges an einbezogenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten keine eigenen Items zur Erhebung der benannten Dimensionen entwickelt werden, so ndern es wurde auf vorliegende und bereits getestete Itembatterien zurückgegriffen.
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einer längerfristigen Anlage der Wirkungsanalyse eine besondere Herausforderung darstellt.
Für eine langfristige Projektumsetzung ist die Einbindung von relevanten
Strukturen und Akteuren (z. B. Schulleitung) für den Erfolg von Maßnahmen von entscheidender Bedeutung und kann im schulischen Kontext bis
hin zur Umstellung des Unterrichtes gehen. Auch dies lässt sich zu Beginn
der Projektarbeit noch nicht abschätzen, so dass hier ebenfalls Einflüsse
vorliegen können35, die den vom Projekt intendierten Zielen – im
schlimmsten Fall – auch gegensteuern können.
Des Weiteren zeigten sich in unserer Untersuchung sehr starke Schwankungen in den Befragungsergebnissen, die mit Lehrerwechseln korrespondierten (in drei von sechs Klassen), d. h., dass die Entwicklung von Persönlichkeit und sozialen Kompetenzen der Schüler/innen offenbar sehr stark
durch personelle Brüche beeinflusst wurde, was sich in den Befragungsergebnissen niederschlug und die Bedeutung der Konstanz der pädagogischen
Begleitung – zumindest für diese Altersstufe – unterstreicht.
Eine Beeinflussung der Entwicklung der Schüler/innen und/oder ihres
Antwortverhaltens könnte jedoch auch auf wechselnde Projektmitarbeiter/innen (das Team bestand aus drei Personen, eine Mitarbeiterin wurde
2009 ersetzt) sowie das Verhalten von Befragerinnen/Befragern (das Team
bestand aus vier Personen, die in unterschiedlicher Zusammensetzung die
Fragebogenbefragungen durchgeführt haben) zurückgeführt werden.
Bei Langzeitprojekten ist ein Spillover-Effekt, d. h. eine Beeinflussung
der Schüler/innen der Kontrollgruppe mit Inhalten der pädagogischen
Konzepte der Projekte im Rahmen von Ferienangeboten, Ganztagsschulangeboten, Freizeitangeboten kaum auszuschließen. Im Projektverlauf stellte
sich zudem heraus, dass der Träger des Projektes zugleich auch der Träger
des Schulhortes in einer einbezogenen Schule war und somit sein (gleiches)
pädagogisches Konzept in der Nachmittagsbetreuung mit allen Schülerinnen und Schülern umsetzte.
Eine weitere Schlussfolgerung betrifft die zunächst von der PE angedachte Zusammenführung von unterschiedlichen Projekten mit einem gleichen/ähnlichen (sozial-)pädagogischen Ansatz und vergleichbaren Zielstellungen in einer Analyse. Deutlich wurde jedoch, dass die von der PE ausgewählten Projekte nicht in einer Wirkungsanalyse zusammengefasst werden können, da sie sich in anderen, ebenso wichtigen Kriterien unterschieden (wie z. B. Kurzzeit vs. Langzeit, unterschiedliche Formen der konkreten Umsetzung der „Demokratieerziehung“, unterschiedliche Schulformen,
anderer regionaler Kontext). Bereits bei Einbeziehung mehrerer Klassen
einer Schule in die Experimentalgruppe wurden Differenzen deutlich. Da
sich Wirkungsanalysen im quasi-experimentellen Design in der Regel auf
kleinere Fallzahlen beschränken und eine Zusammenführung daher sinnvoll
sein könnte, sollten in zukünftigen Untersuchungen vorab möglichst viele
Kriterien auf Übereinstimmung geprüft werden.
35

Relevante Einflussfaktoren sind bspw. eine zu geringe Unterstützung seitens der Schulleitung
bzw. einzelner Lehrkräfte, so dass das Projektkonzept nicht wie geplant umgesetzt werden
kann.
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Aufgefallen ist, dass sowohl im Langzeit als auch im Kurzzeitprojekt die
Teilnehmer/innen der Experimentalgruppe zum ersten Befragungszeitpunkt, also vor Beginn der Maßnahme, deutlich positiver im Hinblick auf
persönliche Stärken und soziale Verhaltensweisen geantwortet haben als die
Kontrollgruppenteilnehmer/innen und somit ein ungleiches Ausgangsniveau in Bezug auf die interessierenden Merkmale Persönlichkeit und Sozialverhalten (auch Schul- und Klassenklima) bestand. Damit stellt sich die
Frage, ob die Gründe für diese Verzerrung bei den ausgewählten Klassen
auf echten Unterschieden 36 oder auf latenten Einflüssen beruhten. So lagen
einerseits Anhaltspunkte für eine gewisse Enttäuschung bei den Schülerinnen und Schülern der Kontrollgruppe aufgrund der Nichtteilnahme am
Projekt vor und andererseits wurden die Schüler/innen der Experimentalgruppe bereits vor dem Projekt über die Projektinhalte informiert, so dass
möglichweise soziale Erwünschtheit im Antwortverhalten eine Rolle spielen
kann.
Möglicherweise ließen sich ungleiche Startwerte besser kontrollieren,
wenn Auswahl und Festlegung beziehungsweise Zuordnung von Schulklassen zur Experimental- und Kontrollgruppe erst nach dem ersten Erhebungszeitpunkt vorgenommen werden. Lassen sich aufgrund der gewonnenen Daten dennoch deutliche Unterschiede im Ausgangsniveau zwischen
den Klassen erkennen, dann sollte das Projekt in jener Klasse umgesetzt
werden, in welcher sich ein erhöhter Förderbedarf zur Stärkung personaler
und sozialer Kompetenzen zeigt. Denkbar wäre auch, die Auswahl der
Gruppen durch eine im Vorfeld durchgeführte (zusätzliche) Kurzbefragung zu steuern, um vorab Einflussfaktoren zu identifizieren und die
Situation in den Klassen zu erheben. Mit diesem Vorgehen erhöht sich jedoch der zeitliche und finanzielle Aufwand.
Weitere Erfahrungen beziehen sich auf die spezifische Situation der Umsetzung eines quasi-experimentellen Designs in Grundschulen.
Neben den bekannten Gründen für Probanden-Ausfälle (vgl. u. a.
Schnell/Hill/Esser 2008, S. 218f.) kommen bei Grundschulkindern spezielle hinzu: der Elternbrief wurde nicht zu Hause abgegeben, die Einverständniserklärung von den Eltern wurde nicht in die Schule zurückgebracht,
Kinder sind kognitiv nicht in der Lage den Fragebogen auszufüllen.
Ferner können Kinder im Hinblick auf die Freiwilligkeit einer Teilnahme
an der Befragung nicht selbst entscheiden (keine selbstbestimmte Beteiligung). Damit entstehen Situationen zwischen „Gatekeeping“ – in unserem
Fall vor allem durch die Zurückhaltung von Angehörigen, einer Teilnahme
an der Befragung zuzustimmen, auch wenn das Kind dies selbst möchte –
und „Ausfüllzwang“ – Kinder, die sich selbst eigentlich nicht beteiligen
wollen, erhalten eine Erlaubnis und „müssen“ quasi den Fragebogen ausfül-

36

In einer Schule lernen die Schüler/innen der Experimentalgruppe bereits seit der ersten Klasse im Klassenverbund zusammen. Dagegen kamen die Kinder der Vergleichsgruppe aus u nterschiedlichen Schulen und bildeten erst seit September 2009 eine neue fünfte Klasse, kan nten sich also noch nicht und auch die schulische Umgebung war neu. Damit ließen sich möglicherweise Unsicherheiten in den Antworten zu mentalen und sozialen Kompetenzen, aber
auch zum Klassen- und Schulkontext erklären.
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len (zu ethischen Kriterien der empirischen Sozialforschung Bortz/Döring
2009, insbes. S. 44).
Eine weitere Erkenntnis war, dass der von der PE schriftlich ausformulierte Fragebogen frühestens ab der vierten Klassenstufe einsetzbar war. Für
weitere Wirkungsuntersuchungen ergibt sich damit die Konsequenz, dass
bei jüngeren Kindern nach Möglichkeit andere Erhebungsmethoden zu
wählen sind. Selbstauskünfte bzw. Selbsteinschätzungen zu Kompetenzen
waren zudem aufgrund der standardisierten Abfragen (unter Nutzung vorliegender Items von mitunter etwas komplexen Inhalten) auch für etwas
ältere Grundschüler/innen der vierten und fünften Klassenstufe noch
schwierig zu beantworten.
In einigen Klassensituationen wurde deutlich, dass Grundschulkinder
leichter durch negative Einflüsse einer Gruppensituation oder Kinder mit
anti-sozialem Verhalten beeinflussbar sind, was zu einzelnen Erhebungszeitpunkten in der Beantwortung des Fragebogens seinen Niederschlag
fand.37
Wichtige Daten zur Herkunftsfamilie der Schüler/innen können im
quantitativen Design nur eingeschränkt erhoben werden, weil hierzu bestimmte datenschutzrelevante Auflagen von Ministerien oder Regionalschulämtern vorliegen. Das betrifft insbesondere Daten:
 zum ökonomischen und beruflichen Status sowie zur Herkunft der Eltern,
 zur kulturellen und sozialen Kapitalausstattung (Bildungsnähe/-ferne),
 zu den familiären Unterstützungsleistungen (Benachteiligungserfahrung).
Diese Faktoren beeinflussen jedoch das Selbstwertgefühl und die sozialen
Kompetenzen wie kommunikative und kooperative Fähigkeiten der Kinder
(und damit die im Fragebogen abgefragten Bereiche) und müssten im Rahmen der Wirkungsanalyse als intervenierende Variablen/prädisponierende
Einflussfaktoren berücksichtigt bzw. geprüft werden.
Desweiteren wird an dieser Stelle auf die immer wieder geäußerte Kritik
an der Behandlung von niedrig dimensional skalierten Variablen (≤ 4 Kategorien) als numerisch metrische Variablen eingegangen. Die Differenziertheit für weiterführende quantitativ-statistische Analyseverfahren mit niedrig
dimensional skalierten Variablen wird oft als „schwierig“ bezeichnet (Bortz
1993, S. 214), so dass eine Erweiterung der Skalen in zukünftige Überlegungen einfließen sollte. Andererseits muss jedoch die Anzahl der zu Befragenden und die daraus vorhersehbare bzw. abzuschätzende Item-/Zellenbesetzung berücksichtigt werden. Um mit metrischen Fragebatterien zu
arbeiten, sollte eine untere Altersgrenze der zu Befragenden eingehalten
werden (Vorschlag: zwölf Jahre). Eine weitere Folgerung aus den bisherigen
Untersuchungen sind größere Stichproben, was sich nicht nur für eine
Durchführung der Mehrebenenanalyse förderlich auswirken könnte.

37

So gab es in einer Schulklasse die Situation, dass die Kinder unmitt elbar im Anschluss an das
Projekt den Fragebogen ausfüllen mussten. Durch die Lehrerin wurde eine kurze Pause ve rweigert. Dies hatte bei einigen Kindern zu erheblichen „Trotzreaktionen“ geführt, was sich auf
die Klasse insgesamt übertragen hat.
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Um einige der vorab aufgeführten methodischen Schwachpunkte bei der
Erhebung von Wirkungen unter den strengen Voraussetzungen des quasiexperimentellen Untersuchungsdesigns zu vermeiden und möglicherweise
die Aussagekraft zu erhöhen bzw. die Durchführung von Wirkungsanalysen
auch in anderen Situationen/Kontexten zu ermöglichen, werden im Rahmen des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ ab 2012 Analysen zu Wirkungen von Projektmaßnahmen auch
in einem qualitativen Untersuchungsdesign umgesetzt. Die Überlegungen
gehen bisher stark in Richtung einer (videogestützten) Beobachtung von
Projektsituationen bzw. Klassensituationen im Vorher-Nachher-Vergleich.
Gleichfalls stellt sich die Frage, mit welcher methodischen Vorgehensweise
auch bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Maßnahmen, die im Freizeitbereich bspw. im Bereich der offenen Jugendarbeit durchgeführt werden, Wirkungen ermittelt werden können.

2.3

Die Integration der Daten der
Gesamtevaluation: Das Vorgehen der
Programmevaluation

Der Forschungsverbund aus Wissenschaftlichen Begleitungen und Programmevaluation erhob – wie in den vorangehenden Berichtsabschnitten
dargestellt – sowohl detaillierte Informationen zu den einzelnen Programmbereichen (Lokale Aktionspläne, Modellprojektcluster, Beratungsnetzwerke und mobile Beratung) als auch zu den beiden Gesamtprogrammen und ihrem Zusammenspiel. Ziel war es, der Analyse der beiden Programme sowohl Breite als auch Tiefe zu verleihen und auch bisher häufig
vernachlässigte Akteursperspektiven in die Evaluation einzubeziehen.
Die zentrale Aufgabe der Programmevaluation als „Dach“ der Evaluation bestand vor diesem Hintergrund darin, unterschiedliche Daten, Datentypen und Ergebnisse systematisch zusammenzuführen, um eine integrierte, multiperspektivische Gesamtbewertung beider Programme zu ermöglichen.
Im Folgenden wird zunächst vorgestellt, welche Perspektiven, Daten und
Datentypen Eingang in die Programmevaluation fanden. Daran anschließend wird das Verfahren der Auswertung dargestellt, um schlussfolgernd
methodische Vorteile, aber auch Herausforderungen des Vorgehens einzuschätzen.
2.3.1

Einbezogene Perspektiven

Ziel der Gesamtevaluation war es, unterschiedliche Perspektiven auf beide
Programme umfänglich in die Gesamtanalyse und -bewertung einzubeziehen. Die folgende Abbildung zeigt im Überblick, welche Akteure im Rahmen der Evaluation befragt wurden:

61

Abbildung 5:

Einbezogene Akteursperspektiven
Außenperspektive
(nicht programmbeteiligte
Expertinnen/Experten)

Semi-externe Coaches der LAP
Adressatenperspektive
(Teilnehmende)

Innenperspektive
(Projektdurchführende und
Mitarbeitende in den
Steuerungsinstanzen,
z. B. LKS, Begleitausschuss)

Quelle: Programmevaluation am DJI

Im Rahmen der Gesamtevaluation wurde erstmals für den Bereich von Präventionsprogrammen gegen Rechtsextremismus der Versuch unternommen,
die Perspektive nicht am Programm beteiligter Expertinnen und Experten
für die Themen „Rechtsextremismus“, „Antisemitismus“ sowie „Fremdenfeindlichkeit“ und ihre Prävention verstärkt zu berücksichtigen und auf
diese Weise einen kritischen „Blick von außen“ auf die beiden Programme
für deren Weiterentwicklung zu nutzen (siehe Abschnitt 2.2.2). Ebenfalls
erhoben wurde die Perspektive der Coaches der LAP, die als Berater/innen
seitens der Regiestelle beauftragt wurden, aber nicht als lokale LAPMitarbeitende involviert waren und daher zum überwiegenden Teil als „semi-externe“ Akteure fungierten (siehe Abschnitt 2.2.3). Adressatinnen und
Adressaten der bildnerischen und beratenden Maßnahmen wurden exemplarisch in zwei Themenclustern des Bereichs „Modellprojekte“ sowie im
Feld der mobilen Beratung zu ihren Erfahrungen bzw. ihrer Akzeptanz und
Bewertung der Programmaktivitäten befragt. Die Perspektive der Adressatinnen und Adressaten bietet eine wertvolle Ergänzung, teilweise auch ein
kontrastierendes Korrektiv zu der Perspektive der Programmdurchführenden (Glaser 2007, S. 82f.). Ein umfangreicher, systematischer Einbezug der
Adressaten-Perspektive war im Jahr 2007 für die wissenschaftliche Begleitung des Programms „VIELFALT. TUT GUT“ nicht vorgesehen, ist aber
seitens der Programmevaluation für die Förderphase 2011–2014 empfohlen
worden.
2.3.2

Daten und Datentypen, Aggregationsstufen

Aufgrund der Anlage als Forschungsverbund wurden seitens der Programmevaluation sowohl Eigen- als auch Fremddaten in die Gesamtanalyse und -bewertung einbezogen (zu den Eigendaten siehe Abschnitt 2.2).
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Die Fremddaten stammten aus zwei Quellen, zum einen von den sechs
Wissenschaftlichen Begleitungen der einzelnen Programmbereiche, zum
anderen von der Regiestelle „VIELFALT TUT GUT“ und der Zentralstelle
„kompetent. für Demokratie“. Im Hinblick auf die Fremddaten wurden
seitens der Programmevaluation diejenigen Daten und Ergebnisse einbezogen, die die Wissenschaftlichen Begleitungen im Auftrag der Programmevaluation zur Beantwortung ihrer Leitfragen mit erhoben hatten, und darüber
hinaus zuwendungsrechtliche Monitoring-Daten der Regie- und Zentralstelle integriert (siehe Abschnitt 2.3).
Erhoben und einbezogen wurden sowohl quantitative als auch qualitative Daten. Den quantitativen Datenerhebungen kam dabei die Hauptaufgabe zu, die Gesamtaktivitäten in beiden Programmen zu erfassen und
dies auf einer – soweit möglich – vergleichbaren Basis zu tun. Ein spezifischer Monitoring-Bedarf ergab sich in der Programmsäule „Modellprojektförderung“, da zum einen die über das zuwendungsrechtliche Monitoring
erhobenen Daten wenig standardisiert vorlagen und im Hinblick auf die
Beantwortung der Evaluationsfragestellungen ergänzungsbedürftig waren
und zum anderen die Evaluation durch vier Wissenschaftliche Begleitungen
mit heterogenen Designs umgesetzt wurde (siehe Abschnitt 2.2.1). Über die
qualitativen Erhebungen wurden u. a. Aspekte wie „Modellhaftigkeit“,
Konzept-, Prozess- und Ergebnisqualitäten oder – im Bereich der Lokalen
Aktionspläne – Entwicklungsstufen der LAP erfasst.
Das zur Verfügung stehende Datenmaterial lag der Programmevaluation
weiterhin in unterschiedlichen Aggregationsstufen vor: als Rohdaten, als
Ergebnisse sowie als Empfehlungen.
Im Folgenden wird – differenziert nach Programmen bzw. einzelnen
Programmbereichen – dargestellt, welche Datentypen und Ergebnisse in die
Analysen einflossen und durch die Programmevaluation integrierend ausgewertet wurden.
2.3.2.1

Die Programme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für
Demokratie“

Wie die folgende Tabelle zeigt, konnten sowohl die Daten aus der jährlich
durchgeführten Expertenbefragung als auch die Monitoring-Daten der Regie- und Zentralstelle sowie die quantitativen Daten der Wissenschaftlichen
Begleitungen zu den Leitfragen der Programmevaluation (Kooperationen
mit Akteuren der Regelstrukturen sowie mit Akteuren aus anderen Programmen/Programmbereichen) zu einer vergleichenden Analyse der beiden
Programme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“
herangezogen werden. In Bezug auf die beiden Monitoring-Erhebungen
handelt es sich jeweils um Vollerhebungen:
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Tabelle 7:

Datenübersicht zur Programmebene „VIELFALT TUT GUT“
und „kompetent. für Demokratie“

Programmebene „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“
Datenquelle

quantitativ

qualitativ

Eigendaten

teilstandardisierte Expertenbefragung (drei Wellen)

Fremddaten der

Monitoring zu Leitfragen 2

Wissenschaftlichen

und 3 der Programm-

Begleitungen

evaluation (2008/2009,
2010; Vollerhebungen)

Fremddaten der Regie-

teilstandardisiertes zuwendungsrechtliches Monitoring

und Zentralstelle

(2007 bis 2011; Vollerhebungen)

Quelle: Programmevaluation am DJI

2.3.2.2

Lokale Aktionspläne

Im Hinblick auf die Evaluation des Programmbereichs „Lokale Aktionspläne“ lag umfangreiches quantitatives und qualitatives Datenmaterial vor.
Befragt wurden sowohl nicht am Programm beteiligte Expertinnen und
Experten, die Coaches, die Lokalen Koordinierungsstellen und die Begleitausschüsse sowie Einzelprojekte der LAP. Im Jahr 2011 konnten darüber
hinaus im Rahmen einer Nachhaltigkeitsuntersuchung jene sechs LAP befragt werden, die keine weitere Förderung im Rahmen des Nachfolgeprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ (2011–
2014) beantragt haben (siehe Abschnitt 2.2.4):
Tabelle 8:

Datenübersicht zum Programmbereich „Lokale Aktionspläne“ (Programm „VIELFALT TUT GUT“)

Lokale Aktionspläne (Programm „VIELFALT TUT GUT“)
Datenquelle

quantitativ

qualitativ

Eigendaten

teilstandardisierte Expertenbefragung, Teilbereich LAP (drei Wellen)
Befragung der Coaches der LAP
(drei Wellen; Teilerhebungen)
Befragung nicht weitergeförderter LAP (2011; Vollerhebung)

Fremddaten

Befragung der Lokalen Koordi-

Befragung der LAP (N = 20)

nierungsstellen und der Be-

Empfehlungen zur Weiterent-

gleitausschüsse der LAP inkl.

wicklung des Programmbereichs

Monitoring (drei Wellen; Voller-

LAP

hebungen)
Fremddaten der

teilstandardisiertes zuwendungsrechtliches Monitoring (2007 bis

Regiestelle

2011; Vollerhebungen)
(administrative) Empfehlungen
zur Weiterentwicklung des Programmbereichs LAP

Quelle: Programmevaluation am DJI
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2.3.2.3

Modellprojekte „Jugend, Bildung und Prävention“

Im Bereich der Modellprojekte „Jugend, Bildung und Prävention“ wurden
primär qualitative Erhebungen durchgeführt, um die Lernerfahrungen aus
den Projektverläufen nachzeichnen zu können und für die Kinder- und Jugendhilfe nutzbar zu machen. Das quantitative Monitoring sowie die Expertenbefragung unterstützten vergleichende Analysen über die vier Themencluster hinweg. Im Bereich der Modellprojektförderung wurden zudem
exemplarische Adressaten-Befragungen sowie Wirkungsanalysen durchgeführt.
Tabelle 9:

Datenübersicht zum Programmbereich „Modellprojekte ‚Jugend, Bildung und Prävention‘“ (Programm „VIELFALT TUT
GUT“)

Modellprojekte (Programm „VIELFALT TUT GUT“)
Datenquelle

quantitativ

qualitativ

Eigendaten

teilstandardisierte Expertenbefragung, Teilbereich Modellprojekte (drei Wellen)
Wirkungsanalysen (N = 2)

Fremddaten der

Monitoring (2008/2009,

Befragung der Projektdurchfüh-

Wissenschaftlichen

2010; Vollerhebungen)

renden (qualitative Samples)

Begleitungen

Gruppendiskussionen während
Workshops
Adressatenbefragungen (qualitative
Samples in Cluster 1 und 4)
teilnehmende Beobachtungen
(qualitative Samples)
Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Themencluster 1 bis 4

Fremddaten der

teilstandardisiertes zuwendungsrechtliches Monitoring (2007

Regiestelle

bis 2011; Vollerhebungen)
(administrative) Empfehlungen zur
Weiterentwicklung des Programmbereichs MP

Quelle: Programmevaluation am DJI

2.3.2.4

Programm „kompetent. für Demokratie“

Die folgende Tabelle zeigt auf, dass im Rahmen der Evaluation des Programms „kompetent. für Demokratie“ detailliertes quantitatives und qualitatives Datenmaterial sowohl zu den implementierten Beratungsstrukturen
(Landeskoordinierungsstellen bzw. Operative Ebene, Beratungsnetzwerke)
als auch zur mobilen Beratung herangezogen werden konnte. Über die Expertenbefragung konnten auch Außenperspektiven auf das Bundesprogramm beleuchtet werden:
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Tabelle 10:

Datenübersicht zum Programm „kompetent. für Demokratie“

Beratungsnetzwerke, Landeskoordinierungsstelle und Operative Ebene, mobile Beratung (Programm „kompetent. für Demokratie“)
Datenquelle

quantitativ

qualitativ

Eigendaten

teilstandardisierte Expertenbefragung, Teilbereich „kompetent.
für Demokratie“ (drei Wellen)
Befragung der Landeskoordinierungsstellen (2008 bis 2010;
Vollerhebungen)

38

Befragung der Operativen Ebene/BNW 2009, Teilerhebung
(N = 16)

39

Befragung der Landeskoordinierungsstellen und Operative Ebene (2010; Vollerhebung)

40

Fremddaten der

Befragung der Landeskoor-

Befragung von Mitgliedern der

Wissenschaftlichen

dinierungsstellen (2008 bis

Beratungsteams (2008 bis 2010;

Begleitung

2010; Vollerhebung)

Teilerhebungen (N = 68))
Befragung der Beratungsteilnehmer/innen (2008 bis 2010;
Teilerhebungen (N = 50))
Befragung der Beratungsteilnehmer/innen (2009 bis 2011;
telefonische Teilerhebungen
(N = 24))
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms
„kompetent. für Demokratie“

Fremddaten

teilstandardisiertes zuwendungsrechtliches Monitoring (2007 bis

Zentralstelle

2011; Vollerhebungen)
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms
„kompetent. für Demokratie“

Quelle: Programmevaluation am DJI

38

Es handelt sich um Eigendaten der WB am DJI.

39

Siehe Fußnote 40.

40

Siehe Fußnote 40.

66

2.3.3

Das Vorgehen der Programmevaluation

Die vorangehenden Darstellungen zeigen, dass der Programmevaluation
eine Fülle heterogener Daten und unterschiedlicher Perspektiven zur Verfügung standen, die es zu berücksichtigen und zu integrieren galt.
Ziel der Programmevaluation war es, das zur Verfügung stehende Datenmaterial triangulierend auszuwerten und zu integrieren. Triangulationen
können einer Untersuchung mehr Tiefe, Breite und Vielschichtigkeit verleihen (Engler 2003) und stellen gleichzeitig eine zentrale Validierungsmethode dar, mit der der Versuch unternommen wird, z. B. methodeninhärente
Schwächen durch eine Kombination von Methoden ansatzweise auszugleichen41.
Ohne alle durch die Programmevaluation vorgenommenen Formen der
Kontrastierung und Integration als Triangulation im wissenschaftlichen
Sinn bezeichnen zu können und zu wollen, bietet sich für die Systematisierung der durch die Programmevaluation in den Blick genommenen unterschiedlichen Analyse-Ebenen eine Klassifikation von Denzin (1978) an, der
u. a. zwischen Daten-, Investigator-(Forscher-) und Methodentriangulation
unterschied.
Während Denzin Datentriangulation als Untersuchung desselben Phänomens zu unterschiedlichen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten und zu
heterogenen Probandinnen und Probanden beschreibt, definiert er
Investigator- (oder Forscher-)Triangulation als Einsatz verschiedener Beobachter/innen zur Analyse des Untersuchungsgegenstandes. Methodentriangulation stellt demgegenüber die systematische und reflektierte Kombination von Methoden (z. B. quantitativer und qualitativer Methoden) dar
(Schründer-Lenzen 2003, S. 107f.).
Im Folgenden soll exemplarisch dargestellt werden, auf welchen Ebenen
im Rahmen der Programmevaluation Triangulationen durchgeführt wurden,
um vorliegende Daten zu kontrastieren und zu integrieren.

41

In aktuellen Wissenschaftsdiskursen wird deutlich, dass Gruppen von Forscherinnen und
Forschern konventionelle Validitäts- bzw. Validierungskonzepte kritisch reflektieren. Übereinstimmende Ergebnisse aus mehreren Datenquellen oder aus einem „Mixed Methods“-Ansatz
werden vielfach als notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Konstatierung
einer hohen Validität eingeordnet (vgl. Schründer-Lenzen 2003). Zudem wird ein möglicher
Anspruch, über Triangulation „objektive Wahrheiten“ herausarbeiten zu können, kritisch in
Frage gestellt (vgl. Filding und Filding 1986, zit. n. Schründen-Lenzen 2003, S. 108; Flick
2000, S. 311).
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Tabelle 11:

Triangulationstypen

Daten-

z. B.

triangulation

jahresübergreifende Auswertung der Fremddaten des Monitorings
(Zeittriangulation)
Triangulation von quantitativen Monitoring-Daten der WB der MP
und der Regiestelle „VIELFALT TUT GUT“ (jeweils Vollerhebungen)
zum gleichen Gegenstand (z. B. zum Bereich der Kofinanzierung)

Methoden-

z. B.

triangulation

Triangulation von quantitativem und qualitativem Datenmaterial zu
einem Modellprojekt-Themencluster (z. B. zum Bereich „Zielgruppenerreichung“)
Triangulation von quantitativem und qualitativem Datenmaterial
zum Programm „kompetent. für Demokratie“ (z. B. qualitative und
quantitative Erhebungen der WB „Steuerungsstrukturen“ zu Aspekten der Steuerung der Beratungsarbeit))

Quelle: Eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI

Nicht in allen Fällen waren Triangulationen im streng wissenschaftlichen
Sinne möglich. Der Anspruch, systematische Triangulationen durchzuführen, musste an einigen Stellen aufgegeben werden, da:
 die Heterogenität im Programm zu groß war und nicht kontrolliert werden konnte (z. B. unterschiedliche Startzeitpunkte und unterschiedliche
Laufzeiten der Modellprojekte, so dass sich Projekte bei den Erhebungszeitpunkten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befanden; unterschiedliche Startzeitpunkte der Wissenschaftlichen Begleitungen);
 eine große Heterogenität im wissenschaftlichen Herangehen im Forschungsverbund vorlag (heterogene Evaluationsdesigns und -instrumente, verschiedene Evaluationshaltungen, unterschiedliche Kriterien für
Samplebildungen, unterschiedliche Erhebungszeitpunkte). Durch den
Einsatz unterschiedlicher Evaluationsdesigns insbesondere im Modellprojektbereich konnte z. B. nicht ausgeschlossen werden, dass unterschiedliche themenclusterbezogene Ergebnisse u. a. zur Zielerreichung
nicht nur dem Gegenstand, sondern auch dem Evaluationskonzept geschuldet waren (siehe u. a. Abschnitt 2.1.5); direkte, unmittelbare Vergleiche verboten sich daher;
 Daten zu bestimmten Bereichen teilweise vorlagen, teilweise fehlten
(z. B. im Bereich der Adressaten-Befragungen, die design- und ressourcenbedingt nicht in allen Programmbereichen bzw. nur exemplarisch
umgesetzt wurden);
 Daten nicht aufeinander beziehbar waren (z. B. durch nicht deckungsgleiche Samplebildungen bei qualitativen und quantitativen Erhebungen
mit dem Ziel, Projektdurchführende nicht durch eine Zentrierung des
Evaluationsfokus zu überlasten und Bias-Fehler zu verringern);
 Daten nicht das für vergleichende Auswertungen erforderliche Niveau
aufwiesen (z. B. aus Datenschutzgründen nur als Ergebnisse, nicht aber
als nicht-anonymisierte Rohdaten vorlagen).
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Trotz zahlreicher Bemühungen der Standardisierung – Abstimmung gemeinsamer Arbeitsdefinitionen, z. B. von „Modellhaftigkeit“, „Konzept-,
Prozess- und Ergebnisqualität“, „Übertragbarkeit“ und „Nachhaltigkeit“,
Festlegung gemeinsamer quantitativer Erhebungsinstrumente und Erhebungszeitpunkte – ist es somit nicht in allen Bereichen gelungen,
triangulierbare und vollständig aufeinander beziehbare Daten zu erhalten,
da u. a. die Programmstrukturen selbst sowie Forschungslogiken und die
gewünschten Gegenstandsbezüge der Wissenschaftlichen Begleitungen Heterogenität erzeugten.
Dennoch war es möglich, über detaillierte Methoden- und Erhebungsdokumentationen sowie ausführliche gemeinsame Gespräche im Forschungsverbund die Reichweite ebenso wie die Vergleichbarkeit von Daten
und Ergebnissen einzuschätzen, Lücken in konstruktiver Weise zu benennen und – soweit möglich – Lösungen des Umgangs mit diesen zu finden
(u. a. durch ergänzende Erhebungen).
Auch im Rahmen der systematischen Integration triangulierbarer Daten
ermöglichte der Austausch im Forschungsverbund, ggf. widersprüchliche
Daten der gleichen Quelle oder aus unterschiedlichen Quellen (z. B. von
Aussagen junger Adressatinnen und Adressaten und der Projektdurchführenden oder von nicht programmbeteiligten Expertinnen und Experten und
Projektdurchführenden) die Validität der jeweiligen Daten zu überprüfen,
eine Priorisierung der Quellen vorzunehmen und widersprüchliche Ergebnisse inhaltlich zu interpretieren. So kamen beispielsweise in der ersten
Welle der Expertenbefragung nicht programmbeteiligte Fachkräfte zu einer
kritischeren Einschätzung der Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure in
den LAP als LAP-Akteure selbst (siehe 3.2.1.1). Auf Grundlage der Erkenntnis, dass in der ersten Programmphase nicht programmbeteiligten
Fachkräften einerseits nachweislich noch wenig Informationen zur konkreten Programmumsetzung vorlagen und seitens der Wissenschaftlichen Begleitungen Vollerhebungen (z. B. zur Zusammensetzung der Begleitausschüsse) vorlagen, wurde in der Auswertung von einer höheren Validität
und Reichweite der entsprechenden Daten der Wissenschaftlichen Begleitung ausgegangen.
Vor dem Hintergrund der dargestellten Erfahrungen empfiehlt die Programmevaluation für ähnliche Evaluationsvorhaben:
 den Einbezug unterschiedlicher Perspektiven (Innen- und Außenperspektive, Befragung aller relevanten Stakeholder) unter verstärktem Einbezug der Perspektive der Adressatinnen und Adressaten fortzusetzen,
 eine stärkere Homogenisierung und Standardisierung im Hinblick auf
Erhebungsinstrumente und Erhebungszeiträume anzustreben,
 detaillierte Methoden- und Erhebungsdokumentationen vorzunehmen
und
 einen starken Fokus auf den inhaltlichen und methodischen Fachaustausch im Forschungsverbund zu legen.
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3

Die Umsetzung der Handlungskonzepte
LAP, Modellprojekte und mobile Beratung:
Zentrale Ergebnisse

3.1

Die Ziele der Bundesprogramme in den
Programmleitlinien

Innerhalb der folgenden Ausführungen werden die Zielstellungen der Bundesprogramme bzw. der einzelnen Programmsäulen betrachtet, wie sie in
den Leitlinien vorab formuliert wurden. Diese Ziele werden schwerpunktmäßig benannt. Es wird Aufgabe der Ausführungen zu den einzelnen Programmen bzw. Programmsäulen sein, zu klären, inwieweit diese Zielstellungen eingelöst wurden bzw. welche Modifikationen sich im Laufe der Programmumsetzung einstellten.
Die beiden Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent für Demokratie“ eint eine übergreifende Zielstellung, nämlich präventiv gegen Rechtsextremismus und verwandte Phänomene zu wirken. Dabei
ergänzen sich diese Programme von ihrer Zielstellung her, da sie unterschiedliche Schwerpunktsetzungen vornehmen.
Präventive Maßnahmen lassen sich in verschiedener Hinsicht voneinander unterscheiden. Gebräuchlich sind Differenzierungen entlang des Ausprägungsgrades des vorzubeugenden Phänomens sowie nach den Ebenen,
auf denen diese Maßnahmen angesiedelt sind. In Hinblick auf das erste Differenzierungskriterium lassen sich nach Muñoz u. a. (1996) Maßnahmen
universeller Prävention von Maßnahmen gezielter Prävention unterscheiden. Erstere treten bereits vor einem bestimmten Problem auf, d. h. ohne
dass Auffälligkeiten oder ein erhöhtes Risiko vorliegen. Demgegenüber setzen Maßnahmen gezielter Prävention ein, wenn bereits eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems vorliegt bzw. Vorläuferprobleme oder geringe Ausprägungen eines Problems auftreten.42
Eine zweite Unterscheidung lässt sich nach den Bezugsebenen der präventiven Maßnahmen treffen. Nach Perrez (1994 und 1998) lässt sich einerseits nach personen- und andererseits nach umweltorientierten Konzepten

42

Für den Bereich der Rechtsextremismus-Prävention stellt sich insbesondere die Frage, wie
die hier verwendeten Begrifflichkeiten ausgedeutet werden. Bereits über den Problembereich,
der Ziel von Prävention sein soll, herrscht kein gemeinsamer Konsens. Von wissenschaftl icher Seite und im Verständnis einzelner, präventiv agierender Akteure gibt es lediglich ein
gemeinsames Verständnis über den Kernbereich rechtsextremer Einstellungen (z. B. Verherrlichung NS-Diktatur, Fremdenfeindlichkeit). Über diesen Kernbereich hinaus ist strittig, was
Rechtsextremismus als Phänomen ausmacht und welche Facetten es enthält. Entsprechend
besteht wenig Einigkeit darüber, was im Vorfeld solcher Einstellungen oder Orientierungen
bereits als problematisch bzw. präventionsbedürftig gilt. Infolgedessen gibt es divergieren de
Vorstellungen darüber, wann eine Person bereits als auffällig einzustufen ist bzw. ein erhö htes Risiko aufweist und demgemäß Maßnahmen gezielter Prävention vorliegen.
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differenzieren. Personenorientierte Maßnahmen zielen darauf, individuelles
Verhalten zu ändern bzw. individuelle Kompetenzen zu fördern. Diese
Ebene der Prävention wird in der Fachdiskussion häufig als „Verhaltensprävention“ bezeichnet (vgl. BMFSFJ (Hrsg.) 2009, S. 51), wobei festgehalten werden muss, dass diese Begrifflichkeit eine gewisse Verkürzung enthält.43 Umweltbezogene Prävention hingegen richtet sich auf Veränderungen im sozialen Kontext der Zielpersonen und damit v. a. auf die umgebenden Strukturen. Letztlich wird hier eine „Verhältnisänderung“ anvisiert (vgl.
BMFSFJ (Hrsg.) 2009, S. 51).
Entlang dieser Differenzierungen werden im Folgenden die Charakteristika der Zielstellungen der einzelnen Programme bzw. Programmsäulen
herausgearbeitet.
Die Ziele des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT“ waren bereits in seinem Titel formuliert: „Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“. Laut Leitlinien handelte es sich hier um ein Präventionsprogramm
zur „wirksamen Begegnung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus“ 44. Dieses „gegen“ wurde durch ein „für“ ergänzt. Das
Programm sollte „Verständnis für gemeinsame Grundwerte und kulturelle
Vielfalt (…) entwickeln“ sowie „die Achtung der Menschenwürde (…) fördern“ (BMFSFJ 2007a und b, S. 2).
Bereits in den übergreifenden Zielsetzungen des Programms zeigte sich,
dass Prävention hier auf verschiedenen Ebenen praktiziert werden sollte.
Konkretisiert wurde dies für die einzelnen Programmsäulen, d. h. die Lokalen Aktionspläne (Säule 1) und die Modellprojekte (Säule 2). Ziel der Lokalen Aktionspläne war eine Stärkung der Zivilgesellschaft. Auf lokaler Ebene
sollten „Entwicklungsprozesse zur Demokratieentwicklung und für die
nachhaltige Entwicklung lokaler Bündnisse gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ gefördert werden. Auf Grundlage „einer spezifischen Analyse der Problemlagen des Fördergebietes“ sollten mit „konkreten Maßnahmen und Entwicklungsschritten eine langfristige
integrierte Strategie zur Demokratieentwicklung“ etabliert und „lokale Vernetzungen und Kommunikationsstrukturen“ gefördert werden (BMFSFJ
2007a, S. 2). Deutlich wird, dass die hier betriebenen Maßnahmen insbesondere auf eine strukturelle Ebene und damit eine sogenannte „Verhältnisänderung“ zielten. Dabei wurden keine Präzisierungen vorgenommen, über

43

Bezogen auf die Prävention von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ist nebe n der
Verhaltensänderung ebenso eine Einstellungsänderung intendiert. Daneben ist festzuhalten,
dass in bestimmten Fällen zunächst nicht so sehr eine Änderung von Verhalten oder Einste llung anvisiert wird, sondern mitunter auch eine Stabilisierung derselbe n auf einem gewissen
Niveau.

44

In der Fachdiskussion strittig ist, inwieweit unspezifische universelle Maßnahmen legitimerweise überhaupt als Maßnahmen der Rechtsextremismus-Prävention bezeichnet werden können, da sie im besten Fall auch, aber eben nicht nur gegen Rechtsextremismus wirken. Dieser Argumentation nach handelt es sich zumindest bei einem Teil dieser Maßna hmen z. B.
eher um Maßnahmen allgemeiner Demokratiepädagogik, der Stärkung sozialer Kompetenz
oder der Gewaltprävention.
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welchen Auffälligkeitsgrad diese lokalen Räume verfügen sollen/müssen, 45
so dass hier offenbar letztlich sowohl Maßnahmen gezielter als auch universeller Prävention umgesetzt werden sollten.
Demgegenüber richtete sich die Säule 2, die Modellprojektförderung, vor
allem auf die personelle Ebene und zielte letztlich auf eine „Verhaltensprävention“.
Beide Programmsäulen des „VIELFALT“-Programms (wie z. T. überschneidend auch das „kompetent“-Programm) orientierten sich in ihren
Leitlinien an folgenden Maßnahmenschwerpunkten:
a)
b)
c)
d)
e)

soziale Integration,
interkulturelles Lernen/antirassistische Bildung,
interreligiöses Lernen,
kulturelle und geschichtliche Identität,
Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen sowie
f) Demokratie- und Toleranzerziehung.
(vgl. BMFSFJ 2007b, S. 3 sowie BMFSFJ 2007a, S. 5f.)
Als Zielgruppen wurden in den Leitlinien benannt:
a) Jugendliche in strukturschwachen Regionen und Kommunen,
b) männliche Jugendliche aus „bildungsfernen“ Milieus mit Affinität zu
Fremdenfeindlichkeit,
c) Kinder und jüngere Jugendliche,
d) Migrantinnen/Migranten,
e) Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen,
f) Multiplikatorinnen/Multiplikatoren und
g) „lokale einflussreiche und deutungsmächtige Akteursgruppen“.
(vgl. BMFSFJ 2007a und b, S. 4)
Die explizite Nennung von „bereits rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“ (BMFSFJ 2007a und b, S. 2) als Zielgruppe deutet drauf hin,
dass im Modellprojektbereich nicht nur Maßnahmen universeller, sondern
auch gezielter Prävention umgesetzt werden sollten. Ein Blick auf die Themencluster, entlang derer die Strukturierung im Modellprojektbereich erfolgte, bekräftigt diesen Eindruck. Hier wurden die Zielgruppen präzisiert
und es wird deutlich, dass innerhalb der Maßnahmen ein breites Spektrum
abgedeckt werden sollte. An den Enden dieses Spektrums standen dabei
zum einen das Themencluster 4 („Früh ansetzende Prävention“), das Maßnahmen universeller Prävention enthalten sollte, und zum anderen die beabsichtigten Maßnahmen in Themencluster 2 („Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“), in dessen Rahmen Maßnahmen gezielter
Prävention stattfinden sollten.
Ähnlich wie die Säule 1 des „VIELFALT“-Programms, die Lokalen Aktionspläne, zielte das „kompetent“-Programm auf eine strukturelle Ebene,
strebt also eine „Verhältnisprävention“ an. Es war ebenfalls gemeinwesenorientiert. Dabei sollten sich die Maßnahmen im „kompetent“-Programm
45

Allerdings war eine „spezifische Analyse der Problemlage(n)“ vor Ort erforderlich.
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jedoch auf krisenhafte lokale Situationen konzentrieren, „in denen sowohl
die Betroffenen als auch die vor Ort zuständigen Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner hilflos reagieren“ (BMFSFJ 2007c, S. 3). Durch das
Programm sollten in diesen Fällen mittels Beratung Kompetenzen von Akteuren gestärkt und ggf. die Schaffung von Strukturen angeregt werden,
sodass diese erneute krisenhafte Situationen allein bewältigen können, es
sollte also „Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden“ (vgl. BMFSFJ 2007c,
S. 4). Insofern die Maßnahmen durch das Vorliegen bestimmter Problemausprägungen ausgelöst wurden, handelte es sich hierbei um Maßnahmen
im Bereich der gezielten Prävention.
Insgesamt wurde bereits in den Zielsetzungen der Rahmen der verschiedenen präventiven Programme und Programmsäulen deutlich. Es zeigten
sich spezifische Zielsetzungen und inhaltliche Zuschnitte. In der folgenden
Grafik wird eine Einordnung der Programme und Programmsäulen entlang
der verschiedenen Präventionsgegenstände vorgenommen. Diese Einordnung bildet schließlich die Basis für eine abschließende Darstellung zu den
jeweiligen Programmbereichen und Programmen in den Ergebniskapiteln.
Hier wird aufbereitet, wie sich diese Zuordnungen in der Programmumsetzung tatsächlich gestalteten und inhaltlich füllten.
Abbildung 6:

Anvisierte Schwerpunkte der präventiven Maßnahmen in
den einzelnen Programmteilen (laut Programmleitlinien)
universelle

universelle

Verhältnis-

Verhaltens-

prävention

prävention

ModellLAP

projekte

kompetent
gezielte
Verhältnisprävention

Quelle: Programmevaluation am DJI
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3.2

Programmsäule 1: Lokale Aktionspläne

Die Implementierung Lokaler Aktionspläne (LAP) im Programmbereich
„Entwicklung lokaler Strategien“ hatte zum Ziel, auf kommunaler Ebene
zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft und zur aktiven Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus beizutragen. In den Leitlinien zum Programmbereich werden die
Lokalen Aktionspläne als
„ein geeignetes Instrument zur Steuerung von Entwicklungsprozessen zur Demokratieentwicklung und für die nachhaltige Entwicklung lokaler Bündnisse
gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“
(BMFSFJ 2007a, S. 2)

beschrieben. Als Instrumente zur Umsetzung der LAP wurden die Bildung
von Ämternetzwerken46 und Begleitausschüssen 47 sowie das Einsetzen von
Lokalen Koordinierungsstellen 48 vorgeschrieben. Die vierte und wichtigste
Säule der LAP sollten die lokalen zivilgesellschaftlichen Akteure darstellen.
Der den LAP innewohnende zivilgesellschaftliche Ansatz hat laut Lynen
von Berg u. a. (2007) das Potenzial
„soziokulturelle Vielfalt zu befördern, die Entwicklung einer demokratischen
politischen Kultur auf der Ebene von Kommunen im ländlichen Raum zu unterstützen sowie die Kompetenz der kommunalen Verantwortungsträger in der
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
zu stärken“ (ebd., S. 341).

Die Autoren betonen, dass dabei „der Unterbau professionalisierter Regelstrukturen in Schulen, Jugendarbeit und Sozialer Arbeit“ (ebd., S. 342)
enorm wichtig ist und dass das alleinige Ansprechen der Zivilgesellschaft
ohne die Einbindung der kommunalen Entscheidungsträger und Verantwortlichen nicht zu langfristigen Ergebnissen führt. Durch die Aufnahme
der Lokalen Aktionspläne als Säule im Bundesprogramm „VIELFALT TUT
GUT“ wurde auf die Kritik an den vorangegangenen Programmen (z. B.
„entimon“ und „CIVITAS“) reagiert und die Erfahrungen aus dem Programm „LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke“ aufgegriffen.

46

Die Kommunen sollten vor oder zu Beginn der Förderphase ein Ämternetzwerk bilden, das die
Verantwortung für den LAP trägt und die Lokale Koordinierungsstelle bestimmt.

47

Die Begleitausschüsse sollten sich aus Vertreterinnen und Vertretern des jeweiligen Ämternetzwerkes und aus lokalen Akteuren aus der Zivilgesellschaft zusammensetzen. Ihre Aufg aben waren: die Auswahl der zu fördernden Einzelprojekte, die Begleitung der Umsetzung (der
Zielstellungen) des LAP und die Organisation der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
(vgl. BMFSFJ 2007a, S. 7).

48

Die Lokalen Koordinierungsstellen konnten intern (d. h. in der Verwaltung der Kommune, des
Landkreises oder der Gebietskörperschaft) oder extern (bei einem freien Träger, einer Netzwerkstelle o. ä.) angesiedelt werden. Ihr oblagen alle organisatorischen und steuernden Au fgaben innerhalb des LAP und sie waren die zentralen Ansprechpartner (vgl. BMFSFJ 2007a,
S. 6).
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Im zweiten Zwischenbericht der Programmevaluation wurde schon darauf
hingewiesen, dass der spezifische Präventionsansatz der Lokalen Aktionspläne den Fokus auf die Unterstützung gesellschaftlicher Strukturen im
Gemeinwesen legte (DJI 2010, S. 63f.). Es ging also in erster Linie nicht um
Einzel-Maßnahmen zur Bekämpfung (der Entstehung) rechtsextremer und
fremdenfeindlicher Einstellungen und Handlungen, sondern um das Initiieren und Festigen des Zusammenwirkens verschiedener Akteure aus Politik,
Verwaltung, Organisationen, Vereinen, Zivilgesellschaft und weiterer Bereiche zum Zwecke der Verankerung der Thematik in den Kommunen, Landkreisen und Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften.
Der Fokus im zweiten Zwischenbericht der Programmevaluation lag auf
der Prozessqualität. Daher wird der Blick in diesem Abschlussbericht auf
die Zielerreichung und Aspekte der Ergebnisqualität gerichtet, also auf die
Beantwortung der für die Abschlussphase spezifizierten Leitfragen.
Zunächst sollen aber die Lokalen Aktionspläne als Gesamtkonstrukt betrachtet werden. Dazu dienten die Befragungen der nicht unmittelbar programmbeteiligten Expertinnen und Experten (zum Vorgehen siehe Abschnitt 2.2.2).
Blick der Expertinnen und Experten auf die Lokalen Aktionspläne
Ein Aspekt, der die Programmevaluation bei den Expertinnen und Experten interessierte, war deren Kenntnis des Moduls „Lokale Aktionspläne“.
Es lässt sich bei der Betrachtung über alle drei Wellen ein leichter Trend hin
zu einer zunehmenden Kenntnis der Lokalen Aktionspläne bei den Expertinnen und Experten erkennen – bei den Befragten der ersten Welle geben
40 % an, sehr gute bzw. gute Kenntnisse über die Förderung Lokaler Aktionspläne zu besitzen, in der zweiten Wellen verfügen 41 % über sehr gute
bzw. gute Kenntnisse und in der dritten Welle steigt dieser Anteil auf 49 %
(siehe Abbildung 7).
Dass knapp die Hälfte der Befragten der dritten Welle aus den Bereichen
Fachpraxis, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Medien die Förderung
Lokaler Aktionspläne weniger gut (28 %) bzw. gar nicht (21,3 %) kannte,
regt nach drei Jahren Laufzeit zum Nachdenken an. Ein Grund dafür könnte in der Art der Öffentlichkeitsarbeit der Lokalen Aktionspläne liegen.

76

Abbildung 7:

Kenntnis Förderung Lokaler Aktionspläne des
„VIELFALT“-Programms
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Quelle: Programmevaluation am DJI
Angaben in Prozent, erste Welle: n = 92, zweite Welle: n = 84, dritte Welle: n = 77)

49

Die Befragung der Koordinierungsstellen und der Projekte durch die Wissenschaftliche Begleitung 2010 50 ergab, dass alle Koordinierungsstellen den
LAP durch Öffentlichkeitsarbeit begleiteten, davon 46 % in umfangreichem
Maße. Bei den Projekten gaben 92 % der Befragten an, dass sie Öffentlichkeitsarbeit betrieben haben, um die Ziele, Inhalte und Ergebnisse ihres Projekts bekannt zu machen (vgl. ISS/Camino 2011a, S. 149f., Tabellen 1 und
6 im quantitativen Anhang für das DJI, übernommen in den Anhang dieses
Berichts, Tabellen 1 und 2).
Dabei wurde sowohl bei den Koordinierungsstellen als auch bei den Projekten das Internet als häufigstes Veröffentlichungsmedium benannt
(Koordinierungsstelle 93 %, Projekte 65 %), gefolgt von Broschüren bzw.
Flyern (83 % und 64 %) und Pressemitteilungen (80 % und 59 %)
(ISS/Camino 2011a, S. 63, 149 und 151, Tabellen 2 und 7 im quantitativen
Anhang für das DJI, übernommen in den Anhang dieses Berichts, Tabellen 3 und 4). Die Wissenschaftliche Begleitung der LAP untersuchte im Jahr
2010 schwerpunktmäßig die Öffentlichkeitsarbeit der LAP und fand heraus,
dass knapp 95 % der Beiträge zu den Lokalen Aktionsplänen in den lokalen
Medien zu finden waren und nur 5 % in überregionalen Zeitungen (vgl.
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Die unterschiedliche Anzahl der Expertinnen und Experten, die diese Frage beantworteten,
könnte mit der Anordnung der Frage im Fragebogen zusammenhängen – während in der ersten Welle die Frage an zweiter Stelle im Fragebogen stand und mit 92 von 94 (98 %) der Befragten antworteten, ist in der zweiten und dritten Welle die Frage an vierter Stelle positioniert
und erreicht mit 88 % (zweite Welle) und 78 % (dritte Welle) der ursprünglich Befragten schon
einen niedrigeren Wert. Dennoch lässt sich über die drei Wellen gut zeigen, da ss die Kenntnisse leicht zunehmen, wenn auch sicher nicht in dem gewünschten Maße.
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Die Frage lautete: „Begleiten die Koordinierungsstelle oder andere Akteure den LAP durch
Öffentlichkeitsarbeit neben der bereits durch die Projekte geleistete Öffentlichk eitsarbeit?“
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ISS/Camino 2010a, S. 16). Das erklärt zum Teil den Bekanntheitsgrad bei
den Expertinnen und Experten 51.
Dies deckt sich zudem mit der Wahrnehmung von Akteuren der Lokalen
Aktionspläne, dass die Öffentlichkeitsarbeit verbesserungswürdig war.
„Was natürlich auch ´ne Riesenschwierigkeit war, ist, dass die Öffentlichkeitsarbeit entweder an der Koordinierungsstelle hängen bleibt, die (...) mit den
20 Stunden jetzt auch nicht so leistungsfähig sein kann oder bei den Einzelprojektträgern und da muss man immer wieder dran bleiben und sagen: ‚Macht für
eure Projekte Öffentlichkeitsarbeit.‘ (...) Also, es gab dann auch (...) Ende 2009,
gab es Workshops, die auch von der gsub durchgeführt wurden mit Medienvertreterinnen und -vertretern, (...) um zu sagen, das sind die Lokalen Aktionspläne und (...) kümmert euch jetzt mal mit drum. (...) ich war da aber persönlich
auch immer unzufrieden mit dem, was vom Bund überhaupt kam, zum Programm. Es gab kaum Mitteilungen, wo man jetzt hätte was Regionales damit in
Verbindung bringen können, wo man sagt, es gibt ´ne stringente Öffentlichkeitsarbeit, wie das zu anderen Sachen durchaus funktioniert, also anderen
Kampagnen, die der Bund machen will, sei es jetzt aktuell, was weiß ich, ‚Mehr
Männer in Kitas‘ oder sei[en] es Sachen, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fährt, also auf ganz vielen Themengebieten versucht man da,
solche Kampagnen auch immer wieder hoch zu halten und mit BundesÖffentlichkeitsarbeit zu untersetzen und das [hat] halt hier in dem Programm
zumindest zu der Laufzeit, wo ich sie kennengelernt hab, nicht gut funktioniert
und (...) das wurde auch bei uns so wahrgenommen, intern.“ (Region EXLOK
Falke: 210–232)
„Das hätte mit ´ner noch stringenteren, besseren Öffentlichkeitsarbeit, glaube
ich noch mehr Leute erreicht, grade was die kleinräumliche Öffentlichkeitsarbeit betrifft, also eben so was wie Gemeindeblättchen, weil das scheinbar viele
gelesen haben und auch da immer mal so Rückmeldungen gekommen sind.“
(Region EXLOK Falke: 723–727)

Die Expertinnen und Experten wurden in der dritten Welle dazu befragt,
inwieweit es in der Praxis der Lokalen Aktionspläne insgesamt gelungen ist,
die breite Öffentlichkeit für das Thema Rechtsextremismus zu sensibilisieren. In Abbildung 8 ist dargestellt, wie die Einschätzung der Expertinnen
und Experten dazu ist, wobei noch einmal unterschieden wurde zwischen
allen Expertinnen und Experten, die diese Frage beantworteten, und denjenigen, die bei der Kenntnis über die LAP angaben, dieses Förderinstrument
sehr gut bzw. gut zu kennen.

51

Hinzu kommt zusätzlich noch der Aspekt, dass die Expertinnen und Experten aus allen Re gionen Deutschlands befragt wurden, egal wie dicht dort das LAP -Netz war. Da sich keine
Rückschlüsse auf die Herkunft der Expertinnen und Experten ziehen lassen, kann nicht überprüft werden, ob eine regionale Nähe zu mindestens einem LAP die Bekanntheit des Pr ogramms erhöht.
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Abbildung 8:

Einschätzung der Expertinnen und Experten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Rechtsextremismus

Anzahl der Experten in %
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Experten (nur sehr gute/ gute Kenntnisse)

Quelle: Programmevaluation am DJI
Angaben in Prozent, N (alle Experten) = 50,

52
n (Experten mit sehr guten/guten Kenntnissen LAP) = 38

Bei dieser Frage korreliert die Kenntnis der Förderung Lokaler Aktionspläne positiv mit der Einschätzung der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für
das Thema „Rechtsextremismus“ durch die LAP (r = .398, p < .01)53, d. h.
dass diejenigen Expertinnen und Experten, die eine bessere Kenntnis zu
den LAP angaben, auch deren Eignung, die Öffentlichkeit für die Thematik
„Rechtsextremismus“ zu sensibilisieren, höher bewerteten.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Bewertung der LAP durch die Fachöffentlichkeit war die Einschätzung zur Eignung der Lokalen Aktionspläne
bezüglich der Bekämpfung von Rechtsextremismus, der Vermittlung demokratischer Grundwerte und der Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft. In den Abbildung 9 bis 11 wird deutlich, dass über alle drei Wellen
hinweg jeweils eine deutliche Mehrheit der befragten Expertinnen und Experten die Eignung der Lokalen Aktionspläne in den genannten Themenbereichen als gegeben sahen (Antwortkategorien „sehr gut geeignet“ und „gut
geeignet“). Das legt nahe, dass die Säule 1 des „VIELFALT“-Programms
aus Sicht eines Großteils der Expertinnen und Experten sich so entwickeln

52

Die Frage im Fragebogen lautete: „In der letzten Befragungswelle wurden folgende Kriterien
genannt, um den Erfolg eines Lokalen Aktionsplans zu bewerten. Bitte beurteilen Sie, inwieweit es aus Ihrer Sicht in der Praxis der Lokalen Aktionspläne insgesamt gelungen ist, diese
Kriterien zu erfüllen! – Die breite Öffentlichkeit ist für das Thema Rechtsextremismus sensibilisiert.“

53

Es wurde eine bivariate Korrelation nach Pearson gerechnet, bei der nur diejenigen Experti nnen und Experten berücksichtigt wurden, die die Frage nach dem Kenntnisstand zu den LAP
beantworteten (n = 50).
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konnte, dass die grundlegenden Ziele des Gesamtprogramms umgesetzt
werden konnten.
Abbildung 9:

Aussagen der Expertinnen und Experten zur Eignung
Lokaler Aktionspläne, Rechtsextremismus zu bekämpfen
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Quelle: Programmevaluation am DJI
(Angaben in Prozent, erste Welle: n = 62, zweite Welle: n = 54, dritte Welle: n = 50)

Abbildung 10:

Aussagen der Expertinnen und Experten zur Eignung
Lokaler Aktionspläne, die demokratische Zivilgesellschaft zu stärken
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Quelle: Programmevaluation am DJI
(Angaben in Prozent, erste Welle: n = 62, zweite Welle: n = 54, dritte Welle: n = 50)
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Abbildung 11:

Aussagen der Expertinnen und Experten zur Eignung
Lokaler Aktionspläne, demokratische Grundwerte zu
vermitteln
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(Angaben in Prozent, zweite Welle: n = 54, dritte Welle: n = 50)

Die Befragungen lassen trotz der Notwendigkeit der Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der LAP und des Bundesprogramms insgesamt die Tendenz erkennen, dass das Instrument der Lokalen Aktionspläne in der Fachöffentlichkeit als geeignetes präventives Instrument zur Demokratieförderung und Bekämpfung von Rechtsextremismus wahrgenommen wurde.
Dies wird noch einmal deutlich in den Zustimmungswerten der Expertinnen und Experten zur Frage, ob es im Programmteil LAP gelungen ist, zur
Prävention von bzw. Intervention gegen Rechtsextremismus beizutragen.
Abbildung 12:

„Es ist gelungen, zur Prävention von bzw. Intervention
gegen Rechtsextremismus beizutragen in dem Programmteil LAP“
11%
trifft voll zu
trifft eher zu

38%

trifft eher nicht zu
39%

trifft gar nicht zu
kann ich nicht beurteilen.

7%
5%
Quelle: Programmevaluation am DJI
(Angaben in Prozent, n = 61)
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Diese Frage wurde erst ab der zweiten Welle in den Fragebogen aufgenommen.
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In den folgenden Abschnitten geht es nach dieser ersten allgemeinen Einschätzung zu den Lokalen Aktionsplänen durch die befragten, nicht unmittelbar programmbeteiligten Expertinnen und Experten um die Beantwortung der Fragen der Programmevaluation durch die programmbeteiligten
Akteure der LAP.
3.2.1

Die Leitfragen des Programmbereichs „Entwicklung integrierter
lokaler Strategien“ (Lokale Aktionspläne)

Neben den Fragestellungen der Programmevaluation über die beiden Programme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ (siehe
Abschnitt 2.1.4.1) wurden für die Lokalen Aktionspläne zusätzlich spezielle
Fragen entwickelt, um sie auf die Umsetzung ihrer spezifischen Zielstellung
hin zu untersuchen. Diese Fragestellungen dienten in erster Linie der Untermauerung der Fragestellung 1 der Programmevaluation und lauten:
1) Inwieweit ist die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure in die Entwicklung und Implementierung und Fortschreibung der LAP gelungen?
Inwieweit konnten im Besonderen potenzielle Opfergruppen und Minderheiten in die Entwicklung, Umsetzung sowie Koordination/
Steuerung der LAP integriert werden?
2) Inwieweit ist es gelungen, „lokale einflussreiche und deutungsmächtige
Akteursgruppen“ (Meinungsträger aus Kirchen, Vereinen/Verbänden,
politischen Parteien, kulturellen Einrichtungen, Verwaltungen und lokalen Wirtschaftsunternehmen) für den LAP zu aktivieren?
3) Inwieweit ist es gelungen, die Kompetenzen von kommunalen Entscheidungsträgern und Mitarbeitenden der kommunalen Selbstverwaltung
(Behörden, Fachbereiche, öffentliche Verwaltung) hinsichtlich der Förderung demokratischer Potenziale zu stärken?
Der Beantwortung dieser Leitfragen widmen sich die folgenden Ausführungen.
3.2.1.1

Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure

Ein wichtiger Aspekt bei der Umsetzung der integrierten lokalen Strategien
war das Einbeziehen zivilgesellschaftlicher Akteure. Deren Beteiligung gelang in den Lokalen Aktionsplänen gut über die Begleitausschüsse. Dies
lässt sich in den Berichten der Wissenschaftlichen Begleitung der LAP (vgl.
ISS/Camino 2009a, S. 46ff. und ISS/Camino 2010b, S. 25f.) und auch bereits in den Ausführungen der Programmevaluation im zweiten Zwischenbericht (DJI 2010, S. 67–72) nachlesen, die zeigen, dass die Vorgabe des
Programms (vgl. BMFSFJ 2007a) einer mehrheitlichen Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure in den Begleitausschüssen gut umgesetzt wurde.
Dabei hat die Wissenschaftliche Begleitung festgestellt, dass eine frühzeitige
Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in die Entwicklung lokaler Handlungsstrategien den weiteren Verlauf positiv beeinflussen konnte. Eine
frühzeitige Einbindung wiederum fiel dort leichter, wo schon auf vorhandene Netzwerke (bspw. aus Vorläuferprogrammen, wie „entimon“ oder
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„CIVITAS“) aufgebaut werden konnte (vgl. ISS/Camino 2011a, S. 18f.).
Bei den befragten Expertinnen und Experten aus der zweiten und der
dritten Welle ging jeweils die Hälfte (dritte Welle 50 %) bzw. knapp über
die Hälfte (zweite Welle 54 %) davon aus, dass die LAP von kommunalen
und zivilgesellschaftlichen Akteuren gemeinsam weiterentwickelt wurden
(siehe Tabelle 12).
Befragt nach der Einschätzung zur Einbindung der kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteure gaben ebenfalls wieder etwa die Hälfte der
befragten Expertinnen und Experten (49 % und 56 %) an, dass sie davon
ausgehen, dass diese Akteure umfassend in den LAP eingebunden sind (siehe Tabelle 13).
Tabelle 12:

„Die umgesetzten LAP werden von kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gemeinsam weiterentwickelt.“
Einschätzung

Einschätzung

zweite Welle (in %)

dritte Welle (in %)

trifft voll zu

11

12

trifft eher zu

43

38

trifft eher nicht zu

10

20

kann ich nicht beurteilen

36

30

Quelle: Programmevaluation am DJI
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(zweite Welle n = 54, dritte Welle n = 50)

Tabelle 13:

„Die umgesetzten LAP binden die gesellschaftlichen Akteure vor Ort (kommunale und zivilgesellschaftliche Vertreter/innen) umfassend ein.“
Einschätzung

Einschätzung

zweite Welle (in %)

dritte Welle (in %)

trifft voll zu

8

14

trifft eher zu

41

42

trifft eher nicht zu

21

18

2

0

28

26

trifft nicht zu
kann ich nicht beurteilen
Quelle: Programmevaluation am DJI

56
(zweite Welle n = 54, dritte Welle n = 50)

Diese Vermutungen konnte die Wissenschaftliche Begleitung durch die Befragung der Begleitausschüsse (BgA) im Jahr 2009 bestätigen. Dort gaben
die BgA-Vertreter/innen an, dass bei 51 LAP, also mit 57 % etwas mehr als
der Hälfte, Bürger/innen resp. zivilgesellschaftliche Akteure in die Fortschreibung der LAP einbezogen wurden.

55

Expertenbefragung zweite und dritte Welle.

56

Expertenbefragung zweite und dritte Welle.
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Abbildung 13:

Beteiligung Bürger/Akteure zur Fortschreibung des
57
LAP

39

Ja
51

Nein

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angabe der Nennungen der Begleitausschüsse, N = 90)

In der offenen Abfrage zu den Formen der Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Akteure bei der Befragung der Begleitausschüsse 2009 durch die WB
zeigte sich, dass dies in Form von Workshops/Konferenzen/Ergebnispräsentationen/(Info-)Veranstaltungen mit verschiedenen Trägern (23 Nennungen), durch den direkten Einbezug in die Begleitausschüsse bzw. die
Zusammenarbeit mit den Begleitausschüssen (10 Nennungen), in Form von
Befragungen (5 Nennungen) oder durch Öffentlichkeitsarbeit (5 Nennungen) sowie dem Bilden einer Redaktionsgruppe, der Fortbildung und dem
Coaching von zivilgesellschaftlichen Akteuren, der Patenschaft für Projekte
und der Zusammenarbeit mit einem Beratungsnetzwerk umgesetzt wurde.
In den Ergebnisberichten der Lokalen Koordinierungsstellen 58 wird
noch einmal deutlich, dass in der Mehrzahl der LAP eine breite Einbindung
der Zivilgesellschaft durch Vereine, Initiativen und Verbände, aber auch
von Einzelpersonen gelungen ist. Häufig waren dies Vereine und Verbände,
die sich gezielt der Kinder- und Jugendarbeit widmen, aber auch Migrantenselbstorganisationen, Sport- oder Heimatvereine nahmen sich der Themen
an und organisierten verschiedene Veranstaltungen zu Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.
„An der Fortschreibung des LAPs waren bisher vielfältige zivilgesellschaftliche
Akteure (Initiativen, Vereine, Netzwerke) aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Soziales, Kultur, Sport, verschiedene Ämter und städtische Einrichtungen, Vertreter der Universität (...) sowie Vertreter der Stadtratsfraktionen
beteiligt. (...) Auch an der Fortschreibung des LAPs wurden/werden folgende

57

Diese Frage stammt aus dem Fragebogen der Wissenschaftlichen Begleitung (ISS/Camino),
der 2009 an die Begleitausschüsse verschickt wurde („Hat der Begleitausschuss in besonderer Form Bürger/innen oder zivilgesellschaftliche Akteure beteiligt, um Erkenntnisse zur For tschreibung des LAP zu gewinnen?“).

58

Diese wurden durch die gsub im Jahr 2009 erhoben. Die Ergebnisberichte für das Jahr 2010
werden erst Mitte des Jahres 2011 an die gsub von den Lokalen Koordinierungsstellen z urückgesandt und konnten deshalb nicht mehr in den Endbericht der Programmevaluation ei nfließen.
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zivilgesellschaftliche Netzwerke beteiligt: Bündnis Migrantenorganisationen,
Initiative Zivilcourage, Netzwerk für Integration und Migration mit allen Arbeitsgruppen, Stadtjugendring und Wirtschaftsakteure (Wirtschaftsjunioren).
Als spezifische Zielgruppenvertreter waren und sind z. B. der Ausländerbeirat,
das Bündnis der Migrantenorganisationen, Jugendinitiativen oder der Kinderund Jugendrat vertreten.“ (aus den LAP-Endberichten für die gsub 2009 59)

Die Antworten aus den Ergebnisberichten vermitteln einen Eindruck von
der Bandbreite der beteiligten Akteure und machen ebenso deutlich, dass es
vor allem gelang, die bereits aktiven Verbände und Organisationen anzusprechen und einzubinden. Nicht so häufig wurden „neue“ Personen
und/oder Verbände und Vereine gewonnen, die sich erst auf den zweiten
Blick als Ansprechpartnerinnen und -partner zur Bekämpfung von rechtsextremen Tendenzen empfohlen hatten. Auch in den LAP, die an der zweiten Förderphase nicht mehr teilnehmen, fanden sich vor allem die ohnehin
zivilgesellschaftlich aktiven Personen und Initiativen in den Begleitausschüssen.
„Man hat einfach dann wirklich doch die Engagiertesten eigentlich so gekriegt,
die dann auch so mit Herzblut dabei waren und da ist auch was bei rausgekommen.“ (EXLOK Bussard: 21–23)

Ergänzend dazu äußerten sich die Coaches gegen Ende ihrer Aktivität in
den LAP60 sowie die nicht unmittelbar programmbeteiligten Expertinnen
und Experten – sie betonten einerseits zwar, dass es ein großer Gewinn für
die LAP war, die Zivilgesellschaft einzubinden. Andererseits müsste dabei
deren wirkliche Beteiligung aber auch von Seiten des jeweils federführenden
Amtes und/oder der Lokalen Koordinierungsstelle gewollt sein. Durch das
Öffnen für neue Akteure könnten neue Impulse gesetzt und Innovationen
befördert werden.
„Das Programm baut auf Erfahrungen seiner Vorläufer auf und greift in seiner
Programmstruktur wichtige Erfordernisse auf, insbesondere im Hinblick auf
eine gegenseitige Integration staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure. Allerdings wäre hier ein gleichberechtigtes Agieren beider Seiten wünschenswert
gewesen. In der jetzigen Programm-Philosophie kommt deshalb die Stärkung
der Zivilgesellschaft ein wenig zu kurz. Die Förderpraxis zeigt jetzt schon, dass
auf die Förderung weniger großer Projekte gesetzt wird und die Vielfalt der
kommunalen Zivilgesellschaft dabei nicht immer zum Tragen kommt.“
(Auszug aus Expertenbefragung erste Welle)61

59

Die Anforderung im Ergebnisbericht der LAP lautete: „Beschreiben und bewerten Sie die
Zusammensetzung des Begleitausschusses – vor allem unter Berücksichtigung der zivilgesellschaftlichen Akteure.“

60

Im September 2009 wurden die Coaches in Gruppeninterviews noch einmal abschließend zu
ihrer Tätigkeit befragt.

61

Antwort auf die Aufforderung: „Bitte beurteilen Sie aus Ihrer fachlichen Sicht, inwieweit der
Programmbestandteil Lokale Aktionspläne vom Ansatz her geeignet ist, zur Bekämpfung des
Rechtsextremismus bzw. zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft beizutragen!“
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„Die Rechtsextremismus-Bekämpfung benötigt die Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung. Dafür sind LAP geeignet. Durch das exklusiv kommunale Antragsrecht wird aber die Zivilgesellschaft entscheidend
entmachtet, was wiederum die demokratische Kultur schwächt.“ (ebd.)
„Also da kommste einfach nicht weiter, also wenn du die Koordinierungsstelle
an bestimmten Stellen nicht an deiner Seite hast und (...) die ist fachlich stark,
argumentativ stark und auch verbal.“
(Gruppe Coaches Rhodos: 82–85)

Dass die enge Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft v. a. für die Verwaltung ein Lernprozess war, machte ein Coach in einer Befragung deutlich:
„Also da überhaupt aufzumachen, zu sagen: Hey, das macht nicht nur Arbeit,
wenn man sich mit freien Trägern rumschlagen muss oder mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, die dann auch Fragen stellen. Die wollen wissen, wie man arbeitet und all so ähnliche Unverschämtheiten, also das quasi auch zu machen,
dass die was davon haben können.“
(Gruppe Coaches Kreta: 972–983)

Einerseits stellen also die Mitglieder der Zivilgesellschaft teilweise unbequeme Fragen, die gelegentlich auch zum Umdenken führen können oder
noch einmal einen neuen Blick auf Entscheidungen und Verfahren eröffnen, andererseits kann dies aber auch zu Verzögerungen im Prozess führen,
weil:
„(...) die Zivilgesellschaft nicht so erfahren ist in Gremienarbeit wie die Verwaltung.“ (Gruppe Coaches Rhodos: 23–33)
„Aber wenn ich ein Verfahren habe und will zivilgesellschaftliche Beteiligung
haben und eine Auswahl der Projekte etc., dann bedarf das einer gewissen Zeit
und die ist nicht in 14 Tagen zu stemmen – einfach so.“
(Gruppe Coaches Kreta: 606–614)

Trotz dieser Einschränkungen, die im Blick behalten werden sollten, ließ
sich die Bürgerschaft über Vereine erreichen und zur Mitarbeit anregen.
„Und das Schwierige war auch, den normalen Bürger mit einzubinden. Und das
ist dann eben mehr und mehr gelungen über Vereine und auch über die politischen Instanzen im Landkreis, besonders auch über die Bürgermeister.“
(EXLOK Grünspecht: 78–80)

Die Chance, die die Begleitausschüsse unter diesen Rahmenbedingungen
boten, war das Zusammentreffen von Personen und Vereinigungen,
„die normalerweise freiwillig nie an einen Tisch gesessen hätten.“
(EXLOK Bussard: 841–842)

Eine weitere Strategie der Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure war,
Aktionen des Programms in den größeren Städten gezielt auf Stadtteilebene
anzusiedeln und sich z. B. auf ein Stadtgebiet mit stärkerem Gefährdungspotenzial zu konzentrieren, um so auch Bürger/innen erreichen zu können,
die sonst bei thematischen Veranstaltungen eher nicht anzutreffen sind
(Personen mit Migrationshintergrund, sozial Schwächere u. ä.).
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Auch die überwiegende Mehrheit der befragten Expertinnen und Experten
(88 %) war der Meinung, dass Lokale Aktionspläne prinzipiell geeignet sind,
die demokratische Zivilgesellschaft zu stärken (siehe Abbildung 10). Anders
sieht die Einschätzung aus, wenn es um die Förderung eines breiten Engagements der Bürger/innen durch die LAP geht: Hier stimmten nur 32 %
bzw. 36 % der befragten Expertinnen und Experten zu (siehe Abbildung
14). Dies stärkt noch einmal das weiter oben vorgetragene Argument, dass
durch die LAP zwar ein Teil der Zivilgesellschaft aktiviert werden kann,
aber nicht unbedingt Personen oder Personengruppen erreicht werden, die
sich bisher (jeglichen) Engagements enthalten haben.
Diese Einschätzung der Expertinnen und Experten wird auch durch die
Coaches gestützt, die sich bei der Befragung durch die Programmevaluation
überwiegend ablehnend gegenüber der Aussage äußerten, dass die LAP ein
breites Bürgerengagement befördern (elf von 19 befragten Coaches stimmten dieser Aussage (eher) nicht zu (vgl. DJI 2010, S. 71).
Abbildung 14:

„Die umgesetzten LAP befördern ein breites Engagement
der Bürger/innen“
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(Angaben in Prozent, zweite Welle n = 54, dritte Welle n = 50)

62

Expertenbefragung zweite und dritte Welle.
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Zwischenfazit: Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Beteiligung der Zivilgesellschaft in den verschiedenen Phasen der Lokalen Aktionspläne stattgefunden hat und diese von den Beteiligten durchaus auch als Bereicherung
empfunden wurde. Allerdings sind nicht alle relevanten Gruppen in gleichem Maße angesprochen bzw. ausreichend beteiligt worden. Zu diesen
vergleichsweise selten beteiligten Gruppen gehörten v. a. Jugendliche oder
auch Migrantinnen und Migranten. So gaben beispielsweise 24 (50 %) Befragte der Begleitausschüsse auf die Frage, welche Akteure noch im Begleitausschuss vertreten sein sollten, an, dass Jugendliche noch integriert werden
müssten und elf (23 %) nennen hier zielgruppenspezifische Zusammenschlüsse (z. B. Opfergruppen).63 Auch die Coaches äußerten sich in den
Befragungen durch die PE entsprechend. Für sie war die Einbindung von
Jugendlichen und Migrantinnen bzw. Migranten noch unzureichend, auch
wenn diese Akteursgruppen teilweise in den Begleitausschüssen vertreten
waren (vgl. DJI 2010, S. 71). Die WB weist in ihrem Abschlussbericht (vgl.
ISS/Camino 2011a, S. 20) darauf hin, dass das Engagement von Jugendlichen zwar wünschenswert ist, aber durch den eigenen – Jugendlichen innewohnenden – Lebensrhythmus und die Phasen der Übergänge (in Beruf,
Studium u. ä.) schwer zu realisieren sei. Das heißt, eine kontinuierliche Mitarbeit durch Jugendliche konnte mit den vor Ort umgesetzten, vom Programm vorgegebenen Strukturen (bspw. den Begleitausschüssen und deren
Zeitpunkten des Zusammentreffens) kaum gewährleistet werden. Wie wichtig Jugendliche in solchen Gremien sind, in denen es auch um ihre Belange
geht, zeigt ein Interviewausschnitt aus der Befragung der WB, zitiert im
Abschlussbericht der WB (ISS/Camino 2011a, S. 20). Ein Mitglied eines
Begleitausschusses weist dort darauf hin, dass Jugendliche v. a. dann als
korrigierendes Element fungieren, wenn sie die Sicht der Zielgruppe einbringen und damit auf wirklich erfolgversprechende Vorschläge verweisen,
wenn sich die (sog.) Erwachsenen über Ideen austauschen, mit denen sie
Jugendliche begeistern wollen. Da Jugendliche zu den Hauptzielgruppen
v. a. der Projekte zählten – mit 51 % der Nennungen der Projekte (Angaben
aus dem Stammblatt 2/2010 der gsub, das die Projekte ausfüllten, siehe
Abbildung 15), wäre deren stärkere Einbindung in die strategische Arbeit
der LAP sicher zielführend.

63

2010 wurden die Begleitausschüsse durch die WB der LAP dazu befragt. Die Eingangsfrage
dieses Themenbereichs war: „Gibt es Personen oder Akteure, die Ihrer Meinung nach im Begleitausschuss vertreten sein sollten, es aber bisher nicht sind?“ und wurde von 48 (53,3 %)
der 90 befragten Begleitausschussvertreter/innen mit „ja“ beantwortet (vgl. ISS/Camino
2011a, quantitativer Anhang für das DJI, S. 154). Auch im zweiten Zwischenbericht der WB
(vgl. ISS/Camino 2010b, S. 26) wird davon berichtet, dass 24 Befragte der Begleitausschüsse
aus dem Jahr 2009 Jugendliche für die Begleitausschüsse gewinnen wollen.
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Abbildung 15:

Hauptzielgruppen der Projekte
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(n = 582)

Aus der Befragung der Projekte 2009 durch die WB geht hervor, dass die
Jugendlichen wenigstens teilweise in die Planung, Auswertung und Durchführung der Projekte eingebunden waren. 65
Kritisch zu hinterfragen bleibt auch hier wiederum, ob die beteiligten
Akteure der Zivilgesellschaft diejenigen waren, die es neu zu integrieren
und zu beteiligen galt, oder ob ohnehin dem Thema gegenüber aufgeschlossene Akteure ein neues Beteiligungsfeld erhielten. Dass diese dann als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren weiter in die Bevölkerung hineinwirken,
bleibt zu hoffen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung können dazu noch
keine Aussagen getroffen werden. Ein ehemaliger Koordinator eines Lokalen Aktionsplans, der sich gegen eine Weiterförderung entschieden hat, äußert sich zur Stärkung der Zivilgesellschaft folgendermaßen:
„Wenn ich das mal so in Relation bringe und dann Stärkung der Zivilgesellschaft mir nochmal überlege, dann würde ich sagen, in Teilbereichen ist es von
den Projekten abhängig gewesen. Ich habe ein Projekt vor Augen, da ist ein
Stadtteil hingegangen und hat ein Jahr lang konsequent mit allen Trägern vor
Ort, die im Stadtteil ansässig sind, das kann der Sportverein sein, das kann der
Musik-, Gesangsverein sein, die Kaufmannschaft und und und, an diesem
Thema gearbeitet. Das heißt, sie haben in dem Stadtteil über ein Jahr lang, ich
weiß nicht, ob es zwanzig oder dreißig oder vierzig Veranstaltungen waren,
immer wieder was gemacht. Das heißt, und davon gehe ich aus, dass weitestgehend jede zivile Person in dem Stadtteil irgendwann einmal Kontakt damit hatte. So, was heißt jetzt ‚Stärkung‘? Was will ich denn stärken? Was möchte ich
denn erreichen? Was war mein Ansinnen? Also ich glaube, zumindest wenn ich
vor dem Fokus des Projektes, was ich vor Augen habe, nochmal schaue, dann
würde ich sagen, dass dem auf unterschiedlichste Art und Weise bewusst wer64

Die Projekte wurden zum Alter der Hauptzielgruppe befragt. Insgesamt liegen die Stammblä tter von 1317 Projekten vor, von denen 582 zu dieser Frage eine Angabe machten.

65

Die Angaben stellen eine Zuarbeit der WB an das DJI auf aggregierter Ebene dar. Die en tsprechenden Tabellen finden sich im Anhang wieder (Tabelle 5).
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den konnte, wie schwierig es möglicherweise für bestimmte Bevölkerungskreise
ist, die auf Ablehnung stellen, die vielleicht nicht oder wenig Beachtung finden,
die ausgegrenzt werden. Ich sage mal, (...) die Alteingesessenen, die die neu
Hinzugezogenen vielleicht nicht so akzeptieren – so, was bedeutet das, das zu
erleben? Also ich glaube, dass eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Aber eine Stärkung der Zivilgesellschaft? Stärkung – Fragezeichen oder Ausrufezeichen so, würde ich sagen, da habe ich Bedenken. Ich glaube, dass eine Sensib ilisierung mehr stattgefunden hat als eine Stärkung.“ (EXLOK Adler: 246–263)

Der in diesem Interviewauszug aufgeworfene Aspekt der Ausgrenzungstendenz innerhalb des freiwilligen Engagements muss bei der Betrachtung der
LAP mit berücksichtigt werden, v. a. da zur Stärkung der Demokratie auch
die Bevölkerungsgruppen als Zivilgesellschaft angesprochen werden müssen, die landläufig als „benachteiligt“ bezeichnet werden. Ausführungen zu
dieser Problematik finden sich bei Munsch (vgl. Munsch 2006), die darauf
hinweist, dass die Ursache für das fehlende Engagement bestimmter Personengruppen nicht immer in den Personen und deren fehlendem Interesse
zu finden ist, sondern freiwilliges Engagement durch die Dominanz des
„Mittelstandes“ (Erwerbstätige mittleren Alters in teilweise führenden Positionen) für weniger wortgewandte und weniger beteiligungserfahrene Bürger/innen wesentlich erschwert wird.
Insgesamt gesehen kann den LAP dennoch bescheinigt werden, Teile der
zivilgesellschaftlichen Akteure in der Entwicklung, Implementierung und
Fortschreibung der LAP beteiligt zu haben, v. a. in den Begleitausschüssen,
die ein wesentliches Element bei der Umsetzung der LAP darstellten.
3.2.1.2

Aktivierung lokaler einflussreicher und deutungsmächtiger
Akteursgruppen

Um die Zielsetzungen der LAP ausreichend in den Kommunen zu verankern, bedarf es neben der Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure auch
der Aktivierung von Personen, die kommunale und zivilgesellschaftliche
Aktivitäten und Diskussionen prägen, sogenannte einflussreiche und deutungsmächtige Akteure. Die Erkenntnis, dass die Aktivierung der Zivilgesellschaft allein nicht ausreichend ist und einflussreiche und deutungsmächtige Akteure ebenso eingebunden werden müssen, um Ansätze, wie die Lokalen Aktionspläne, erfolgreich umzusetzen, wurde aus den Vorgängerprogrammen der „VIELFALT“- und „kompetent“-Programme gezogen. Deshalb hat die Programmevaluation ihr Augenmerk verstärkt darauf gerichtet,
zu prüfen, inwiefern die Einbindung dieser Akteursgruppen gelang.
In den Leitlinien zum Programmbereich der LAP werden die deutungsmächtigen Akteursgruppen als mögliche Zielgruppen der LAP benannt.
„Rechtsextremismus ist kein ‚Jugendproblem‘, sondern als Problem der politischen Kultur in allen Bevölkerungsgruppen vorzufinden. Von daher gilt es, die
Zielgruppe der lokalen ‚Meinungsträger‘ aus den Kirchen, Vereinen, politischen
Parteien, kulturellen Einrichtungen, Verwaltungen und lokalen Wirtschaftsunternehmen verstärkt anzusprechen und für die Themen des Bundesprogramms
zu aktivieren.“ (BMFSFJ 2007a, S. 4)
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Im zweiten Zwischenbericht der Programmevaluation wurde bereits auf die
Rolle der einflussreichen und deutungsmächtigen Akteure als Vertreter/innen und Vermittler/innen demokratischer Kompetenzen und als
Schnittstelle zwischen Staat und Gesellschaft sowie auf die Aktivierung dieser Personengruppen eingegangen (vgl. DJI 2010, S. 64, 74–76). In diesem
Abschnitt soll der Fokus v. a. auf der Entwicklung zum Ende des Programms liegen.
Durch die Wissenschaftliche Begleitung wurden die Begleitausschüsse
und Koordinierungsstellen 2009 und 2010 und die Projekte 2010 zur Gewinnung deutungsmächtiger Akteure befragt (vgl. ISS/Camino 2011a,
S. 58). In Abbildung 16 sind die Ergebnisse noch einmal dargestellt.
Abbildung 16:

Gewinnung einflussreicher Personen
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Deutlich wird, dass die Lokalen Koordinierungsstellen zwischen 2009 und
2010 einen Zuwachs der Beteiligung von deutungsmächtigen Akteuren angaben (von 64 % auf 76 % im Jahr 2010). Die Begleitausschüsse hingegen
berichteten 2009 einen niedrigeren Anteil an deutungsmächtigen Akteuren,
die für die Mitarbeit und Unterstützung gewonnen werden konnten, als die
Koordinierungsstellen. Die unterschiedlichen Grade an Beteiligung innerhalb dieser beiden Strukturelemente der LAP lassen sich eventuell dadurch
erklären, dass die Koordinierungsstellen solche Akteure neben der Mitarbeit
im Begleitausschuss noch über andere Aktivitäten und Möglichkeiten

66

Die Frage im Fragebogen der Wissenschaftlichen Begleitung für die Begleitausschüsse und
Koordinierungsstellen im Jahr 2009 lautete: „Ist es Ihnen während des vergangenen Jahres
gelungen, einflussreiche Personen, so genannte deutungsmächtige Akteure für Unterstützung
und Mitarbeit zu gewinnen?“ und im Jahr 2010 für die Begleitausschüsse: „Ist es Ihrem LAP
gelungen, einflussreiche Personen, so genannte deutungsmächtige Akteure zur Unterstü tzung und Mitarbeit zu gewinnen?“
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(bspw. Vorträge, Projektmitarbeit u. ä.) einbinden konnten. Bei der Gewinnung deutungsmächtiger Akteure spielt weder die Ansiedlung der Lokalen
Koordinierungsstelle noch das Gebiet (Stadt, Landkreis oder Zusammenschluss einer Gebietskörperschaft) eine Rolle. 67
Wie in Tabelle 6 im Anhang zu sehen ist, kamen die deutungsmächtigen
Akteure vorrangig aus den Bereichen der Politik, der Verwaltung, der
Vereine/Verbände/Zivilgesellschaft und der Bildung/Erziehung/Wissenschaft. Auch der Bereich Recht/Justiz/Polizei sowie verschiedene Einzelpersonen wurden von über der Hälfte der Koordinierungsstellen genannt
(bei den Projekten nur die Einzelpersonen mit 50 % der Nennungen, der
Bereich Recht/Justiz/Polizei kam hier nur auf 26 % der Nennungen) (vgl.
auch ISS/Camino 2011a, S. 58).
Die an den LAP beteiligten deutungsmächtigen Akteure konnten ihre
Unterstützung in verschiedenen Bereichen einbringen. Wie in Abbildung 17
ersichtlich wird, waren dies am häufigsten: das Einbringen vielfältiger Kontakte, das Beisteuern von Organisations- und Handlungskompetenz sowie
die Bereitstellung von Fachwissen. Die Bereitstellung von Ressourcen wurde von (knapp) der Hälfte der Begleitausschüsse und Lokalen Koordinierungsstellen genannt.
Abbildung 17:

Welche Unterstützung haben die gewonnenen einflussreichen, deutungsmächtigen Akteure geleistet?
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Der T-Test für die LOK ergab: t

(88)

= ,658, p = ,512 und für das Gebiet: t

(83)

= ,106, p = ,916.

Die Befragung der Begleitausschüsse im Jahr 2010 durch die WB 68 zur
Mitwirkung der Organisationen, Vereine und Verbände in den Begleitausschüssen ergab, dass sich in 71 Begleitausschüssen Politikerinnen und Politiker, in 61 Vertreterinnen und Vertreter von Kirchen und religiösen Gemeinschaften, in 58 Träger der Jugendhilfe ohne Anbindung an Wohlfahrtsverbände, in 51 Jugendverbände und in 50 sonstige Vereine, in
43 Beiräte (Integration, Ausländer, Gleichstellung u. ä.), in 35 Jugendvertretungen und immerhin noch in 20 Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter sowie in 17 Begleitausschüssen Arbeitnehmerverbände/Gewerkschaften69 beteiligten (siehe Tabelle 7 im Anhang). Damit waren in über der
Hälfte der Begleitausschüsse deutungsmächtige Akteure involviert, wobei
sich die Beteiligung auf Politiker/innen sowie Vertreter/innen der Vereine/
Verbände und der Kirchen bzw. religiösen Gemeinschaften konzentrierte. 70
In den Interviews mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren der
LAP, die im „TOLERANZ“-Programm keine Förderung mehr in Anspruch
nehmen, wurde deutlich, dass es sehr unterschiedliche Einbindungen deutungsmächtiger Akteure gab. Während in einem LAP diese Akteure kaum
involviert waren, zeigte sich in den anderen eine unterschiedliche Bandbreite von Akteuren aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern und mit verschiedenen
Aufgabenbereichen innerhalb der LAP. Dabei wird in den Interviews klar,
dass v. a. Politiker/innen als Entscheidende eine wichtige Ressource bei der
Etablierung und Verstetigung der LAP darstellten. Ihr Mitwirken an den
LAP führte zu einer gefühlten stärkeren Akzeptanz des Wirkens der Akteure der LAP und auch zu mehr Anerkennung der Aktivitäten. Das Wissen
um die Beteiligung der Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung kann
zu einer stärkeren Beteiligung von anderen Akteuren wie Verbänden, Vereinen und auch der Bürger/innen führen. Entsprechend äußerten sich auch
die Koordinatorinnen und Koordinatoren in den Interviews positiv über die
Beteiligung der Politiker/innen:
„Bis zur höchsten Ebene des Landrats, der auch konkret in einigen Projekten
mit beteiligt war (...), hatten wir eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion anlässlich einer Wochenendveranstaltung (...). Da wurde dann am Sonntag ein sogenannter ‚Politischer Frühschoppen‘ veranstaltet mit dem Landrat und mit
gewissen Gruppierungen. Und der war sehr gut besucht.“
(EXLOK Grünspecht: 64–69)
„Aber über die Arbeit in den Stadtteilen (...). Also, dass da Netzwerke entstanden sind, das Thema bei den einzelnen Vertretungen, Bezirksvertretungen oder
so auf der Tagesordnung war und auch noch mal ein bisschen anders angegangen worden ist.“ (EXLOK Bussard: 178–184)

68

Vergleiche ISS/Camino 2011a, S. 153 (quantitativer Anhang für das DJI).

69

Wobei anzumerken ist, dass nur in vier Begleitausschüssen sowohl Vertreterinnen und Ve rtreter der Wirtschaft als auch Arbeitnehmerverbände vertreten waren.

70

Vergleiche hierzu auch die Ausführungen im Abschlussbericht der WB (ISS/Camino 2011a,
S. 57–60).
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Den Coaches war das Mitwirken deutungsmächtiger Akteure für den Erfolg
der LAP ebenfalls wichtig.
Daher ist die Zunahme der Unterstützung der LAP durch die politischen
Entscheidungsträger ein positives Ergebnis. Wie in Tabelle 14 zu sehen ist,
gaben 50 Koordinierungsstellen (55 %) an, dass die Unterstützung seitens
der politischen Vertreter/innen deutlich (12 %) bzw. etwas (43 %) stärker
geworden ist.
Tabelle 14:

Hat sich die Unterstützung des LAP durch politische Entscheidungsträger in der Laufzeit verändert?
Häufigkeit

ist deutlich stärker geworden
ist etwas stärker geworden
hat sich nicht wesentlich
verändert
ist etwas schwächer geworden
ist deutlich schwächer
geworden
gesamt

Prozent

11

12

39

43

31

34

5

6

4

5

90

100

Quelle: ISS/Camino; eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der LOK 2010, N = 90)

Auch die Coaches berichteten davon, dass es für die LAP ein Erfolgsgarant
sein kann, wenn Politiker/innen einbezogen werden. Durch ihr Engagement konnten sie vor Ort verstärkt auf diesen Aspekt hinweisen und an der
Aktivierung der Politik mitwirken.
„Dann fand ich das einen echten Erfolg (...) also zu gucken, wie können wir so
übergreifend (...) politische Verantwortliche mit einbeziehen.“
(Gruppe Coaches Kreta: 875–877)

Wie wichtig das Mitwirken von Politik und Verwaltung ist, zeigte sich besonders deutlich bei einem der LAP, die sich gegen eine Weiterförderung
im „TOLERANZ“-Programm entschieden haben. Die fehlende Unterstützung von Politik und Verwaltung führte letztlich mit dazu, dass es keine
Bewerbung für die zweite Förderphase gab. Der Koordinator fühlte sich
weitestgehend allein gelassen und stieß auf viele Widerstände, die sich auch
auf Projektträger und Bürger/innen übertrugen. Daher auch sein eher resignatives Fazit,
„dass der Lokale Aktionsplan [es] in seinem Gesamten nicht geschafft hat, (...)
in der Verwaltung irgendwas zu bewirken, weder in der Auseinandersetzung
mit so Gleichstellungs-/Diskriminierungs-/Antidiskriminierungsmöglichkeiten
und noch so, was die spezifische Thematik betroffen hat. Da hab ich aber tatsächlich kaum den Zugang gefunden. Ich hab zweimal vor dem Stadtrat, vorm
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Gemeinderat sprechen dürfen, (...) wo dann gespiegelt wurde, das haben wir ja
jetzt noch gar nicht gewusst, wo ich gedacht hab, so nach drei Jahren da, wo
man sich natürlich auch mehr Unterstützung von der Kommune wünscht, in
dem Gemeinderat.“ (Region EXLOK Falke: 663–675)

Ein Faktor, der sich durch die gesamte Laufzeit des Programms zog, war
die – aus Sicht der Akteure vor Ort – ungenügende Aktivierung der Wirtschaft. Die Anzahl der Vertreter/innen der Wirtschaft im Begleitausschuss
nahm gegen Ende sogar noch ab – von 29 % auf 14 % (vgl. ISS/Camino
2010b, S. 25). Aus Sicht der Begleitausschussvertreter/innen, die von der
WB 2010 befragt wurden, sollten in 60 % der Begleitausschüsse Wirtschaftsakteure hinzugewonnen werden (siehe Tabelle 8 im Anhang) Dies
wird auch in den Interviews mit den Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren der nicht mehr geförderten LAP deutlich.
„I: Und gab es Wirtschaftsakteure bei Ihnen im Begleitausschuss?
IP: Nein. (...) Wir haben das schon mal so versucht, aber das war sehr, sehr
schwierig.“ (EXLOK Dohle: 330–333)
„Die einzigen, die nicht vertreten waren [im Begleitausschuss], das waren wirkliche Leute aus der Wirtschaft. Also, da haben wir auch angefragt, aber da
gab´s auch kein Interesse. Denen geht´s ja noch zu gut. Also ich hab das bei
den LAP-Diskussionen in Berlin mitgekriegt, Leute aus dem Osten, da gab es
schon auch ja Vertreter der Wirtschaft, die gesagt haben, wenn sich hier nicht
grundlegend was ändert, dann kriegen wir keine Leute mehr, das ist ein Krankenhaus, (...) Wir kriegen keine Ärzte mehr. Hier kommt keiner mehr hin. (...)
Und bei uns hier geht´s der Wirtschaft zu gut, die sehn da keine Notwendigkeit. Also, die haben sich überhaupt nicht beteiligt.“ (EXLOK Bussard: 857–
865)

Wenn Wirtschaftsakteure für Aktivitäten im LAP gewonnen werden konnten, gelang dies nach Aussage eines ehemaligen Lokalen Koordinators über
persönliche Kontakte oder weil das entsprechende Unternehmen darin für
sich einen Vorteil sah.
„Wirtschaft war schwierig. Es gab z. T. Einzelprojekte, die entweder persönliche Kontakte hatten oder so Projekte gemacht haben, die Sparkasse, die sich da
mal als Haus beteiligt hat.“ (EXLOK Falke: 1159–1161)

Gerade für den Begleitausschuss war es schwierig, Wirtschaftsakteure zu
aktivieren, was unter anderem daran lag, dass es einerseits an Bereitschaft
zur Teilnahme fehlte, aber andererseits auch organisatorische Gründe, wie
Sitzungszeiten, eventuell beteiligungswillige Vertreter/innen abhielten. Zu
fragen wäre außerdem, ob eine Zusammenarbeit bzw. ein Mitwirken den
Wirtschaftsakteuren in einer Art und Weise vermittelt werden konnte, dass
sie auch für sich selbst einen Gewinn sehen konnten.
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Zwischenfazit: Aktivierung lokal einflussreicher und deutungsmächtiger Akteure
Insgesamt lässt sich dennoch sagen, dass die Einbindung einflussreicher
und deutungsmächtiger Akteure in der Mehrzahl der LAP gut gelungen ist,
da mit Politikerinnen und Politikern, Verwaltungsmitarbeiterinnen und
-mitarbeitern (auch der Leitungsebenen) und Vereins- sowie Verbandsvertreterinnen und -vertretern die wichtigsten Akteure in hohem Maße in die
LAP eingebunden waren und damit die Chance gegeben ist, dass diese das
Thema in ihren Tätigkeitsfeldern weiter verfolgen und an andere weitergeben. Es zeigte sich v. a. in den Interviews mit den Coaches und den Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren der LAP, die keine weitere Bundesförderung in Anspruch nehmen, dass es wichtig ist, entsprechende Akteure zu aktivieren. Einerseits erhöhte es das Ansehen des LAP und entsprechend auch seine Außenwirkung und andererseits eröffneten sich durch
die Einbindung einflussreicher Akteure neue Möglichkeiten, da diese ihr
Know-how und neue Kontakte einbringen (vgl. dazu auch DJI 2010,
S. 74f.). Ein Coach brachte dies auch noch einmal in einem Interview zum
Ausdruck:
„Also zu gucken, wie können wir (...) so übergreifend (...) in diesem Fall politisch Verantwortliche mit einzubeziehen, weil da A: Eine große Rückendeckung kommt und B: Dass tatsächlich auch zivilgesellschaftlich eine Möglichkeit eröffnet, also ein bisschen also auch auf eine andere Leiter noch mal zu
stehen.“ (Gruppe Coaches Kreta: 876–880)
3.2.1.3

Stärkung der Kompetenzen von kommunalen Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie Mitarbeitenden der kommunalen
Selbstverwaltung in Hinsicht auf die Förderung demokratischer
Potenziale

Wie eben schon bei den Ausführungen zu den deutungsmächtigen Akteuren
aufgezeigt, spielten die kommunalen Entscheidungsträger/innen und Mitarbeitenden der kommunalen Selbstverwaltung eine wichtige Rolle in den
Lokalen Aktionsplänen. Die Stärkung der Kompetenz dieser Akteure, demokratische Potenziale zu fördern, ist daher ein Baustein, der zum (nachhaltigen) Erfolg der LAP beitragen kann.
Zwar ist durch die Beteiligung dieser Akteure in den Begleitausschüssen
sowie in den Ämternetzwerken anzunehmen, dass sie sich mit Demokratiebildung auseinandersetzten, inwieweit dies aber auch zu einer Stärkung der
Kompetenzen hinsichtlich der Förderung demokratischer Potenziale geführt hat, lässt sich daraus allein nicht ableiten.
Die WB der LAP hat ein „Entwicklungsmodell einer integrierten Handlungsstrategie im Rahmen der Umsetzung Lokaler Aktionspläne“ entwickelt, mit dem Entwicklungsprozesse der einzelnen LAP beschrieben
werden können (vgl. ISS/Camino 2010b, S. 54–61 und ISS/Camino 2011a,
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S. 71–78)71. In den Weiterentwicklungen der LAP zeigte sich auch eine Zunahme des Informations- und Wissensaustausches der Akteure untereinander. Da sich die meisten LAP aus dem Sample der WB um ein oder mehrere
Niveaus steigerten, kann damit tendenziell auch auf eine Zunahme der
Kompetenzen der o. g. Akteure geschlossen werden.
Was dieses Entwicklungsmodell deutlich macht, ist, dass ein Vergleich
bezüglich der Stärkung der Kompetenz zwischen den LAP nur mit Abstrichen durchführbar ist, da die LAP und somit auch die jeweiligen kommunalen Entscheidungsträger/innen und Mitarbeitenden der Verwaltungen mit
unterschiedlichen Kompetenzen in das Programm starteten. Deshalb
kommt die WB auch zu dem Schluss, dass:
„bei der Zielentwicklung (...) die Lokalen Aktionspläne die Ausgangsbedingungen der jeweiligen Region und ggf. Defizite hinsichtlich der Arbeitsstrukturen
oder der Fachkompetenz berücksichtigen [müssen], da die Ziele sonst leicht ins
Leere laufen.“ (ISS/Camino 2011a, S. 76)

Bei den LAP der niedrigsten Entwicklungsstufe (Niveau 1) ist deshalb eine
Wissensgenerierung aller Beteiligten (inkl. der kommunalen Entscheidungsträger/innen und Mitarbeitenden der Verwaltungen) von großer Bedeutung,
um sich weiterentwickeln zu können. Die WB weist nach, dass die Akteure
in einem LAP der Stufe 1, der sich nur minimal weiterentwickelte, eben die
Kompetenzstärkung der Akteure nicht forcierten, sondern lediglich den
Wissenszugewinn bei der Zielgruppe anstrebten (vgl. ebd., S. 76).
In den Ergebnisberichten der LAP an die Regiestelle (gsub) äußerten
sich einige Lokale Koordinatorinnen und Koordinatoren dazu, dass eine
Stärkung der Kompetenzen der Verantwortlichen in (Kommunal-)Politik
und Verwaltung bezüglich demokratischer Prozesse stattgefunden hat. Ein
erster Schritt war eine stärkere Auseinandersetzung mit den Themen des
LAP:
„Die Auseinandersetzung mit den Themen des LAP ist auf regionaler Ebene in
den Vernetzungsprojekten sehr gut gelungen. Verstärkt und kontinuierlich soll
dies auch zukünftig stärker in politischen Gremien, wie Kreistag, Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss, Gemeindevertretungen, Stadtvertretungen usw. als
fester Bestandteil und Arbeitsschwerpunkt verankert werden. Dabei sind die
bisher aufgebauten Strukturen, wie der Begleitausschuss und Strategien (‚Aufwachen – Hinsehen – Handeln‘) zu nutzen und an aktuelle Entwicklungen anzupassen.“ (Auszug aus den Ergebnisberichten der LAP an die Regiestelle,
gsub, 2009)72

71

Die WB hat insgesamt vier Entwicklungsstufen identifiziert, die sich hinsichtlich der Qualität
der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Problemlagen und des Grades der strukturellen
Integration unterscheiden. Außer bei den LAP, die im Niveau 3 starteten , zeigten sich bei einem großen Teil der LAP Entwicklungsfortschritte hin zur nächsten oder gar übernächsten
Stufe.

72

Die Anforderung im Ergebnisbericht lautete: „Bitte beschreiben Sie Ihre Schlussfolgerungen
aus den oben dargestellten Erfahrungen mit Blick auf die weitere Umsetzung Ihres Lokalen
Aktionsplanes!“
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Auch die Aneignung und Umsetzung verschiedener Methoden demokratischen Handelns (wie Workshops u. ä.) trugen dazu bei, die kommunalen
Entscheidungsträger und Mitarbeitenden der Verwaltungen im Umgang mit
der Thematik der LAP und demokratischen Bildungsprozessen zu befähigen. Wichtig war dabei, dass immer auch die Akteure unterschiedlichster
Bereiche involviert waren.
„Das Programm, seine Inhalte, die AkteurInnen, die Möglichkeiten und Abläufe sind fest in den Strukturen von Jugendarbeit, Jugendhilfe und Verwaltung in
Stadt und Kreis etabliert. Mehr und mehr Menschen haben einen guten Einblick in rechtsextreme Strukturen, lokale Entwicklungen und Bedarfe; gleichzeitig gibt es inzwischen ein breites Methodenrepertoire sowie etliche interessierte Gruppen, um gegebenenfalls auch Gegenaktivitäten starten zu können.“
(ebd.)

Einen großen Schritt konnte ein Lokaler Koordinator beschreiben, in dessen LAP sich die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik für das Thema des LAP stark machten und die Bürger/innen partizipativ einbanden.
Das führte z. B. dazu, dass die Mitarbeitenden der Verwaltung und/oder
Politiker/innen ihre Anliegen und Ideen verständlich für alle darstellten und
das Potenzial der Einbindung der Bürgerschaft erkannten.
„Zur Sicherung der Nachhaltigkeit und zur Implementierung der Themen tragen für uns folgende Punkte bei: – Vielfalt ist in [Ort] Chefsache. Vielfalt wird
als gesamtgesellschaftliches Politikfeld anerkannt. – Die Koordinierungsstelle
ist eine Stelle in der Verwaltung, die sich den verschiedenen Querschnittsthemen (u. a. Vielfalt) unter Einbindung der Potenziale der Bürgerinnen und
Bürger annimmt– Vielfalt [wird] thematisiert und Partizipationsmöglichkeiten
werden ausgebaut: Motto ‚Nicht über, sondern mit den Jugendlichen reden‘–
Berichte in Gremien und Vorstellung des Programms bei Veranstaltungen sind
zur Steigerung des Bekanntheitsgrades (zeitaufwendig) aber wichtig. (...)
Sprachebene: Botschaften von Vielfalt werden auf Sprachebene der Bevölkerungsteile runter gebrochen“ (ebd.)

Wichtig ist weiterhin, dass die Politik- und Verwaltungsakteure die Ergebnisse der LAP zur Kenntnis nehmen. Die befragten LOK waren sowohl
2009 als auch 2010 zwar mehrheitlich der Meinung, dass die kommunalen
Entscheidungsgremien die Ergebnisse zur Kenntnis genommen haben73,
aber ein beinahe ebenso großer Teil konnte dies nicht beurteilen (siehe Abbildung 18). Zu fragen ist dabei, ob die Angabe der LOK „kann ich nicht
beurteilen“ ein Hinweis darauf ist, dass die Kenntnisnahme durch die
kommunalen Gremien, wenn überhaupt, dann eher unmerklich erfolgt ist
oder dass die Kommunikation zwischen den Lokalen Koordinatorinnen/
Koordinatoren und den Gremien ungenügend war.

73

Zwar zeigt sich in der Abbildung eine Abnahme der Zustimmung von 2009 zu 2010, werden
aber die LOK herausgerechnet, die „kann ich nicht beurteilen“ angegeben haben, ist eine
leichte Steigerung von dann 82 % auf 84 % bei der Antwort „Ja“ zu verzeichnen.
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Abbildung 18:

Kenntnisnahme der Ergebnisse der LAP durch kommu74
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Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Koordinierungsstellen 2009 und 2010 in Prozent, N = 90)

In den Interviews mit den (ehemaligen) Lokalen Koordinatorinnen und
Koordinatoren der LAP, die keine weitere Bundesförderung in Anspruch
nahmen, finden sich auch einige wenige Aussagen zur Stärkung der Kompetenzen der kommunalen Akteure hinsichtlich der Förderung demokratischer
Potenziale. In einem LAP konnten durch Projekte auf Stadtteilebene die
Bezirksvertretungen eingebunden und sensibilisiert werden:
„Aber über die Arbeit in den Stadtteilen, also drei Stadtteile innerhalb der drei
Jahre, [pro] Jahr ein Stadtteil (...), innerhalb der Stadtteilstrukturen, da hat sich
schon was geändert. Also, dass da Netzwerke entstanden sind, das Thema bei
den einzelnen (...) Bezirksvertretungen oder so, auf der Tagesordnung war und
auch noch mal ein bisschen anders angegangen worden ist.“
(EXLOK Bussard: 178–183)

In einem anderen LAP war es für den Lokalen Koordinator zunächst schon
ein wichtiger Erfolg auf dem Weg zur Stärkung der Kompetenzen, dass sich
die kommunalen Akteure überhaupt der Problematik Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und/oder Antisemitismus stellten und dadurch eine
demokratische Auseinandersetzung ermöglichten.
„Und früher, sage ich mal, hätte jeder Ortsvorsteher gesagt ‚Bei uns gibt´s das
nicht‘. (...) Und jetzt ist es keine Schande, sage ich mal, dass man sagt ‚Es gibt
es, aber man kann ja auch was machen‘. Und das sind so Geschichten, die vielleicht angekommen sind vor Ort.“ (EXLOK Dohle: 256–260)

74

Befragung Koordinierungsstellen 2009: „Haben die kommunalen Entscheidungsgremien die
Ergebnisse des LAP ausreichend zur Kenntnis genommen?“
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Zwischenfazit: Stärkung der Kompetenzen von kommunalen Akteuren der Politik und Verwaltung in Hinsicht auf die Förderung demokratischer Potenziale
Die Ausführungen lassen insgesamt – über alle LAP hinweg betrachtet –
eine leichte Tendenz hin zur Stärkung der Kompetenzen hinsichtlich der
Förderung demokratischer Potenziale bei den betrachteten Gruppen der
kommunalen Akteure erkennen. Die Auszüge aus den Ergebnisberichten
zeigen, dass für die Mitwirkenden in den LAP eine Erweiterung der Kenntnisse sowie die Erkenntnis des in der Bürgerschaft liegenden Potenzials
wichtige Schritte für die Erweiterung der Kompetenzen der Verantwortlichen darstellen. In der nächsten Förderperiode sollte durch die WB und die
PE darauf ein verstärkter Blick gelegt werden. Indikatoren könnten z. B.
Weiterbildungen für die kommunalen Entscheidungsträger/innen und die
Mitarbeitenden der kommunalen Selbstverwaltung sein oder die (sichtbaren) Auswirkungen in der alltäglichen Arbeit dieser Vertreter/innen.
Außerdem könnten die von der WB herausgearbeiteten Entwicklungsstufen
des LAP bei einer weitergehenden Untersuchung neue Aufschlüsse dazu
geben.
3.2.2

Umsetzung der Leitlinien im Bereich der Lokalen Aktionspläne

Als Grundlage der Arbeit der Lokalen Aktionspläne dienten die Leitlinien
zum Programmbereich „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“ (Lokale Aktionspläne) des BMFSFJ (2007a). Darin sind die Grundstrukturen, die
(möglichen) Zielgruppen, die (mögliche) inhaltliche Ausgestaltung und die
Aspekte rund um die Förderbestimmungen der LAP beschrieben. Um die
Ergebnisqualität der LAP einordnen zu können, ist es notwendig, zu überprüfen, inwieweit die Leitlinien in der Praxis umgesetzt wurden.
Zielgruppen und inhaltliche Ausrichtung
Ein in den Leitlinien festgelegter Aspekt waren die möglichen Zielgruppen
(vgl. BMFSFJ 2007a, S. 4). Dazu zählten:
a) Jugendliche in strukturschwachen Regionen und Kommunen,
b) männliche Jugendliche aus „bildungsfernen“ Milieus mit Affinität zu
Fremdenfeindlichkeit,
c) Kinder und jüngere Jugendliche,
d) Migrantinnen und Migranten,
e) Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Sozialpädagoginnen/-pädagogen,
f) Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
g) „lokale einflussreiche und deutungsmächtige Akteursgruppen“.
In den Stammblättern der Regiestelle (gsub) wurden die Projekte nach ihren
Hauptzielgruppen (orientiert an der Unterteilung in den Leitlinien) befragt.
In Abbildung 19 wird ersichtlich, dass sich ein beträchtlicher Teil der Projekte an Jugendliche in strukturschwachen Regionen und Kommunen (2009:
37 %/484 Projekte; 2010: 31 %/332 Projekte) sowie Kinder und jüngere
Jugendliche (2009: 25 %/328 Projekte; 2010: 25 %/267 Projekte) richtete,
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gefolgt von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (2009: 12,5 %/165 Projekte; 2010: 17 %/178 Projekte). Der Anteil der Projekte, die sich an lokale
einflussreiche und deutungsmächtige Akteure wandten, stieg von 7 %
(87 Projekte) in 2009 auf 12 % (127 Projekte) in 2010. Dies könnte ein erster Hinweis auf Nachhaltigkeits- und Verstetigungsbemühungen durch die
Projekte sein, indem diese Akteure verstärkt angesprochen wurden, um das
Thema der LAP bei diesen Personengruppen stärker zu verankern (siehe
hierzu auch die Ausführungen im Abschnitt 3.2.1.2).
Abbildung 19:

Zielgruppen der Projekte 2009 und 2010
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Die Mehrzahl der Projekte sah ihre Zielgruppe v. a. in Jugendlichen (in
strukturschwachen Regionen und Kommunen 75) und Kindern. Diese Zielgruppen sollten angesprochen werden, da sie regional oder altersbedingt
i. d. R. über nur ungenügend Angebote der Integration in demokratische
Strukturen bzw. Ansätze sozialen Lernens in Hinblick auf die altersgemäße
Prävention von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus verfügen (vgl. BMFSFJ 2007a, S. 4). Die Orientierung auf diese Zielgruppen zeigt, dass die Projekte sich um entsprechende Angebote und Ansätze bemühten. Personengruppen, die als Multiplikatorinnen/Multiplika-

75

Im Anhang (Abbildung 2) findet sich hierzu eine Karte zum Belastungsindex „Rechts“ der
Bundesländer, in die die Standorte der LAP eingetragen wurden. Eine Erläuterung zur Z usammensetzung des Belastungsindex‘ ist der Karte angefügt.
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toren für die Thematik stehen könnten (neben der Nennung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren allgemein zählten hierzu auch die Eltern,
Erzieher/innen, Lehrer/innen und Sozialpädagoginnen/-pädagogen sowie
lokale einflussreiche und deutungsmächtige Akteure), wurden weit weniger
von den Projekten angesprochen. 76
Entsprechend den Hauptzielgruppen teilten sich auch die Altersgruppen
auf, an die sich die Projekte richteten. Die größte Gruppe waren in beiden
Jahren die 13- bis 18-Jährigen (2009: 51 %, 2010: 41 %), gefolgt von den
28- bis 55-Jährigen (2009: 23 %, 2010: 33 %) und den Sieben- bis Zwölfjährigen (2009: 13 %, 2010: 13,5 %).
Abbildung 20:
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Neben den Zielgruppen wurden in den Leitlinien auch mögliche inhaltliche
Einzelprojektschwerpunkte vorgeschlagen (vgl. BMFSFJ 2007a, S. 5). Hierzu zählten:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

soziale Integration,
interkulturelles Lernen/antirassistische Bildung,
interreligiöses Lernen,
kulturelle und geschichtliche Identität,
Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen,
Demokratie- und Toleranzerziehung,
Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft.

Auch hier wurden die Projekte 2009 und 2010 von der Regiestelle darum
gebeten, den für sie zutreffenden Hauptförderschwerpunkt anzugeben, der
aus der Vorgabe der möglichen inhaltlichen Ausgestaltung Lokaler Aktionspläne entnommen wurde.
76

Im Anhang finden sich die entsprechenden Kreuztabellen, die die Aufteil ung der Zielgruppen
auf die jeweiligen LAP abbilden (Tabellen 9 und 10).
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Die häufigsten Nennungen entfielen dabei auf die allgemeinen Schwerpunkte – Demokratie- und Toleranzerziehung (2009: 30,5 %/384 Projekte; 2010:
31 %/331 Projekte) und Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft
(2009: 19 %/239 Projekte; 2010: 23,5 %/251 Projekte).
Abbildung 21:
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Ähnliche Werte zeigten sich auch bei der Befragung der LOK 2010 durch
die WB. Diese nennen am häufigsten Demokratie- und Toleranzerziehung
(47 %) sowie Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft (29 %) als
Programmschwerpunkte für ihre LAP (vgl. ISS/Camino 2011a, S. 36f.).
Dass auf die beiden Schwerpunkte die häufigsten Nennungen entfallen,
die sich mit den demokratischen Grundrechten beschäftigen, zeigt, dass es
in den befragten Projekten der LAP v. a. um Demokratieförderung und eine
Motivation zur breiten Teilnahme der Bevölkerung ging. Dies korrespondiert mit dem Anspruch, der an die LAP durch die Leitlinien gestellt wurde:
„Der Lokale Aktionsplan (...) verfolgt mit konkreten Maßnahmen und Entwicklungsschritten eine langfristige integrierte Strategie zur Demokratieentwicklung (...).“(BMFSFJ 2007a, S. 2)
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Struktur und Aufbau der LAP: Ämternetzwerke, Lokale Koordinierungsstellen und Begleitausschüsse
Zur Umsetzung der LAP sollten Ämternetzwerke, Lokale Koordinierungsstellen und Begleitausschüsse gebildet werden. Diese jeweiligen Strukturelemente hatten verschiedene Aufgaben innerhalb der LAP (siehe Beschreibungen am Anfang dieses Abschnittes 3.2).
Die Hauptaufgabe der Ämternetzwerke lag in der Bestimmung einer Lokalen Koordinierungsstelle. Dieser Aufgabe kamen alle Ämternetzwerke
bzw. federführenden Ämter nach. In den Ämternetzwerken selbst waren
folgende Ämter am häufigsten vertreten: Jugendämter (in 92 % der Ämternetzwerke), Polizei (wäre ja eigentlich das Ordnungsamt, da Polizei Ländersache ist) (71 %) und Schulämter (69 %) (vgl. ISS/Camino 2010b, Tabelle 15 im Anhang, S. 144). Für die Durchsetzungskraft und Anerkennung der
Ämternetzwerke, aber auch der LAP insgesamt war es von Vorteil, wenn
sich Amtsleitungen u. ä. im Ämternetzwerk engagierten (vgl. ebd., Tabelle
16 im Anhang, S. 144). Neben der Bestimmung der LOK erfüllten die Ämternetzwerke noch andere Aufgaben, wie die Beteiligung an den Begleitausschüssen und die Weitergabe der Informationen aus den Begleitausschüssen
in die jeweiligen Ämter. Eine weitere wichtige Funktion der Ämternetzwerke war die Eröffnung von Zugängen zu kommunalpolitischen Strukturen
und die Bereitstellung von infrastrukturellen Ressourcen (vgl. ebd., S. 24).
Die in den Leitlinien beschriebenen Aufgaben der Lokalen Koordinierungsstellen beinhalteten v. a. die strategische und organisatorische Umsetzung und Verankerung der LAP in den Kommunen, Landkreisen und Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften sowie der Kommunikation
mit den Verantwortlichen des Programms, dem BMFSFJ, der Regiestelle
und der Wissenschaftlichen Begleitung (BMFSFJ 2007a, S. 6f.). In ihrem
Zwischenbericht 2010 schlüsselte die WB auf, welche Aufgaben die LOK
gegenüber den Ämternetzwerken, den Begleitausschüssen und den Projekten übernahmen (vgl. ISS/Camino 2010b, Tabellen 11 bis 13 im Anhang,
S. 142f.). Dabei zeigte sich, dass die Schwerpunkte der Aufgaben je nach
Akteursgruppen unterschiedlich gesetzt wurden. Während gegenüber dem
Ämternetzwerk mit Informationsaustausch (90 %), Abstimmung von Zielen
und Strategien des LAP (73 %) und organisatorischen Aufgaben (54 %) v. a.
Kommunikations- und Abstimmungsaufgaben vorherrschten, überwogen
bei der Zusammenarbeit mit den Begleitausschüssen Vorbereitungs- und
Koordinationsaufgaben. Je 87 % der LOK gaben als Aufgaben gegenüber
den Begleitausschüssen die Vorbereitung der Auswahl und der inhaltlichen
Bewertung der Projekte, die Vorbereitung und Unterstützung bei der inhaltlichen Weiterentwicklung der LAP und die Koordination sowie Kommunikation zwischen den BgA-Mitgliedern an. Weitere Aufgaben waren: Die
Gewährleistung des Informationsaustausches zwischen den Projektträgern
(77 %) und dem Begleitausschuss sowie die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Begleitausschusses (42 %). Auch gegenüber den Projekten
hatten die LOK Aufgaben zu erfüllen. In erster Linie waren dies Beratungsaufgaben: Beratung der Projekte bei der Antragstellung (93 %), über Kooperationsmöglichkeiten mit weiteren Trägern und fachliche (inhaltliche)
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Beratung (59 %). Die LOK waren aber auch angehalten, die Projekte zu
überprüfen (Nennung: Controlling der laufenden Projekttätigkeit mit 52 %)
sowie sie bei der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen
(Vernetzung: 43 %, Öffentlichkeitsarbeit 42 % bzw. 30 %). Befragt zu den
Aufgaben, die ein größeres Arbeitszeitvolumen in Anspruch nahmen, gaben
die LOK in erster Linie die Öffentlichkeitsarbeit (52 %), die Beratung der
Projektträger (52 %) und die Koordination der Projekte zur Umsetzung des
LAP (43 %) an (vgl. ebd., Tabelle 10 im Anhang, S. 142). Der Eindruck,
dass ein großer Teil der Arbeit der LOK in die Beratung der Projektträger
floss, bestätigt sich in Tabelle 8 im Anhang des Zwischenberichtes 2010 der
WB (ebd., S. 141). Dort wird ersichtlich, dass eben diese Aufgabe 19 % der
durchschnittlichen Arbeitszeit der LOK einnahm, gefolgt von der Erfassung der Projektdaten mit 13 %, der Beantragung, Abrechnung und Verwaltung der Mittel (12 %), der Koordinierung der Projekte zur Umsetzung der
LAP (11 %) und der Vorbereitung und Begleitung der Arbeit des lokalen
BgA (10 %).
Die Ansiedlung der LOK (intern oder extern) richtete sich v. a. nach den
örtlichen Gegebenheiten, d. h. nach den vorhandenen Kompetenzen der
entsprechenden Stelle bzw. Person, bei der die Lokale Koordinierungsstelle
angebunden werden sollte, oder nach den vertieften Kenntnissen der Thematik und Zugängen zu den weiteren Akteuren der LAP (Zivilgesellschaft,
deutungsmächtige Akteure u. ä.). 54 LAP (60 %) entschieden sich zu Beginn der Laufzeit für eine externe Koordinierungsstelle, angesiedelt bei einem Träger, der schon längere Zeit im Themenfeld Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit bzw. Demokratieerziehung aktiv war (vgl.
ISS/Camino 2011a, S. 27ff.). Die WB hat herausgefunden, dass es für die
Zielerreichung der LAP nach jetzigem Stand der Erkenntnis:
„unerheblich zu sein [scheint], ob die Entscheidung für eine interne oder eine
externe Koordinierungsstelle fällt. Maßgeblich für die Zielerreichung sind
vielmehr praxis- und handlungsbezogene Faktoren, die positive Effekte in unterschiedlichen institutionellen Arrangements entfalten können.“ (ebd., S. 28)

Was sich allerdings feststellen ließ, war ein signifikanter Unterschied zwischen den internen und externen LOK bezüglich des Gebietes der LAP,
d. h. Kommune, Landkreis oder Zusammenschluss einer Gebietskörperschaft.77 Die Reanalyse von Daten der Regiestelle durch die PE hat gezeigt,
dass sich die Kommunen eher für externe LOK entscheiden, während
Landkreise und Gebietskörperschaften eher auf interne LOK bauten 78. Eine mögliche Erklärung dafür könnte – mit Blick auf die unterschiedlich
vorhandene (soziale) Infrastruktur in Städten und Landkreisen – sein, dass

77

Durch eine Überprüfung der Mittelwertunterschiede mittels eines T-Tests für unabhängige
Stichproben ergab sich eine Tendenz, dass externe LOK eher in Kommunen und interne eher
in Landkreisen und Gebietskörperschaften umgesetzt wurden. (t

= -2,245, p < ,05). Die
(df=83)
Daten, die der Berechnung zugrunde liegen, wurden von der Regiestelle in den Stammblättern erhoben.
78

Die Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften mussten eine

Mindestgröße von

10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nachweisen.
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das Know-how zur Thematik des Programms in Vereinen, Verbänden und
Organisationen zu finden ist, die größtenteils in Städten angesiedelt sind, so
dass das Ämternetzwerk bzw. das federführende Amt hier eine reale Chance hatte, einen entsprechenden (externen) Träger für die LOK vor Ort zu
finden. In den Landkreisen haben erfahrungsgemäß insgesamt weniger Träger ihren Sitz, die dann auch noch seltener mit der speziellen Thematik vertraut sind. Diese Tendenz könnte im Folgeprogramm noch einmal betrachtet werden, um die Gründe nochmals näher zu beleuchten.
Die LOK waren und sind der Knotenpunkt der LAP, da von hier aus alle Akteure und Aktivitäten koordiniert und gesteuert wurden. Über die
LOK flossen die Informationen zwischen den Beteiligten der LAP sowie zu
und von den relevanten Akteuren des Bundesprogramms. Sie überprüften
und unterstützten maßgeblich die Umsetzung (der Vorgaben) in den LAP
und lenkten deren Fortschreibung.
Den Begleitausschüssen kam die Aufgabe zu, über die Förderung der
Einzelprojekte zu entscheiden und die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu organisieren sowie die Umsetzung und Fortschreibung des LAP zu begleiten (vgl. BMFSFJ 2007a, S. 7). Wie im Abschnitt 3.2.1.1 bereits dargestellt, gelang die Einbindung der Zivilgesellschaft über die Begleitausschüsse sehr gut; sie stellten in den BgA die
Mehrheit (siehe Tabelle 7 im Anhang). Bei der Auflistung der prozentuellen
Anteile des Arbeitsvolumens der BgA an deren Gesamtarbeitsvolumen zeigt
sich eine deutliche Konzentration auf der Entscheidung über zu fördernde
Projekte mit 34 %. Die Begleitung und Beratung einzelner Projekte nahm
13 %, die inhaltliche Beratung und Fortschreibung der LAP 11 % sowie die
Information über aktuelle Entwicklungen und die Sicherung der Zielsetzung der LAP jeweils 8 % des Gesamtarbeitsvolumens ein (vgl.
ISS/Camino 2010b, Tabelle 27 im Anhang, S. 149). Einige Aufgabenbereiche hätten die Vertreter/innen der BgA gern intensiver ausgefüllt. Dazu
zählten die Entwicklung eigener Aktivitäten (54 %), die Einbindung weiterer Akteure und die Vernetzung vor Ort (49 %) sowie die Öffentlichkeitsarbeit (26 %). Trotz eines bereits hohen Aufwandes für einzelne Aufgabenbereiche wurden einige davon noch einmal explizit bei der Frage erwähnt,
für welche Bereiche sich die Vertreter/innen mehr Zeit und Ressourcen
gewünscht hätten. Genannt wurden die Begleitung und Beratung einzelner
Projekte (34 %) sowie die Fortschreibung der LAP (20 %) (vgl. ebd., Tabelle 28 im Anhang, S. 150).
Zwischenfazit: Umsetzung der Leitlinien der LAP
Im Großen und Ganzen wurden die formalen Vorgaben der Leitlinien des
Programms in den LAP gut umgesetzt. Durch die Struktur und den Aufbau
der LAP konnten zentrale Ziele, wie die Förderung lokaler Vernetzungsund Kommunikationsstrukturen, die Einbindung der zivilgesellschaftlichen
und deutungsmächtigen Akteure vor Ort sowie die Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen und die inhaltliche Umsetzung in Form von Förderschwerpunkten, erreicht werden. Eine breite Einbindung von Bürgerinnen
und Bürgern ließ sich, wie bereits in Abschnitt 3.2.1.1 gezeigt, insbesondere
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mit dem Ziel der Einbindung v. a. neuer Akteure nur bedingt umsetzen.
3.2.3

Das Coaching im Bereich der Lokalen Aktionspläne

Für die Unterstützung und Begleitung vor Ort wurde den LAP das Angebot
eines Coaching unterbreitet. Die Coaches sollten die Akteure der LAP strategisch und inhaltlich beraten und bei der Umsetzung ihrer Ziele zur Seite
stehen (siehe Abschnitt 2.2.3 in diesem Bericht). Im zweiten Zwischenbericht der PE wurde bereits das Verfahren des Coaching sowie dessen Umsetzung in der Entwicklungs- und Implementierungsphase beschrieben (vgl.
DJI 2009, S. 49–61). Der anschließende Exkurs (siehe Abschnitt 3.2.5) betrachtet noch einmal abschließend das Instrument des Coaching. Im Folgenden soll es speziell um die Sicht der LAP-Akteure auf das Coaching gehen.
2009 wurden die LOK und die Vorsitzenden der Begleitausschüsse
durch die WB um eine Einschätzung gebeten, welchen Stellenwert die Coaching-Angebote für die Umsetzung der LAP einnehmen. Es ist ersichtlich,
dass dem Coaching ein hoher Stellenwert eingeräumt wurde – 77 % der
Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren stuften es als wichtig und
sehr wichtig ein (zieht man „eher wichtig“ noch hinzu, ergibt sich ein Wert
von 88 %) und bei den Begleitausschüssen sahen 70 % (88 % mit „eher
wichtig“) das Coaching als (sehr) wichtig für die Umsetzung des LAP an.
Abbildung 22:

Stellenwert der Coaching Angebote des Programms für
die Umsetzung des Lokalen Aktionsplans
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Quelle: ISS/Camino 2010b, S. 160, eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Begleitausschüsse und Lokalen Koordinierungsstellen 2009 in Prozent, jeweils
N = 90)

Die WB der LAP befragte die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie die Begleitausschussvorsitzenden 2010 erneut zum Coaching –
mit dem Augenmerk auf den Bedarf für unterstützende CoachingMaßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der LAP. Auch hier zeigt
sich wieder eine hohe Zustimmung der Befragten, d. h. 64,5 % der LOK
und 66 % der Begleitausschüsse schätzten diesen Bedarf als hoch bzw. sehr
hoch ein (Abbildung 23).
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Abbildung 23:

Einschätzung des Bedarfs für unterstützende Coaching Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit des LAP
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Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Begleitausschüsse und Lokalen Koordinierungsstellen 2010 in Prozent, jeweils
N = 90)

Bei den standardisierten Befragungen zeigte sich demnach, dass das Instrument des Coaching sowohl für die Umsetzung als auch die Sicherung
der Nachhaltigkeit für die Begleitausschüsse und die LOK einen großen
Stellenwert einnahm.
Verdeutlicht wird dies noch einmal in den Interviews mit den (ehemaligen) LOK der LAP, die keine zweite Förderung in Anspruch nehmen. Das
Coaching wurde v. a. als „gewinnbringend“ (EXLOK Falke: 278) dargestellt. Der Blick von außen half oftmals, Probleme nüchterner zu analysieren und dadurch Lösungen anzustoßen. Die Coaches nahmen mitunter
auch die Rolle von Vermittlern ein, wenn die Akteure vor Ort nicht mehr
weiterkamen oder persönliche Differenzen der Beteiligten die Kommunikation erschwerten.
„Die Coache, die Frau Coach, die hab ich persönlich als (...) Gewinnbringung
für das, was sie da gemacht hat, also auch so im Mediationsbereich gewinnbringend erlebt. Höchstprofessionell. (...) Sie hat sehr viel gezielt auch so Fragen gestellt und auch immer wieder Themen reingebracht, um zu sagen, was
brauchen denn die Leute, um auch das Programm mitbegleiten zu können und
wo liegen die Schwerpunkte und wie kann man möglichweise da Differenzen
ausräumen, also hat tatsächlich auch so ´nen Draufblick immer wieder geschaffen. (...) Und auch inhaltliche Anregungen immer mal mitgegeben, (...) auch in
der Aufbereitung, (...) die Fortschreibung moderieren, (...) aber auch diverse
Ämternetzwerktreffen (...) Und an sie konnte ich manchmal auch so Sachen delegieren oder rantragen, (...) Da war für mich das Coaching noch mal besser
oder gewinnbringender oder hochwertiger, als es die Beratung vom Bund war,
obwohl auch, wie gesagt, der Berater da sehr eng an der Region da gearbeitet
hat, wenn der Bedarf da war. Aber sie war halt ja auch noch mal unparteiisch.
(...) Da konnten sich dann auch Leute aus dem Ämternetzwerk noch mal mehr
öffnen oder im Begleitausschuss oder so.“ (EXLOK Falke: 906–937)
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Ein weiterer Gesichtspunkt, der von den Lokalen Koordinatorinnen und
Koordinatoren immer wieder angesprochen wurde, war die Schaffung von
Vernetzungsmöglichkeiten durch die Coaches. Da die meisten Coaches in
mehreren LAP engagiert waren und über die LAP hinaus über weitere Kontakte in den Ländern verfügten, stießen sie häufig Vernetzungen zu anderen
LAP oder auch Akteuren der anderen Säulen der Bundesprogramme an, die
für die LAP eine Bereicherung darstellten und i. d. R. weiterhin gepflegt
wurden und werden.
„Das hat sich auch ein bisschen draus ergeben aus den Coaches, weil unser
Coach beispielsweise auch noch ein oder zwei LAP´s in [Bundesland] gecoacht
hat und die [Akteure eines anderen regional nahen LAP] hatten einen weiblichen Coach, die (…) in [Stadt] war die noch, glaube ich, Coach. Und da hat
sich das so draus ergeben gehabt, dass wir so zwei Austauschtreffen gemacht
haben.“ (EXLOK Dohle: 105–108)
„Es war ganz gut für die Vernetzung, also so, wenn wir LAPler aus [Bundesland], wenn´s da Treffen gab oder wenn´s da Austauschsachen gab.“ (EXLOK
Bussard: 571–572)

Wie bereits in den Befragungen der WB ersichtlich wurde, schätzten die
LOK die Unterstützung bei der Umsetzung der LAP als wichtig ein. In den
Interviews wurde noch einmal deutlich, dass hier v. a. bei den LAPFortsetzungsanträgen Schwierigkeiten vor Ort bestanden, die durch die
Coaches behoben werden konnten.
„Es war auch ganz gut, wenn ich Hilfe brauchte für die Antragstellung, weil ich
bin manchmal mit diesem Handlungsziele, Mittlerziele und diese ganzen Unterscheidungen waren für mich manchmal nicht so klar, da hab ich den Coach
schon ganz gerne gehabt.“ (EXLOK Bussard: 571–574)

In einem der befragten LAP war den Akteuren die Hilfe des Coaches so
wichtig, dass sie auf seine Hilfe zurückkamen und dies aus eigenen Mitteln
finanzierten.
„Und unser Coach, der hat dann auch am Schluss, wir hatten noch so eine Abschlusskonferenz gemacht, da hat er auch nochmal, wir hatten ihn als Honorarkraft eingekauft im Rahmen eines Projektes, wo der dann auch nochmal was
über Fördermittelakquise etc. gemacht hat.“ (EXLOK Dohle: 128–131)

Die Coaches selbst machten abschließend noch einmal klar, dass ohne ihre
Mitwirkung vor Ort der LAP wahrscheinlich an einigen Stellen anders verlaufen wäre, dass sie z. B. manche festgefahrenen Vorstellungen und Lösungsstrategien aufweichen konnten und den Akteuren neue Blickwinkel
eröffnet haben.
„Da bin ich ganz sicher, wenn kein Externer dabei wäre, dass viele Dinge anders durchgegangen wären. Denn eine richtige Überschrift findet man immer.“
(Gruppe Coaches Kreta: 729–731)

Mit der Rolle der Coaches wird sich – wie bereits erwähnt – der Exkurs in
diesem Bericht beschäftigen. Festzuhalten bleibt zum Instrument des Coaching an dieser Stelle, dass es in den Augen der Verantwortlichen der LAP
bei der Umsetzung hilfreich war und neue Impulse setzte sowie durch Vernetzungsanregungen den Austausch beförderte.
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3.2.4

Fazit

Das Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT“ (und somit auch die Programmsäule der LAP) zählt in seiner Anlage zu den Präventionsprogrammen. Die in der Einleitung zum Kapitel 3 vorgestellte Zuordnung der einzelnen Programmteile zu anvisierten Präventionsschwerpunkten soll nun
nach der Vorstellung der PE-Untersuchungsergebnisse zu den LAP noch
einmal überprüft werden. Die LAP wurden eingangs – ausgehend von den
Leitlinien – im Bereich der gezielten und universellen Verhältnisprävention
angesiedelt. Nach der Untersuchung der LAP hinsichtlich der Umsetzung
der Leitlinien wird klar, dass sich eine einfache (allgemeine) Einordnung in
dieses Schema zunächst schwierig gestaltet, da die LAP auf zwei Ebenen
wirkten. Einerseits setzten die LAP in den Kommunen strukturelle Schwerpunkte durch die Bildung der Ämternetzwerke, Begleitausschüsse und Lokalen Koordinierungsstellen. Auf der anderen Seite wurden durch die Einzelprojekte konkrete Maßnahmen umgesetzt, die sich (auch) auf der persönlichen Ebene bewegten. Deshalb werden diese beiden Ebenen der LAP
vorerst getrennt voneinander betrachtet.
Wie in Abschnitt 3.2.2 in diesem Bericht bereits dargelegt, zählten Jugendliche und Kinder zu den meistgenannten Hauptzielgruppen der Projekte der LAP. Hinzu kommt die Konzentration auf Förderschwerpunkte, die
sich eher im universellen Präventionsbereich einordnen lassen (Demokratie und Toleranzerziehung, Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft),
so dass die Einzelprojekte der LAP überwiegend zur universellen Verhaltensprävention gezählt werden können. Nur ein geringer Teil der Projekte
berichtete über den Schwerpunkt „Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen“, also eine gezielte Verhaltensprävention.
Da sich die Projekte teilweise auch an Personengruppen wandten, die als
Multiplikatoren für die verschiedenen Bereiche der Arbeit im Themenfeld
fungierten79, wurde gleichzeitig (in geringerem Ausmaß) im Bereich der
universellen Verhältnisprävention gearbeitet. Somit ergibt sich eine Einordnung der Einzelprojekte im LAP-Bereich hauptsächlich bei der universellen
Verhaltensprävention mit Schnittmengen zu den anderen Ausprägungen
von Präventionsmaßnahmen (siehe Abbildung 24 a).
Bei den strukturbildenden Maßnahmen zeigte sich in den Ergebnissen,
dass in diesem Bereich v. a. Maßnahmen, die auf eine universelle Verhältnisprävention zielten, umgesetzt wurden. In den Zielsetzungen der Begleitausschüsse, Lokalen Koordinierungsstellen und Ämternetzwerke ging es in
79

Im pädagogischen Bereich wurden die Erzieher/innen, Lehrer/innen sowie Sozialpädagogi nnen und -pädagogen angesprochen, die die Themen und Anregungen durch die an sie geric hteten Projekte der LAP in ihre Arbeit integrieren und somit an die Kinder und Jugendlichen
weitergeben sollten. Auf diese Weise wird die soziale Umwelt der Kinder und Jugendlichen
verändert, so dass von einer Verhältnisprävention gesprochen werden kann. Durch das Ei nbeziehen von einflussreichen und deutungsmächtigen Akteuren wurden die Politik - und Verwaltungsbereiche angesprochen, was wiederum dazu führen sollte, dass sich Veränderungen
bei den Mitarbeitenden und Mitgliedern in den kommunalen Selbstverwaltungen und En tscheidungsgremien einstellen, so dass auf diesem Weg durch Einwirken auf die Kommune
und deren Entscheidungen Maßnahmen der Verhältnisprävention greifen können.
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erster Linie darum, in den Kommunen, Landkreisen und Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften Strukturen zu schaffen, die eine gemeinschaftlich getragene Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie die Förderung demokratischer Werte
und von Toleranz erleichterten und voranbrachten. Diesen Aufgaben kamen die genannten Gremien der LAP in den meisten Fällen nach, so dass
von einer Konzentration auf den Bereich der universellen Verhältnisprävention ausgegangen werden kann. Da in einigen Kommunen vor Beginn der
LAP durch den Einzug rechtsextremistischer Parteien und Gruppierungen
in die Kommunal- und Kreisparlamente bereits Verhältnisse herrschten, die
in den Gebieten der LAP wirkten, gab es vereinzelt auch gezielte Maßnahmen der Verhältnisprävention. Desweiteren war in allen LAP der Einbezug
deutungsmächtiger Akteure sowie der Zivilgesellschaft auch darauf ausgerichtet, in deren Verhalten Veränderungen hervorzurufen bzw. Verfestigungen bereits vorhandener demokratischer Einstellungen zu bewirken, so dass
auch der Bereich der universellen Verhaltensprävention angesprochen wurde (Abbildung 24 b).
Abbildung 24:

Schwerpunkte der präventiven Maßnahmen im Bereich
der Lokalen Aktionspläne (Projekte und strukturelle
Elemente)
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Quelle: Programmevaluation am DJI

Für einen Gesamtblick auf die LAP müssen die beiden Ebenen der Einzelprojekte und LAP-Strukturen wieder zusammengeführt werden. Ohne die
BgA, LOK und Ämternetzwerk hätten die strukturellen Elemente gefehlt
und die zivilgesellschaftlichen und deutungsmächtigen Akteure wären nicht
in der jetzt vorliegenden Form einbezogen worden. Ohne die Zivilgesellschaft und die deutungsmächtigen Akteure war es aber wiederum nicht
möglich, die Themen der LAP kommunal zu verankern und entsprechende
Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen zu schaffen. Dann wäre das
Wirken auf die Projekte bzw. die Projektträger und die Zielgruppen beschränkt und könnte nicht den Anspruch einer lokal wirksamen Strategie
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einlösen. Auf der anderen Seite bestünde die Gefahr, dass sich die Gremien
der LAP ohne die Einzelprojekte über kurz oder lang nur noch selbst verwalten. Gerade die Auseinandersetzung über die beantragten Projekte sowie
über die Fortschreibung der LAP führte in den Begleitausschüssen (und
damit i. d. R. auch in den Ämternetzwerken und LOK) zu einer Auseinandersetzung mit den Themen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus sowie Demokratie- und Toleranzerziehung. Diese Kommunikation hatte die Chance, bei den Akteuren eine Verstetigung der Themen
zu bewirken, was wiederum auf die lokalen Verhältnisse Einfluss nehmen
konnte.
Da der Fokus der LAP trotz des Zusammenwirkens der Einzelprojekte
und der strukturellen Ebene darauf lag, Strukturen vor Ort zu implementieren, lassen sich die LAP mit ihrem Schwerpunkt in der universellen Verhältnisprävention verorten. Dabei wirken sie in die anderen Präventionsbereiche mit hinein, wie in Abbildung 25 verdeutlicht wird.
Abbildung 25:

Schwerpunkte der präventiven Maßnahmen im Bereich
der Lokalen Aktionspläne (gesamt)
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In den Interviews mit den ehemaligen LOK der LAP, die keine weitere
Bundesförderung beantragt haben, wurde noch einmal deutlich, dass gerade
die Vernetzung verschiedener Akteure und das damit verbundene gegenseitige Berichten über Aktivitäten sowie Erfolge und Nichterfolge, das Diskutieren und das Kennenlernen als wichtige Faktoren der Präventionsarbeit
angesehen wurden.
„Also zur Prävention: Die Projekte wirken ja auch [auf] (...) Sensibilisierung
oder konkrete Intervention, aber die wirkt natürlich ebenso, wenn es so ver112

netzt auf einer Fläche von einem Landkreis passiert, halt natürlich präventiv,
weil eben die Beteiligten, weil sich das rumspricht, weil die voneinander erfahren, weil das halt eben in unserem räumlich begrenzten Rahmen doch schnell
seine Kreise zieht und dadurch halt, durch das Hören oder durch das DarüberBerichten oder durch das Drüber-Diskutieren halt dann natürlich eine hohe
präventive Wirkung hat eben. Also ich vertraue da schon drauf, ja.“ (EXLOK
Grünspecht: 479–485)

Ein anderer Lokaler Koordinator stellte noch einmal heraus, dass für präventive Wirkungen eine Öffentlichkeitsarbeit unabdingbar ist.
„Klar sind die Maßnahmen wichtig, aber eigentlich ist auch wichtig, dass viele
Leute das erst mal wissen.“ (EXLOK Falke: 1224–1225)

Insgesamt lässt sich für das Instrument der LAP resümieren, dass sie auf
lokaler Ebene bereits viel bewirken konnten, wie die vorangegangenen Ausführungen belegen. Die meisten LAP konnten die Programmvorgaben gut
umsetzen und somit einen Beitrag zur Prävention von Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit sowie zur Demokratie- und Toleranzentwicklung
leisten. Es bleibt dennoch weiterhin wichtig, darauf zu achten, dass die
Vorgabe einer wirklich breiten Einbindung der Zivilgesellschaft stärker als
bisher erreicht wird.
3.2.5

Exkurs: Coaching im Spannungsfeld von Konzept und
Programmauftrag

Wie in den vergangenen Zwischenberichten aufgezeigt werden konnte, hat
sich das Coaching als unterstützendes Strukturelement zur Umsetzung der
Programmsäule 1 („Entwicklung integrierter lokaler Strategien/LAP“) im
Programm „VIELFALT TUT GUT“ bewährt (vgl. DJI 2009, S. 61–63 und
DJI 2010, S. 100–103).
Gleichzeitig ist dieses Instrument auch für die evaluative Bewertung der
Entwicklung kommunaler Strategien zur Demokratieförderung wertvoll.
Durch die Befragung der Coaches konnte Zugang zur Perspektive eines
zeitweise involvierten Akteurs mit tiefem Einblick in lokale Prozesse und
gleichzeitig einer gewissen professionellen Distanz zum operativen lokalen
Handeln gewonnen werden.
Bisherige Auswertungen von Aussagen der Coaches konzentrierten sich
dementsprechend auch vorrangig auf konkrete Einschätzungen bezüglich
der Entwicklung kommunaler Strategien im Rahmen der LAP und deren
Charakteristika (Einbezug lokaler Akteure, strukturelle Vernetzung und
lokale inhaltliche Ausgestaltung, Wirkungen der LAP (siehe DJI 2010,
S. 67ff.)). Das Coaching selbst stand weniger stark im Fokus. Es war Gegenstand eines ausführlicheren Abschnitts im ersten Zwischenbericht der
Programmevaluation, in dem das Selbstverständnis der Coaches, CoachingStile, Rollenkonflikte sowie Aufgabenschwerpunkte und Funktionen untersucht wurden (DJI 2009, S. 66–81). Im zweiten Zwischenbericht wurde
dieser Bereich nur kurz gestreift, wobei der Schwerpunkt auf den Kernaufgaben der Coaches in der Prozessdynamik der LAP lag (DJI 2010,
S. 100–103).
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Im vorliegenden Exkurs soll das Coaching als Konzept in den Blick genommen werden. Konkret werden zwei Fragestellungen verfolgt:
- Wie ist das konzeptionelle Design des LAP-Coaching einzuordnen,
gespiegelt an dem in Wissenschaft und Fachpraxis vorherrschenden
Coaching-Verständnis, und was bedeutet das für die praktische Umsetzung durch die Coaches?
- Wie verankern sich die Coaches im Spannungsfeld von professionellem Selbst-/Konzeptverständnis, der ihnen qua Programm zugeschriebenen Funktion und der von den lokalen Akteuren signalisierten Unterstützungsbedarfe?
3.2.5.1

Was macht Coaching aus?

Um das Coaching-Konzept des „VIELFALT“-Programms einordnen und
die professionelle Selbstverortung der Coaches nachvollziehen zu können,
ist es unerlässlich, sich die grundlegenden Charakteristika dieses Instruments der Begleitung und Beratung sowie das programmbezogene Design
zu vergegenwärtigen und all diese Ebenen miteinander in Beziehung zu
setzen.
In der deutschen Fachpraxis wird Coaching verstanden als
„professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit
Führungs-/Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen/Organisationen“ mit dem Ziel der „Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen“
(Deutscher Bundesverband Coaching e. V. 2011)

und, konkreter, der verbesserten Handlungsfähigkeit im Umgang mit neuen
Situationen, unbekannten Problemen bzw. persönlichem Anliegen. Ein
breiter Konsens besteht darin, dass Coaching Hilfe zur Selbsthilfe ist – die
eigentliche Problembewältigung leistet der Klient selbst (Rauen 2005a,
S. 112).
Verschiedene Autoren sprechen weitere für den vorliegenden Kontext
grundlegende Charakteristika an: den Prozesscharakter und die Interaktivität (Cox/Bachkirova/Clutterbuck 2010, S. 1ff.; Rauen 2005a, S. 112f.), die
gleichberechtigte, partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Coach
und dem Klienten (Migge 2005, S. 22) und den Organisationskontext. Der
letzte Punkt bezieht sich darauf, dass im Coaching die Organisationen und
Strukturen, in die die Personen eingebunden sind, als signifikante Einflussgrößen nicht wegzudenken und im Coaching-Prozess entsprechend zu berücksichtigen sind (zur Rolle des Organisationskontextes siehe auch die
Publikation von Schreyögg/Schmidt-Lellek 2010).
Das Profil des Coaching ist mit diesen Definitionen allerdings noch
nicht hinreichend umrissen. In der Fachliteratur werden Grundprinzipien
von Coaching formuliert, die sich zu großen Teilen in den Regeln für den
Coaching-Prozess zur Unterstützung der LAP wiederfinden (vgl. Rauen
2005b, S. 294ff.):
- Freiwilligkeit des Klienten, basierend auf eigenständigem Interesse und
der Möglichkeit, sich sanktionsfrei gegen Coaching zu entscheiden;
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- Selbstmanagement des Klienten, Eigenverantwortlichkeit und Autonomie
des Klienten; Ausschluss psychotherapeutischen Handlungsbedarfs;
- gegenseitige persönliche Akzeptanz von Coach und Klient (die „Chemie
muss stimmen“);
- Offenheit auch für heikle Themen und Tabubereiche;
- Diskretion, vertraulicher Umgang mit Informationen, keinesfalls Weitergabe zur Beurteilung des Klienten zum Zwecke Dritter;
- Neutralität des Coaches, Abgrenzung von Eigeninteressen der beauftragenden Organisation und von der eigenen privaten Werthaltung;
- Vertrauen im Coaching-Leitfaden unter das Stichwort „Beziehung gemeinsam gestalten“ gefasst;80
- Ziel- und Leistungsorientierung im Coaching-Prozess, im CoachingLeitfaden unter „effektives Kommunizieren“ sowie „ergebnisorientiertes Lernen und Arbeiten“ gefasst;81
- Transparenz des Coaching-Prozesses, laut Coaching-Leitfaden bezüglich der genannten Coaching-Regeln.82
Neben diesen Grundprinzipien finden sich im LAP-Leitfaden zusätzliche
Regeln, die allerdings eher auf der Ebene der konkreten methodischen und
strukturellen Ausgestaltung anzusiedeln sind und die die Planung, Kommunikation, Abstimmung und Dokumentation im Prozess betreffen.
Gleichzeitig wurden folgende Punkte, die neben den oben genannten
weitere Grundelemente des Coaching-Konzepts darstellen, in diesen Regeln
nicht explizit berücksichtigt:
- Das konkrete Anliegen (ohne das kein Coaching notwendig ist),
- Veränderungsbereitschaft des Klienten,
- Gleichrangigkeit von Coach und Klient, Kommunikation auf Augenhöhe.
Die genannten Grundprinzipien stehen im engen Zusammenhang miteinander und werden als Voraussetzungen für einen gelingenden Beratungsprozess verstanden.
3.2.5.2

Das LAP-Coaching: Coaching, Change-Management oder
Programmbegleitung?

Wie lässt sich das Design des LAP-Coaching-Konzepts und dessen Umsetzung im Hinblick auf die genannten Prinzipien beurteilen? Inwiefern fanden
die genannten Grundprinzipien Eingang in die Umsetzung der CoachingProzesse in den LAP und wie wurden sie von den Coaches reflektiert?
3.2.5.2.1 Anlage des LAP-Coaching

Das LAP-Coaching-Verfahren wird, zunächst in starker Anlehnung an die
oben genannte Definition des Deutschen Bundesverbandes, als „professio-

80

Vergleiche Regiestelle „VIELFALT“ 2007, S. 5.

81

Vergleiche ebd, S. 5f.

82

Vergleiche ebd, S. 6.
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nelle Beratung, Unterstützung und Begleitung (...) [der lokalen Akteure] bei
der Entwicklung, Implementierung und 1. Fortschreibung eines Lokalen
Aktionsplans“ (Regiestelle „VIELFALT“ 2007, S. 3) definiert. Bezüglich
der Zielstellung findet sich eine deutliche Eingrenzung. Es geht nicht um
eine allgemeine Weiterentwicklung auf individueller oder kollektiver Ebene,
sondern dezidiert um die Befähigung lokaler Akteure (insbesondere der
Entscheidungsträger) zur eigenständigen (Weiter-)Entwicklung einer lokalen Strategie zur Demokratieentwicklung sowie lokaler Vernetzungen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Aktivierung, Qualifizierung und Unterstützung bei der Bearbeitung von Problemen, die im Zusammenhang mit
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit sowie Antisemitismus stehen.
Das LAP-Coaching ist ein Konglomerat aus verschiedenen CoachingFormen (zu den verschiedenen Coaching-Formen siehe Rauen 2005a,
S. 114ff.). Durch die primäre Adressierung der lokalen Koordinierungsstelle
hat es Elemente des Einzelcoaching mit intensiver Zweierbeziehung.
Gleichzeitig handelt es sich um ein Team-Coaching, genauer ein Projektbzw. Programm-Coaching, da die spezielle Aufgabe der Implementierung
lokaler Aktionspläne und Netzwerke in einem bestimmten Zeitraum im
Mittelpunkt steht und in diesem Zusammenhang mehrere lokale Akteure
adressiert werden:
„Kommune, also das federführende Amt und bei Bedarf Ämter ringsum, die
im Begleitausschuss vertreten sind und natürlich Träger von Jugendarbeit, Bildungsträger, also Partner, die im LAP vorkommen.“ (Coach Xi 2009: 108)

In diesem Zusammenhang muss der Coach in seinem Handeln die Einbettung der lokalen Akteure in die eigenen Trägerorganisationen und Kooperationszusammenhänge berücksichtigen. Die Organisationen vor Ort sind
nach modernem organisationstheoretischem Verständnis nicht als abgeschlossene Einheiten, sondern als offene Systeme in unbeständigen Netzwerkstrukturen zu begreifen (Fietze 2010, S. 24), worauf die Strategie des
LAP ja auch zu großen Teilen beruht. Organisationswissen, ein Verständnis
für kommunalpolitische Strukturen und die Fähigkeit, personen- mit netzwerkbezogener Beratung zu verbinden, werden daher als Kernkompetenzen
der Coaches verstanden und von diesen auch so reflektiert:
„Es ist (...) über die Beratung, also die kleine Beratungsbeziehung hinaus noch
mal eine andere Betrachtungsweise: Schauen wir uns das System noch einmal in
einem größeren Zusammenhang an.“ (Coach Iota 2009: 68)

Aus der organisationalen Eingebundenheit und dem spezifischen Tätigkeitsprofil der lokalen Akteure resultiert auch deren Expertenstatus. Die
Coaches haben es mit Fachleuten zu tun, die inhaltliche Kompetenzen mit
detaillierten Kenntnissen zu regionalen Strukturen vereinen. Dies reduziert
die Asymmetrie, die Beratungsbeziehungen eigen ist, und korrespondiert
auch mit dem vorrangigen Beratungsziel der Stärkung der Handlungsautonomie des/der Gecoachten (Fietze 2010, S. 21f.).
Das LAP-Coaching erfolgt durch einen organisationsexternen Coach,
was in der Fachpraxis oft favorisiert wird: Idealtypisch ist er nicht durch
eine feste Rolle in der Organisation „vorbelastet“ bzw. organisationsblind
und damit offener für neue Ideen und Einsichten, unabhängig und neutral
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und ausschließlich den Interessen des Klienten verpflichtet, was wiederum
Voraussetzung für Vertrauen ist. Bei den externen LAP-Coaches handelt es
sich überwiegend um Akteure, die (teilweise über Festanstellung) in Organisationen eingebunden sind. Sie kommen aus thematisch einschlägigen Feldern und können die konkrete inhaltliche Expertise der Akteure vor Ort oft
durch übergreifendes Fachwissen ergänzen. 83 Die für die eigentliche Coaching-Arbeit erforderlichen Kernkompetenzen sind jedoch nicht vorrangig
inhaltlicher, sondern methodischer Natur (u. a. Erfahrung in der Beratung
und Moderation von Prozessen).
„Das ist eigentlich eine sehr gute Trennung, weil die die inhaltlichen Profis vor
Ort sind. Die wissen, welche Projekte tatsächlich gebraucht werden und welche
Zielstellungen und mit welchen Zielgruppen man arbeitet. Und ich konnte natürlich gut unterstützen bei der Strukturierung des Gesamtprozesses (...) Weil
ich eben von Hause aus sehr stark im Projektmanagement verankert bin.“
(Coach Beta 2009: 35)

Neben ihrer eigenen inhaltlichen und methodischen Expertise können die
LAP-Coaches größtenteils auf die Ressourcen ihrer Trägerorganisationen
(fachliche Expertise, vor allem in den Bereichen Demokratieförderung,
Rechtsextremismus-Prävention, Jugendarbeit; Supervisions- und Weiterbildungsmöglichkeiten; Netzwerke und Einbettung in andere regionale und
Landesprogramme) zurückgreifen. Synergien bestehen durch diese Einbindung der Coaches sowohl für die LAP als auch die Organisation:
„Also wenn jetzt im Rahmen von (...) [der Einrichtung] Produkte entstehen
oder Konzeptionen oder so, bieten wir das den LAP an. Oder andersrum, die
LAPs, wenn da was sich entwickelt oder so, fließt das wiederum in die [Einrichtung] ein.“ (Coach Pi 2009: 374)

Gleichzeitig profitieren sie von den strukturellen Ressourcen ihres Trägers.
Manche Coaches beschreiben, dass sie durch ihre Festanstellung teilweise
den für die üblichen Sätze für das Coaching gering veranschlagten Stundensatz84 sowie einen eventuellen zeitlichen Mehraufwand in einzelnen LAP
besser abfedern können als reine Freiberufler.
Coaching ist nicht als dauerhafter Begleitprozess, sondern als befristete,
auf eine konkrete Situation zugeschnittene Beratung gedacht. Dies trifft
auch für das LAP-Coaching zu. Allerdings gab es mehrmalige Modifizierungen des zeitlichen Umfangs des Coachings. Ein Coach berichtet, dass
dies die Ausgestaltung des Coaching erschwert hat und nicht immer den
realen Bedarfen im Prozess entsprach:

83

Fachkenntnisse werden in der Literatur als wichtige, aber nicht ausschlaggebende Komp etenz beurteilt. Wichtiger sind methodische Fähigkeiten (Gesprächsführung, Förderung von
Lernprozessen, Beratungskompetenzen) und persönliche Eigenschaften. Inhaltliche Expertise
kann sehr hilfreich sein, teilweise kann aber auch fachliche Unvoreingenommenheit helfen,
Probleme aufzudecken (Looss/Rauen 2005, S. 172f.). Zur ambivalenten Rolle inhaltlicher Expertise siehe Abschnitt 3.2.5.2.5 in diesem Exkurs.

84

Die geringe Bezahlung wird von vielen Coaches als inadäquat eingestuft: „bei einem Stu ndensatz von 25 Euro werden Sie auch keine guten Coaches kriegen.“ (Coach Pi 2009: 137)
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„Also wenn ich ein halbes Jahr habe, dann strukturiere ich ein CoachingVerfahren völlig anders. Die Methoden sind anders, ich plane anders, grenze
mich anders ab (...) dann Verlängern [des Coachings durch den Programmträger] in der Phase, (...) wo nichts zu tun ist. (...) und jetzt, wo man weiß, bei der
Ablösung braucht man das Coaching-Verfahren wieder intensiv, werden die
Stunden gekürzt. (...) Keine verbindlichen Zeitfristen, keine klaren Strukturen
(...). Es sind einfach gänzlich ungünstige Coaching-Strukturen gewesen. (...)
Wenn man wirklich einen Planungsprozess von Anfang bis Ende begleiten will,
dann muss man auch die Planungsräume einhalten.“
(Coach My 2009: 134; 334; 338)
3.2.5.2.2 Grundprinzip: Anliegen des Gecoachten

Das LAP-Coaching ist in den Programmleitlinien als Begleitungs- und Beratungsinstrument festgeschrieben (vgl. BMFSFJ 2007a, S. 12). Das den Coaching-Bedarf begründende Anliegen wird also zunächst von Seiten des Programmträgers definiert und ist inhaltlich und methodisch gut nachvollzie hbar: Die Entwicklung kommunaler Strategien stellt lokale Akteure vor eine
neue, inhaltlich, methodisch, netzwerkbezogen und strukturell komplexe
Aufgabe und entspricht damit einem Anlass, der den Einsatz des Instruments Coaching als sinnvoll erscheinen lässt. Ein eigenständiges, begründetes Interesse auf Seiten der LAP kann vermutet werden, wurde jedoch
ebenso wenig wie die Veränderungsbereitschaft geprüft bzw. zur Bedingung für
das Coaching gemacht, auch wenn die Antragstellung in gewisser Weise als
dahingehendes Signal verstanden werden kann. Ein eigenes Anliegen besteht aber auf jeden Fall dort, wo sich Kommunen dazu entschlossen haben, den Coach nach Ablauf der Förderung aus anderen Mitteln weiter zu
finanzieren.
Manche Coaches beurteilen diesen Aspekt der fehlenden eigenmotivierten Interessenbekundung der Kommunen vor dem Hintergrund der eigenen
Arbeit kritisch, wie beispielsweise der Coach Pi:
„Wenn ich jetzt von mir aus sage, ich (...) möchte ein Einzelcoaching. Dann
hab ich ein echtes Interesse dran, das heißt also, ich formuliere den Bedarf, es
ist freiwillig, ich suche mir denjenigen aus, der mich coacht, und ich habe eine
konkrete Fragestellung oder ein Ziel damit verbunden (...) wenn mir natürlich
jemand anbietet, ‚du kriegst das geschenkt‘, so nach dem Motto, dann sag ich,
‚na ja, warum nicht?‘ Aber deswegen hab ich eigentlich noch kein wirkliches Interesse, noch keinen Bedarf formuliert, und schon mir denjenigen ausgesucht
(...). Unter dem Gesichtspunkt macht es mich unzufrieden. (...) Ich bin auch
nicht wirklich angefragt worden in Kommunen, (...) also nur damit, dass sie ein
Kreuz gemacht haben in ihrem Antrag, ist da noch nicht wirklich ein Bedarf
gewesen.“ (Coach Pi 2009: 447; 449; 469)

Ein originäres Eigeninteresse signalisiert Veränderungsbereitschaft und
erleichtert die Arbeit der Coaches.
„Erleichternd ist auf jeden Fall, wenn die Kommune oder der Landkreis, der
dieses Programm beantragt hat, dieses auch wirklich will. Wenn möglichst weit
oben in der Hierarchie jemand sagt: Das will ich“. (Coach Lambda 2009: 313)
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3.2.5.2.3 Grundprinzip: Freiwilligkeit

Das Coaching wird als Angebot an die Kommunen bzw. Regionen formuliert, wobei das Prinzip der Freiwilligkeit betont wird. „Wer nicht beraten
werden will, kann nicht beraten werden“ (Regiestelle „VIELFALT“ 2007,
S. 4). Die spezifische strukturelle Konstellation (Coaching als fester Programmbestandteil, Programmträger als Auftraggeber für Coaches und Mittelgeber für LAP) ist jedoch sehr anfällig für anderweitige Motivationen, das
Coaching anzunehmen (Verpflichtungsgefühl, Wunsch nach einer Förderzusage). Auch nach dem Empfinden der Coaches hatte die Wahl des Coaching Verpflichtungscharakter:
„Es gab an die Kommunen damals die Frage: ‚Wollen Sie Coaching, ja oder
nein?‘ Ich wüsste nicht, dass irgendjemand bundesweit angekreuzt hätte: nein.
Hätte vielleicht auch keinen guten Eindruck gemacht.“ (Coach Eta 2009: 30)
„Wenn man ihnen die Wahl gelassen hätte, vielleicht hätten sie es dann sogar
gesagt, aber das stand ja, so wie ich das verstanden habe, nicht zur Diskussion.“ (Coach Sigma 2009: 20)

Deutlicher drückt sich ein Teilnehmer auf einem Coaching-Treffen aus:
„Das war das notwendige Übel, das Kreuzchen im Antrag: ‚Coaching erwünscht‘ – naja, das kreuzen wir schon unter der Unterschrift noch mal an,
weil sonst hat man ja Angst, dass man in der Interessenbekundung nicht berücksichtigt wird. Das ist mir auch so signalisiert worden.“
(Gruppe Coaches Kreta: 218–222)

Ein anderer Coach zeigt sich vom Signal einer Kommune, keinen Coach zu
benötigen, sehr irritiert:
„Es war am Anfang recht schwierig, weil die die Einzigen waren, die kein Coaching wollten. Die haben das tatsächlich in einer Interessenbekundung angekreuzt. Da war ich ein bisschen geschockt, weil ich ja für Ort XX vorgesehen
war. Also gut, ich kam da erst einmal rein und musste da ziemlich viel Informationsarbeit leisten. (...) Aber nach ein bis zwei Gesprächen (...) haben sie gemerkt, dass Coaching sehr sinnvoll ist, weil ich einfach ihnen Informationen
gebe, die sie noch nicht kannten.“ (Coach Ny 2009: 54; 112)

Hier muss man kritisch hinterfragen, ob die Kommunen von der Sinnhaftigkeit des Coaching als Beratungsangebot wirklich überzeugt waren oder
das Coaching aufgrund bestimmter Vorteile akzeptiert haben. 85 Letztendlich wurde in allen LAP das Coaching durchgeführt.
85

Diese Frage stellt sich umso dringender, nachdem die betroffene Kommune den LAP im
Folgeprogramm nicht fortgesetzt hat. In einem Nachgespräch mit der LOK wurde deutlich,
dass die Umsetzung stark von den Organisationsinteressen der Lokalen Koordinierungsstelle
geprägt war, wie der folgende Interviewauszug unterstreicht: „Na ja, und wir haben sie dann
unterstützt hier als Einrichtung (...). Von den meisten Beteiligten war sonst keiner hier [in der
Einrichtung], also wäre auch nicht hier hingekommen ins Haus. Aber über diese Arbeit sind
die Leute hergekommen. Die Kinder und Jugendlichen haben ihre Eltern mitgebracht, die
Leute aus der Synagogen-Gemeinde, die kommen jetzt ziemlich regelmäßig und so. Also, das
ist eigentlich auch ganz schön, also für unser Haus.“ (EXLOK Bussard: 364–370)
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3.2.5.2.4 Grundprinzip: persönliche Akzeptanz

Die Auswahl der Coaching-Träger erfolgte durch die Bundesländer. Aus
den länderspezifischen Coaches-Pools wurden den LAP Coaches zugewiesen. Diese Verfahrensweise (festgeschrieben in BMFSFJ 2007d, S. 4) ist mit
Blick auf das Prinzip der gegenseitigen persönlichen Akzeptanz problematisch, da
die Coaches nicht nach persönlicher Passung von den Klienten selbst, sondern nach regionalen Gesichtspunkten auf Ebene der Programmsteuerung
ausgewählt wurden.
„Ich hab eine konflikthafte Situation gehabt in einer Region, einem LAP. (...)
Auf der zwischenmenschlichen Ebene – so Typfragen, wie passt man zusammen. Das ist eine klassische Situation, die würde in der Realität des freiberuflichen Coachings einfach nicht passieren, weil man sich dann eine Person aussucht, mit der man gut kann. Und hier war es ja schon mehr der Status des Zugewiesenen.“ (Coach Eta 2009: 28)

Die kommunalen Akteure hatten keinen Einfluss, welchen Coach sie bekommen. Allerdings konnten sowohl sie selbst als auch die Coaches oder
die Regiestelle einen Coach-Wechsel anregen.
„Akzeptiert die Kommune (...) den Coach nicht, so muss nach Alternativen gesucht werden“ (Regiestelle „VIELFALT“ 2007, S. 5).

Ein Wechsel wurde bei den 90 LAP in 2009 in immerhin 25 Fällen umgesetzt.
„Jetzt haben wir da einen personellen Wechsel und jetzt läuft es besser. Das
kann natürlich auch mit Personen zusammen hängen. Also, dass da nicht immer die Chemie stimmt.“ (Coach Theta 2009: 69)

Ein Wechsel des Coaches geschah allerdings nicht immer aus Gründen der
persönlichen Beziehung, sondern auch aus strukturellen Gründen, zum
Ausgleich von Arbeitsbelastungen oder aufgrund von beruflichen Veränderungswünschen einzelner Coaches. Der Vorschlag der Regiestelle zum Coaching-Wechsel, von dem in einem Interview berichtet wird, erfolgte aufgrund der Unzufriedenheit mit der Programmausgestaltung vor Ort (die
vom entsprechenden Coach geteilt wurde). Dies verweist darauf, dass die
Regiestelle sich eine Einflussnahme des Coaches im Sinne des Programms
(stärkere Öffnung des LAP) versprach (Coach Theta 2009, 95–97).
Möglicherweise wäre die Anzahl der auf Gründen mangelnder persönlicher
Passung basierenden Wechsel niedriger ausgefallen, wenn die lokalen Akteure ihren Coach selbst aus einem regionalen Pool mehrerer CoachingPersonen hätten auswählen können.
3.2.5.2.5 Grundprinzip: Selbstmanagement

Die Ausgestaltung des Coaching ist ausgesprochen heterogen, wie bereits
die Darstellung der verschiedenen Coaching-Stile im ersten Zwischenbericht (DJI 2009, S. 72ff.) gezeigt hat. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bezieht sich auf das Selbstmanagement der Gecoachten. Inwieweit
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fungieren die Coaches im ursprünglichen Coaching-Sinne (Ziel der Ermutigung und Befähigung) als Berater und überlassen die Gestaltung den Akteuren vor Ort; inwieweit leisten sie intensive Begleitung der Prozesse und
inwieweit greifen sie stark in die Programmumsetzung ein?
Im Coaching-Leitfaden wird jeder Coach dazu angehalten,
„dass er seine Feldkompetenz nicht überbewertet. Die Verantwortung für das
Handeln muss bei der Kommune (...) bleiben“. (Regiestelle „VIELFALT“
2007, S. 6)

Viele der im zweiten Zwischenbericht (DJI 2010) selbst reflektierten Hauptaufgaben der Coaches (Unterstützung bei der Erreichung der von den lokalen Akteuren definierten Ziele, prozessorientierte Begleitung und Reflexion,
Dienstleistung für Koordinierungsstellen z. B. Mediation, Moderation, Unterstützung der Vernetzung und Kommunikation, inhaltliche Impulsgebung) verweisen auf ein Verständnis als zurückhaltende Berater und bedarfsorientierter Dienstleister:
„Zurückhaltung von der Seite her, dass man sich als Moderator betrachtet (...)
und weniger einen eigenen Inhalt einbringt.“ (Coach Lambda 2009: 30)
„Also wirklich die Leute die Rolle spielen zu lassen, die ihnen eigentlich zukommt – nämlich die Akteure zu sein (...) Es gibt immer Einzelfälle, wo es angewiesen wird oder wo es ein operatives Problem gibt (...) Aber in der Regel
kommen wir nur, wenn die uns wollen.“ (Coach Kappa 2009: 28)
„Und ich als Coach komme natürlich dann dazu, wenn ich gebraucht werde.
Und wenn sie mich nicht brauchen, in dem Sinne, wo sie sagen, wir packen die
Sachen alleine, dann ist das auch okay.“ (Coach Omikron 2009: 29)

Für eine stärker intervenierende Rolle findet sich bei einigen Coaches ein
hohes Problembewusstsein, auch vor dem Hintergrund des Hauptziels der
Handlungsautonomie:
„Würde ich ein Akteur werden vor Ort, ich würde viel mehr animieren, (...) einen Druck aufbauen. Wo ich denke als Berater: ‚Das ist ganz gut, ich kann das
machen‘, nur sobald ich den Druck wegnehme, drängt das System in seinen
Urzustand so ein bisschen zurück. Also ich kann es nur, wenn ich mit den Leuten das dort auch vor Ort entwickle und wenn die sagen: ‚Ja, das ist gut, das
hilft mir auch.‘ (...) Also ich werde nicht selber Akteur in den Begleitausschüssen, das ist manchmal anstrengender als das andere. (...) dieses Zurückhalten,
dieses Abwarten (...) immer mit dem Blick: Was ist unsere Rolle dabei? Und wir
gehen wieder raus, wir sind nicht die Akteure vor Ort.“
(Coach Iota 2009: 60; 125)

Interessant ist in diesem Zusammenhang die kontroverse Einschätzung
zum Arbeitsumfang. 150 Stunden Coaching-Kontingent pro LAP wird von
den Coaches mehrheitlich als zu knapp bewertet. Zwei Coaches, die ihre
Aufgabe klar entlang klassischer Grundsätze von Coaching praktizieren,
halten diesen Umfang jedoch für zu hoch:
„Also damit [mit dem Einsatz von 150 Stunden Coaching] lege ich ja unter
Umständen die Koordinierungsstelle lahm. Es sei denn natürlich, ich bin eine
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informelle Koordinierungsstelle. Also, meiner Meinung nach kann das gar nicht
funktionieren, wenn man nur beratend ist.“ (Coach Pi 2009: 100)

Ähnlich reflektiert wird dies von Coach Omikron:
„Ich wundere mich immer, warum andere Coaches bei uns im Zusammenhang
immer noch Stunden brauchen. Ich brauche beispielsweise gar keine Stunden
weiter (...). Bin ich derjenige, der immer den Sprit nachgießt, damit der Motor
am Laufen ist? Oder bin ich derjenige, der mit seinem Auto in der Ecke steht
und wartet, bis was kaputt ist, und dann vorbeikommt und hilft. (...) Also ich
hab mehr eine abwartende Haltung.“ (Coach Omikron 2009: 49)

Abwarten, Reflektieren und Hinterfragen als Coaching-Ansatz sei aus langfristiger Perspektive lohnenswerter für die Kommunen (ebd.: 53).
Neben den verschiedenen Beratungsphilosophien hängt der zeitliche
Aufwand entscheidend von den unterschiedlichen Anforderungen und Bedarfen vor Ort ab. Positiv bewertet wird von vielen Coaches, dass Verschiebungen von Kontingenten zwischen den LAP nach den Erfahrungen
der Anfangsphase ermöglicht wurden.
Coach Pi betont weiterhin, dass ein strenges Rollenverständnis als reiner
Berater nicht nur dem Zeitumfang angemessen, sondern auch hilfreich für
die Rollenklarheit ist (Pi 2009). Er kritisiert,
„dass genau das nämlich passiert in den Coachings zum Teil bei den Kollegen.
Dass sie diese Aufgaben übernehmen. (...) Das ist kein Coaching mehr. Mein
Auftrag ist ein anderer.“ (Coach Pi 2009: 106)

Es gibt aber auch Plädoyers für Unterstützungsleistungen, die über diese
Form der Beratung hinaus gehen:
„Weil so eine Mischung aus Impuls und Fachlichkeit und Ideengebung, Vorschläge machen und die auch umzusetzen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich
glaube, das funktioniert nicht auf einem Level in diesem Bereich, dass man nur
berät und dann die Leute das allein machen lässt. (...) Die brauchen auch die
aktive Unterstützung des Machens.“ (Coach Eta: 199)
„Mein Verständnis ist auch ein wenig unprofessionell dahingehend, dass ich
mich einmische, stärker (...) als ich das in supervisorischen Prozessen tun würde (...), weil die LAP-Standorte eben (...) ein bisschen auch Überzeugungs- und
Lockungsarbeit benötigen (...), wo man immer ein bisschen schauen muss, wo
sind hier die Potenziale (...) und wo versuche ich sozusagen, weil ich es besser
weiß, ihnen etwas vorzusetzen, damit man nach Berlin melden kann: Vollzug.“
(Coach Delta 2009: 19; 22)

Diesem Verständnis folgend, haben manche Coaches die LAP teilweise
stark mitgestaltet, indem sie konkrete Vorschläge gemacht und diese vehement vertreten haben, indem sie konkret interveniert und operative Aufgaben vor Ort (teilweise zur Entlastung der lokalen Koordinierungsstellen,
teilweise zur Umsetzung von Programminteressen) übernommen haben
(Schreiben von Berichten, Evaluation, Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Begleitausschusses z. B. durch gezielte Einladung, Fortschreibung, Projektberatung, inhaltliche Steuerung). Positiv betrachtet, ist mit
Blick auf die LAP auch durch stärker intervenierende Aktivitäten der
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Coaches viel bewegt worden. Die Coaches beurteilen ihre eigene Rolle fast
durchgehend als wichtig, teilweise sogar als grundlegenden Erfolgsfaktor
für die Implementierung lokaler Strategien. Gleichzeitig muss kritisch hinterfragt werden, was passiert, wenn Coaches „aus der Rolle fallen“, d. h.
mitentscheidende Akteure werden. Wann wird aus Beratung Begleitung und
wie ist das vor der Coaching-Maxime „Befähigung“ kritisch zu beurteilen?
Wie sehr laden das Programm mit seinem Auftrag und das Design des Coaching zum Intervenieren ein? Neben strukturellen Weichenstellungen für
Intervention ist bei dieser Frage auch die inhaltliche Expertise der Coaches
kritisch in den Blick zu nehmen und kann ambivalent beurteilt werden: als
hilfreich für die fachliche Impulsgebung, als potenziell hinderlich für eine
zurückhaltende Beratung, die den Akteuren vor Ort inhaltliche Entscheidungen überlässt.
Die Coaches-Aussagen zeigen, dass die Arbeit zwischen zurückhaltender
Impulsgebung und aktiver Mitgestaltung der Umsetzung der LAP im Sinne
des Programms ein schwieriger Balanceakt ist. Abschließend kann jedoch
gesagt werden, dass stärkere Autonomie und Selbstgestaltung der Kommunen mehr im Sinne des eigentlichen Coaching-Konzepts sind.
„Coaching ist dann gut, wenn Akteure (...) selbständig, selbstbewusst und so
komplex wie möglich handeln.“ (Coach Kappa 2009: 250)

3.2.5.2.6 Grundprinzip: Neutralität

Die Selbstverortung ist ein zentrales Thema in den Coaches-Interviews und
steht stark im Zusammenhang mit der Problematik der Neutralität. Folgt
man dem formalen Kriterium der Finanzierung, so ist letztlich die Bundesregierung als Programmträger, vertreten durch die Regiestelle, Auftraggeber
der Coaches. Gleichzeitig müssen sich die Coaches mit den Interessen des
Bundeslandes auseinandersetzen, von dem sie ausgewählt wurden und in
dem sie arbeiten:
„Wir arbeiten ja im Auftrag des Bundes, die bezahlen uns (...), aber natürlich
auf Vorschlag des Landes (...) und [die Vertreter des Landes] haben natürlich
durchaus auch ihre eigenen Wünsche, die über das reine Coaching hinausgehen.“ (Coach Xi 2009: 28; 30)

In ihrer eigentlichen Beratungsarbeit (und entsprechend dem Prinzip der
Neutralität) sollten die Coaches jedoch ausschließlich dem Auftrag der lokalen Entscheidungsträger und Akteure verpflichtet sein. „Der Coach muss
im Rahmen des Coaching-Prozesses eine neutrale Position gegenüber der
Kommune (...) einnehmen“, heißt es dazu auch im Coaching-Leitfaden (Regiestelle „VIELFALT“ 2007; S. 5).
Diese Gesamtkonstellation führte vor allem in der Startphase zu erheblichen Rollenunklarheiten bei allen Beteiligten und zu Rollenkonflikten für
die Coaches, was ein Coach wie folgt auf den Punkt bringt:
„Und man wusste auch nicht einzuschätzen, welche Rolle spielen wir denn in
dem Dreieck? Also: Regiestelle, Klient – also Kunde, Koordinierungsstelle und
wir. Wer sind wir? Sind wir eigenständig? Sind wir neutral unabhängig? (...) wir
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arbeiten im Auftrag der Koordinierungsstellen und damit klärte sich auch das
Verhältnis zur Regiestelle (...). Das Programm hat ja auch ein Eigeninteresse zu
sagen: ‚Sag den Kommunen mal, dass das und das passieren soll.‘ (...) Dann
musste man mal gucken und sagen: ‚Ist das jetzt mein Part als Berater, noch
mal die Anweisung der Regiestelle durchzudrücken?‘“
(Gruppe Coaches Kreta: 228–230; 529–535)

Diese Fragen mussten die Coaches in ihrer Beratungsarbeit für sich beantworten. Bereits im zweiten Zwischenbericht wurde erwähnt, dass sich die
Coaches sehr unterschiedlich in diesem Spannungsfeld von professionellem
Selbstverständnis und programmatischem Auftrag verorten. Teilweise sahen
sie sich ausschließlich dem Auftrag der lokalen Akteure vor Ort verpflichtet
und teilweise akzeptierten sie (in unterschiedlicher Ausprägung) zusätzliche
Steuerungs- und Kontrollaufträge des Programmträgers vor dem Hintergrund der öffentlichen Förderung (DJI 2010, S. 100).
Fast alle Coaches zeigen ein hohes Problembewusstsein für diese Thematik. Häufig ist ein Widerspruch zwischen dem auf direkte Nachfrage
kommunizierten Selbstverständnis der Coaches und der Beratungspraxis zu
erkennen. Nur wenige Coaches haben ihr konzeptionelles CoachingVerständnis in der Umsetzung stringent durchgehalten, sich entsprechend
in den Rollenklärungsprozessen von Anfang an klar zum Klienten-Auftrag
positioniert und in ihrem Handeln eine strikte Trennlinie zu weitergehenden Aufgaben gezogen.
„Das Schwierigste für mich war, glaube ich, am Anfang zu verdeutlichen, dass
ich nicht ein Instrument seitens des Bundes bin, um sozusagen die Intentionen
des Bundes dann 1:1 in diese LAP zu transportieren, sondern dass ich eher Ansprechpartner bin bei Fragen und Problemen.“ (Coach Rho 2009: 17)

Die meisten Coaches beschreiben Rollenfindungsschwierigkeiten, im Verlaufe derer sich manche vorrangig zum Auftrag der Akteure vor Ort bekennen:
„Das Ergebnis ist ja vorgegeben. Da muss man sich ja nichts vormachen. (...)
Und das bedingt genau die Konflikte, die immer auftauchen. Einerseits am
Rhythmus der Leute vor Ort, eine Beratung zu machen. Machbar ist nur, was
vorstellbar ist. Andererseits aber eine Steuerung zu machen, die sich irgendwie
entlang der Leitlinie orientiert. Gleichzeitig natürlich irgendwie als Kontrolle
wahrgenommen zu werden. (...) Naja, man muss sich, glaube ich, entscheiden
letzten Endes: Bin ich Berater für die Regiestelle oder bin ich Berater für die
Leute vor Ort. Und das ist im Zweifelsfall irgendwann ein Loyalitätskonflikt.
Und den muss man für sich beantworten. (...) Ich berate die Leute vor Ort.“
(Eta 2009: 163, 167–169)
„Und dann war es am Anfang sehr schwierig – es hat sich schon gebessert – (...), dass wir da zum Teil auch Mittler der Regiestelle gewesen sind. Das
ist schwierig gewesen, dann plötzlich Dinge weiter zu tragen, die eigentlich die
Regiestelle lieber den Kommunen direkt gesagt hätte. Das muss einfach klar
sein (...), wir müssen die Rolle haben: Die Regiestelle macht den Stress und wir
machen, dass alles wieder gut ist.“ (Eta 2009: 172)
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Es gibt unterschiedliche Interpretationen der Coaches, inwiefern sie sich
dem Programmträger weisungsgebunden fühlen und Empfehlungen oder
Hinweise als Interventionsauftrag verstehen.
Andere Coaches sehen sich neben der Beraterrolle auch klar in der Verantwortung, die lokalen Prozesse im Sinne des Programms zu steuern und
drücken kein Unbehagen mit dem Doppelauftrag aus:
„Also meine Herangehensweise ist schon so geprägt, dass ich erst einmal ein
Vertrauensverhältnis aufbauen will zu den Koordinatoren, zu den Akteuren.
Also, dass die Wellenlänge stimmt bzw. dass die nicht den Eindruck haben: Ich
bin hier der Kontrolleur des Bundes, der da denen auf die Finger klopft. Sondern ich bin Unterstützer und Coach im Sinne von Berater. Natürlich ist es
auch meine Aufgabe, (...) neue LAP-Richtlinien dann zu vermitteln und dann
auch zu sagen, wenn es mal nicht so gut läuft. (...) Aber in der Regel ist mein
Coaching-Ansatz der, dass ich bedarfsorientiert als Unterstützer zur Verfügung
stehe. Und nur, wenn es darauf ankommt, dann die Rolle des Controllers übernehme. Der dann die Auflagen der gsub und der Regiestelle dann eben kommuniziert.“ (Coach Ny 2009: 20)
„Das war jetzt am Anfang relativ wichtig, das war ja auch Ihre erste Frage, wie
stellen wir Coaching dar? Wir haben nicht gesagt, wir sind die, die der Bund geschickt hat, die auf euch aufpassen, aber haben schon immer deutlich gesagt,
dass wir natürlich im Auftrag des Bundes arbeiten und im Notfall (...) zumindest monieren werden, wenn Regeln nicht eingehalten werden.“
(Coach Xi 2009: 28)

Coach Delta versteht seinen Auftrag in erster Linie als Dienstleister für den
Programmträger und bildet damit eine Ausnahme:
„Ich fühle mich sehr verpflichtet, die Programmvorgaben und Ziele auch mit
Hilfe bzw. meine Unterstützung anzubieten, dass die Akteure vor Ort diese
auch umsetzen.“ (Coach Delta 2009: 19)

Der Coach verbindet eine starke Beziehung zu den Akteuren vor Ort mit
der Gefahr, „parteilich zu sein“. (Coach Delta 2009: 21)
Neben Problemen, die aus der Nähe der Coaches zum Programmträger
erwachsen, wurden auch Vorteile angesprochen. Die Kommunen profitierten von den Coaches als Programmexperten und als Vermittler zur Regiestelle.
„Du bist ja dann – wenn Du schon mal da bist – (...) Experte in Bezug auf
Richtlinie, auf ähnliche Sachen, Programmexperte und hast den Draht zur Regiestelle.“ (Gruppe Coaches Kreta: 224–227)
„Sicherlich holt man bei mir Reflexion, um gegenüber der Förderung sich zu
optimieren. Also was so die Anforderungen der Regiestelle betrifft.“
(Coach Lambda 2009: 309)

Zwischen der Regiestelle als Auftraggeber und den Coaches bestand in allen
Fällen eine enge Zusammenarbeit, die von den Coaches fast durchgehend
positiv bewertet wird.
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„Meine Arbeitsbeziehungen zur Regiestelle selber sind auch sehr gut (...). Wir
haben eine offene und sehr transparente Kommunikation.“
(Coach Gamma 2009: 290)

Von einem Coach wurden die Vorteile der Anbindung an einen externen
Träger und die Finanzierung durch das Programm hervorgehoben. Sein
„Auftraggeber“ sind die Inhalte:
„Was ich durchaus wichtig finde, ist die zentrale Anbindung des Coaching an
eine externe Institution, die nicht Kommune heißt und die nicht Regiestelle
heißt. Das hat eine besondere Konstellation gebracht, nämlich, dass die Kommune dreimal überlegt oder fünfmal, ob sie das Geld überhaupt ausgegeben
hätten, weil sie den Bedarf nicht erkannt hätten. Beziehungsweise sie hätten das
Coaching, wenn sie es selber finanziert hätten, wahrscheinlich mehr instrumentalisiert; verfahrenstechnisch gut über die Bühne zu kommen, antragstechnisch,
aber nicht das inhaltlich umzusetzen. Wir konnten neutral sagen: ‚Ihr müsst
aber die zivilgesellschaftlichen Partner einbeziehen.‘“
(Gruppe Coaches Kreta: 1624–1634)

Unabhängig von den persönlichen Strategien der Coaches mit diesem Rollenkonflikt ist festzustellen, dass die Unklarheiten bezüglich der Positionierung unweigerlich zu Zeitverzögerungen aufgrund nötiger Klärungsprozesse geführt haben und eine Konfliktquelle in der Beziehungsgestaltung zwischen allen Beteiligten darstellten. Unsicherheit bestand nicht nur auf der
Seite der Coaches. Der konkrete LAP-Coaching-Prozess wird im Handbuch
für die lokalen Koordinierungsstellen und federführenden Ämter nicht
transparent gemacht. Die Coaches werden zwar im Coaching-Leitfaden
aufgefordert, die Coaching-Regeln gegenüber den Gecoachten offen anzusprechen (vgl. Regiestelle „VIELFALT“ 2007, S. 6), diese klären jedoch
offensichtlich nicht hinreichend den Grad der Autonomie des Coaches gegenüber dem Programmträger.
3.2.5.2.7 Grundprinzipien: Offenheit, Vertrauen und Diskretion

Der Aspekt der Neutralität ist untrennbar mit den Prinzipien Offenheit, Vertrauen und Diskretion verknüpft. Vertrauensaufbau wird von den Coaches als
zentrale Aufgabe vor allem zu Beginn des Beratungsprozesses verstanden,
der nach dem beschriebenen fachlichen Verständnis zu dessen Gelingen
oder Misslingen wesentlich beiträgt und die weitere Arbeit entscheidend
beeinflusst. Dies reflektieren auch die Coaches.
„Einerseits wirklich Vertrauensaufbau zuerst, dass die wirklich wissen, man
kann sich aufeinander verlassen, und dass man dann natürlich aber übergeht in
eine Arbeitsphase. In dieser Arbeitsphase kann man dann natürlich auch
Probleme ansprechen und kann wirklich auch mal ein bisschen klarer werden
und kann auch viele Sachen anschieben.“ (Coach Epsilon 2009: 18)

Dieses Zitat verdeutlicht auch den Zusammenhang zwischen Offenheit und
Vertrauen. Diskretion wiederum gilt als Voraussetzung für ein konstruktives
und angstfreies, durch Offenheit und Vertrauen geprägtes Klima. „Der Klient
kann und wird sich nur offen in den Prozess einbringen, wenn er sich da126

rauf verlassen kann, dass die Inhalte des Coachings vertraulich behandelt
werden“ (Looss 2005, S. 160). Der Coach muss in der Lage sein, „angstfreie
Situationen und eine für Lernprozesse günstige Atmosphäre zu schaffen“
(ebd.). Ein sensibler Punkt ist in diesem Zusammenhang die Verpflichtung
zur Berichterstattung der Coaches. Neben der Beschreibung des Status Quo
in den Kommunen (Akteure, Bedarf, Ausgangslage) werden auch Bewertungen der Arbeit der lokalen Akteure abgefragt, die sich auf die Zusammenarbeit und das Konzept beziehen. Das kollidiert mit dem Prinzip der
Diskretion und hat unvermeidbar Einfluss auf die Beziehungsgestaltung
zwischen Coach und seinen Klienten, ob bezüglich des Vertrauensaufbaus,
der Offenheit oder, wie ein Coach beschreibt, der Intervention in den Prozess:
„Wir sind ja auch schon in einer Zwischen- oder Zwitterrolle zwischen fachlichem Begleiter, Kontrolleur und auch Einflussnehmer. Natürlich haben wir
durch unsere Berichte und die Zusammenarbeit mit der Bundesebene schon
auch die Möglichkeit zu sagen, also das geht jetzt hier ein bisschen zu weit und
ist nicht mehr programmkonform (...).“ (Coach Alpha 2009: 289)

Coach Omikron hebt den Kontrollaspekt kritisch hervor:
„Wir müssen ja auch quartalsweise Berichte schreiben (...) ich mache das auch
nicht gerne, nicht, weil ich nicht gerne Berichte schreibe, sondern weil ich das
immer so ein bisschen als Kontrolle ansehe. Und mir so ein bisschen wie ein
verdeckter Ermittler vorkomme.“ (Coach Omikron 2009: 31)

Inwiefern die Coaches Transparenz bezüglich der Berichte herstellen, um
Vertrauen und Offenheit zu fördern, bleibt ihnen überlassen:
„Klar, ich schreibe Sachberichte für die Regiestelle. Das wissen die auch. Und
ich kann die transparent machen und denen die auch geben. Oder ich kann das
lassen. Das ist aber meine Entscheidung.“ (Coach Eta 2009: 163)

Aus konzeptioneller Sicht ist die Berichtspflicht als Barriere für die Beziehungsgestaltung zu bewerten und damit als eine potenzielle Beeinträchtigung des Beratungserfolgs zu sehen.
3.2.5.3

Fazit: Neues Konzept oder neuer Begriff?

Als zusammenfassende Einschätzung des LAP-Coaching kann zum einen
gesagt werden, dass es ausgesprochen ziel- und ergebnisorientiert angelegt
ist und in dieser Funktion erfolgreich war, wie die Aussagen zahlreicher
Coaches und anderer Akteure belegen.
„Beim Coaching würde ich erst mal grundsätzlich sagen (...), dass es für die
LAP vor Ort eine Unterstützung ist. Einfach jemanden von außen ansprechen
zu können, der den Prozess [kennt] und auch dafür sorgt, (…) eben diese Auflagen, die es seitens eines Bundesprogramms gibt, zu erfüllen.“
(Coach Tau 2009: 348)
„Es war schon wichtig, dass es da noch mal Jemanden Externes gab, der das
ein Stück weit moderiert hat und noch einmal andere Kommunikationswege
angeregt hat.“ (Coach Rho 2009: 186)
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Zum anderen wurde in diesem Kapitel dargestellt, dass es in vielen Aspekten vom klassischen Coaching abweicht, was für die Coaches ein kontroverses Thema ist.
„Also im Hinblick auf die Programmberatung finde ich, dass das LAPCoaching sich nicht sehr unterscheidet von (...) anderen Aktionsprogrammen,
(...) die auf Bundes- und Landesebene umgesetzt worden sind (...) Immer den
Blick in das Ministerium, der Blick zum Auftraggeber nach Berlin, der Blick an
die Standorte und ein doppelter Blick an die Akteure, dass sie einem vertrauen.
Aber wenn ich es vergleiche mit (...) Beratungsaufträgen freier Träger oder von
Verwaltungen (...), dort ist meine Rolle sehr viel distanzierter (...), während ich
beim Coaching [des LAP] sehr stark interveniere.“
(Gruppe Coaches Kreta: 197–212)

Die Aussagen der Coaches zeigen, dass ihr Coaching-Verständnis stark an
den oben genannten Grundprinzipien orientiert ist und das Programmdesign an einigen Stellen als widersprüchlich empfunden wird und zu Rollenkonflikten geführt hat. Auf Praxisebene haben die Coaches auf der Grundlage eigener Rolleninterpretationen und Aushandlungsprozesse letztlich eine
Mischung aus unterschiedlichen Beratungs- und Begleitungsformen (Fachberatung, Prozessmoderation, Begleitung, Prozesssteuerung) praktiziert.
An dieser Stelle kommen Fragen dazu auf, ob Coaching der geeignete
Begriff ist, ob das Konzept das geeignete ist und inwiefern die Begriffswahl
zu Rollendiffusionen beiträgt. Hierzu liefern die Coaches viele Denkanstöße:
„Ob jetzt Coaching überhaupt der richtige Begriff ist, ist ja noch mal eine ganz
andere Frage. Ich glaube, der ist sowieso irgendwie irreführend. Weil, wenn
jemand tatsächlich weiß, was Coaching ist, dann hat er auch eine ganz andere
Erwartung. (...) Ich glaube, was eher stimmen würde, wäre so etwas wie Prozessmoderation oder -begleitung (...) vielleicht eher Prozesssteuerung eigentlich
sogar. Weil es eben nicht ergebnisoffen ist.“ (Coach Eta 2009: 172)
„Es hat Coaching-Anteile, es hat Beratungs-Anteile (...) im Sinne von Programmumsetzung, Change-Management hat es Anteile, aber es ist nicht so ein
(...) reines Coaching.“ (Coach Iota 2009: 64–66)
„Was ist eigentlich der Coach? Ist der wirklich (...) Programmmanager, der diesen Prozess dort vor Ort so umsetzt, wie der nach Buch sein soll, (...) also haben wir nie ganz gemacht, war auch nie ganz die Anforderung. Oder ist er nur
in der Beratungsfunktion, das heißt, zur Verschwiegenheit verpflichtet, neutral,
also dazwischen? Ich glaube, dass diese Rolle noch einmal geklärt werden muss
und ich würde auch den Begriff Prozessbegleitung da mit durchaus reinbringen.“ (Coach Iota 2009: 325)
„Ich frag mich grundsätzlich bei der Struktur, wie das Coaching angelegt ist
vom Programm, ob das überhaupt für ein Coaching ist. Weil eigentlich grundsätzliche Aspekte eines Coachings von vornherein überhaupt nicht berücksichtigt sind. Das ist der Aspekt der Freiwilligkeit und es ist der Aspekt der freien
Wählbarkeit des Coaches. (...) dann nennt man es halt Beratung, Projektberatung, Programmbegleitung, wie auch immer, aber nicht der Begriff des
Coaches. Ich fühle mich nicht als Coach. (...) Wenn ich mich selber vorstelle,
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sage ich, ich begleite den LAP. (...) Ein LAP muss entscheiden, ist ihm die
Entwicklung dieses Themenfelds einen Coach wert?“
(Coach Pi 2009: 437; 449; 451; 455; 471)
„Also entweder man verändert die Struktur der Coaches, dass man sagt, also
das sind keine Coaches mehr, sondern das sind Programmberater, die sozusagen auch Rechte und Pflichten haben in der Beurteilung vor Ort. Dann könnte
man dieses strukturelle Problem lösen. Oder man verbessert das Controlling.“
(Coach Omikron 2009: 33)

Als kurzes Fazit kann gesagt werden: Coaching hat großes Potenzial für die
Begleitung lokaler Akteure zur Umsetzung eines solchen Programms, ist
aber als Instrument anfällig für Strukturspezifika, die seinen Prinzipien widersprechen. Eine (Wieder-)Annäherung an diese Prinzipien ist im Sinne
der Verbesserung der Beratungsbeziehungen, der Befähigung lokaler Akteure und damit letztlich im Sinne des Programmerfolgs. Je nach Priorität und
Intention des Programmträgers kann aber auch eine alternative Beratungsund Begleitungsfunktion als zielführender favorisiert werden. Dann ist die
Umbenennung des Instruments eine logische und notwendige Konsequenz.
In jedem Fall wird der dringende Bedarf an einer Schärfung des Profils
der Berater und seines Auftrags sowie an einer klaren, für alle Beteiligten
transparenten, festgeschriebenen Rollendefinition deutlich – ob als
Coaches, Programmbegleiter oder Change Manager.
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3.3

Säule 2: „Modellprojekte: Jugend, Bildung und
Prävention“

Nachdem sich der erste und zweite Zwischenbericht (DJI 2009 und DJI
2010) Fragen der Prozess-, Konzept- und Strukturqualität gewidmet hatten,
liegt der Fokus dieses Berichts auf der Ergebnisqualität in den jeweiligen
Programmbereichen. In diesem Kontext soll im Folgenden insbesondere
der Frage nachgegangen werden, inwiefern es im Rahmen der Modellprojektförderung gelang, die Ziele zu erreichen und Ergebnisse zu sichern, die
die Modellprojekte von ihrem Auftrag her erreichen sollten, und daran
letztlich ihren Beitrag zur Prävention von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu messen. In den Mittelpunkt rücken dabei zunächst die
Zielstellungen, die von Seiten der Programminitiierenden im Rahmen der
Programmleitlinien formuliert wurden bzw. die grundsätzlich im Kinderund Jugendplan des Bundes (KJP) als Anforderung an Modellprojekte gestellt werden.
Bevor dies geschieht, sollen jedoch – analog zur Darstellung der Säule 1
des „VIELFALT“-Programms – die Modellprojekte als Gesamtkonstrukt
betrachtet werden. Grundlage sind dabei die Befragungen der nicht unmittelbar programmbeteiligten Expertinnen und Experten. Die befragten Expertinnen und Experten stammen aus den Bereichen Fachpraxis, Politik
und Verwaltung, Wissenschaft und Medien. Im Rahmen ihrer Befragung
wurde erfasst, inwieweit die Modellprojektförderung im Rahmen des Bundesprogramms bei den Expertinnen und Experten bekannt war. Weniger als
die Hälfte (41,6 %) derjenigen, die diese Frage im Fragebogen der dritten
Welle der Expertenbefragung beantworteten, kannte die Modellprojektsäule
im „VIELFALT“-Programm sehr gut bzw. gut. 26 % der Befragten kannten
die Modellprojekte hingegen überhaupt nicht.
Tabelle 15:

Kenntnis Förderung Modellprojekte des „VIELFALT“Programms
Häufigkeit

sehr gut

Prozent

8

10,4

gut

24

31,2

weniger gut

25

32,4

gar nicht

20

26,0

Quelle: Programmevaluation am DJI
(N = 77)

Dieser Grad an Unkenntnis der befragten Expertinnen und Experten in
Hinblick auf die geförderten Modellprojekte wirft die Frage nach den Ursachen auf und lässt hierbei das Funktionieren der Öffentlichkeitsarbeit sowohl auf Programmebene als auch auf Ebene der Modellprojekte relevant
erscheinen. Erkenntnisse zu diesen Fragen wurden bereits im zweiten Zwischenbericht der PE (DJI 2010) dargestellt. Die PE kam hier u. a. zum Ergebnis, dass auch die MP selbst Defizite sahen und eine mangelnde Bekanntheit der Modellprojektvorhaben in der Öffentlichkeit wahrnahmen.
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Sie wünschten sich eine bessere Unterstützung seitens der im Rahmen des
Bundesprogramms beauftragten Agentur für Öffentlichkeitsarbeit und insgesamt eine höhere Präsenz des Programms „VIELFALT TUT GUT“ in
der Öffentlichkeit. Von einer funktionierenden Öffentlichkeitsarbeit in hohem Maße abhängig ist außerdem die Verbreitung der erzielten Projektergebnisse im Sinne der angestrebten Multiplikator- und Modellwirkung. Damit verbunden sind Fragen der Nachhaltigkeit der MP, auf die im entsprechenden Kapitel näher eingegangen wird.
Im Rahmen der Erhebung wurden die Expertinnen und Experten ebenfalls danach befragt, wie sie den Handlungsansatz der Modellprojektförderung einschätzen und für wie geeignet sie ihn zur Prävention von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit halten.
Als besonders geeignet erschien den Befragten die Modellprojektförderung, um für Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus zu sensibilisieren und demokratische Grundwerte zu vermitteln.
Tabelle 16:

Modellprojekte sind geeignet, für Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus und Rassismus zu sensibilisieren
Häufigkeit

Prozent

trifft voll zu

14

25,0

trifft eher zu

29

51,8

trifft eher nicht zu

3

5,3

trifft gar nicht zu

1

1,8

kann ich nicht beurteilen

9

16,1

Quelle: Programmevaluation am DJI
(N = 56) Expertenbefragung 2010

Tabelle 17:

Modellprojekte sind geeignet, demokratische Grundwerte
zu vermitteln
Häufigkeit

Prozent

trifft voll zu

12

21,4

trifft eher zu

29

51,8

trifft eher nicht zu

4

7,1

trifft gar nicht zu

1

1,8

10

17,9

kann ich nicht beurteilen
Quelle: Programmevaluation am DJI
(N = 56) Expertenbefragung 2010

Die hohen Zustimmungsraten bezüglich der Eignung der Modellprojekte
(77 % bzw. 73 % trifft voll zu oder trifft eher zu) zeigen deutlich, dass die
befragten Expertinnen und Experten Modellprojektförderung als überaus
geeignet ansahen, um präventiv gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu wirken. Das Handlungskonzept „Modellprojektförderung“
erwies sich nach Ansicht der Experten und Expertinnen also als vielversprechend. Im Folgenden werden diese Ergebnisse spezifiziert und die Perspektive verengt, indem die Erkenntnisse zur Zielerreichung in den Blick
genommen werden.
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3.3.1

Ziele in den Programmleitlinien

Im KJP sind das Wesen und die Aufgaben von Modellprojekten fest umrissen. Modellprojekte werden hier definiert als „zeitlich begrenzte Projekte,
deren Ergebnisse auf andere Träger oder Förderbereiche übertragbar sind
und Erkenntnisse bringen sollen im Hinblick auf:
a) die Entwicklung, Erprobung, Überprüfung und Weiterentwicklung von
Methoden und Konzeptionen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie
b) die Notwendigkeit und die Ausgestaltung gesetzgeberischer Regelungen
oder die Überprüfung von bestehenden Gesetzen“ (BMFSFJ 2009,
S. 792).
Im Sinne einer zielgerichteten Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe kommt Modellprojekten also die Aufgabe zu, zum einen neue Methoden und Konzeptionen zu entwickeln oder bestehende zu überprüfen und
dies zum anderen in modellhafter Weise zu tun, d. h. so, dass diese auf andere Träger oder Förderbereiche übertragbar sind und dort angewendet
werden können oder andere Träger anregen, ihre Ansätze in Orientierung
an den erprobten Modellen – im Sinne von „Lessons learned“ – zu modifizieren.
Im Rahmen des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT“ wurden in
der Säule 2 „Modellprojekte: Jugend, Bildung und Prävention“ Projektvorhaben im Bereich der Prävention von Rechtsextremismus gefördert, wobei
eine nähere inhaltliche Spezifizierung entlang der Struktur von Themenclustern und ihren Unterthemen erfolgte. Innerhalb dieser Themen wurde aus
fachlicher Sicht Entwicklungsbedarf konstatiert, der durch die Modellprojekte aufgegriffen und befriedigt werden sollte. Modellhafte innovative Methoden und Konzeptionen sollten in diesen festgelegten inhaltlichen Feldern entwickelt werden. Insofern umfasst die Frage nach der Zielerreichung
im Bereich der Modellprojekte zwei Teilfragen:
1) Inwiefern lag eine inhaltliche Passung mit den Clusterthemen bzw. den
hier verankerten Unterthemen vor bzw. wie wurden diese inhaltlich konkret gefüllt?
2) Inwiefern waren die entwickelten Ansätze modellhaft und innovativ?
Eine vollständige Zielerreichung im Sinne der Leitlinien liegt erst dann vor,
wenn ein Modellprojekt beide Bedingungen erfüllt.
Im Folgenden wird in einem ersten Schritt dargelegt, wie die Themenbereiche für die Modellprojekte inhaltlich bestimmt waren. Damit werden die
Kriterien der Zielerreichung in Bezug auf die erste Teilfrage geklärt.
In einem zweiten Schritt werden „Innovativität“ und „Übertragbarkeit/Modellhaftigkeit“ näher betrachtet, um auch hier Zielerreichungskriterien vorlegen zu können.
Auf dieser Grundlage erfolgt schließlich eine bilanzierende Einschätzung
der einzelnen Themencluster mit ihren jeweiligen Unterthemen. Hier werden in einem abschließenden Schritt beide Teilfragen ineinander integriert,
um Aussagen zur Zielerreichung treffen zu können.
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3.3.1.1

Inhaltliche Spezifizierungen

Im Rahmen des Programms „VIELFALT TUT GUT“ waren für die Modellprojektförderung verschiedene Themenbereiche festgelegt worden, innerhalb derer sich die Entwicklung von innovativen Modellen vollziehen
sollte. Die Strukturierung erfolgte entlang dieser thematisch-inhaltlichen
Festlegungen und übersetzte sich in „Themencluster“ mit verschiedenen
„Unterthemen“. Insofern bilden sich in der folgenden Grafik neben der
Struktur der Säule 2 ebenfalls die inhaltlichen Themenbereiche im Modellprojektbereich ab.
Abbildung 26:

Struktur der Säule 2

Quelle: Programmevaluation am DJI

Auffällig ist zunächst, dass die inhaltliche Bestimmung der Themencluster
(TC) nach verschiedensten Gesichtspunkten verlief. Unterscheiden lassen
sich Festlegungen auf der Ebene von Ansätzen, von Themen und von Zielgruppen. Eine ansatzbezogene Spezifizierung beinhaltete eine Aussage darüber, welche methodischen Ansätze jeweils Gegenstand der Arbeit der
Modellprojekte im jeweiligen Bereich sein sollten. Themenbezogene Konkretisierungen beschrieben, welche Themen im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stehen sollten. Zielgruppenbeschreibungen legten fest, an welche Zielgruppe sich die pädagogischen Maßnahmen richten sollten.
Innerhalb der Programmleitlinien wurden damit für die einzelnen Modellprojektbereiche auf verschiedenen Ebenen Zielstellungen formuliert.
Diese wurden zunächst übergeordnet im Rahmen der Themencluster getroffen. Teilweise waren diese über Zielgruppen bestimmt (TC 2: rechtsextrem gefährdete Jugendliche, TC 4: Kinder), teilweise durch Themen definiert (TC 1: Antisemitismus, TC 3: Einwanderungsgesellschaft). Inhaltlich
nochmals spezifiziert wurden die Inhalte der einzelnen Themencluster auf
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der Ebene der Unterthemen, denen die geförderten Modellprojekte zugeordnet waren. Auch hier fanden sich wieder Schwerpunktsetzungen auf
Ebene der Zielgruppen (z. B. in TC 2: „Qualifizierte Elternarbeit“), Themenbereiche (z. B. in TC 3: „interethnische Konflikte“) oder auch ansatzbezogen (z. B. in TC 3: „Interkulturelles und interreligiöses Lernen“). Die
Modellprojekte waren in inhaltlicher Hinsicht zweifach bestimmt, nämlich
zum einen durch ihre Zugehörigkeit zu einem Unterthema, zum anderen
dadurch, dass sie einem Themencluster zugeordnet waren. Insgesamt lag
damit für jedes Modellprojekt eine Rahmung der inhaltlichen Arbeit vor.
Die folgende Übersicht zeigt die Art der inhaltlichen Bestimmung der
Themencluster und Unterthemen.
Abbildung 27:

Inhaltliche Schwerpunkte der Modellprojektbereiche

Quelle: Programmevaluation am DJI

Im Folgenden wird die Frage nach der Passgenauigkeit der Modellprojekte
zu diesen Rahmungen aufgeworfen, d. h. es wird geprüft, inwiefern die Modellprojekte den beschriebenen, bereits zu Beginn der Projektlaufzeit getroffenen Zuordnungen gerecht wurden bzw. wie sie diese inhaltlich gefüllt
haben. Einschränkend ist dabei zu beachten, dass die inhaltlichen Spezifizierungen in einigen Fällen vage formuliert waren und inhaltlich unscharf
blieben. Dies gilt für das Konzept der „rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen“, die die Zielgruppe im Themencluster 2 bildeten, ebenso wie für das
Thema der „Einwanderungsgesellschaft“ des Themenclusters 3 und die
Bearbeitung „interethnischer Konflikte“, welche ein Unterthema im Themencluster 3 war. In diesen Fällen boten die Programmleitlinien nur wenige
Anhaltspunkte, um die genannten Begrifflichkeiten hinreichend zu füllen
und um letztlich einen Abgleich der formulierten Ziele mit den tatsächlichen Ergebnissen vornehmen zu können. Was in Bezug auf den Abgleich
mit den ursprünglichen Zielen einerseits problematisch erscheint, nämlich
eine unzureichende Zieldefinition, stellt andererseits einen wertvollen mo134

dellhaften Aspekt dar. Ein wenig eingegrenzter Zielbereich hat nämlich den
Vorteil, durch geringere Festlegungen einen größeren Erprobungsraum zu
eröffnen und damit positiv im Sinne eines breiteren Experimentierraumes
zu wirken. Darüber hinaus bietet er auch die Chance, zur Klärung des Zielbereiches beizutragen. 86
Gewisse Probleme bei der quantitativen inhaltlichen Füllung der Cluster
bzw. von Unterthemen zeigten sich bereits zu Beginn der Programmlaufzeit. Während von den Programminitiatoren in allen Feldern gleichermaßen
Entwicklungsbedarf konstatiert und entsprechend eine möglichst gleichmäßige Besetzung der Themencluster und Unterthemen anvisiert wurde, zeigte
sich in der Programmumsetzung, dass die einzelnen Themencluster bzw.
Unterthemen ungleichmäßig besetzt waren. In bestimmten Feldern fanden
sich nur wenige Modellprojekte. Damit einhergehend wurden bestimmte
Thematiken bzw. Themenaspekte nur marginal bearbeitet. Insofern muss
festgestellt werden, dass die Erprobungsräume, die in der Programmsäule
bereitgestellt wurden, nicht in gleichem Maße genutzt wurden und in einigen Feldern vergleichsweise wenig modellhafte Maßnahmen stattfanden.
Zu den Entwicklungsbereichen, die quantitativ unterbesetzt waren, gehörten:
 „geschlechtsspezifische Arbeit mit männlichen Jugendlichen“ im Cluster 2 (ein Modellprojekt),
 „qualifizierte Elternarbeit“ im Cluster 2 (zwei Modellprojekte),
 „Antisemitismus bei jugendlichen Migrantinnen und Migranten“ im
Cluster 1 (vier Modellprojekte),
 „historisches Lernen“ im Cluster 4 (drei Modellprojekte).87
Zwar wurde auch in diesen Bereichen z. T. qualitativ hochwertige und die
Kinder- und Jugendhilfe potenziell weiterentwickelnde Arbeit geleistet. Dabei blieb die Bandbreite an unterschiedlichen Aktivitäten in differenten
Kontexten jedoch beschränkt. Abgesehen davon erfolgte die Modellprojektarbeit hier unter erschwerten Bedingungen insofern, als innerhalb des
Programms keine oder nur wenige weitere, ähnlich gelagerte Projekte zum
kollegialen Erfahrungsaustausch zur Verfügung standen.
3.3.1.2

Innovativität und Modellhaftigkeit

Grundsätzliche Aufgabe von Modellprojekten ist es, für bisher unzureichend bearbeitete oder gelöste Probleme bzw. neue gesellschaftliche oder
fachliche Herausforderungen innovative Lösungsansätze zu entwickeln.
Einen Einblick in die Außenwahrnehmung des Programms bieten auch in
86

Hier ergaben sich einige Parallelen zum Programm „entimon“ (vgl. hierzu Klingelhöfer 2007,
S. 34).

87

Mögliche Erklärungen für die aufgeführten Unterbesetzungen können darin gesehen werden,
dass es sich hier um neue Themenfelder handelte, in denen kaum Vorerfahrungen bestanden
bzw. in denen sich noch keine Träger platziert hatten. Entsprechend gab es in diesen Feldern
weniger (qualifizierte) Interessenbekundungen. Hinweise sprechen weiterhin dafür, dass es in
diesen Themenfeldern möglicherweise schwieriger war, Kofinanzierungen zu akquirieren
(z. B. aufgrund unerprobter Ansätze oder von „Tabuthemen“).
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diesem Punkt die Ergebnisse der Befragung von Expertinnen und Experten. Diese sollten u. a. einschätzen, inwiefern die Modellprojekte innovative
Konzepte erproben.
Tabelle 18:

Die Modellprojekte erproben innovative Konzepte
Häufigkeit

Prozent

trifft voll zu

11

20,8

trifft eher zu

20

37,7

trifft eher nicht zu

12

22,6

kann ich nicht beurteilen.

10

18,9

Quelle: Programmevaluation am DJI
(N = 53) (Expertenbefragung 2010, dritte Welle)

Die Innovativität der in den Modellprojekten umgesetzten Maßnahmen
wurde von den Befragten relativ zurückhaltend beurteilt. Fast 60 % stimmten dieser Aussage mehr oder weniger zu, 23 % verneinten dies eher. Vor
dem Hintergrund der Befunde der Expertenbefragung zur Bekanntheit der
Modellprojekte könnten diese Ergebnisse jedoch weniger auf eine mangelnde Innovativität der Modellprojekte zurückzuführen sein, als auf deren Bekanntheit und damit auch der von ihnen entwickelten innovativen Ansätze
und Methoden in der Fachpraxis. Ein beachtlicher Teil der Befragten, nämlich fast ein Drittel, war der Meinung, dass die Konzepte und Ergebnisse
der Modellprojekte durch die Fachpraxis eher nicht wahrgenommen werden.88
Tabelle 19:

Die Konzepte und Ergebnisse der Modellprojekte werden
durch die Fachpraxis wahrgenommen
Häufigkeit

Prozent

trifft voll zu

7

13,2

trifft eher zu

17

32,1

trifft eher nicht zu

16

30,2

kann ich nicht beurteilen.

13

24,5

Quelle: Programmevaluation am DJI
(N = 53) (Expertenbefragung 2010)

Auch hier zeigen sich also deutliche Bedarfe einer verbesserten
(Fach-)Öffentlichkeitsarbeit.
Die Wissenschaftlichen Begleitungen der einzelnen Themencluster haben in ihren Berichten Einschätzungen zur Innovativität der Modellprojekte
abgegeben, auf die im Folgenden eingegangen wird. Grundlage hierfür war
die Definition von Innovativität gemäß der Eisenacher Erklärung (DJI
2008, S. 10), die in Abstimmung mit den Wissenschaftlichen Begleitungen
der vier Cluster verabschiedet wurde. „Innovativität“ liegt demnach vor:

88

Problematisch erscheint dieser Befund insbesondere mit Blick auf die Nachhaltigkeit der MP
bzw. der von ihnen entwickelten Ansätze und Methoden. Eine ausführliche Diskussion erfolgt
im Kapitel 1, in dem die Frage der Nachhaltigkeit im Zentrum steht.
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 „bei reflektierter und konzeptuell begründeter Übertragung einer bewährten Methode/Strategie in ein neues Arbeitsfeld bzw. ein neues Setting,
 bei reflektierter und konzeptuell begründeter Übertragung und Weiterentwicklung einer bewährten Methode/Strategie in neue strukturelle Bezüge,89
 bei reflektierter und konzeptuell begründeter Übertragung und Weiterentwicklung einer bewährten Methode/Strategie in der Arbeit mit neuen
Zielgruppen/Zielgruppenkombinationen,
 bei reflektierter und konzeptuell begründeter Kombination von Methoden oder Strategien,
 bei reflektierter und konzeptuell begründeter Entwicklung einer neuen
Methode/Strategie.“
Vor dem Hintergrund dieser Definition nahmen die Wissenschaftlichen
Begleitungen eine Einschätzung der Innovativität in ihren Themenclustern
vor.
Vom Aspekt der Innovativität zunächst zu trennen ist die „Übertragbarkeit/Modellhaftigkeit“, die ein weiteres zentrales Kriterium für erfolgreiche
Modellprojekte darstellt. Die Übertragbarkeit/Modellhaftigkeit zielt letztlich darauf, dass die entwickelten Ansätze und Methoden von der Regelpraxis der Kinder- und Jugendhilfe aufgenommen werden und auf diese Weise
größere Verbreitung finden.
Abschließende Aussagen zum Aspekt der Aufnahme in die Regelpraxis
sind an dieser Stelle und zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 90
Betrachtet werden kann aber, inwiefern die Modellprojekte modellhaft in
dem Sinne sind, als sie potenziell erfolgreich in die Regelpraxis der Kinderund Jugendhilfe übertragen werden können. 91 Darüber hinaus werden im
Kapitel 1 ebenfalls die Verbindungen zu den Regelstrukturen der Kinderund Jugendhilfe dargestellt. Diese Verflechtungen stellen ein wesentliches
Element dar, um Übertragungen abzusichern.
In Hinblick auf Modellhaftigkeit zeigen sich angesichts der räumlichen
Verteilung der Modellprojekte gewisse Optimierungspotenziale. Modellprojekte reagieren ihrem Auftrag nach auf fachliche Herausforderungen von
bundesweiter Relevanz. Die Umsetzung und Erprobung ihrer Ansätze erfolgt aber zwangsläufig in spezifischen lokalen und regionalen Kontexten,
z. B. ländlichen strukturschwachen Regionen. Da die entwickelten Ansätze
89

Etwa die Übertragung von städtischem in ländliches Umfeld oder von West- nach Ostdeutschland und umgekehrt.

90

Teilweise wird dieser Aspekt Bestandteil späterer Erhebungen im Rahmen der geplanten
Nachhaltigkeitsuntersuchung der PE im Programm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ sein.

91

Die Gefahr einer auf Modellhaftigkeit zentrierten Sicht liegt in einer Verengung der Perspekt ive auf positive Erfahrungen im Sinne von „Best Practise“. Erfahrungen des Scheiterns ger aten in diesem Zusammenhang schnell zu negativen Ergebnissen. Mit zudenken sind aber auch
die positiven Folgen eines solchen Scheiterns, da hier wichtige Erfahrungen generiert we rden, die nicht nur bei den Scheiternden Lernerfahrungen ermöglichen, sondern potenziell
auch bei Externen. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn Erfahrungen des Scheiterns transparent gemacht werden und die (Fach-)Öffentlichkeit davon Kenntnis erhält.
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und Methoden prinzipiell an die dort vorliegenden Bedingungen und Ressourcen gebunden sind, bedeutet dies u. U. eine Einschränkung der Übertragbarkeit. Es ist beispielsweise nicht ohne Weiteres möglich, Ansätze, die
in ländlichen strukturschwachen Regionen erfolgreich erprobt wurden, in
großstädtischen Kontexten anzuwenden. Insofern beschränkt sich die
Übertragbarkeit zunächst grundsätzlich auf ähnliche Kontexte, im Beispiel
also andere ländliche strukturschwache Regionen. Diese Kontextgebundenheit der entwickelten Ansätze ist im Rahmen der Modellprojektsäule unproblematisch, solange eine ausreichende Streuung der Kontexte vorliegt,
also sichergestellt ist, dass Ansätze für verschiedenste lokale Gegebenheiten
entwickelt werden. Ein Blick auf die räumliche Verteilung der Modellprojekte zeigt jedoch, dass eine starke Ballung von Projektaktivitäten im spezifischen Kontext „Berlin“ (Großstadt, charakteristische Infrastruktur
und/oder Problemlage) vorlag. Diese quantitative Ballung von Modellprojekten betraf insbesondere die Themencluster „Früh ansetzende Prävention“ und „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“, aber – in eingeschränktem Maße – auch die beiden anderen Themencluster.
Die hier vorliegende Konzentration begrenzte also das Spektrum von
Modellentwicklungen für andere Kontexte und Regionen bzw. bedeutet
eine Herausforderung im Prozess der Übertragung.
3.3.1.3

Einschätzung zur Zielerreichung

Im Folgenden wird eine integrierte Betrachtung der Zielerreichung auf der
Ebene der Themencluster bzw. der jeweiligen Unterthemen vorgenommen.
Dabei wird einerseits geprüft, inwiefern die Modellprojekte innerhalb der
inhaltlichen Vorgaben des jeweiligen Themenclusters bzw. des jeweiligen
Unterthemas arbeiteten. 92 Die Darstellung nimmt dabei zunächst Herausforderungen und Schwierigkeiten in den Blick, die sich bezüglich der inhal tlichen Passung zeigten. Andererseits wird eine Gesamteinschätzung der
einzelnen Themencluster vorgenommen, die auf die Frage abstellt, inwiefern die im KJP festgelegten Oberziele erreicht wurden, nämlich die modellhafte Entwicklung von innovativen Ansätzen und Methoden, die zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe beitragen können. Diese
Frage ist dabei nicht zwingend an die ursprünglich auf der Ebene der TC
bzw. Unterthemen intendierten inhaltlichen Passung gebunden, da eine
Anregung der Kinder- und Jugendhilfe durchaus auch gegeben sein kann,
ohne dass die in den Leitlinien festgelegten Entwicklungsbereiche abgedeckt wurden. Die folgenden Darstellungen basieren im Wesentlichen auf
den Erkenntnissen und Einschätzungen, die durch die Wissenschaftlichen
Begleitungen der einzelnen Themencluster gewonnen wurden. In Kapitel 2
wurde bereits diskutiert, dass die Wissenschaftlichen Begleitungen zum Teil

92

Das hier vorliegende Erkenntnisinteresse spiegelt sich auch in einer der säulenspezifischen
Leitfragen für den Modellprojektbereich. Es wurde erfragt, welches Verhältnis zwischen der
Zuordnung der Modellprojekte zu den in den Programmleitlinien vorgegebenen Unterthemen
und der tatsächlichen Struktur der TC besteht.
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sehr verschiedene theoretische und methodische Zugänge zum Evaluationsgegenstand gewählt haben. Für die folgenden Darstellungen erweist
sich dies insofern als folgenreich, als hier letztlich ebenfalls unterschiedliche
Maßstäbe der Bewertung vorliegen, wodurch die Vergleichbarkeit entsprechender Aussagen eingeschränkt wird.
Themencluster 1
Das Themencluster 1 „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem
Antisemitismus“ wies eine thematische Schwerpunktsetzung auf, nämlich
die Beschäftigung mit dem Thema „Antisemitismus“. Im abschließenden
Gesamtblick kann festgehalten werden, dass sich sämtliche der im Themencluster agierenden MP diesem Thema widmeten und damit eine inhaltliche
Passung zu dem in den Leitlinien festgeschriebenen Inhaltsbereich in allen
Fällen vorlag. Hervorgehoben wurde von der WB des Themenclusters dabei
eine große inhaltliche Heterogenität: Demnach existierte „ein breites
Spektrum an Maßnahmen und Strategien, mit denen Wissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermittelt, Einstellungen und Verhalten verändert sowie
Aufmerksamkeit, Anerkennung und Vernetzungsstrukturen geschaffen
werden sollen“ (proVal/Universität Bielefeld 2011, S. 1). Die Unterschiedlichkeit der entwickelten und erprobten Maßnahmen wurde von der WB
letztlich auch als förderlich im Sinne einer breiteren Wirkung der im Themencluster entwickelten Modelle interpretiert. Demnach erhöhte sie „die
Wahrscheinlichkeit, dass die vom Themencluster ausgehenden Impulse von
der Fachpraxis aufgenommen und für die Weiterentwicklung von Aktivitäten gegen Antisemitismus genutzt werden“ (proVal/Universität Bielefeld
2011, S. 49).
Die größte Rolle im Themencluster spielten dabei Maßnahmen, die auf
eine Wissensvermittlung abzielten. Als innovativ wurden dabei insbesondere solche Maßnahmen eingeschätzt, die „die Teilnehmer emotional berühren und die somit einen Erlebnischarakter haben, der das Gelernte nachhaltig im Gedächtnis verankert“ (proVal/Universität Bielefeld 2011, S. 1).
Über den Wissenserwerb hinausgehend wurden im Themencluster ebenfalls erfolgreich Maßnahmen zur Entwicklung von Fähigkeiten wie Perspektivenübernahme oder zur Vermittlung von Fertigkeiten wie das künstlerische Ausdrücken eigener Gefühle entwickelt und erprobt.
Eine große Herausforderung sah die WB jedoch darin, eine „nachhaltige
Veränderung von Einstellungen und insbesondere auch von Verhaltensweisen“ zu erzielen. Hierzu waren nach Ansicht der WB „integrierte, mehrstufige Strategien erforderlich, die mit der Vermittlung von Wissen beginnen,
dann aber auch Methoden einsetzen, um die erwünschten Veränderungen
praktisch zu erproben und einzuüben, und die über eine gründliche Nachbereitung sicherstellen, dass die Veränderungen stabilisiert und im Alltag
aufrechterhalten werden“ (proVal/Universität Bielefeld 2011, S. 1). In diese
Richtung gab es im TC einzelne Aktivitäten. So bemühte sich ein Projekt
darum, „Seminarreihen anzubieten, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den späteren Phasen im Alltag aufgetretene Probleme diskutieren
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und Lösungen für diese Probleme entwickeln konnten“ (proVal/Universität
Bielefeld 2011, S. 2).
Aussagen zur unterthemenspezifischen Zielerreichung können im Fall
des Themenclusters 1 nur schwer getroffen werden. Aussagen der WB auf
dieser Ebene bezogen sich auf die von der WB entwickelten „Untercluster“,
die von ihr alternativ zur Struktur der Unterthemen entwickelt wurden. 93
Da „Untercluster“ und Unterthemen nur bedingt deckungsgleich sind, können hier kaum fundierte Einschätzungen für die einzelnen Unterthemen
getroffen werden. Allein in Bezug auf das Unterthema „Antisemitismus bei
jugendlichen Migrantinnen/Migranten“ lässt sich ein Befund ableiten, nämlich, dass in Zusammenhang mit der inhaltlichen Schwerpunktsetzung bei
diesem Unterthema Schwierigkeiten auftraten. In den Leitlinien wurde die
Zielgruppe des Unterthemas genauer benannt, nämlich junge Migrantinnen
und Migranten. In der praktischen Umsetzung zeigte sich an verschiedenen
Stellen, dass eine solche Zielgruppeneinschränkung und -homogenisierung
in vielen Fällen in der Praxis nicht umsetzbar ist. Berechtigte inhaltliche
Erkenntnisinteressen standen hier in einem Spannungsverhältnis zu Umsetzungsmöglichkeiten in der Einwanderungsgesellschaft (z. B. in heterogenen
Schulklassen, Peer-Groups etc.) und zu potenziellen, i. d. R. ungewollten
und kontraproduktiven Kulturalisierungs- und Ethnisierungsprozessen
(proVal/Universität Bielefeld 2009b, S. 291, 295, 175).
Wie bereits angemerkt wurde, können hier keine weiteren Einschätzungen in Bezug auf die Unterthemen gegeben werden. Um dennoch Einblicke
in die geleistete Arbeit im Themencluster insgesamt bieten zu können, we rden im Folgenden die zentralen Ergebnisse der WB wiedergegeben, die sich
allerdings auf die eigens entwickelte Kategorisierung entlang von Unterclustern bezieht.
Dem Untercluster 1 „Zeitgemäße Konzepte für die Bildungsarbeit an
Gedenkstätten und in Ausstellungen“ hat die Wissenschaftliche Begleitung
MP zugeordnet, die „die Gedenkstätten- bzw. Ausstellungsarbeit qualitativ
neu ausrichten wollen“ (proVal/Universität Bielefeld 2009a, S. 5). Die WB
stellte fest, dass sämtliche Projekte „im Kontext von Gedenkstätten und
Ausstellungen arbeiten und den Versuch unternehmen, Konzepte und
Maßnahmen zu entwickeln, um aktuellen Anforderungen im Umgang mit
Antisemitismus, seien sie inhaltlicher oder medialer Natur, gerecht zu we rden“ (proVal/Universität Bielefeld 2009b, S. 293). Gegeben war dabei in
hohem Maße auch die Innovativität der im Untercluster entwickelten Ansätze und Methoden. Dies zeigen die Einschätzungen der WB zu den einzelnen MP (vgl. proVal/Universität Bielefeld 2009b). Über das Untercluster
hinweg wird konstatiert, dass „ein Projekt ein neues Themenfeld und einen
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Die Entwicklung dieser alternativen Strukturierung begründete die WB damit, da ss die zwei
Unterthemen „auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind, was die eindeutige Zuordnung
eines Modellprojektes zu einem bestimmten Untercluster erschweren kann. So geht es beim
ersten Untercluster um pädagogisch-inhaltliche Ansätze und beim zweiten um eine bestimmte
Zielgruppe. Diese Kategorisierung ist insbesondere für solche Projekte problematisch, die
zeitgemäße Konzepte erproben, welche aber nicht ausschließlich auf Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe ausgerichtet sind“ (proVal/Universität Bielefeld 2009a, S. 4).
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neuen Bezugsraum bearbeitet und dabei auf Zeitzeugenarbeit zurückgreift.
Ein weiteres Projekt konzentriert sich auf ein neues Thema und eine neue
Zielgruppe und nutzt dazu eine neuartige Kombination von Methoden.
Zwei Projekte sehen ihre Modellhaftigkeit in der Ansprache einer neuen
Zielgruppe und in neuen Methoden bzw. der Methodenkombination. Zwei
Projekte verorten ihre eigene Modellhaftigkeit in einer Methodenkombination bzw. neuen Methoden und der Zeitzeugenarbeit“ (proVal/Universität
Bielefeld 2009b, S. 294). Insgesamt zeigte sich ein großes Spektrum an
Neuerungen: „neue Methoden, Zielgruppen, Themen und Bezugsräume“
(proVal/Universität Bielefeld 2009b, S. 294). Im Untercluster gab es jedoch
auch gewisse inhaltliche Leerstellen. So war die „Beschäftigung mit aktuellem Antisemitismus und die Arbeit mit Erwachsenen (…) in diesem Untercluster allerdings nur schwach ausgeprägt“ (proVal/Universität Bielefeld
2009b, S. 294).
Dem Untercluster 2 „Zeitgemäße Konzepte und Ansätze zur Bekämpfung von aktuellem Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft“
wurden von der WB jene Projekte zugeordnet, die gegen Antisemitismus
speziell bei Zuwanderer-Jugendlichen wirken wollten. Dabei handelte es
sich um lediglich zwei Modellprojekte. Innovativen Charakter gewannen die
hier tätigen MP dadurch, dass sie mit einer neuen Zielgruppe und dem Einsatz neuer Methoden arbeiteten bzw. ein neues Thema in einem neuen Bezugsraum mit neuen Methoden entwickelten (zu Einzelheiten der Projekte
vgl. proVal/Universität Bielefeld 2009b).
Im Untercluster 3 „Zeitgemäße Konzepte und Ansätze für die schulische/außerschulische Jugend-(bildungs-)arbeit und Erwachsenenarbeit zum
Thema historischer und aktueller Antisemitismus und zu dessen Bekämpfung“ wurden schließlich jene MP zusammengefasst, „die vornehmlich mit
Jugendlichen in Schulen, außerschulischen Bildungsstätten oder jugendkulturellen Einrichtungen“ bzw. „mit der Erarbeitung entsprechender Konzepte und Materialien“ beschäftigt waren (proVal/Universität Bielefeld 2009a,
S. 6). Auffällig ist, dass der Zugang dieser Projekte zu den Zielgruppen auch
oder in erster Linie über Schulen verlief bzw. verlaufen sollte. Mit Blick auf
die Innovativität der hier zugeordneten Projekte stellt die WB fest, dass sich
„acht Projekte an neue Zielgruppen wenden und neun entweder neue Methoden erproben oder Methoden kombinieren. Die Arbeit mit Zeitzeugen
ist für vier Projekte von Bedeutung. Nur drei Projekte widmen sich einem
neuen Themenfeld und lediglich zwei Projekte sind in einem neuen Bezugsraum aktiv“ (proVal/Universität Bielefeld 2009b, S. 296). Innovationsgehalte bestanden z. B. darin, künstlerische Elemente in die Gedenkstättenarbeit
zu integrieren, innovative Arbeitsmaterialien zu entwickeln und zu erproben
oder ausdrücklich bildungsbenachteiligte Jugendliche, Jugendliche aus
strukturschwachen Regionen oder jugendliche Migrantinnen und Migranten
anzusprechen (vgl. proVal/Universität Bielefeld 2009a, S. 6ff.).
Themencluster 2
Themencluster 2 war inhaltlich darüber definiert, dass hier die Arbeit mit
einer spezifischen Zielgruppe, nämlich „rechtsextremistisch gefährdeten
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Jugendlichen“ im Mittelpunkt stehen sollte. Als problematisch im Sinne
eines Zielabgleichs erwies es sich, dass die anvisierte Zielgruppe inhaltlich
nicht näher spezifiziert wurde. Der Begriff „rechtsextremistisch gefährdete
Jugendliche“ war zum Zeitpunkt des Programmstarts weder in den Programmleitlinien noch in der Fachliteratur hinreichend definiert (vgl. INA
CL2 2008, S. 62)94. Angesichts der ausbleibenden Definition dieser Zielgruppe und der unzureichend explizierten Ziele ist es rückblickend kaum
möglich, Aussagen darüber zu treffen, inwiefern die Ziele erreicht wurden.
Die wenig operationalisierte Zielgruppenbeschreibung wies, insgesamt gesehen, Vor- und Nachteile auf. Als Vorteil muss gewertet werden, dass die
Offenheit gegenüber Zielgruppen letztlich festen Zuschreibungen entgegenwirkt und damit gewissen Schwankungen und Wendungen innerhalb der
politischen Sozialisation und dem Herausbilden eines eigenen politischen
Standpunktes Rechnung trug. Insofern wurde hier der „Graubereich“ zwischen demokratischen Haltungen einerseits und dezidierten und verfestigten rechtsextremen Haltungen andererseits angemessen in den Blick genommen. Negativ im Sinne einer Verwässerung des Zielbereichs muss dabei allerdings eine gewisse Tendenz zur inhaltlichen Ausfaserung des Themas konstatiert werden. Gefährdungen und Gefährdungslagen konnten
letztlich überall gesehen und konstruiert werden.
Festgehalten wurde durch die WB, dass die lediglich vage Zielgruppenbeschreibung für die Arbeit der Modellprojekte wie auch ihrer wissenschaftlichen Begleitung folgenreich war. Eine Ausdeutung der unklaren, aber für
die eigene Arbeit grundlegenden Begrifflichkeit „gefährdet“ bildete einen
wesentlichen Aspekt der Arbeit. Die Wissenschaftliche Begleitung stellte
dabei fest, dass einige Projekte eher enge, andere Projekte hingegen eher
weit gefasste Annäherungen an Zielgruppendefinitionen vornahmen (also
z. B. gefährdete Jugendliche im Sympathisanten- oder Mitläufer-Milieu verorten (enge Definition) oder aber eher Risikofaktoren im Umfeld bzw. der
(Identitäts-)Entwicklung/den Erfahrungen von Gruppen von Jugendlichen
heranzogen (weite Definition) (vgl. hierzu genauer INA CL2 2009a),
S. 33ff.).
Hier zeigte sich, dass durch die MP letztlich eine Vielzahl von Deutungen möglich war und Gefährdungslagen letztlich fast überall ausgemacht
werden konnten. Insofern ist auch der Befund, dass die Modellprojekte im
Cluster sehr heterogen sind und mit Blick auf die „Gefährdungslage“ mit
unterschiedlichsten Zielgruppen arbeiteten, wenig überraschend.
Wie aufgeführt, hat die Vagheit des Begriffs der „rechtsextremistischen
Gefährdungen“ bedeutende Nachteile, da unklar blieb, wer die eigentliche
94

Dabei ist festzuhalten, dass zwar keine nähere Bestimmung der Begrifflichkeit vorlag, in
zahlreichen empirischen Studien (z. B. Heitmeyer 1989; Heitmeyer/Müller 1995; Hopf u. a
1995, Möller 2000, Köttig 2002) aber eine Vielzahl von Einflussfaktoren der Ausprägung
rechtsextremer Orientierungen bestimmt wurden. Hierdurch ergab sich letztlich ein bestim mter Merkmalsraum von „Rechtsextremismus-Gefährdungen“. Der Begriff war insofern zwar
letztlich nicht abschließend bestimmt, eine gewisse inhaltliche Füllung aber vorgezeichnet.
Angesichts der Vielzahl von Einflussfaktoren und -konstellationen, die in der Forschung ausgemacht werden und die sich zudem auf unterschiedlichen Ebenen bewegen, stellte sich für
die MP und WB dennoch die Herausforderung einer Eingrenzung.
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Zielgruppe des Themenclusters darstellte und wer bzw. was Gegenstand der
pädagogischen Arbeit darstellen konnte. Gleichzeitig darf aber nicht übersehen werden, dass gerade in den Definitionsbemühungen und Klärungsprozessen im Hinblick auf den „Gefährdungsbegriff“ ein wichtiges Potenzial und ein wesentliches Moment der Modellhaftigkeit des Clusters lag. Der
Begriff der Gefährdungen und Gefährdungslagen bot letztlich auch die
Chance, stärker lokale Bedingungen und Gegebenheiten in den Blick zu
nehmen und weniger auf der Ebene individueller Einstellungen und Dispositionen zu verharren. Mit Hilfe der Wissenschaftlichen Begleitung des
Clusters konnten durch die Modellprojekte kontextbezogene Gefährdungskonstellationen im Programmverlauf verbessert herausgearbeitet werden
(INA CL2 2009a, S. 22–47) und die Projekte die jeweils als „gefährdet“ eingestuften Jugendlichen an den „richtigen“ Orten aufsuchen. Dabei handelte
es sich, „insbesondere im Handlungsfeld Gemeinwesen, um ausgewiesene
Brennpunkte der Konfliktinteraktion von modernem Rechtsextremismus,
Jugend und lokaler Demokratie“ (INA CL2 2011, S. 50). Insgesamt zeigte
sich in der Umsetzung der Modellprojekte, dass die Setzung und Konkretisierung einer unkonkret bestimmten Begrifflichkeit wie „rechtsextreme Gefährdung“ in einem kaum auflösbaren Spannungsfeld verläuft. An einem
Ende des Spannungsfeldes steht eine relativ unbestimmte Begrifflichkeit,
so, wie sie in den Programmleitlinien umgesetzt wurde. Durch eben diese
Unbestimmtheit lässt sie den notwendigen Raum für eine Füllung in der
Arbeit vor Ort, d. h. eine stark sozialräumlich bestimmte Perspektive. Andererseits birgt eine große Offenheit des Begriffs auch immer die Gefahr
einer Verwässerung des Zielbereichs.
Eine Alternative hierzu wäre eine allgemeingültige und präzise Begriffsbestimmung. Der Zielbereich würde hier klar umrissen, so dass eine Zielbestimmung eindeutig möglich wäre. Andererseits würde dies die Arbeit vor
Ort möglicherweise erschweren oder einschränken, da nur noch das in den
Blick gerät, was vorab bereits als Problem oder Zielgruppe formuliert wurde. Eine zu starke Fokussierung auf eine fest umrissene Begrifflichkeit
könnte die sozialräumliche Orientierung und die Bestimmung „vor Ort“
möglicherweise schmälern und wäre somit kontraproduktiv. Insgesamt bildet ein solches Vorgehen also nur einen eingeschränkt tauglichen Gegenentwurf.
Themencluster 2, Unterthema 1
Bezüglich der Unterthemen im Themencluster 2 war auffällig, dass nur ein
Modellprojekt das Unterthema „Geschlechtsspezifische Arbeit mit männlichen Jugendlichen“ bearbeitete. Allerdings verwendeten mehrere Modellprojekte in ihrer Arbeit geschlechtsspezifische Ansätze bzw. bezogen diese
in ihre Praxis mit ein. Die Wissenschaftliche Begleitung des TC 2 kam zu
dem Schluss, „dass im TC 2 ein Bewusstsein für die Relevanz der Themen
‚Geschlechtergerechtigkeit bzw. -gleichstellung‘ breit verankert ist“ (INA
CL2 2010, S. 26). Dennoch musste festgehalten werden, dass lediglich ein
Modellprojekt eine dezidierte Ansatzentwicklung betrieb. Allerdings waren
„die Projektziele dieses MP primär auf der Ebene von Curriculums143

entwicklung, Netzwerkaufbau, Qualifizierung, Coaching und lokaler Projektentwicklung angesiedelt und standen damit in einem Ungleichgewicht zu
den Zielen des Unterthemas, in welchem vor allem die direkte Arbeit mit
männlichen rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen und deren geschlechtsspezifische Identitätsentwicklung abseits rechtsextremer Identitätskonstruktionen genannt wurden“ (INA CL2 2011, S. 6). Dennoch kam die WB zu
der Einschätzung, „dass die im Unterthema durchgeführte MP-Arbeit für
das Anliegen der Rechtsextremismus-Prävention sehr relevant war: Es wurde ein sehr überzeugendes Qualifizierungsmodell der ‚Jungenarbeit‘ erprobt.
Insofern wurden auf der Ebene der Fachkräfte Voraussetzungen geschaffen, um mit rechtsextrem gefährdeten männlichen Jugendlichen zu arbeiten“ (ebd., S. 6).
Themencluster 2, Unterthema 2
Mit Blick auf die Zielerreichung im Unterthema „Zeitgemäße Konzepte für
die Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“ kam die WB
ebenfalls zu einem positiven Urteil. Demnach haben die hier tätigen MP
„einen relevanten Beitrag zur Rechtsextremismus-Prävention geleistet, denn
sie haben mit ihren Präventionsstrategien Wege gefunden, Jugendliche zu
erreichen, die in unterschiedlichem Maße als ‚rechtsextrem gefährdet‘ betrachtet werden können“ (INA CL2 2011, S. 50). Erreicht wurden hier
letztlich sowohl Jugendliche, die „bereits eine Offenheit oder eine erste
Hinwendung zu Angeboten rechtsextremer Ideologie, Jugendkultur und
Gruppenzugehörigkeit aufweisen als auch Jugendliche, die in Regionen leben, die merklich von rechtsextremen Angeboten und Einflussbestrebungen geprägt sind, sich selbst jedoch davon abgrenzen und im Sinne einer
demokratischen Kultur aktiv werden (wollen)“ (INA CL2 2011, S. 50). Weniger erreicht wurden entgegen der Intentionen der Programminitiatoren
hingegen solche Jugendliche, die bereits stärkere rechtsextreme Orientierungen aufwiesen. Dennoch wurden nach Ansicht der WB wertvolle Erfahrungen generiert, da es gelang, diese Jugendlichen innerhalb von heterogenen Gruppenzusammensetzungen zu erreichen: „Allerdings hat ein Teil der
MP die Tatsache heterogener Gruppenzusammensetzungen kompetent für
die Präventionsarbeit genutzt, um auch ‚rechtsextrem orientierte‘ Jugendliche durch die präventiv angelegte Arbeit mit ihren Peers erreichen zu können“ (INA CL2 2011, S. 50).
Die Zielstellung des Unterthemas beinhaltete, Bildungsangebote zu erproben, die „stärker in für Jugendliche lebensweltlich attraktive Freizeitund Qualifizierungsangebote integriert werden“, um rechtsextrem gefährdete Jugendliche zu erreichen. Auch in Bezug auf dieses Ziel zieht die WB ein
positives Fazit: „Ein relevanter Teil der MP in diesem Unterthema hat auf
diesen Entwicklungs- und Erneuerungsbedarf im Bildungsbereich reagiert
und sich explizit an Jugendliche gerichtet, die allgemein als ‚bildungsfern‘
oder ‚schwierig‘ betrachtet sowie häufig stigmatisiert werden. Mit diesen
Jugendlichen wurde an ihren jeweiligen Konstellationen der Rechtsextremismus-Gefährdung oder auch der Demokratie-Orientierung gearbeitet,
nicht zuletzt auch im Sinne eines Empowerments. Dabei wurden vielfältige
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methodische Ansätze erprobt, von denen ein Teil nicht nur als modellhaft,
sondern auch als wirkfähig sowie als übertragbar gelten kann“ (INA CL2
2011, S. 51). Positiv hervorzuheben ist darüber hinaus auch, dass es den MP
häufig gelang, mit Zielgruppen zu arbeiten, „die in der Vergangenheit zu
wenig oder kaum erreicht wurden (z. B. Schulverweigerinnen/-verweigerer,
Hauptschüler/innen, Förderschüler/innen, straffällige Jugendliche)“ (INA
CL2 2011, S. 50). Hier sind im Unterthema wertvolle Zugänge geschaffen
worden.
Themencluster 2, Unterthema 3
Das Unterthema „Qualifizierte Elternarbeit“ im TC 2 wurde lediglich von
2 MP bearbeitet. Trotzdem wurde hier nach Einschätzung der WB „eine
ganze Bandbreite von Zugänge[n] zu den Zielgruppen ausprobiert und es
wurden vielfältige Erfahrungen mit unterschiedlichen Beratungsmethoden
und Qualifizierungsangeboten gesammelt“ (INA CL2 2011, S. 51). Dabei
konnten zentrale Teilziele des Unterthemas erreicht werden.
Im Unterthema „Qualifizierte Elternarbeit“ zeigte sich in besonderem
Maße eine grundlegende inhaltlich-methodische, aber auch zugangsbezogene Herausforderung. In den Leitlinien waren Eltern vor allem als Gruppe
beschrieben worden, die in die präventive Arbeit im Sinne einer Kooperation einzubinden seien. In der konkreten Projektumsetzung war die Arbeit
mit Eltern von rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen aber häufig
vor die Herausforderung gestellt, dass Eltern „in hohem Maße selbst Teil
des Konfliktfeldes sind, d. h. durch dieses geprägt sind“ (INA CL2 2009b,
S. 36). Eltern stellen zunächst wichtige Partner in der pädagogischen Prävention dar, können aber gleichzeitig auch kontraproduktiv agieren bzw.
problembelastete Situationen mitbedingen und in konfliktuöse Sozialisationsprozesse verstrickt sein. Gerade auch vor dem Hintergrund des Wissens um familiäre Bedingungsfaktoren von Rechtsextremismus war bedeutsam, dass es sich um teilweise hochsensible (Beratungs-)Settings handelt, in
denen widersprüchliche Konstellationen (Eltern als Partner in der Prävention und als Konfliktbeteiligte) zum Tragen kamen.
Als wesentliche Ergebnisse der Arbeit im Unterthema bestimmte die WB
die Entwicklung und Erprobung eines methodischen Ansatzes der Elternberatung sowie die Beratungskompetenzentwicklung für eine Gruppe von
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus der sozialpädagogischen Praxis.
Allerdings stellte die WB auch eine gewisse Einseitigkeit der im Unterthema entwickelten Methoden und Zugänge fest. Diese waren „tendenziell
stärker auf Eltern ausgerichtet, die bereits sensibilisiert und engagementbereit waren“ (INA CL2 2011, S. 6). Eine prinzipielle Erreichung aller Eltern ohne Eingrenzung, so wie sie sich aus den in diesem Punkt undifferenzierten Zielstellungen des Unterthemas ergibt, wurde von dem MP also
nicht geleistet. Die WB merkte in diesem Zusammenhang an, dass dieses
Unterthemenziel im Bereich „Qualifizierte Elternarbeit“ „sehr hochgesteckt
und voraussetzungsvoll“ war und empfahl, in der Zielstellung stärker zu
fokussieren, um auch andere Teile der Zielgruppe zu erreichen. Gefordert
wurde, „die Zielstellungen näher an der realen Situation unterschiedlicher
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Familientypen und an deren jeweiligem Bedarf (Familienhilfe, Capacity
Building) auszurichten und das Angebot weniger bereits auf einen Beratungstypus – potentiell Engagierte – zu fokussieren“ (INA CL2 2011,
S. 52).
Resümierend kam die Wissenschaftliche Begleitung in Bezug auf das Themencluster insgesamt zu einem positiven Fazit. Hervorgehoben wurde insbesondere die große Vielfalt von Settings und angewandten Methoden und
Vorgehensweisen, um die verschiedenen Zielgruppen anzusprechen und mit
ihnen zu arbeiten. Dabei konnte das Themencluster 2 „durchaus als innovativ bezeichnet werden. Viele MP im Cluster deckten nicht nur einen, sondern mehrere Innovativitätsaspekte ab. Sie haben z. B. präventivpädagogische Methoden in neue Arbeitsfelder/Settings oder in neue strukturelle Bezüge und in die Arbeit mit neuen Zielgruppen/Zielgruppenkombinationen übertragen. In einigen Fällen konnten die MP auch eine
innovative Kombination von Methoden und Strategien vorweisen oder sie
konnten neue Strategien entwickeln (z. B. als Sequenz von Qualifizierung
und lokaler Projektentwicklung mit begleitendem Coaching und Vernetzung
im Bereich der ‚Jungenarbeit‘)“ (INA CL2 2011, S. 5). Insgesamt kam die
Wissenschaftliche Begleitung zu dem Schluss, dass die bisher in der Praxis
angewandten Arbeitsansätze im Rahmen des Themenclusters weiterentwickelt werden konnten.
Themencluster 3
Nicht näher in den Leitlinien bestimmt waren die Inhalte des Themenclusters 3 „Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft“, so dass auch hier ein weicher und breit ausdeutbarer Zielbereich
vorlag. Anzumerken ist, dass hier eine Gesellschaftsdiagnose („Einwanderungsgesellschaft“) vorgenommen wurde, der aber widersprüchlicherweise
nur in diesem Themencluster Rechnung getragen wird, statt konsequenterweise die Beachtung einwanderungsgesellschaftlicher Realitäten über sämtliche Programmbereiche hinweg einzufordern.
Die ausbleibende nähere Bestimmung der Ziele auf Clusterebene ging,
wie auch schon in Cluster 2, mit einer großen inhaltlichen Heterogenität der
vertretenen Modellprojekte einher. In der Konkretisierung der beiden Unterthemen zeigte sich eine gemeinsame grundlegende Voraussetzung, die
zur Zielbestimmung auf Ebene des Themenclusters beitragen kann. Sowohl
die Arbeit im Unterthema 1 („interkulturelles und interreligiöses Lernen“),
wie auch in Unterthema 2 („Umgang mit interethnischen Konflikten in der
Einwanderungsgesellschaft“) erforderte eine Einbindung von Jugendlichen
mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen bzw. von Jugendlichen mit
und ohne Migrationshintergrund. Analog zu den Erfahrungen im Unterthema „Antisemitismus bei jugendlichen Migranten“ konnte zunächst positiv hervorgehoben werden, dass es insgesamt gut gelang, junge Menschen
mit Migrationshintergrund zu erreichen. Die Auswertungen der Wissenschaftlichen Begleitung zeigten aber auch, dass die angestrebte heterogene
Zusammensetzung der Zielgruppe häufig nur schwer herzustellen war.
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Zwar zeigten die Projekterfahrungen im Cluster, dass häufig eine Teilnehmerzusammensetzung mit jungen Migrantinnen und Migranten heterogener
Herkünfte gelang, dass die gleichmäßige Zusammensetzung von Teilnehmenden mit und ohne Migrationshintergrund, die von den MP z. B. angestrebt wurde, um das Stigma „Benachteiligten-Kurs“ zu vermeiden, in manchen Fällen jedoch nicht gewährleistet werden konnte (vgl. INA CL3 2009a,
S. 35f.). Insofern ergaben sich hier gewisse Schwierigkeiten, eine wesentliche Voraussetzung erfolgreicher Projektarbeit im Sinne der Programmleitlinien zu erreichen. Dabei lag die Gruppenzusammensetzung häufig außerhalb des Einflussbereiches der Fachkräfte. Teilweise lässt sich dieser Befund auf vorgefundene Zusammensetzungen in Schulklassen, lokalen Bevölkerungsstrukturen, bereits bestehenden Kontakten oder Zugängen von
Projektmitarbeitenden, z. B. vorrangig zu türkischen Jugendlichen, zurückführen; zum Teil blieben aber die Adressatinnen und Adressaten auch „unter sich“ (INA CL3 2009a, S. 35f.).
Nicht präzisiert wurden in den Programmleitlinien ebenfalls die Begrifflichkeiten „interethnische Konflikte“ (vgl. INA CL3 2008, S. 58) und
„interkulturelles Lernen“ in den beiden Unterthemen „Umgang mit interethnischen Konflikten in der Einwanderungsgesellschaft“ bzw. „Interkulturelles und interreligiöses Lernen“ des Themenclusters 3. Letzteres wurde
von vielen Projekten sowohl als Interaktion zwischen Personen mit und
ohne Migrationshintergrund als auch zwischen Personen mit verschiedenen
Migrationshintergründen definiert. Ähnliches galt mit Blick auf den Begriff
„interethnisch“, der in der Begriffsbestimmung einiger Modellprojekte innerhalb der Maßnahmen auch die Zielgruppe der Deutschen ohne Migrationshintergrund einschloss. Angesichts der verschiedenen Ausdeutungen
zentraler Begrifflichkeiten in beiden Unterthemen war letztlich eine Verwischung der Grenze zwischen den Unterthemen „Interkulturelles und interreligiöses Lernen“ und „Umgang mit interethnischen Konflikten“ zu
beobachten. Vor diesem Hintergrund erwies es sich als schwierig, das für
das Unterthema „Umgang mit interethnischen Konflikten“ spezifizierte
Erkenntnisinteresse bzgl. der Entstehungsbedingungen und Bearbeitung
von Konflikten unter verschiedenen Migrantengruppen, auch vor dem Hintergrund des genannten Befundes, differenzierend zu bearbeiten. Der mangelnden Trennschärfe zwischen den verschiedenen Unterthemen begegnete
die WB des Clusters durch eine eigene Kategorisierung in Form der Differenzierung der MP nach verschiedenen Handlungsfeldern. Hier handelte es
sich um eine „thematische Einteilung, die die Projekte danach ordnet, ob
sie primär über ethnisierte Konflikte oder über interreligiöse sowie religiöse – nichtreligiöse Beziehungen oder über kulturelle Vielfalt (Diversity)
oder über Geschichte und Identität arbeiten“ (INA CL3 2009b, S. 26). Da
diese Differenzierung unabhängig von der Aufgliederung nach Unterthemen erfolgte und die bilanzierende Einschätzung der WB nur der Logik
nach Handlungsfeldern folgt, kann hier keine Einschätzung der einzelnen
Unterthemen erfolgen, sondern lediglich eine der unterschiedlichen Handlungsfelder.
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Ein zentraler Inhalt der Arbeit der MP im Handlungsfeld „ethnisierte Konflikte“ bestand darin, Ethnisierungen von Konflikten und „die dazugehörigen Konfliktparteien und Akteure in einem spezifischen Kontext“ zu identifizieren und „andererseits diese Ethnisierungen zu hinterfragen und zu
transformieren“ (INA CL3 2011, S. 47). Im Vergleich zu den anderen
Handlungsfeldern wurden hier die meisten ausgereiften Modelle entwickelt
(vgl. INA CL3 2011, S. 47).
Auch im Handlungsfeld „interreligiöse, nicht- und religiöse Beziehungen“ konnten relativ viele Modelle entwickelt werden. Inhaltlich stand in
diesem Handlungsfeld „die Entwicklung spiritueller Räume, offene Wertediskussionen und die Bearbeitung von Konflikten im Vordergrund, die sich
häufig als religiöse Konflikte darstellten, in Wirklichkeit aber ganz andere
Hintergründe hatten wie etwa sozial verankerte Machtasymmetrien, Zuschreibungen und Kulturalisierungen“ (INA CL3 2011, S. 48). Insgesamt
ging es hier weniger um die Bearbeitung und Entwicklung interreligiöser
Dialoge, als vielmehr „um die Entmystifizierung religiös aufgeladener Konflikte“ (INA CL3 2011, S. 48).
Im Handlungsfeld „kulturelle Vielfalt“ wurde insbesondere „das Spannungsverhältnis zwischen Konflikt und Chance in der Einwanderungsgesellschaft“ bearbeitet, „wobei in der Förderung der Identitätsentwicklung
gleichzeitig kulturelle Vielfalt und Zugehörigkeiten betont wurden“ (INA
CL3 2011, S. 48). Für den Bereich „kulturelle Vielfalt“ lässt sich festhalten,
dass hier „mehr Teilaspekte entwickelt wurden und diese MP weniger Modellentwicklungen angestrebt haben bzw. erreicht haben, die sich als Ganzes übertragen lassen“ (INA CL3 2011, S. 48). Die Beschränkung der Übertragbarkeit auf Teilaspekte bei einem Teil der MP scheint dabei eine Folge
dessen zu sein, dass hier zunächst konzeptionell und methodisch weniger
Stringenz und Schlüssigkeit vorlag. So wurde z. B. Vielfalt kulturalisierend
aufgegriffen, was auf Abwehr seitens der Zielgruppe stieß (vgl. INA CL3
2010, S. 43).
Auch im Handlungsfeld „Geschichte und Identität“ wurden mehrheitlich
modellhafte Teilaspekte entwickelt. Inhaltlich zielten die Projekte in diesem
Bereich darauf, „dass Geschichte als interkulturelle begreifbar wurde, dass
Hegemonien und Einseitigkeiten von Geschichtsinterpretationen aufgelöst
wurden und individuelle und kollektive Identitätsentwicklungen historisierend reflektiert wurden“ (INA CL3 2011, S. 48).
Mit Blick auf die Modellhaftigkeit und die Innovativität kommt die WB
des Themenclusters insgesamt zu einer positiven Gesamteinschätzung: Es
wurde festgestellt, „dass insgesamt sehr wertvolle Modelle bzw. Teilmodelle
entstanden sind, die auf bisher unzureichende Problemstellungen reagierten.
Von 33 MP haben 17 MP eine bewährte Methode in ein neues Feld übertragen, 24 MP in ein neues Setting und 17 MP in neue regionale Bezüge.
Nur 2 MP begrenzten ihren Experimentierraum auf projektinterne Entwicklungen. 13 MP haben Modelle entwickelt die als Ganzes übertragbar
sind. Alle anderen MP haben zumindest Teilaspekte und Methoden entwickelt, die übertragen werden können und modellhaft sind“ (INA CL3 2011,
S. 2). Vor diesem Hintergrund zog die WB das Fazit, dass „im TC 3 wichtige und zukunftsweisende Modell[e] entstanden sind“ (INA CL3 2011, S. 2).
148

Themencluster 4
Themencluster 4 definierte sich über die Bestimmung der Zielgruppe, mit
der die hier geförderten Modellprojekte arbeiten sollen, nämlich mit Kindern. Bilanzierend kann festgestellt werden, dass diese Zielstellung eingelöst
wurde. Eine Einschränkung ergab sich insofern, als der Schwerpunkt der
Projektarbeit mit Kindern im Grundschulbereich (sieben bis zwölf Jahre)
lag. Nur ein Modellprojekt wies die Hauptzielgruppe „3- bis 6-Jährige“ auf.
Insofern muss hier zunächst festgestellt werden, dass jüngere Kinder in der
Projektarbeit kaum direkt angesprochen wurden. Zum Teil war dies auch
den im Cluster bearbeiteten Themen geschuldet. So zeichnete sich im Unterthema „Historisches Lernen“ ab, dass historisches Lernen zum Nationalsozialismus für jüngere Kinder mit kognitiven und affektiven Überforderungen verbunden ist und erfolgversprechende Ansätze eher mit älteren
Kindern im Grundschulalter umgesetzt werden können.
Dass die Modellprojekte im Themencluster kaum direkt mit jüngeren
Kindern arbeiteten, heißt aber nicht, dass diese Zielgruppe nicht erreicht
wurde. Vielmehr wurden in sieben Projekten jüngere Kinder im Vorschulalter als Nebenzielgruppe bzw. – über die Arbeit mit Erzieherinnen und Erziehern – als indirekte Zielgruppe angesprochen (Univation 2009a, S. 11).
Im günstigsten Fall betrachteten die MP die Arbeit mit jüngeren Kindern
und die mit Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen nicht
isoliert voneinander und die Arbeit mit Haupt- und Nebenzielgruppe griff
ineinander. So wurden beispielsweise Weiterqualifizierungen der pädagogischen Fachkräfte mit einer Projektarbeit mit Kindern kombiniert, um die
Qualifizierungsmaßnahmen durch Praxiserfahrungen zu stützen und zu
bereichern (Univation 2009b, S. 30). Generell ließ sich feststellen, dass fast
alle Modellprojekte, unabhängig davon, welchem Unterthema sie zugeordnet waren, Qualifizierungsangebote für pädagogische Fachkräfte umsetzten
(vgl. Univation 2011b, S. 29).
Themencluster 4, Unterthema 1
Das Unterthema „Historisches Lernen“ im Cluster „Früh ansetzende Prävention“ wurde von drei Modellprojekten umgesetzt. Trotzdem gelang es
letztlich, eine vergleichsweise große Bandbreite an Methoden und Materialien zum historischen Lernen zu entwickeln, wobei sich diese allerdings auf
Themen der deutschen Geschichte (Nationalsozialismus, deutsche Teilung,
Wiedervereinigung) konzentrierten. Außerdem wurden die Maßnahmen
ausschließlich mit älteren (Grundschul-)Kindern umgesetzt. Es wurde kein
Versuch unternommen, historisches Lernen auch für Kindergartenkinder zu
erproben, wobei die Expertinnen und Experten der Modellprojekte eher
einschätzten, dass dies im Vorschulalter auch verfrüht wäre (Univation
2011b, S. 51).
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Themencluster 4, Unterthema 2
Das Unterthema „Förderung von Partizipation bzw. die aktive Beteiligung
an demokratischen Entscheidungsprozessen“ wies eine große Breite und
Heterogenität auf (vgl. Univation 2009b, S. 31). Grundsätzlich unterschieden werden konnten zwei Herangehensweisen: Zum einen wurden Kindern
neue Erfahrungs- und Lernräume eröffnet, indem mittels innovativer Methoden tolerantes, demokratisches Verhalten und Wertschätzung oder neue
Problem- und Konfliktlösungsstrategien vermittelt wurden. Zum anderen
wurde in Projekten an der Beteiligung von Kindern an Entscheidungsprozessen in verschiedenen Kontexten (z. B. Gemeinde, Schule) gearbeitet.
Fast alle Modellprojekte des Unterthemas gingen im Laufe der Zeit dazu
über, „konkrete Methoden und Module an die pädagogischen Fachkräfte
(manche auch an Eltern) weiterzugeben und diese in der Partizipation von
Kindern zu unterstützen“ (Univation 2011b, S. 29). Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Ziele des Unterthemas auf vielfältige Art und Weise
eingelöst wurden: „Umfangreiche und vielfältige methodische Zugänge zu
neuem Wissen, neuen Fähigkeiten und gestärktem Selbstbewusstsein von
Kindern konnten erfolgreich erprobt und weiterentwickelt werden“
(Univation 2011b, S. 51).
Themencluster 4, Unterthema 3
Im Rahmen des Unterthemas „Entwicklung und Erprobung von spezifischen Aus- und Fortbildungskonzepten für Erzieherinnen und Erzieher,
Grundschullehrerinnen und -lehrer“ wurden pädagogische Fachkräfte „in
Haltung und Methoden der vorurteilsbewussten Erziehung, Streitschlichtung, der Deeskalation, zu Themen wie kulturelle Vielfalt, Partizipation,
Demokratie als Lebensform sowie zum Umgang mit Fremdenfeindlichkeit
qualifiziert“ (Univation 2011b, S. 29). Dabei wurden die Zielgruppen häufig
erweitert, „so dass sich die Angebote zunehmend an Grundschullehrkräfte,
Erzieherinnen und Erzieher, Hortnerinnen und Hortner, Studierende pädagogischer Berufe und Berufsfachschülerinnen/-schüler sowie Eltern richteten. In einigen Modellprojekten wurden in der zweiten Phase zusätzlich die
Trägerstrukturen gezielt mit einbezogen und die eigenen Angebote mit
Qualitätsentwicklungsprozessen verknüpft“ (Univation 2011b, S. 29). Bilanzierend kann für das Unterthema festgehalten werden, dass die Ziele des
Unterthemas eingelöst und alle anvisierten Zielgruppen (Erzieherinnen und
Erzieher, Lehrkräfte) erreicht wurden. Positiv hervorzuheben ist dabei insbesondere, dass Maßnahmen sowohl mit Fachkräften in der Praxis als auch
in der Ausbildung durchgeführt wurden. Bei den Fachkräften in der Praxis
lag dabei ein besonderes Augenmerk auf der Implementierung im Arbeitsalltag: „Den Fachkräften wurde dabei nicht nur Wissen vermittelt, sie wurden auch in der Anwendung und Erprobung neuen Wissens und neuer
Handlungsstrategien begleitet und gecoacht“ (Univation 2011b, S. 51). Gerade im Sinne einer stärkeren Nachhaltigkeit der durchgeführten Maßnahmen ist zudem positiv zu werten, dass die Modellprojekte ebenfalls die Bildung von Netzwerken anstrengten, „nicht zuletzt, um Unterstützungs150

systeme für Fachkräfte zu verankern“ (Univation 2011b, S. 52)
Für das Themencluster insgesamt stellt die WB einen hohen Innovationsgehalt der im Themencluster entwickelten Ansätze und Methoden fest:
„Das Themencluster 4 zeichnet sich durch eine vielfältige Nutzung und
Kombination unterschiedlicher Methoden und Handlungsstrategien aus.
Dabei wird für die früh ansetzende Prävention auf zahlreiche Ansätze und
Methoden zurück gegriffen, z. B. werden Methoden aus der Jugendarbeit
adaptiert, neu kombiniert und mit zielgruppengerechten Materialien erprobt
und verfeinert“ (Univation 2010, S. 15). Insgesamt fanden Übertragungen
auf neue Zielgruppen (zwölf MP), Entwicklung neuer Strategien (elf MP),
Kombinationen von Strategien (neun MP), Übertragungen in neue Settings
(sieben MP), Übertragungen in neue regionale Bezüge (vier MP) sowie
Übertragungen in neue Felder (drei MP) statt (vgl. Univation 2009c, S. 22).
Von der WB wurden verschiedene konkrete Methoden identifiziert, die von
den MP in der Modellphase, teilweise auch mit neuen Zielgruppen bzw. in
neuen Settings erfolgreich erprobt wurden: „forschendes Lernen, Labormethode, Werkstattlernen, interkulturelles Training innerhalb des Studiums,
die Kombination von interkulturellem, integrativem Lernen mit Medien,
biografisches, selbstreflexives Lernen, konstruktive Streitkultur, ResilienzAnsatz, neuer Kultur-Begriff, vorurteilsbewusste Erziehung, Anti-BiasAnsatz, Kinderdorfidee, Alltagslernen (Alltag als Ansatzpunkt), ästhetische
Frühförderung, Auftrittsprojekte, neue Bedeutung von Spielen und Lernen,
Qualitätsentwicklungsinstrument kombiniert mit Fachberaterinnenausbildung, aufsuchende Museumsarbeit und den Tandemansatz. Daneben sprechen sie auch von konkreten Instrumenten, spezifischen Modulen, Spielen,
Arbeitsmaterialien oder Verfahren. Herausgestellt werden der Kulturpass,
die Kinderkonferenz, eine Elternbefragung sowie ein Kinderbefragungsinstrument“ (Univation 2010, S. 15). Zudem hebt die WB hervor, dass „die
Projekte durchweg ihren Modellcharakter ernst genommen haben und dementsprechend kontinuierlich das eigene Vorgehen reflektierten und bei Bedarf änderten und anpassten. Illustrieren lässt sich das an folgendem Handlungsfeld: In zwei Modellprojekten, die sich vor allem neuen Beteiligungsformen für Kinder widmeten, hat sich in der Umsetzung herausgestellt, dass
die ursprüngliche Idee, Kinderräte u. ä. zu installieren, an den Interessen
und Beteiligungswünschen der Kinder vorbei geht. Kinderräte wie auch
Kinderparlamente entspringen den Vorstellungen von Erwachsenen. In
beiden Projekten ist es gelungen, die Partizipation so umzusetzen, dass die
Kinder ihre eigenen Beteiligungsformen entwickeln konnten“ (Univation
2011c, S. 7).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Themencluster 4 ein hoher
Grad an Innovativität vorlag, der nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist,
dass die hier tätigen Modellprojekte in einem bis dahin für die pädagogische
Rechtsextremismus-Prävention weitgehend neuen und unbekannten Feld
agierten. Das Experimentierfeld, das im Rahmen der Modellprojektförderung in diesem Feld geboten wurde, wurde von den Projekten erfolgreich
inhaltlich gefüllt.
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Insgesamt konnten die MP im Themencluster 4 zeigen, „dass bereits in
Kindergarten und Grundschule ein Grundstock für einen toleranten Umgang, für den Respekt vor kultureller Vielfalt und für ein demokratisches
Miteinander gelegt werden kann“ (Univation 2011b, S. 52). Gleichzeitig
belegten die Erfolge der Modellprojekte, „dass ‚früh ansetzende Prävention‘
in Großstädten, in Städten sowie im ländlichen Raum, in den neuen wie den
alten Bundesländern gelingen kann“ (Univation 2011b, S. 6).
Clusterübergreifende Erkenntnisse
In den Zielstellungen, die in übergreifender Weise für den Bereich der Modellprojekte in den Leitlinien formuliert wurden, wird eine große Anzahl
von Zielgruppen und inhaltlichen Aufgabenbereichen benannt. Die vorliegenden Monitoring-Daten der PE zeigen deutlich, dass die beabsichtigte
breite Aufstellung dieses Programmteils gelungen ist und heterogene Zielgruppen mit einer Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen erreicht wurden. Kinder bis zwölf Jahre wurden von insgesamt 36 MP als primäre oder
sekundäre Zielgruppe erreicht,95 63 MP wandten sich erfolgreich an Jugendliche (13- bis 18-Jährige), 59 MP an junge Erwachsene (19- bis 27Jährige) und 65 MP an Erwachsene (ab 28 Jahre). Nimmt man die Verteilung von Maßnahmen an den verschiedenen Schultypen zum Maßstab dafür, in welchem Grad Jugendliche mit verschiedenen Bildungshintergründen
erreicht wurden, so kann auch hier ein positives Fazit gezogen werden.
Maßnahmen fanden in nahezu gleichen Anteilen an Hauptschulen (34 MP),
Realschulen (31 MP), Gymnasien (30 MP) bzw. Gesamt- oder Regelschulen
(31 MP) statt. Lediglich im Bereich der Förderschulen waren weniger MP
aktiv (19 MP). Insgesamt zeigte sich auch die gewünschte breite Streuung
der Maßnahmeorte. MP waren tätig an außerschulischen Bildungseinrichtungen (41 MP), Freizeiteinrichtungen (Kultureinrichtungen, Stadtteilzentren etc.) (38 MP), Hauptschulen (34 MP), Realschulen (31 MP), Gesamtschulen/Regelschulen (31 MP), Gymnasien (30 MP), Grundschulen
(27 MP), Berufsschulen (21 MP), Universitäten/Fachhochschulen (21 MP),
Förderschulen (19 MP), Horten (16 MP), Ausbildungsstätten (15 MP), Kindertageseinrichtungen (13 MP), innerhalb des Mediums Internet (zwölf
MP), in Jugend-JVAs/JVAs (zehn MP), Beratungsstellen (neun MP), Heimen/Wohngruppen/anderen betreuten Wohnformen (sechs MP) und Vorschulen bzw. vergleichbaren Institutionen im Übergang zur Schule
(drei MP).
Hervorhebenswert ist ebenfalls das breite Spektrum an Ansätzen, das im
Modellprojektbereich zum Einsatz kam. Umgesetzt wurden partizipative
Ansätze (45 MP), Ansätze interkulturellen Lernens (42 MP), Ansätze der
Friedens-, Demokratie- und Menschenrechtserziehung (28 MP), Ansätze
politisch-historischen Lernens (24 MP), Ansätze sozialen Lernens (23 MP),
Ansätze antirassistischen Lernens (22 MP), Ansätze der Medienpädagogik
(18 MP), Ansätze interreligiösen Lernens (15 MP), Ansätze der Kulturpäda95

Neben Cluster 4, in dem Kinder die Hauptzielgruppe darstellten, wurden Kinder vor allem
auch in Cluster 3 (zehn Nennungen) und Cluster 1 (vier Nennungen) erreicht.
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gogik (15 MP), Ansätze der Gewaltprävention (14 MP), Ansätze der Beratungsarbeit (zehn MP), geschlechterspezifische Ansätze (zehn MP), Ansätze
sozialpädagogischer Gruppenarbeit (zehn MP), sozialräumlich orientierte
Ansätze (neun MP), gemeinwesenorientierte Ansätze (sieben MP), Ansätze
der Sport- und Erlebnispädagogik (sechs MP) sowie Ansätze der Migrationssozialarbeit (drei MP). Rückblickend kann festgestellt werden, dass
bestimmte Ansätze (partizipative Ansätze, Ansätze interkulturellen Lernens)
sehr häufig praktiziert wurden und ein deutliches Übergewicht einnahmen.
Andere Ansätze, z. B. der Sport- und Erlebnispädagogik, der Migrationssozialarbeit oder auch der Straßensozialarbeit wurden wenig oder im letzten
Fall gar nicht angewandt. Insofern deutet sich auch hier an, dass die Erprobungen im Modellprojektbereich schwerpunktmäßig innerhalb bestimmter
Ansätze erfolgten, andere Ansätze hingegen nur marginal praktiziert wurden. Dies war allerdings durchaus im Sinne der Programminitiatoren, die in
den Leitlinien die Entwicklungsbedürftigkeit bestimmter Ansätze hervorgehoben und entsprechende Themenbereiche benannt hatten.
Ziel der von den MP durchgeführten Maßnahmen war es, innovative Ansätze und Methoden zu entwickeln. Insgesamt wiesen die MP bzw. die von
ihnen entwickelten Ansätze und Methoden einen hohen Gehalt an Innovativität auf. Über alle Themencluster hinweg am häufigsten vertreten war der
Innovationsbereich „reflektierte und konzeptuell begründete Kombination
von Methoden oder Strategien“. Dies galt für alle Themencluster mit Ausnahme des Clusters „Früh ansetzende Prävention“, in dem nachvollziehbarerweise der Bereich der „Übertragung einer bewährten Methode/Strategie
in der Arbeit mit neuen Zielgruppen/Zielgruppenkombinationen“ mit
zwölf entsprechenden Modellvorhaben im Mittelpunkt stand. Häufig wurden im Modellprojektbereich insgesamt auch Übertragungen in die Arbeit
mit neuen Zielgruppen, in neue Arbeitsfelder und Settings sowie Neuentwicklungen von Methoden geleistet.
Insofern kann hervorgehoben werden, dass aus Sicht der Wissenschaftlichen Begleitungen eine große Anzahl von Modellprojekten tatsächlich innovative Ansätze entwickelt hat. Dabei ist allerdings einschränkend festzuhalten, dass diese Innovativität insofern inhaltlich etwas einseitig war, als
der Zugang zur Zielgruppe häufig über Schulen erfolgte. 96 In allen vier
Themenclustern wurden Kinder bzw. Jugendliche besonders häufig über
Schulen angesprochen bzw. fanden die Maßnahmen direkt an Schulen, angegliederten Horten oder Kindertagesstätten statt. Die Monitoring-Daten
der PE zeigen, dass im TC 1 elf MP (von insgesamt 17); im TC 2 zehn MP
(von 17); im TC 3 19 MP (von 34) und im TC 4 sämtliche Modellprojekte
(22) des Clusters Maßnahmen in schulischen Kontexten umsetzen. Insgesamt führten damit 62 der insgesamt 90 MP Maßnahmen in Schulen, Horten oder Kindertagestätten durch. Die Zahl schulorientierter Aktivitäten der
MP dürfte allerdings noch höher ausfallen, denn es existierten auch MP, die
96

Auch aus jugendhilflicher Sicht ist dies stark zu kritisieren. Eine weiterführende Diskussion
dieses Punktes erfolgt im Kapitel 1 innerhalb der Ausführungen zu den Regelstrukturen der
Kinder- und Jugendhilfe.
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ihre Zielgruppen über Schulen ansprachen, die Maßnahmen aber außerschulisch durchführten (z. B. im Falle von Gedenkstättenpädagogik). Genaue Angaben über die Anzahl dieser MP liegen der PE nicht vor.
Die starke Schulorientierung der Projektaktivitäten ist insofern kritisch
zu sehen, als sie teilweise mit einem Mangel an Modellentwicklungen für
den auf Freiwilligkeit der Teilnahme beruhenden Freizeitbereich einhergeht
(vgl. proVal/Universität Bielefeld 2009b, S. 297).97 In Freizeiteinrichtungen
(Kultureinrichtungen, Stadtteilzentren etc.) waren insgesamt 38 MP aktiv
(TC 1 fünf MP, TC 2 elf MP, TC 3 18 MP, TC 4 vier MP). Insbesondere in
TC 1 und TC 4 wurden nur relativ wenige Maßnahmen im Freizeitbereich
umgesetzt. Diesem Mangel an Modellentwicklungen stand durchaus ein
großer fachlicher Entwicklungsbedarf im Freizeitbereich gegenüber, nicht
zuletzt deshalb, da hier immer wieder von spezifischen Umsetzungsschwierigkeiten berichtet wird. Auch die Wissenschaftlichen Begleitungen konstatierten für die Modellprojekte, die in diesem Bereich arbeiteten, ein Ineinandergreifen von Unverbindlichkeit, „adoleszenten Verhaltensweisen“ und
ggf. bestehendem Leistungsdruck/fehlender Freizeit (proVal/Universität
Bielefeld 2009b, S. 297; INA CL3 2009b, S. 36). Generell stellte sich die
Schwierigkeit, Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich für die zu bearbeitenden Themen zu interessieren und lebensweltlich attraktive Angebote zu
entwickeln.
Eine weitere wichtige übergreifende Erfahrung, die in der Arbeit vieler Modellprojekte gemacht wurde, bezog sich auf die Arbeit mit der Zielgruppe
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Insbesondere im Themencluster 1 und 3 waren diese Jugendlichen explizit als Zielgruppe benannt
worden. In der Projektarbeit zeigten sich die komplexen Erfahrungshintergründe und die große Heterogenität, die sich hinter dieser Kategorie verbarg und die es zu beachten galt.
So waren junge Flüchtlinge im Themencluster 3 „Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft“ in 14 Projekten als Teilnehmende vertreten. Allerdings war nur elf Modellprojekten der Aufenthaltsstatus der jungen Flüchtlinge bekannt, und nur in zwei Projekten nahm
diese Kenntnis auch Einfluss auf die Konzeptgestaltung (INA CL3 2009a,
S. 78). Dies war insofern von Bedeutung, als dass die Situation von Jugendlichen mit einem Hintergrund erzwungener Migration häufig durch besondere Charakteristika (möglicherweise traumatische Fluchterfahrungen, ggf.
Schamgefühle, ggf. schlechte materielle Situation, hohe Unsicherheit der
Aufenthaltssituation, Ängste vor Abschiebung etc.) geprägt war, die in bestimmten Kontexten (z. B. Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers)
Gefahren einer (Re-)Traumatisierung bargen. Spezifische Hintergründe und
Erfahrungswelten von Adressatinnen und Adressaten sollten daher in entsprechenden Konzepten eine stärkere Berücksichtigung finden. Ähnlich
argumentierte auch die Wissenschaftliche Begleitung des Clusters 1 „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ die
97

Die starke Schulorientierung ist ebenfalls Gegenstand der Ausführungen zu Synergien im
Kapitel 1.
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darauf hinwies, dass in der Antisemitismus-Prävention mit jungen Migrantinnen und Migranten das Vorliegen möglicher Diskriminierungserfahrungen konzeptionell stärker berücksichtigt werden sollte (proVal/Universität
Bielefeld 2009b, S. 135).
Eine weitere Erkenntnis wurde in der Zusammenarbeit mit Fachkräften
gemacht. Diese war in allen Clustern Bestandteil der Kooperation mit verschiedensten Einrichtungen, z. B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Weiterbildungseinrichtungen, Gedenkstätten, Beratungsstellen, Justizvollzugsanstalten. Ein großer Teil der MP stellte dezidiert
Fort- und Weiterbildungsangebote für Fachkräfte bereit bzw. entwickelte
diese.98
Mit Blick auf die Gruppe der pädagogischen Fachkräfte bestand eine generelle Erfahrung darin, dass diese einerseits wichtige Partner der Prävention darstellen, andererseits aber – v. a. bei der Suche von Zugängen in
Schulen, Jugendtreffs etc. sowie bei der Umsetzung von Maßnahmen – z. T.
„einen Teil des Problems“ darstellten, wenn z. B. lokale/einrichtungsbezogene Probleme mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit oder
Antisemitismus verleugnet oder verdrängt wurden, ein Desinteresse an der
Thematik bestand oder aber eigene Belastungen mit z. B. antisemitischen
Vorurteilen deutlich wurden (proVal/Universität Bielefeld 2009b, S. 136;
INA CL3 2009b, S. 53).
3.3.2

Zusammenfassung

In der Einleitung zu Kapitel 3 wurden die einzelnen Programme bzw. Programmsäulen in Hinblick auf ihre schwerpunktmäßige Zielstellung unter
Präventionsgesichtspunkten geordnet und voneinander abgegrenzt. Grundlage dieser inhaltlichen Bestimmungen waren die Zielsetzungen, die in den
Programmleitlinien formuliert wurden. Der Modellprojektbereich war charakterisiert worden als Bereich, der auf die Veränderung von Einstellungen
bzw. Verhalten bei Individuen abzielt, also auf eine sogenannte „Verhaltensprävention“. Das Spektrum der Maßnahmen sollte dabei laut Leitlinien
sowohl Maßnahmen universeller wie auch gezielter Prävention umfassen.
Nach Abschluss des Programms muss festgehalten werden, dass letztere
Zielstellung umgesetzt wurde, obgleich sich gewisse Schwierigkeiten zeigten, Jugendliche mit verfestigten rechtsextremen Orientierungen zu erreichen und mit ihnen Maßnahmen gezielter Prävention umzusetzen. Weiterhin zeigte sich, dass ein Teil der Modellprojekte die Reichweite ihrer pädagogischen Maßnahmen nicht auf „Verhaltensprävention“ einschränkte,
sondern im Sinne eines ganzheitlicheren Ansatzes ebenfalls in gewisser
Weise „Verhältnisprävention“ betrieb, also Strukturen in den Blick nahm.
Ein solches Vorgehen basierte letztlich auf pädagogischen Prinzipien wie
Lebensweltbezug und sozialräumliche Orientierung sowie Nachhaltigkeit
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In Bezug auf Gelingensfaktoren von Fort- und Weiterbildungsangeboten haben die WB verschiedene Aspekte herausgearbeitet, die im zweiten Zwischenbericht der Programmevaluat ion dargestellt wurden. (DJI 2010, S. 138f.)
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und erwies sich als eine sinnvolle Füllung des Experimentierraumes, der
durch die Programminitiatoren vorgegeben wurde. In Anbetracht der umgesetzten Maßnahmen im Programm ergibt sich folgende Einordnung entlang der Gegenstände von Prävention, die im ersten Teil dieses Kapitels
eingeführt wurden.
Abbildung 28:

Umgesetzte Schwerpunkte der präventiven Maßnahmen
im Modellprojektbereich

universelle
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Verhältnis-

Verhaltens-

prävention
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Quelle: Programmevaluation am DJI

Der Beitrag der Modellprojekte zur Prävention von Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sollte laut der Leitlinien insbesondere darin bestehen, in vorab festgelegten entwicklungsbedürftigen
Themenfeldern innovative und modellhafte Ansätze zu entwickeln. Die
Gesamtschau über die Themencluster hinweg zeigt, dass im Bereich der
Modellprojekte tatsächlich zahlreiche innovative Methoden und Ansätze
entwickelt wurden.
Teilweise gab es in bestimmten Themenclustern bzw. Unterthemen
Schwierigkeiten, entlang des in den Leitlinien festgelegten inhaltlichen Zielbereiches zu agieren. In der Programmumsetzung zeigten sich bei einigen
Themenclustern bzw. in einigen Bereichen der Themencluster Schwierigkeiten, die inhaltlichen Rahmungen zu füllen, d. h. die festgelegten Zielgruppen zu erreichen bzw. die Ansätze und Methoden innerhalb der festgelegten
inhaltlichen Gegenstandsbereiche zu entwickeln. In anderen Bereichen gab
es hingegen Unsicherheiten darüber, was genau diese inhaltlichen Zielstellungen konkret umfassen. Dem größten Teil der MP gelang es jedoch
schließlich, die genannten Schwierigkeiten zu überwinden und diesbezügliche Praxis- und Lernerfahrungen produktiv zu nutzen, indem sie in die
Konzepte integriert wurden und adäquate Adaptionen umsetzten.
Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass die Modellprojekte die
Zielstellungen, die von den Programminitiatoren formuliert wurden, zu
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einem großen Teil erreicht haben und ein entsprechender Beitrag zur Prävention von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit geleistet wurde.99
3.3.3

Ergebnisse der Wirkungsanalysen

Die Programmevaluation des DJI begleitete im Rahmen der Wirkungsanalyse zwei ausgewählte Modellprojekte aus dem Bundesprogramm
„VIELFALT TUT GUT“, Cluster „Früh ansetzende Prävention“ 100. Mittels
einer quasi-experimentellen Versuchsanordnung wurde der Einfluss sozialpädagogischer Interventionen auf die Entwicklung der Persönlichkeit und
des Sozialverhaltens von Schülerinnen und Schülern untersucht. Das folgende Kapitel gliedert sich in eine kurze Vorstellung der beiden Modellprojekte und deren Zielstellungen, eine Darstellung der Erhebungsmethodik zu
den abgefragten Kompetenzbereichen sowie eine projektbezogene Ergebnisdarstellung zu den hierbei leitenden Programmfragestellungen (siehe
auch Kapitel 2.2.5 des Berichtes).
3.3.3.1

Das Anliegen der Modellprojekte, Wirkannahmen und abgefragte
Kompetenzbereiche

Zur Erhebung der Maßnahmenwirkung von Modellprojekten wurden zwei
Projekte ausgewählt. In einem der beiden Projekte wurde an einem Projekttag mit Schülerinnen/Schülern der fünften Klassenstufe gearbeitet (i. W.
Kurzzeitprojekt bzw. Einmalintervention). Das zweite Projekt arbeitete
über zwei Jahre mit Schülerinnen und Schülern während der dritten und
vierten bzw. vierten und fünften Klassenstufe in ihrem schulischen Kontext
(i. W. Langzeitprojekt bzw. Mehrfachintervention).
Im Kurzzeitprojekt wird die präventive Arbeit auf der Basis eines Ansatzes des antirassistischen Lernens, welches sich aus der Kritik an der Ausländerpädagogik entwickelt hat (Boos-Nünning 1997), zu den Themenbereichen „Ich-Identität, Vielfalt, kritisches Nachdenken und Handlungsfähigkeit in Konfliktsituationen“ durchgeführt. Das Vorgehen im Projekt ist
sowohl in der Begegnungs- als auch in der Konfliktpädagogik (die zwei
Richtungen antirassistischen Lernens) zu verorten (Lüddecke/Kloeters/
Quehl 2001, S. 15ff.; Erläuterungen dazu in DJI 2010, Abschnitt 6.1).
Zentrale methodische Ansätze des Langzeitprojektes waren „Anti-Bias“
(Wagner 2008) und „Betzavta“ (Wolff-Jontofsohn 2001). „Anti-Bias“ ist ein
Ansatz zur Bearbeitung von Diskriminierungen und zielt auf die Transformation hin zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft (Derman-Sparks
2001; Leiprecht 2004; Rosenstreich 2006). Anliegen des „Betzavta“Ansatzes ist es, mit einer Stärkung von Selbstreflexion, Empathie sowie
demokratischen Einstellungen und Verhaltensweisen den Weg für demokra-

99

Dieser Befund wird zunächst unabhängig von Aspekten der Nachhaltigkeit getroffen, die im
Kapitel 1 näher ausgeführt werden und schließlich auch im Mittelpunkt einer späteren Unte rsuchung stehen und eine fundierte abschließende Bewertung begründen werden.

100 Zum Vorgehen bei der Auswahl der Projekte DJI 2009, S. 158ff.
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tische Entscheidungsprozesse und gewaltfreie Konfliktlösungen zu bereiten
(Erläuterung zu den Ansätzen in DJI 2010, Abschnitt 6.1).
Beide Projekte arbeiteten mit verschiedenen sozialpädagogischen Ansätzen, um dennoch gleiche Zielstellungen zu erreichen: Sie wollten mit den
jeweils gewählten Ansätzen und Methoden zu einer Stärkung der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler beitragen sowie eine positive Entwicklung ihres Sozialverhaltens – im Sinne eines toleranten, konstruktiven
und gewaltfreien Umgangs miteinander – erreichen.
In beiden Projekten wurde somit auf einen speziellen Bereich von Erziehung eingegangen, der Heranwachsende vor allem in ihrer sozialen und
personalen Entwicklung bzw. Persönlichkeit unterstützen soll. Es wurden
implizite und explizite Erziehungsziele genannt, die der Erhöhung der allgemeinen Handlungskompetenz und Stärkung der Persönlichkeit dienen.
Aus Sicht der Projektdurchführenden waren die jeweils geplanten
(sozial-)pädagogische Maßnahmen geeignet, die anvisierten Ziele auch zu
erreichen101 (vergleiche auch die Ausführungen zur „Theory of Mind“ in
DJI 2010, S. 217f.).
Aus den o. g. Zielstellungen der Projekte wurden im Rahmen der Evaluation folgende Hypothesen abgeleitet, um die Wirkannahmen der Projekte
zu prüfen:
 Die im Kurzzeit-Projekt durchgeführte einmalige Intervention führt zu
einer quantitativ feststellbaren positiven Wirkung auf Persönlichkeit und
Verhaltensweisen der Schüler/innen.
 Die im Langzeit-Projekt durchgeführte regelmäßige Intervention führt
zu einer quantitativ feststellbaren positiven Wirkung auf Persönlichkeit
und Verhaltensweisen der Schüler/innen.
Eine weitere Annahme zu den Wirkungen der Projektmaßnahmen wurde
zudem aus einer vergleichenden Sicht heraus aufgestellt:
 Die Wirkungen der beiden Projekte unterscheiden sich voneinander, da
trotz prinzipiell ähnlicher Wirkungsannahmen andere Umsetzungsbedingungen vorliegen, insbesondere bezüglich der Dauer der Maßnahme und
des jeweils zugrundeliegenden (sozial-)pädagogischen Ansatzes.
Zudem wurde aufgrund vorliegender Erfahrungen aus der sozialpädagogischen Praxis folgende Hypothese formuliert:
 Die regelmäßig durchgeführten Interventionen des Langzeitprojektes
wirken sich nachhaltiger auf Persönlichkeit und Sozialverhalten aus als
die einmalige Intervention des Kurzzeitprojektes.

101 Hörmanns Erziehungsbegriff

verdeutlicht

den genannten Zusammenhang:

„Erziehung

(educatio) stellt die auf biologisch physiologischer Zuwendung aufbauende geplante, systematisch begründbare und prinzipieller Überprüfbarkeit unterliegende psychosoziale Intervention (Unterricht, Förderung, Beratung) als Hilfestellung zur Entwicklung personaler und sozi aler Selbstwerdung und Handlungsfähigkeit dar“ (Raithel/Dollinger/Hörmann 2005, S. 22).

158

In einem weiteren Schritt wurden aus den Wirkannahmen der Projekte unterschiedliche Bereiche von Persönlichkeit und sozialer Kompetenz operationalisiert, um diese mit einem Fragebogen erfassen zu können. Für die
weitere Analyse wurden sechs Dimensionen (Indizes) gebildet, mit welchen
der Grad der Stärkung der Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Ausmaß der Veränderung des Sozialverhaltens in relevanten Teilbereichen abgebildet werden sollte. Die Einzelitems dieser Indizes wurden verschiedenen, einschlägig bekannten und statistisch geprüften
Fragebatterien entnommen102 sowie im Vorfeld durch entsprechende Testverfahren auf Reliabilität geprüft 103. Die gebildeten Indizes wurden folgendermaßen definiert:
 Ein erster Index wurde zur Dimension „Selbstbewusstsein“ der einzelnen Schüler gebildet. Darin wurden Variablen aufgenommen, die die
Selbstüberzeugung, das allgemeine Durchsetzungsvermögen sowie das
aktive Coping (aktive Bewältigungsbemühungen, die sich auf die eigenen
Ressourcen beziehen) messen (siehe Anhang Abbildung 4, Teil C, Fragen
15 und 16).
 Die Dimension „Konfliktlösungsfähigkeiten“ wurde über konsensorientierte und gewaltfreie Konfliktlösungsbereitschaft der/des Befragten erfasst (siehe Anhang Abbildung 4, Teil C, Fragen 15 und 16).
 Die „Fähigkeit zur Empathie“ wurde mit verschiedenen Items zur sozialen Orientiertheit sowie zum Grad des vorliegenden Interesses und Verständnisses für Mitschülerinnen und Mitschüler gemessen (siehe Anhang
Abbildung 4, Teil C, Fragen 15 und 16).
 Die „Fähigkeit zur Perspektivenübernahme“ wurde dem Interesse an
Sachverhalten, der Tatbestandshinterfragung, der Verständnisentwicklung und einem kognitiv gestützten Einfühlungsvermögen entnommen
(siehe Anhang Abbildung 4, Teil C, Fragen 15 und 16).
 Die „Teamfähigkeit“ der Schülerinnen und Schüler lässt sich aus einer
insgesamt starken sozialen Orientierung einschließlich der Fähigkeit zur
Teamführung ableiten und ist gekoppelt an eine gewisse Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung (siehe Anhang Abbildung 4, Teil C, Fragen 15 und 16).
 Der Index „Verantwortungsübernahme“ schließt neben einer ausgeprägten Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme für Andere auch Items
zur sozialen Orientierung sowie zur Team- und Konfliktlösungsfähigkeit
ein (siehe Anhang Abbildung 4, Teil C, Fragen 15 und 16).

102 Detaillierte Quellenangaben zur Herkunft der Items finden sich im ersten Zwischenbericht der
PE (DJI 2009).
103 Zur Ermittlung der internen Konsistenz zwischen den Einzelitems wurde mit Cronbachs Alpha
gearbeitet. Der verwendete Koeffizient Cronbachs Alpha, der für die Prüfung der internen
Konsistenz bzw. der Zuverlässigkeit des Messinstrumentes Verwendung findet, kann für fast
alle theoretisch gebildeten Indizes berechnet werden. Bei einem Wert über 0,6 wurde davon
ausgegangen, dass die Items die gleiche Dimension abbilden. Somit ist eine Validität der zusammengefügten Skalen und damit auch die zutreffende Schätzung der Reliabilität der Ind izes festzustellen (Brosius 2006, S. 800).
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Die Schüler/innen konnten die im Fragebogen vorgegebenen Aussagen mit
vier unterschiedlichen Möglichkeiten beantworten und sich auf diese Weise
selbst einschätzen. Wurde eine „1“ angekreuzt, dann bedeutete das, dass
diese Aussage immer zutrifft, bei einer markierten „2“ trifft die Aussage
dagegen meistens zu, eine gewählte „3“ bedeutete, diese Aussage trifft
manchmal zu und mit einer angekreuzten „4“ wurde ausgedrückt, dass die
Aussage gar nicht zutreffend ist (siehe Anhang Abbildung 4).
Neben diesen Indizes zur Erfassung der sozialen und persönlichen Entwicklung der Schüler/innen wurde auch der Demokratisierungsgrad (Schüler-Lehrer-Beziehung) sowie das Schülersozialklima (Schüler-SchülerBeziehung) erfragt, um die Veränderungen auf dieser Ebene berücksichtigen zu können.
In den Index „Schülersozialklima“ sind Items zur gegenseitigen Achtung
und Wertschätzung unter den Schülerinnen und Schülern sowie zum Wohlgefühl in der Klasse eingeflossen (siehe Anhang Abbildung 4, Teil B, Frage 10).
Im Index „Demokratisierungsgrad“ wurden einige Variablen zum Umgang zwischen Lehrerinnen/Lehrern und Schülerinnen/Schülern zusammen
gefasst, welche Beteiligungsmöglichkeiten und Gleichbehandlungserfahrungen im Unterricht sowie die Wertschätzung durch Lehrer/innen widerspiegeln (siehe Anhang Abbildung 4, Teil B, Frage 7 und 8).
Auch hier bestand wieder die Möglichkeit, den vorgegeben Fragen zuzustimmen oder diese abzulehnen.
3.3.3.2

Befragung im quasi-experimentellen Design

Einerseits arbeiteten beide Modellprojekte mit Ansätzen der Demokratieerziehung und strebten vergleichbare Ziele in Bezug auf die Veränderungen
von Persönlichkeit und Sozialverhalten bei ihren Zielgruppen an, so dass
ein Erhebungsinstrument (Fragebogen) entwickelt wurde, das in beiden
Wirkungsuntersuchungen verwendet werden konnte.
Andererseits unterschied sich die konkrete Umsetzung der Projektmaßnahmen zur Erreichung der genannten Zielstellungen z. B. im Hinblick auf
die Dauer der Intervention (eintägige Veranstaltung vs. regelmäßige Veranstaltung über 18 Monate hinweg 104). Auch weitere Kontextfaktoren wie die
Schulform (Grundschule vs. Regionalschule) oder das Alter der Projektteilnehmer/innen waren divergierend. Ungleichheiten bestanden ferner in der
Qualifikation der durchführenden Projektmitarbeiter/innen (ehrenamtliche
Teamer/innen, Sozialarbeiter/innen).
Im Langzeitprojekt wurden die Schülerinnen und Schüler zur Prüfung
der Wirkannahme zu vier Zeitpunkten schriftlich befragt. Insgesamt wurden 127 Schüler/innen (59 Schülerinnen und 68 Schüler) von zwei Schulstandorten und sechs Klassen in die Befragung einbezogen. Vier Klassen
(insgesamt 95 Schüler/innen, jeweils zwei Klassen je Schulstandort) nahmen am Projekt teil und stellten somit die Experimentalgruppe (EG). Zwei
104 Zudem wurden im Langzeitprojekt an den beiden Schulstandorten unterschiedliche Frequenzen für die Interventionen gewählt und es wurde mit verschiedenen Klassenstufen gearbeitet.
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Klassen (insgesamt 42 Schüler/innen, jeweils eine Klasse an jedem Schulstandort) hatten nicht am Projekt teilgenommen und dienten deshalb im
Rahmen der Wirkungsanalyse als Kontrollgruppe (KG).105 Die erste Befragung fand vor dem Beginn der Projektarbeit (Vorher-Befragung) statt. Die
zweite, die etwa ein halbes Jahr später stattfand, bildete die Entwicklung
innerhalb der Projektlaufzeit ab (Verlaufs-Befragung). Die dritte Erhebungswelle erfasste den Stand unmittelbar nach Beendigung des Projektes
(Nachher-Befragung). Eine vierte Befragung etwa vier Monate nach Projektabschluss (Langzeit-Befragung) diente der Erhebung von Langzeiteffekten.
Im Rahmen der Wirkungsanalyse der eintägigen Veranstaltung des Kurzzeitprojektes wurden insgesamt 111 Schüler/innen aus fünf Schulklassen
der fünften Klassenstufe in zwei Schulen befragt (47 Mädchen, 64 Jungen).
Die Befragungszeitpunkte lagen in der Kontroll- und Experimentalgruppe
einen Tag vor dem Projekt (Vorher-Befragung) sowie unmittelbar im Anschluss an die Projektdurchführung (Nachher-Befragung). Eine dritte Befragung (Langzeit-Befragung) wurde ca. sechs bzw. acht Wochen später
realisiert. Insgesamt konnten 66 Schüler/innen in die Experimentalgruppe
und 43 Schüler/innen in die Kontrollgruppe aufgenommen werden. 106

105 Die Indizes zur (individuellen) Kompetenzentwicklung bzw. der Gesamtindex „Kompetenzstä rkung“ wurden auf der Basis von 68 Schülerinnen/Schülern errechnet (40 in der EG, 28 in der
KG), da alle anderen Schüler/innen zu einem oder mehreren Erhebungszeitpunkten nicht
(mehr) anwesend waren und somit keine individuellen Verlaufsdaten vorlagen. In die statistische Prüfung des Einflusses der Variablen „Klassenklima“ und „Demokratisierungsgrad der
Schule“ auf die Kompetenzentwicklung wurden alle 127 Befragungsteilnehmer/innen einbez ogen.
106 Die Indizes zur (individuellen) Kompetenzentwicklung bzw. der Gesamtindex „Kompetenzstärkung“ wurden auf der Basis von 85 Schülerinnen/Schülern errechnet (42 in der EG, 43 in der
KG), d. h. zur besseren Vergleichbarkeit von EG und KG wurden nur zwei der drei Klassen
der EG in diese Berechnungen aufgenommen. In die statistische Prüfung des Einflusses der
Variablen „Klassenklima“ und „Demokratisierungsgrad der Schule“ auf die Kompetenzentwic klung wurden alle 111 Befragungsteilnehmer/innen einbezogen.
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Tabelle 20:

Form der
Intervention
Stichprobe/n

Vorgehen im Rahmen der Wirkungsanalyse der beiden Modellprojekte

Anzahl
Schulen

stufe

Klassen

tVorher

tVerlauf

tNachher

tLangzeit

Nov/2008

→ I1

Jun/2009

→ I2

Feb/2010

-

Jul/2010

4. Klasse

2

Nov/2008

→ I1

Jun/2009

→ I2

Feb/2010

-

Jul/2010

3. Klasse

1

Nov/2008

-

Jun/2009

-

Feb/2010

-

Jul/2010

4. Klasse

1

Nov/2008

-

Jun/2009

-

Feb/2010

-

Jul/2010

Experimentalgruppe

5. Klasse

3

Sep/2009

→ I1

Sep/2009

-

Nov/2009

Kontrollgruppe

5. Klasse

2

Sep/2009

-

Sep/2009

-

Nov/2009

2

n = 111

Quelle: Erhebungsplan DJI
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Erhebungszeitpunkt/e (ti) und Intervention/en (I i )

Kontrollgruppe

Projekt
Kurzzeit

Anzahl

2

2

n = 127

Klassen-

3. Klasse
Experimentalgruppe

Projekt
Langzeit

Status

Von der Anlage her handelt es sich demzufolge um zwei eigenständige Wirkungsuntersuchungen, wie Tabelle 20 zu entnehmen ist, die im quasiexperimentellen Design realisiert wurden. Für beide Projekte wurde jedoch
ein spezifischer Erhebungsplan umgesetzt.
3.3.3.3

Ergebnisdarstellung

Um Aufschluss über die Wirksamkeit der Maßnahmen bei den Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern zu erhalten, schätzten sich die Schülerinnen
und Schüler selbst im Hinblick auf Aspekte des Selbstbewusstseins, auf ihre
Fähigkeit zur Empathie und Perspektivenübernahme, auf ihre Konfliktlösungskompetenz, auf die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und
auf ihre Teamfähigkeit zu mehreren Zeitpunkten ein. Von einer vorliegenden Wirkung wird im Weiteren dann gesprochen, wenn durch die Messergebnisse eine Veränderung der Indizes der Persönlichkeit sowie der sozialen
Kompetenzen aufgezeigt werden kann. Durch die Nachbefragung sollten
zudem Aussagen über nachhaltige Effekte ermöglicht werden. Anhand einer vergleichenden Analyse des Schülersozialklimas sowie der Beteiligungsmöglichkeiten und Gleichbehandlungserfahrungen wurden zudem im
Sozialraum „Klasse“ stattfindende Prozesse festgehalten.
Die Prüfung der Hypothesen zu beiden Modellprojekten im Rahmen des
quasi-experimentellen Vorgehens erfolgte in verschiedenen statistischen
Auswertungsschritten. Die Hypothesen zur Persönlichkeits- und Kompetenzstärkung wurden zunächst durch einen Vergleich unterschiedlicher Mittelwertindizes zu den drei bzw. vier Erhebungszeitpunkten geprüft. In einem weiteren Auswertungsschritt wird zudem die Entwicklung weiterer
Faktoren wie das Klassenklima und das Verhältnis zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern betrachtet. Ferner konnte für das
Kurzzeitprojekt eine Mehrebenenanalyse (MEA) durchgeführt werden, so
dass die Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung der Schüler/innen
unter Beachtung mehrerer beeinflussender Faktoren (Gruppenzugehörigkeit
und Geschlecht) dargestellt werden konnte.
3.3.3.3.1 Wirkungen eintägiger Maßnahmen – Kurzzeitprojekt

Mit den Maßnahmen des Kurzzeitprojektes sollten vor allem die Dimensionen „Stärkung von Selbstbewusstsein“, „Empathiefähigkeit“ und „Fähigkeit
zur Perspektivenübernahme“ bearbeitet werden, um das Projektziel zu
„einem toleranteren und gewaltfreien Umgang miteinander beizutragen“, zu
erreichen, da Handlungskompetenzen vor allem auf diesen Fähigkeiten und
(Grund-)Kompetenzen aufbauen. So bearbeiten selbstbewusste Kinder, die
zudem über die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme verfügen, Konflikte
anders als Kinder ohne diese mentalen Voraussetzungen (vgl. hierzu auch
Schick/Cierpka 2003). Aufgrund der dem Projekt zur Verfügung stehenden
Zeit konnte zudem nur in geringem Umfang zu den Themen „Konfliktlösung“, „Verantwortungsübernahme“ und „Teamfähigkeit“ gearbeitet werden. Die durch die Programmevaluation im Rahmen der Wirkungsanalyse
vorgenommenen Mittelwertvergleiche konzentrierten sich demzufolge auf
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sozial-emotionale Kompetenzen 107 in den drei Dimensionen „Selbstbewusstsein“, „Empathie“ und „Perspektivenübernahme“.
Indexbildung und Mittelwertvergleiche
Die Annahme, dass die Projektteilnahme zu einer Stärkung der Persönlichkeit sowie zu einer positiven Veränderung sozialer Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern führen würde, konnte für das Kurzzeit-Projekt durch
die Ergebnisse der Befragungen für alle drei Kompetenzdimensionen bestätigt werden.108 So ließen sich direkt im Anschluss an den Projekttag bei
projektteilnehmenden Schülerinnen und Schülern positive Entwicklungen
im Bereich der untersuchten personalen und sozialen Kompetenzen feststellen.109 Diese Wirkungen schwächten sich zwar nach einigen Wochen
wieder ab, blieben dennoch auch längerfristig in der Tendenz erhalten
(siehe Abbildung 29).
Abbildung 29:

Entwicklung von Faktoren der Persönlichkeit und des
110
Sozialverhaltens (Experimentalgruppe)

Sep 09

Okt 09

Nov 09

Dez 09

1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
Selbstbewusstsein

Empathie

Perspektivenübernahme

Quelle: Programmevaluation am DJI,
1=positive Selbsteinschätzung bzw. sehr hohe Kompetenz,
2=weniger positive Selbsteinschätzung bzw. mittlere Kompetenz,
3=eher negative Selbsteinschätzung bzw. geringe Kompetenz,
4=negative Selbsteinschätzung bzw. keine Kompetenz.

107 Emotionale Kompetenz ist die Fähigkeit, mit eigenen und fremden Gefühlen umgehe n zu
können, sie im konkreten Kontext richtig zu bewerten und so Stress zu vermeiden und Ko nflikte nicht eskalieren zu lassen.
108 Die anderen Dimensionen wurden ebenfalls ausgewertet. Veränderungen in diesen Komp etenz- und Persönlichkeitsbereichen waren jedoch – wie erwartet – kaum nachweisbar. Zunächst einmal schätzten die Kinder ihre „Konfliktlösungsfähigkeit“, „Verantwortungsüberna hme“ und „Teamfähigkeit“ sogar etwas weniger positiv ein, was u. U. auch als ein Projektergebnis gedeutet werden kann, indem eigene Fähigkeiten und Stärken sachlicher eingeschätzt
wurden.
109 Die zu den unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten errechneten Mittelwerte zu den vorab
gebildeten Persönlichkeits- und Verhaltensdimensionen wurden miteinander verglichen, so
dass eine Entwicklung dargestellt werden konnte.
110 1=stimmt immer / 2=stimmt häufig / 3=stimmt manchmal / 4=stimmt gar nicht.
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Zur Bestätigung der Wirkung des Projektes wird aufgrund des speziellen
Vergleichsgruppendesigns das Ergebnis der Kontrollgruppenbefragung zu
diesen drei Dimensionen herangezogen. In dieser Gruppe wurden zu allen
drei Befragungszeitpunkten keine wahrnehmbaren Veränderungen in der
Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler gemessen (siehe Abbildung 30).
Abbildung 30:

Entwicklung von Faktoren der Persönlichkeit und des
Sozialverhaltens (Kontrollgruppe)

Sep 09

Okt 09

Nov 09

Dez 09

1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3

Selbstbewusstsein

Empathie

Perspektivenübernahme

Quelle: Programmevaluation am DJI
1=positive Selbsteinschätzung bzw. sehr hohe Kompetenz,
2=weniger positive Selbsteinschätzung bzw. mittlere Kompetenz,
3=eher negative Selbsteinschätzung bzw. geringe Kompetenz,
4=negative Selbsteinschätzung bzw. keine Kompetenz.

Zudem wurde davon ausgegangen, dass sich eine positive Entwicklung des
Sozialverhaltens der Schüler/innen auch auf den Umgang miteinander in
der Klasse auswirkt. Die Schülerinnen und Schüler sollten deshalb zu allen
Befragungszeitpunkten auch das Klassenklima einschätzen: Einerseits ging
es dabei um die Beziehungen untereinander und andererseits um die Beziehungen zu ihren Lehrerinnen und Lehrern. Die projektteilnehmenden Schülerinnen und Schüler beurteilten das Schülersozialklima in zunehmendem
Maße positiv, was für einen rücksichtsvolleren und toleranteren Umgang
miteinander, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, spricht. In der
Kontrollgruppe nahmen gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung zwischen den Schülerinnen und Schülern im betrachteten Zeitraum dagegen ab
(siehe Abbildung 31), so dass eine Einflussnahme auf das unmittelbare soziale Umfeld durch die Aktivitäten des Projektes angenommen werden
konnte. Zugleich zeigte sich in der Analyse, dass wiederum das Klassenklima und die Lehrer-Schüler-Beziehung die Kompetenzentwicklung der
Schüler/innen zu den drei Zeitpunkten beeinflussten.
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Abbildung 31:
Sep 09

Entwicklung des Schülersozialklimas (Gruppenvergleich)
Okt 09

Nov 09

Dez 09

1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
Experimentalgruppe

Kontrollgruppe

Quelle: Programmevaluation am DJI
1=positive Einschätzung,
2=weniger positive Einschätzung,
3=eher negative Einschätzung,
4=negative Einschätzung.

Vorliegende Befunde lassen überdies darauf schließen, dass die Schüler/innen offenbar durch das Projekt für angebotene Beteiligungsmöglichkeiten im Schulalltag sowie die Akzeptanz und Gleichbehandlung durch das
Lehrpersonal sensibilisiert wurden. Die erhaltenen Angaben belegen, dass
die Schülerinnen und Schüler der Projektklassen im direkten Anschluss an
den Projekttag zunächst kritischer über ihre Möglichkeiten zur demokratischen Teilhabe befinden. Längerfristig betrachtet zeigt sich bei den Kindern
der teilnehmenden Klassen jedoch eine zunehmende Zufriedenheit mit den
im Unterricht gegebenen partizipatorischen Möglichkeiten. Dabei lag das
Maß an Zufriedenheit jedoch weiter unter dem Ausgangsniveau vor der
Projektdurchführung. Dies wurde zusätzlich dadurch gefördert, dass die
Lehrerinnen und Lehrer in den Projekttag einbezogen worden waren und
damit für die Themen sensibilisiert werden konnten bzw. sie durch die ihnen im Nachgang zur Verfügung gestellten Materialien zur Fortsetzung der
Arbeit zu verhaltensrelevanten Themen befähigt wurden.111 Von den Schülerinnen und Schülern der Kontrollgruppe wurden sowohl die Möglichkeiten zur Beteiligung als auch die Gleichbehandlung durch Lehrerinnen bzw.
Lehrer zumindest langfristig negativer wahrgenommen.

111 Projektaussage auf der Abschlussveranstaltung: „Es ist insgesamt ein schönes Ergebnis,
wenn durch den Projekttag eine Wirkung festzustellen ist. Allerdings funktioniert die Nachhaltigkeit einer eintägigen Intervention nur bedingt. Aber die Lehrerinnen und Lehrer bekommen
nach dem Projekttag eine Handreichung von Methoden, mit denen gearbeitet wurde, in die
Hand, so dass auf diesem Weg eine Verstetigung erfolgen kann.“
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Abbildung 32:

Demokratisierungsgrad der Schule (Gruppenvergleich)

Sep 09

Okt 09

Nov 09

Dez 09

1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
Experimentalgruppe

Kontrollgruppe

Quelle: Programmevaluation am DJI
1=positive Einschätzung,
2=weniger positive Einschätzung,
3=eher negative Einschätzung,
4=negative Einschätzung.

Als ein Fazit der bisherigen Analyse lässt sich festhalten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schülerinnen und Schüler unmittelbar nach dem
Projekttag sozial kompetenter verhalten würden, zugenommen hat und dies
in der Tendenz längerfristig bestehen bleiben würde. Im Kontext dieser
positiven Entwicklung von Persönlichkeit und Sozialverhalten kann auch
die festgestellte positive Entwicklung des Klassenklimas in der Experimentalgruppe als ein Resultat des Projektes betrachtet werden.
Ergebnisse der Mehrebenenanalyse (MEA)
Diese zunächst auf Mittelwertvergleichen zu ausgewählten Persönlichkeitsdimensionen beruhenden Aussagen zu den Wirkungen des Kurzzeitprojektes wurden um ein Mehrebenenmodell 112 erweitert, womit sich weitere
Möglichkeiten der Analyse eröffnen. Um mit diesem Modell arbeiten zu
können, flossen nunmehr alle sechs oben beschriebenen Indizes zur Messung der Veränderung von Persönlichkeit und Sozialverhalten in einen Gesamtindex „Kompetenzstärkung“ 113 ein.
Die Mehrebenenanalyse ermöglicht es, die vorliegende hierarchische
Struktur von Untersuchungsdaten in der Analyse entsprechend einem theoretischen Modell zu berücksichtigen (Ditton 1998, S. 5) und die Veränderung des Gesamtindex „Kompetenzstärkung“ über drei Erhebungszeitpunkte hinweg bzw. auch bezogen auf die Ebene von Individuen zu bestimmen (Langer 2009, S. 223). Wie beschrieben wurde für das vorliegende
112 Trotz der geringen Stichprobengröße konnte signifikant geprüft werden, so dass auf der Ebene der Untersuchungsgruppen (Experimental- und Kontrollgruppe) statistisch valide Ergebnisse beschrieben werden können.
113 „Kompetenzstärkung“ meint Stärkung von Persönlichkeits- und Sozialkompetenz; der Gesamtindex bildet sich aus den Einzelindizes zum Selbstbewusstsein, zur Perspektivenübernahme, zur Empathiefähigkeit, zur Teamfähigkeit, zur Konfliktlösungskompetenz und zur Verantwortungsübernahme.
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Projekt die Hypothese aufgestellt, dass die durchgeführte einmalige Intervention zu einer quantitativ feststellbaren positiven Wirkung auf Persönlichkeit und Verhaltensweise der Schülerinnen und Schüler führt, was auch
längerfristige Wirkungen einschließt. Als Erklärungsfaktoren für die Stärkung bzw. Erweiterung von persönlicher und sozialer Kompetenz kommen
einerseits individuelle Einstellungen und soziodemografische Merkmale
(z. B. Geschlecht), andererseits aber auch Merkmale der Kontextebene
(z. B. die Gruppenzugehörigkeit) und daraus resultierende Einflüsse auf
Modifikationen der Kompetenzentwicklung zum Tragen. Die
Mehrebenenanalyse besitzt somit den Vorteil, Effekte und Zusammenhänge
zwischen der Mikro- sowie Makroebene in einem Schritt zu untersuchen.
Die vorliegenden Daten lassen sich hierarchisch folgendermaßen strukturieren: Zunächst beinhaltet die oberste Aggregatebene die beiden Schulstandorte. Desweiteren wird auf der Schulebene die Zuordnung der Klassen
zu den Untersuchungsgruppen (Experimentalgruppe und Kontrollgruppe)
abgebildet. Schließlich wird die individuelle Ebene der Schülerinnen und
Schüler einbezogen. Im Modell werden zudem die Erhebungszeitpunkte auf
der untersten Ebene berücksichtigt. (siehe Abbildung 33)
Abbildung 33:

E
Darstellung der Mehrebenenstruktur
vorliegender Daten
A

Projekt
Schulen (Standorte)

1

Gruppen (Level 3)
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Quelle: Programmevaluation am DJI

Das Mehrebenenmodell betrachtet die Entwicklung des Gesamtindex
„Kompetenzstärkung“ über die drei Erhebungszeitpunkte hinweg und erlaubt es, die Beteiligung der unterschiedlichen Ebenen an der Stärkung von
Persönlichkeit und Verhaltenskompetenz aufzuklären.
Zum einen wird die Veränderung des Gesamtindex im zeitlichen Verlauf
gemessen, wobei dessen Berechnung auf den individuellen Aussagen beruht. Zum zweiten kann der Einfluss der Geschlechtszugehörigkeit (unabhängige Variable) auf die Entwicklung – über die drei Zeitpunkte hinweg –
erfasst werden. Und drittens wird die Gruppenzugehörigkeit (EG, KG) in
die Analyse einbezogen, so dass der Einfluss der Projektmaßnahmen (der
intervenierenden Variablen) auf die Kompetenzentwicklung der Schüler/innen aufgedeckt werden kann.
Die Ergebnisse der Mehrebenenanalyse bestätigen die vorab erhaltenen
Befunde. Anhand der vergleichenden Analyse der Beantwortung der Einzelitems (zusammengefasst im Gesamtindex) durch die Schülerin/den Schüler
über die drei Zeitpunkte hinweg und der innerhalb der MEA bestehenden
Möglichkeit, jede Schülerin und jeden Schüler eindeutig der Experimentaloder Kontrollgruppe zuzuordnen, kann eine signifikant positive Entwicklung der Experimentalgruppe im Unterschied zur Kontrollgruppe gemessen
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werden. Weiter kann festgehalten werden, dass sich die positiven Entwicklungen des Gesamtindex „Kompetenzstärkung“ in der Experimentalgruppe
vor allem bei Mädchen einstellten. Diese zeigen sich als die am ehesten
durch die Maßnahmen des Modellprojektes positiv beeinflussbare Gruppe,
da bei ihnen die Kompetenzwerte am deutlichsten gestiegen sind 114. Die
Jungen der Experimentalgruppe erreichen durch die Intervention über die
Zeitpunkte hinweg eine vergleichbar durchschnittliche Kompetenzentwicklung in Form eines Zuwachses, der dem der Mädchen der Kontrollgruppe,
d. h. Schüler/innen ohne eine Intervention entspricht115. Die positiven
Veränderungen der Jungen der Experimentalgruppe erscheinen jedoch vor
dem Hintergrund, dass die Jungen der Kontrollgruppe die geringste Kompetenzentwicklung innerhalb des Beobachtungszeitraumes vorzuweisen
hatten, dennoch als ein gutes Ergebnis. Auch wenn sich die Jungen der Projektklassen nicht im gleichen Umfang wie die Mädchen in ihrem sozialen
Verhalten und in persönlichkeitsrelevanten Dimensionen entwickelt haben,
konnten sie dennoch von den Projektinhalten profitieren, da stärkere Veränderungen stattgefunden haben als bei jenen Jungen, die nicht am Projekt
teilgenommen haben.
Möglicherweise weisen die durchgeführten Maßnahmen noch keine ausreichende Geschlechtsspezifik auf116 oder Jungen benötigen längerfristige
Anregungen zur Persönlichkeitsstärkung und Herausbildung sozialer Verhaltensweisen. Damit können mit der MEA (in gewissem Umfang) auch
Aussagen zur Geschlechtersensibilität der umgesetzten Maßnahmen getroffen werden, zumal in die Experimentalgruppe des Kurzzeitprojektes zwei
Schulklassen eingegangen sind und in beiden Klassen die stärkere Entwicklung der Mädchen beobachtet werden konnte.
In diesem Fall kann im Mehrebenenmodell etwa ein Viertel (24 %) der
Veränderung der gemessenen „Kompetenzentwicklung“ durch die Gruppenzugehörigkeit und das Geschlecht der Schüler/innen erklärt werden.
Weitere externe Einflüsse (Kovariaten) beschreiben somit etwa drei Viertel
der Veränderung.
Generell ist bei der Ergebnisinterpretation zu beachten, dass bestimmte
Einflüsse, wie das konkrete methodisch-inhaltliche Vorgehen oder die Wirkung der umsetzenden Person auf die Klassen, nicht kontrolliert werden
können. Bei einer Beobachtung der Entwicklung und Stärkung personaler
und sozialer Kompetenzen über einen gewissen Zeitraum hinweg – hier ca.
drei Monate – ist zudem nicht auszuschließen, dass weitere Faktoren das
Messergebnis beeinflussen, die im Modell u. U. nicht erfasst wurden
(Kovariaten), trotzdem aber Einfluss auf die personalen und sozialen Kompetenzen der Projektteilnehmer/innen bzw. auch der Schüler/innen der

114 Möglicherweise konfundieren hier jedoch entwicklungsbedingte Ursachen und Projektwirku ngen.
115 Dies könnte ebenfalls dafür sprechen, dass Mädchen der einbezogenen Altersgruppe eine
Phase personaler und sozialer Kompetenzentwicklung durchlaufen.
116 Möglicherweise müssen in der Demokratiearbeit mit Jungen stärkere bzw. andere Impulse
gesetzt werden.
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Kontrollgruppe ausüben (Langer 2009, S. 223f.; Backhaus u. a. 2006,
S. 121). Solche externen Effekte können etwa das individuelle familiäre
Umfeld der Kinder oder unterschiedliche Beschäftigungen in der Freizeit
(Freundeskreis, Sportvereine etc.) sein.
Im Fazit kann festgehalten werden, dass sowohl Mittelwertvergleiche als
auch die Mehrebenenanalyse Hinweise auf Wirkungen des Kurzzeitprojektes lieferten. Die zunächst großen Veränderungen, die sich im Kurzzeitprojekt zeigten, waren vor allem kurzfristig und schwächten sich im Zeitverlauf
wieder ab (siehe Abbildung 29).
3.3.3.3.2 Wirkungen mehrmaliger Projektmaßnahmen – Langzeitprojekt

Mit der Einbeziehung eines weiteren Projektes in die Wirkungsanalyse soll
daher im Folgenden untersucht werden, ob eine langfristig angelegte Projektumsetzung zu anderen und vor allem auch zu nachhaltigeren Wirkungen
führt. Im Folgenden werden nun die Ergebnisse zum Langzeitprojekt vorgestellt.
Obwohl im Rahmen der Wirkungsanalyse insgesamt vier Erhebungen
durchgeführt wurden, werden zunächst lediglich die Werte der ersten beiden Erhebungszeitpunkte miteinander verglichen, denn diese liegen zu Beginn und am Ende eines Schuljahres (November 2008 und Juni 2009) und
können somit als eine erste Projektphase117 gekennzeichnet werden. Für diese
erste Projektphase mit den Schülerinnen und Schülern kann gezeigt werden,
dass – ebenso wie im Kurzzeitprojekt – in den Bereichen mit einer stärkeren Ansprache sozial-emotionaler Kompetenzen wie Empathie und Perspektivenübernahme sowie auch bei der Teamfähigkeit der Schüler/innen
zumindest leichte Zuwächse ersichtlich sind (siehe Abbildung 34).
Gleichwohl wurden auch im Kontext des Langzeitprojektes 118die Kompetenzbereiche „Persönlichkeitsstärkung“, „Konfliktlösungskompetenz“
sowie die Bereitschaft zur „Verantwortungsübernahme“ nur wenig angesprochen, zumindest zeichneten sich in diesen Bereichen keine (positiven)
Entwicklungen ab. Möglicherweise handelt es sich hierbei tatsächlich um
Faktoren, die nur über intensivere Interventionsformen oder andere methodische Ansätze der Demokratieerziehung zu erreichen sind.

117 Eine zweite Projektphase setzte zu Beginn des neuen Schuljahres im September 2009 ein
und schloss vor den Winterferien 2010 ab.
118 Dies waren Faktoren, die sich auch im oben dargestellten Kurzzeitprojekt nach der einmaligen Intervention nicht verändert hatten.
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Abbildung 34:

Einschätzung von Persönlichkeit und Sozialverhalten in
der Experimentalgruppe zu den ersten beiden Befragungszeitpunkten
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2,2
Selbstbewusstsein

Empathie

Perspektivenübernahme

Quelle: Programmevaluation am DJI
1=positive Selbsteinschätzung bzw. sehr hohe Kompetenz,
2=weniger positive Selbsteinschätzung bzw. mittlere Kompetenz,
3=eher negative Selbsteinschätzung bzw. geringe Kompetenz,
4=negative Selbsteinschätzung bzw. keine Kompetenz.

Werden der dritte und vierte Erhebungszeitpunkt unmittelbar im Anschluss
an die zweite Phase der Projektdurchführung bzw. sechs Monate nach Abschluss des Projektes in die Betrachtungen eingeschlossen, dann ergibt sich
ein völlig anderes Bild (siehe Abbildung 35).
Die dritte Erhebung liefert Ergebnisse, die deutlich unter jenen des zweiten Zeitpunktes liegen. Auch wenn sich die Messergebnisse wieder verbessern – was positiv gedeutet werden kann – ist doch festzustellen, dass diese
dennoch unter dem anfänglich guten Wert bleiben. Damit schätzen sich die
befragten Schüler/innen der Experimentalgruppe in den abgefragten personalen Kompetenzbereichen insgesamt weniger gut ein als vor dem Projektbeginn und würden sich zudem auch weniger sozial kompetent verhalten.
Abbildung 35:

Nov 08

Einschätzung von Persönlichkeit und Sozialverhalten in
der Experimentalgruppe zu allen vier Messzeitpunkten
Feb 09
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Quelle: Programmevaluation am DJI
1=positive Selbsteinschätzung bzw. sehr hohe Kompetenz,
2=weniger positive Selbsteinschätzung bzw. mittlere Kompetenz,
3=eher negative Selbsteinschätzung bzw. geringe Kompetenz,
4=negative Selbsteinschätzung bzw. keine Kompetenz.
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Ein gleicher Fortgang zeigte sich im Langzeitprojekt für den Gesamtindex
„Kompetenzstärkung“119. Auch der Gesamtindex „Kompetenzstärkung“
weist zum dritten Erhebungszeitpunkt den schlechtesten Wert auf, verbessert sich jedoch zur abschließenden Messung wieder. Hinzu kommt jedoch,
dass die anfänglich sich abzeichnende Herausbildung von Kompetenzen in
den drei oben genannten Kompetenzbereichen (siehe Abbildung 34) durch
Rückschritte in den Bereichen „Teamfähigkeit“, „Konfliktlösung“ und „Verantwortungsübernahme“ überlagert wurde, so dass die Selbsteinschätzung
im Hinblick auf den Gesamtindex „Kompetenzstärkung“ bereits zum Ende
der ersten Projektphase nachteiliger ausfällt als zu Beginn der Projektarbeit.
Abbildung 36:
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Quelle: Programmevaluation am DJI
1=positive Selbsteinschätzung bzw. sehr hohe Kompetenz,
2=weniger positive Selbsteinschätzung bzw. mittlere Kompetenz,
3=eher negative Selbsteinschätzung bzw. geringe Kompetenz,
4=negative Selbsteinschätzung bzw. keine Kompetenz.

Um mögliche Erklärungen für diese sprunghaften Veränderungen in den
Selbstaussagen zu den eigenen Kompetenzen der befragten Kinder zu erhalten, wurde zunächst die Kontrollgruppe vergleichend herangezogen. Die
Frage war, ob dort ähnliche Entwicklungsverläufe zu verzeichnen waren, so
dass möglicherweise auf den Einfluss des jeweiligen schulischen Kontextes
geschlossen werden konnte. Die in der Kontrollgruppe stattfindende Entwicklung sozialer Verhaltensweisen und der Persönlichkeit der Kinder über
den Zeitraum der Befragung verläuft jedoch eher gegensätzlich. Einer anfänglich sehr starken Zunahme an Kompetenzen steht ein sehr deutlicher
Rückgang derselben im zweiten Befragungsjahr gegenüber (siehe Abbildung 36). Dieser Rückschritt setzt sich in der Kontrollgruppe zudem bis
zum Ende des Befragungszeitraumes fort. Aufgrund der vorliegenden Resultate war davon auszugehen, dass andere Einflussfaktoren zu diesen Befunden beigetragen haben müssen.
Zur Erklärung der Entwicklungen in der Experimental- und Kontrollgruppe werden daher Aussagen aus den Interviews mit Projektmitarbei119 Zur Bildung des Gesamtindex siehe weiter oben in diesem Abschnitt.
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terinnen/-mitarbeitern und Lehrerinnen/Lehrern hinzugezogen. Auf der
Grundlage dieser Schilderungen kann davon ausgegangen werden, dass im
Langzeitprojekt insbesondere für die beiden letzten Erhebungen eine Reihe
an Umfeldfaktoren wirksam wurden (vgl. auch die Ausführungen zur Kurzzeitintervention in diesem Kapitel). Einerseits könnten die Resultate der
Erhebungen durch Schülerwechsel (Abgänge von Schülerinnen/Schülern
am Schuljahresende und Schülerneuzugänge am Schuljahresanfang) verursacht worden sein, denn die Klassen waren dadurch zu Beginn des neuen
Schuljahres zum Teil deutlich anders zusammengesetzt und u. a. im Hinblick auf die Geschlechterzusammensetzung abweichend strukturiert, was,
den Ausführungen der Lehrkräfte und Projektmitarbeiter/innen folgend,
die Situation in den Klassen – teilweise sogar beträchtlich – beeinflusste.
Dies hatte Auswirkungen auf den Umgang miteinander, was sich selbstredend auch in den diesbezüglichen Selbsteinschätzungen zum eigenen Verhalten wiederfinden ließ. Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, dass vor diesem Hintergrund ein kontinuierliches Arbeiten im Rahmen des Projektes
kaum möglich war bzw. einige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt
werden konnten. Dies wurde außerdem mit Lehrerwechseln oder längeren
Vertretungszeiten einzelner Lehrkräfte begründet.
Überdies sind – insbesondere zwischen dem zweiten und dritten Erhebungszeitpunkt – sehr unterschiedliche Wirkfaktoren außerhalb des schulischen Kontextes zu vermuten (bspw. mannigfache Anregungen durch
wahrgenommene Freizeitangebote der Schüler/innen) oder es können besonders prägende Ereignisse im persönlichen und familiären Umfeld (wie
Verlusterfahrungen) stattgefunden haben. Ein weiterer Erklärungsfaktor für
diese unsteten Entwicklungsverläufe kann in altersbedingten Effekten zu
suchen sein, da Kinder diesen Alters (acht bis zehn Jahre) sehr starken Einflüssen des sozialen Umfeldes ausgesetzt sind und zudem wichtige sozialemotionale
Entwicklungsphasen
durchlaufen
(vgl. hierzu
Lohaus/Vierhaus/Maass 2010, S. 10ff.; Petermann/Niebank/Scheithauer
2004, S. 173ff.), sodass sie möglicherweise ihre individuellen Stärken und
Schwächen mit höherem Alter „realistischer“ einschätzten oder eigene Fähigkeiten oder Verhaltensweisen (bspw. in Konfliktsituationen) bewusster
abwägen konnten.
Abschließend soll das Erhebungsdesign von Vorher-Nachher-Befragungen
mit Kontrollgruppen für das Langzeitprojekt kritisch reflektiert werden, um
auf Stärken und Schwächen bzw. spezifische Herausforderungen in diesem
Kontext hinzuweisen.
Der besondere Gewinn eines Kontrollgruppendesigns, bessere Rückschlüsse auf Entwicklungen von miteinander vergleichbaren Gruppen zu
erhalten als bei einer „normalen“ Vorher-Nachher-Untersuchung, wurde in
der Untersuchung erheblich beschränkt, denn als Problem stellte sich heraus, dass aufgrund der langen Zeitdauer der Projektumsetzung der Einfluss
(gleicher) externer Faktoren auf Kontroll- und Experimentalgruppe nicht
auszuschließen war und demzufolge auch nicht vollständig erfasst und ge-
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prüft werden konnte. Darüber hinaus belegten die Interviews, dass ein
Spillover-Effekt120 vorlag (siehe Abschnitt 2.2.5). Am Projektstandort 2
sind nach vorliegenden Informationen alle Schüler/innen (Experimentalund Kontrollgruppe) mit den Projektinhalten in Berührung gekommen,
wodurch das Kontrollgruppendesign hinfällig wurde, was zum Zeitpunkt
der Befragungskonzeption noch nicht bekannt war und sich erst in einem
retrospektiven Gespräch mit Projektbeteiligten herausstellte. Somit konnte
an diesem Projektstandort nicht mehr von einer der wichtigsten experimentellen Voraussetzungen, dem Vorhandensein einer nicht mit Projektinhalten
in Berührung gekommenen Kontrollgruppe ausgegangen werden.
Auch am Projektstandort 1 war die Messung der Projektwirkungen nur
eingeschränkt zuverlässig, da das Projekt im zweiten Projektzeitraum wegen
eines Personalwechsels und wegen längerer Ausfallzeiten von Lehrpersonal
nicht in der geplanten Häufigkeit durchgeführt werden konnte.
Da somit aus unterschiedlichen Gründen wesentliche Bedingungen zur
Durchführung experimenteller Analysen nicht mehr erfüllt waren, können
für das Langzeitprojekt keine Ergebnisse im Sinne eines quasiexperimentellen Längsschnitts erwartet werden.
Dessen ungeachtet können die erhobenen Daten dazu dienen, den Einfluss
von Faktoren des schulischen Umfeldes auf die Entwicklung von Grundschulkindern als wichtiger Kontextfaktor bei der Umsetzung von Modellprojekten darzustellen.
Einerseits konnte die aufgestellte Vermutung einer Beeinflussung von
Befragungsergebnissen durch die jeweils spezifische Form der Projektumsetzung, andererseits die Bedeutung von Lehrerwechseln für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler genauer beleuchtet werden. Dazu werden im Folgenden ausgewählte Ergebnisse noch einmal auf der Schulebene
(Einfluss der Projektumsetzung) sowie auf der Klassenebene (Einfluss von
Lehrerwechseln) betrachtet. Hiermit kann zugleich die Funktionalität sowie
die Sensibilität des Messinstrumentes in der praktischen Anwendung aufgezeigt werden.
Vergleicht man die (weitestgehend ähnlichen) Verlaufsergebnisse zum
Gesamtindex „Kompetenzstärkung“ in den beteiligten vier Klassen der
Experimentalgruppe (zwei Klassen je Schulstandort), so können für das
betrachtete Projekt keine differenten Auswirkungen auf die Herausbildung
personaler und sozialer Kompetenzen aufgrund des verschiedenen Vorgehens bei der Vermittlung gleicher Projektinhalte an beiden Schulstandorten
festgestellt werden. Sowohl eine Umsetzung des Kompetenztrainings mit
Grundschülerinnen und Grundschülern „in regelmäßigen wöchentlichen
Projektstunden“ (Schulstandort 2) als auch eine Durchführung „mehrfacher
Projekttage in größeren Abständen“ (Schulstandort 1) führten zu gleichen
Resultaten: Sowohl für die Schüler/innen der beiden Klassen am Standort 1
als auch für jene der beiden Klassen am Standort 2 zeigte sich (erst) gegen

120 Schüler/innen einer Klasse der Kontrollgruppe sind in anderen schulischen Kontexten mit
Projekteinhalten in Berührung gekommen.
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Ende der Projektarbeit eine zunehmende Stärkung von Persönlichkeit und
sozialem Verhalten.
Abbildung 37:
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Darstellung des Gesamtindex „Kompetenzstärkung“ an
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Quelle: Programmevaluation am DJI
1=positive Selbsteinschätzung bzw. sehr hohe Kompetenz,
2=weniger positive Selbsteinschätzung bzw. mittlere Kompetenz,
3=eher negative Selbsteinschätzung bzw. geringe Kompetenz,
4=negative Selbsteinschätzung bzw. keine Kompetenz.

Ein weiterer Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung der Schüler/innen wurde in einem Lehrerwechsel vermutet. Hierzu werden die beiden Klassen der Kontrollgruppe noch einmal vergleichend in die Analyse
einbezogen, da in beiden Klassen innerhalb des betrachteten Zeitraums ein
Lehrerwechsel vorlag.
Die positive Entwicklung des Gesamtindex „Kompetenzstärkung“ bis
zum dritten Erhebungszeitpunkt lässt in beiden Klassen der Kontrollgruppe
(Abbildung 37) auf eine stärkere Ausbildung von personalen und sozialen
Kompetenzen schließen. Allerdings zeigen sich hierbei jeweils Eigenheiten
in den beiden Klassen, was die Vermutung nach weiteren Einflussgrößen
auf der Klassenebene stützt. Während in der Kontrollklasse Schule2_KG
Fortschritte in der Persönlichkeitsstärkung und positive Veränderungen im
Sozialverhalten bereits nach dem zweiten Befragungszeitpunkt stagnierten,
entwickelten die Schüler/innen der anderen Kontrollklasse Schule1_KG
noch bis zum dritten Erhebungszeitpunkt mehr Kompetenzen, dann setzte
auch dort eine Rückbildung ein. Die weitere Entwicklung verlief in beiden
Klassen der Kontrollgruppe ähnlich negativ.
Eine Erklärung für diese Diskontinuitäten bzw. Unterbrechungen kann
berechtigterweise darin gesehen werden, dass es während der Projektlaufzeit in beiden Kontrollklassen zu den Zeitpunkten zu Lehrerwechseln kam,
denn in einer Klasse (Schule2_KG) verließ der Lehrer mit Beginn der Ferien die Klasse (nach dem zweiten Erhebungszeitpunkt), in der anderen
Kontrollklasse Schule1_KG kurz vor den Winterferien (vor dem drittem
121 Die Experimentalgruppe umfasste jeweils zwei Klassen an jeder Schule, die Kontrollgruppe
nur jeweils eine Klasse pro Schule, so dass Kontrollgruppe und Klasse identisch sind.
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Erhebungszeitpunkt). Beide Ereignisse könnten sich demnach in den Aussagen der Schüler/innen widerspiegeln, denn der bis dahin in den Klassen
stattgefundene Aufbau an sozialen Beziehungen zwischen den Schülerinnen
und Schülern bzw. zwischen diesen und dem Lehrpersonal konnte offenbar
mit einer neuen Lehrkraft nicht fortgesetzt werden (siehe Abbildung 37).
Ein weiterer Beleg für den starken Einfluss der Person des Lehrers auf
soziale Kompetenzen und Verhaltensweisen zeigte sich zudem bei der
Auswertung der vorliegenden Daten zum Demokratisierungsgrad der Schule, d. h. zum Verhältnis zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern (siehe Abbildung 38).
Abbildung 38:

Gruppenmittelwerte des Index zur Messung der LehrerSchüler-Beziehung an beiden Projektstandorten (Experimentalgruppen und Kontrollgruppen)
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Quelle: Programmevaluation am DJI
1=positive Einschätzung,
2=weniger positive Einschätzung,
3=eher negative Einschätzung,
4=negative Einschätzung.

Die schlechteren Einschätzungen der Beziehungen zur Lehrkraft nach dem
dritten Erhebungszeitpunkt durch die Schüler/innen der Kontrollklasse am
Schulstandort 1 deckten sich deutlich mit dem Zeitpunkt des Lehrerwechsels in dieser Klasse (siehe Abbildung 37 und Abbildung 38). Aber auch in
der Experimentalgruppe am Projektstandort 1 zeigte sich nach dem zweiten
Erhebungszeitpunkt eine negative Entwicklung in der Beziehung der Schülerinnen und Schüler zu ihren Lehrerinnen und Lehrern, was wiederum mit
den verhalteneren Aussagen zu den eigenen personalen und sozialen Kompetenzen korrespondiert. Eine Erklärung für diese schlechtere Einschätzung könnte in krankheitsbedingten längeren Ausfällen des Lehrpersonals
beider Klassen zu sehen sein.
Für die Kontrollgruppe am Projektstandort 2 zeigten sich ebenfalls genau dann Distanzen in den Schüler-Lehrer-Beziehungen, nachdem die Klasse durch eine neue Lehrkraft übernommen wurde. Mithin kann auch hier
von einer Auswirkung auf die sozial-emotionale Entwicklung der Schüler/innen ausgegangen werden. In der Experimentalgruppe am Projektstandort 2 nahm das durch die Schüler/innen (wahrgenommene) Verhältnis
zur Lehrerin bzw. zum Lehrer zu Beginn eine positive Entwicklung und
festigte sich während der Projektlaufzeit. Für diese beiden Klassen ist uns
auch nichts zu Lehrerwechseln bzw. längeren Krankheitsphasen bekannt.
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3.3.3.4

Nutzen von Wirkungsanalysen

Die von der Programmevaluation durchgeführten Wirkungsanalysen erbrachten sowohl in methodischer (siehe dazu Abschnitt 2.2.5) als auch inhaltlicher Hinsicht einige nutzbringende Erkenntnisse für weitere Analysen.
Es konnten nicht alle Hypothesen zu den Wirkannahmen der beiden
Modellprojekte bestätigt werden, dennoch haben die durch die PE erhobenen Daten wertvolle Erkenntnisse (bspw. in Bezug auf die Bedeutung unterschiedlicher Einflussvariablen im schulischen Kontext) gebracht.
Sollen Wirkungen längerfristiger Prozesse untersucht werden, dann ist es
empfehlenswert, mit einem anderen Untersuchungsdesign zu arbeiten.
Im Hinblick auf das Kurzzeitprojekt kann festgehalten werden, dass die
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Durchführung der Vorher-Nachher-Befragung mit Kontrollgruppe bei diesem Modellprojekt sehr
geeignet waren. Einerseits wurde durch die Projektdurchführenden mit bereits erprobten sozialpädagogischen Ansätzen gearbeitet. Es wurde ein verbindlicher Seminar- und Ablaufplan eingehalten, so dass sehr gut nachvollzogen werden konnte, wie vorgegangen, was genau mit den Schülerinnen
und Schülern besprochen und zu welchen Themen gearbeitet wurde. Zudem ließ es die zeitlich klar befristete Umsetzung zu, bestimmte Einflussgrößen einzugrenzen und in der Analyse zu berücksichtigen. Ein besonderer Vorteil bestand jedoch darin, dass andere Störvariablen wie Schüleroder Lehrerwechsel kaum auftraten.
So ließen die im Kurzzeitprojekt erhobenen Daten Mittelwertvergleiche
und eine Mehrebenenanalyse zu, um Hinweise auf Wirkungen sowie zu
möglichen Einflussfaktoren zu erhalten. Auch wenn die durch die Wirkungsanalyse festgestellten Veränderungen eher kurzfristigen Charakter
trugen, konnten mit dem Instrument auch nach längerer Zeit noch Unterschiede zwischen beiden Gruppen festgestellt werden, was Wirkungen in
abgeschwächter Form vermuten lässt.
Sollen Wirkungen längerfristiger Prozesse auf die Herausbildung sozialemotionaler Kompetenzen untersucht werden, dann ist es demgegenüber
empfehlenswert, mit einem anderen Untersuchungsdesign zu arbeiten, da
während der Begleitung des Langzeitprojektes vorab nicht kalkulierbare
Unwägbarkeiten offenbar wurden und eine Vielzahl an Schwierigkeiten auftrat. In der Konsequenz wird deshalb vorgeschlagen, quantitative Wirkungsanalysen im quasi-experimentellen Design bei Projekten im schulischen Kontext sinnvollerweise im Rhythmus von Schuljahren zu planen
und durchzuführen122, da bei längeren Begleitungen zu viele Faktoren einfließen (Kontextbedingungen), deren Auswirkungen auf die Zielgruppe und
das zu erfassende Merkmal (Verhaltensänderung, Einstellungsänderung) im
Prozess der Durchführung nicht zu erkennen bzw. zu erfassen sind.

122 Verallgemeinert bedeutet dies, sich mit dem quasi-experimentellen Design bzw. der Wirkungsanalyse zeitlich an den Rhythmus der zu begleitenden Projekte bzw. des zu beobac htenden Feldes anzupassen.
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3.4

Die Leistungen des Bundesprogramms
„kompetent. für Demokratie“

Das Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“ ist hinsichtlich seines
strukturellen Ansatzes primär auf die Förderung zivilgesellschaftlicher
Infrastruktur gerichtet. Die im Aktionsprogramm „Jugend für Toleranz und
Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ erprobten und sich dort bewährt habenden Ansätze der mobilen Beratung und Begleitung lokaler gesellschaftlicher Akteure und von
Einzelpersonen, einschließlich der Beratung von Opfern rechtsextrem motivierter Gewalt, sollten im Rahmen des „kompetent“-Programms weiterentwickelt, an föderale Strukturen angepasst und bundesweit implementiert
werden. Das originäre Förderziel von „kompetent“ bestand darin, ergänzend zu den Strukturen des Programms „VIELFALT TUT GUT“ ein flächendeckendes Beratungs- und Unterstützungsangebot bei rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Vorkommnissen zu etablieren, welches Betroffenen in lokalen Krisensituationen 123 fachkompetente
Beratungshilfe bereitstellt (vgl. BMFSFJ 2007c, S. 3).
Die wissenschaftliche Begleitung des Bundesprogramms „kompetent. für
Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ wurde arbeitsteilig durch eine WB des Kooperationsverbundes von ISS/Camino und
eine am Deutsche Jugendinstitut angesiedelte WB realisiert. Diese nahmen
das Programm aus mehreren Perspektiven in den Blick: Erstens aus der
Perspektive derjenigen, die in den Ländern mit der strategischen Steuerung
betraut sind – die Landeskoordinierungsstellen und institutionellen landesweiten Beratungsnetzwerke 124. Diese Perspektive wurde im Verlauf der
wissenschaftlichen Begleitung um die Dimension der operativen Steuerung
durch Beratungsträger und Erstkontaktstellen (Operative Ebene) erweitert.
Zweitens wird die Perspektive derjenigen betrachtet, die die konkrete Beratung im Bundesland realisieren (Beratungsteams), sowie drittens die Perspektive der Beratungsnehmer/innen, die im konkreten Bedarfsfall um Unterstützung und Beratung ersuchen. Darüber hinaus liegen – als zusätzliche
vierte Perspektive – einige ergänzende Aussagen aus der Sicht der Fachöffentlichkeit vor.
Während ISS/Camino mit der Evaluation der operativen Beratungsarbeit
im Programm betraut war, hat sich die WB am DJI der strukturellen Rahmung und Steuerung der Beratungsarbeit gewidmet.

123 Die Verwendung der Krisen- und Interventionsbegrifflichkeit ist in den Ländern auf allen Ebenen auf einige Vorbehalte gestoßen. Die meisten Akteure im Feld nahmen von der Verwe ndung des Krisenbegriffs Abstand und sprachen stattdessen von anlassbezogener Beratung.
124 Die Programmleitlinien gaben begrifflich den Aufbau „landesweiter Beratungsnetzwerke“ vor.
Da in der Praxis hierbei sehr verschiedene Lösungen entwickelt wurden und die Akteure unter
„Beratungsnetzwerken“ unterschiedliche Strukturen auf lokaler, regionaler oder auch Landesebene verstanden, werden die durch das Programm vorgesehenen und bewusst zu schaffenden Beratungsnetzwerke im Bericht mit dem Vorsatz „institutionell“ (ilwBNW) versehen.
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Die Aufgabe der WB bei ISS/Camino bestand darin, die spezifischen Interventionsformen und -strategien sowie deren Leistungen und relevante Kontextbedingungen in der mobilen Beratungsarbeit im Handlungsfeld herauszuarbeiten (ISS/Camino 2011b, S. 4). Die WB am DJI ging vor allem Fragen der Struktur und Organisation der Landeskoordinierungsstellen sowie
der landesweiten Beratungsnetzwerke nach. Deren Aufgabe war, die in den
Bundesländern zum Zwecke der Bündelung sowie Koordinierung staatlicher und nicht-staatlicher Beratungskompetenzen entwickelten Organisationsformen vergleichend zu beschreiben sowie die unterschiedlichen Funktionen und Leistungen der Steuerungsebenen darzustellen (DJI 2011,
S. 4ff.).
Die Erkenntnisse beider WB basieren auf einer Reihe aufeinander abgestimmter qualitativer und quantitativer Erhebungen bei den LKS, auf der
Operativen Ebene und bei den Beraterinnen sowie Beratern und ausgewählten Beratungsnehmenden (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 4ff.; DJI 2011,
S. 7ff.). Die Programmevaluation greift bei ihrer Darstellung der Programmergebnisse und bei der Beantwortung ihrer Leitfragen zur Eignung
des Handlungsansatzes der mobilen Beratung für die Bearbeitung von
Problemlagen mit rechtsextremistischem, fremdenfeindlichem oder antisemitischem Hintergrund sowie zur Zusammenarbeit von Akteuren des Bundesprogramms „kompetent. für Demokratie“ mit Akteuren ausgewählter
Regelstrukturen auf die Erkenntnisse beider WB zurück.
Den Ausgangspunkt ihrer evaluativen Betrachtungen stellen die in den
Leitlinien zum Programm „kompetent. für Demokratie“ festgeschriebenen
zentralen Elemente einer Unterstützungs- und Beratungsinfrastruktur zur
Bearbeitung lokaler rechtsextremer Belastungssituationen dar. Vorgegeben
wurde darin die Einrichtung einer Landeskoordinierungsstelle (LKS) zur
Steuerung der Beratungsarbeit und zur Entgegennahme von Fallmeldungen.
Als weitere Steuerungsinstanz war der Aufbau landesweiter Beratungsnetzwerke vorgesehen, in denen bundeslandweit die relevanten staatlichen und
nicht-staatlichen Beratungskompetenzen im Themenfeld gebündelt werden
sollten. Im Bedarfsfall einer „krisenhaften Problemsituation mit rechtsextremistischem, fremdenfeindlichem oder antisemitischem Hintergrund“ war
vorgesehen, aus diesen Netzwerken heraus jeweils fallbezogen ein Expertinnen- bzw. Expertenteam („Mobiles Interventionsteam“) zusammenzustellen, das dann vor Ort konkrete Hilfsangebote unterbreiten und im Problembearbeitungsprozess Betroffenen bzw. örtlich zuständigen Ansprechpartner/innen beratend zur Seite steht, wobei die Umsetzung konkreter
Maßnahmen durch die Betroffenen bzw. örtlich zuständigen Ansprechpartner/innen selbst erfolgen sollte (vgl. BMFSFJ 2007c, S. 6f.).
Die Bundesvorgaben wurden entsprechend der Situation und den Ausgangsbedingungen in den einzelnen Bundesländern interpretiert und in länderspezifische Strukturen und Handlungsroutinen übersetzt, wobei sich vor
allem Vorerfahrungen im Feld der Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus in den gewählten Strukturen und Organisationsformen niederschlugen.
Dabei dienten die Programmleitlinien den Landeskoordinierungsstellen
offenbar weniger als unmittelbar bindende Handlungsanweisung, denn als
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Orientierungsrahmen für die auf das jeweilige Land zugeschnittene Umsetzung.
3.4.1

Organisations-, Steuerungs- und Unterstützungsstrukturen der
mobilen Beratung

3.4.1.1

Die Landesberatungssysteme des „kompetent“-Programms

Bereits im Jahr des Programmstarts (2007) wurden in elf Bundesländern
Landeskoordinierungsstellen (LKS) eingerichtet. Bis Januar 2009 folgten
alle anderen Länder. Den Ländern war es freigestellt, die LKS intern, d. h.
innerhalb der öffentlichen Verwaltung, oder extern, bspw. bei einem freien
Träger, anzusiedeln. Dabei konnten sie 10 % der Programmfördermittel125
zur (Anteils-)Finanzierung der LKS-Aufgaben verwenden. In vier Bundesländern trugen die Länder die Aufwendungen für die LKS allein. Zwölf
LKS wurden komplementär aus Bundes- und Landesmitteln finanziert.
Institutionelle landesweite Beratungsnetzwerke (ilwBNW) waren zum
Ende der Programmlaufzeit ebenfalls in allen Bundesländern eingerichtet
und Pools an qualifizierten Beratern und Beraterinnen vorhanden. Knapp
zwei Drittel der rund 250 aktiven, im Rahmen von „kompetent“ agierenden
Berater/innen126 sind über Anstellungsverträge in das Arbeitsfeld eingebunden. Nach den von den LKS zur Verfügung gestellten Informationen
wird die Beratungsarbeit in zwölf Bundesländern im Prinzip ausschließlich
von dafür angestellten Personen übernommen. 127
Die Programmevaluation führt den zügigen Aufbau funktionierender
Programmstrukturen in den Ländern auf folgende Gründe zurück:
a) existierende Vorläuferstrukturen aus Landesinitiativen und Bundesprogrammen in elf der sechzehn Länder;
b) vorhandene strukturelle Feldkompetenz 128 von drei Vierteln der Trägerorganisationen der Landeskoordinierungsstellen sowie
c) vorhandene thematische Feldkompetenz der Mitarbeitenden der Landeskoordinierungsstellen (vgl. DJI 2010, S. 37).
Ungeachtet aller Unterschiede zwischen den Bundesländern in der konkreten Ausprägung der Beratungsstrukturen hat die Programmevaluation am

125 Die Förderung der Beratungsstrukturen war in den ostdeutschen Bundesländern degressiv
(beginnend mit 400.000 EUR pro Land/Jahr 2008) und in den westdeutschen Bundesländern,
progressiv (beginnend mit 125.000 EUR pro Land/im ersten Förder(halb)jahr) gestaltet. Im
Jahr 2010 betrug die Förderung einheitlich 250.000 EUR/Land (BMFSFJ 2007c, S. 10).
126 Darüber hinaus ist eine unbekannte Anzahl weiterer Akteure außerhalb des Bundesprogramms im Feld beratend tätig.
127 Das deutet einerseits auf einen hohen Professionalisierungsgrad hin, birgt im Fall zentralisierter Trägerstrukturen andererseits jedoch auch die Gefahr der Herausbildung monopolartiger
Strukturen im Arbeitsfeld. Das könnte langfristig die Innovations - und Anpassungsfähigkeit im
Feld beeinträchtigen.
128 Strukturelle Feldkompetenz bedeutet, dass die betreffenden Organisationen bereits vor Pr ogrammbeginn mit einschlägigen Verwaltungs- und/oder Koordinierungsaufgaben im Handlungsfeld betraut waren.
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DJI in ihrem ersten Zwischenbericht eine Typologisierung dieser Strukturen
vorgenommen, die sich empirisch im Wesentlichen bestätigte (vgl. DJI
2009, S. 135ff. und Regiestelle „VIELFALT“ und Zentralstelle „kompetent.
für Demokratie“ 2010). Die Beratungsstrukturen können zum Ende der
Programmlaufzeit 2010 wie folgt klassifiziert werden:
 Beratungsstruktur-Typ „Z“ – zentralisiert: Es existieren wenige (< 3), fachlich spezialisierte, landeszentrale Beratungsinstitutionen (Trägerorganisationen) oder ein landesweites Beratungsnetzwerk, von denen alle Beratungsanfragen aus dem Land bearbeitet werden. Das traf für sechs
Bundesländer zu, darunter für alle Stadtstaaten 129.
 Beratungsstruktur-Typ „R/F“ – regional und/oder fachlich differenziert: In neun
Bundesländern wird die mobile Beratung über mehrere (> 3) selbstständige, regionale Beratungsstellen (Beratungsknoten, Regionalstellen
o. ä.) abgewickelt, die i. d. R. als Erstkontaktstellen fungieren. Die Zuständigkeit der einzelnen Träger folgt verwaltungsgeografischen oder
fachlichen Gesichtspunkten. Zumeist sind die handlungsrelevanten Akteure in den jeweiligen Regionen (Landkreise, Regierungsbezirke u. ä.)
über regionale (Beratungs-) Netzwerkstrukturen in regionale und
kommunale Kontexte eingebunden.
 Beratungsstruktur-Typ „K“ – kommunal dezentralisiert: In einem Bundesland
erfolgt die Beratung durch eine Vielzahl an Personen oder Teams, die
an kommunale oder regionale Organisationen angebunden sind. Sie
werden dabei ggf. durch ein lokales oder regional ausgerichtetes (Beratungs-)Netzwerk unterstützt. Die betreffenden Institutionen dienen zugleich als Erstkontaktstellen.
Die einzelnen institutionellen landesweiten Beratungsnetzwerke erfuhren
eine ähnlich heterogene Ausprägung. Die „kompetent“-Programmleitlinien
gingen davon aus, dass es sich bei diesen Netzwerken um eine jeweils „breit
vernetzte Struktur von professionellen Beratungsangeboten“ handeln würde. Dort sollten „staatliche Kapazitäten“, „Beratungsprojekte“ sowie
„Fachkräfte aus der (Jugend-)Sozialarbeit“ und „zivilgesellschaftliche Initiativen“ gebündelt und bei Bedarf „jeweils für den konkreten Einsatz vor
Ort“ als Mobile Interventionsteams 130 miteinander verbunden werden (vgl.
BMFSFJ 2007c).
Die einerseits gewünschte Vielfalt an Netzwerkteilnehmenden und der
gleichzeitige Anspruch an deren Beratungs- und Feldexpertise sowie die
notwendige Ad-hoc-Verfügbarkeit im Beratungsfall erwiesen sich in der
Praxis als kaum zu überbrückende Zielkonflikte. Die übergroße Mehrheit
der LKS hat diese Konflikte bei der Konstruktion der ilwBNW zugunsten
der Vielfalt der Netzwerkteilnehmenden entschieden und für die Zusammenstellung der Beratungsteams andere Lösungen gefunden.
Insofern hat sich der Programmansatz einer temporären, fallbezogenen
Teamzusammensetzung aus den ilwBNW heraus in der Breite praktisch
nicht durchgesetzt. Die Mobilen Beratungsteams werden in den Bundeslän129 In zwei dieser Länder ist die Organisation der operativen Beratungsarbeit unmittelbar bei den
LKS angesiedelt.
130 Die Begriffe Interventions- und Beratungsteam werden hier synonym verwendet.
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dern größtenteils nicht für jeden Anlass neu durch die Beratungsnetzwerke
zusammengestellt (vgl. DJI 2009, S. 153ff.). Lediglich in einem Bundesland
wurde im ilwBNW über die Zusammensetzung der Mobilen Interventionsteams entschieden. Der überwiegende Teil der Länder setzt stattdessen auf
feste Kernberatungsstrukturen und regionale Anlauf- und Beratungsstellen131 zumeist bei im Themenfeld ausgewiesenen Trägern, die ggf. über
flankierende Landesprogramme zusätzlich materiell abgesichert werden.
Auf die Gründe für die Etablierung einer regionalen Strukturebene in einigen Ländern wird weiter unten noch eingegangen.
Der ursprüngliche Gedanke zum Einsatz multiprofessioneller Beratungsteams wurde jedoch insoweit aufgegriffen, als sich die Multiprofessionalität
i. d. R. in den Teams abbildet. Diese setzten sich in zwei Dritteln aller Fälle
aus mindestens zwei Beraterinnen/Beratern zusammen. Dabei verfügten
zwei von fünf der eingesetzten Mitarbeiter/innen über mindestens eine
einschlägige beratungsbezogene Zusatzqualifikation (ISS/Camino 2011b,
S. 69 und S. 57). Darüber hinaus haben die Teams je nach Anlass der Beratung und der Beratungsbedarfe zusätzlich externe Expertise hinzugezogen.
So waren in jedem vierten Fall zivilgesellschaftliche Akteure, Polizeivertreter/innen und/oder Einrichtungen der Demokratieentwicklung sowie Bekämpfung von Rechtsextremismus beteiligt (ISS/Camino 2011b, S. 70 mit
weiteren Angaben).
Dessen ungeachtet speist sich immerhin in neun Bundesländern der Pool
an Beraterinnen und Beratern auch aus dem ilwBNW. Allerdings sind nicht
in allen Bundesländern die Berater/innen auch Mitglieder des Beratungsnetzwerkes. Sei es, dass sich Berater/innen bewusst aus dem Netzwerk
fernhalten, weil sie an dessen vermeintlicher „Staatsnähe“ Anstoß nehmen
oder weil sie trotz bestehendem Interesse nicht in das ilwBNW aufgenommen wurden.
In den Länder-Beratungssystemen kommt den LKS gegenüber der Beratungsebene im Wesentlichen die Aufgabe einer Unterstützungsinstanz zu,
aus der Perspektive der politisch Verantwortlichen zusätzlich die einer Instanz des „rule of last resort“ 132 (Döhler 2007, S. 53). Der Beratungsebene
werden über die LKS die nötigen Ressourcen (Finanzmittel, Infrastruktur,
politische und fachliche Unterstützung) zur Verfügung gestellt und in der
Regel ein Mindestmaß an Koordination im Arbeitsfeld auf der Länderebene
abgesichert. Darüber hinaus sind die LKS für die Kommunikation und Kooperation der relevanten nicht-staatlichen und staatlichen Akteure in den
institutionellen landesweiten Beratungsnetzwerken (ilwBNW) zuständig,
deren Leitung sie innehaben. Damit zeichnen sie auch für die strategische
Weiterentwicklung des Feldes verantwortlich.

131 Dieser Befund ist nicht überraschend, spiegelt er doch die Erfahrungen aus dem „CIVITAS“Programm wider: „Die Erfolge stellten sich dann ein, wenn es den Projekten gelang, ihre Zie lsetzungen und Vorgehensweisen den lokalen Bedarfs- und Problemlagen anzupassen, die für
die lokalen Akteure relevanten Themen aufzugreifen, die Spezifik kommunaler Interaktion smuster zu berücksichtigen und auf diese Weise kommunikativ anschlussfähig zu sein.“
(BMFSFJ 2006, S. 57)
132 „Not-Steuerungsinstanz“, die dann eingreift, wenn andere Steuerungsinstanzen versagen.
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Insgesamt scheinen die Entwicklungen der Beratungsstrukturen ein hohes
Maß an Pfadabhängigkeit 133 aufzuweisen und wurden die Programmvorgaben in wesentlichen Bereichen durch das Handeln der Akteure in den Ländern überformt.134 Das spiegelt sich auch in den jeweiligen Ländermodellen
zu Steuerung der Beratungsarbeit wider.
Abbildung 39:

Organisation der Beratung: Entscheidung zur Fallübernahme und Teamzusammensetzung sowie Durchführung
der Beratung

LKS entscheidet Fallübernahme und Teamzusammensetzung und führt die Beratung in der Regel mit anderen durch, insbesondere aus den BNW
Teams entscheiden Fallübernahme und führen die Beratung selbst bzw. mit anderen durch
(LKS, BNW, Träger)
Träger entscheidet Fallübernahme sowie Teamzusammensetzung und führt die Beratung selbst
bzw. mit anderen durch (LKS, BNW, Sonstige)
Quelle: WB am DJI

133 „Pfadabhängige Entwicklungen sind (...) dadurch charakterisiert, dass Strukturen, die in einer
eigentümlichen historischen Ausgangssituation entstanden sind, in der Folge dazu tendieren ,
sich selbst zu reproduzieren. Veränderungen sind dann zwar denkbar, aber nur als Variati onen innerhalb eines durch bestimmte institutionelle Merkmale charakterisierten ‚Pfades‘ (...)
und Alternativen, die sich nicht in diesen Grenzen halten, haben auch k eine Durchsetzungschance.“ (Lehmbruch 2002, S. 13)
134 In diesem Zusammenhang ist positiv zu bewerten, dass die Steuerungsinstanzen auf der
Bundesebene (BMFSFJ und Zentralstelle) die formulierten Programmleitlinien entsprechend
flexibel handhabten. Dies wird auch von den LKS wertgeschätzt: „(...) und ich glaube, für uns
ist einfach gut, dass das Programm es zugelassen hat, diesen ursprünglichen Gedanken der
engen Kontrolle der LKS auf die Beratungstätigkeit, dass das eben so nicht durchgezogen
wurde, sondern dass da unsere Herangehensweise auch akzeptiert wurde seitens des Bu ndes.“ (LKS Gustav 2010: 260)
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Dessen ungeachtet haben sich im Programmverlauf bestimmte Charakteristika der Beratungsarbeit im Handlungsfeld 135 weiter herauskristallisiert und
vollziehen sich Klärungs- sowie Konsolidierungsprozesse zum Selbstverständnis und zu den professionellen Standards. Das Leitprinzip der Beratungsarbeit im Feld ist Empowerment 136 (vgl. ausführlich ISS/Camino
2011b, S. 25ff.) Darüber hinaus hat die Wissenschaftliche Begleitung der
Beratungsebene folgende Merkmale der Beratungssettings identifiziert (vgl.
ebd., S. 11f.):
 auf der Ebene der Beratungsnehmenden
- die Angst vor Stigmatisierungs- und Labelingprozessen, die zu Blockadehaltungen führen oder die Nicht-Inanspruchnahme von Beratung begünstigen können (siehe auch ebd., S. 43);
- das Vorhandensein eines potenziell lähmenden Gefühls latenter Bedrohung durch Rechtsextremisten sowie
 auf der Ebene der Beratenden
- „Beratungstätigkeit in einem heterogenen Akteursfeld“, statt „personenbezogene Eins-zu-eins-Beratungssettings“ und
- das Erfordernis spezifischen Fachwissens und methodischen Knowhows.
Inwieweit sich hinter dieser Aufzählung der Besonderheiten mobiler Beratung auch ein länderübergreifendes, gemeinsames Beratungsverständnis der
Akteure im Feld verbirgt, lässt sich auf der Basis der vorliegenden Befunde
derzeit nicht endgültig sagen. Möglicherweise schlägt sich hier – im Gegensatz zum „CIVITAS“-Programm, in dessen Kontext sich in den ostdeutschen Bundesländern ein wirkmächtiges gemeinsames (Grund-)Verständnis
von Beratung im Handlungsfeld entwickelt hat – die Heterogenität der von
den Bundesländern umgesetzten Beratungsmodelle deutlich nieder.
In diesem Zusammenhang sind dann die gegenwärtig anlässlich von Professionalisierungsbestrebungen im Feld ablaufenden Kommunikationsprozesse auch als Selbstvergewisserung zu verstehen, die sich einmal an den
traditionellen Wurzeln mobiler Beratung orientiert, zugleich aber auch die
länderspezifisch unterschiedlichen Beratungssysteme und -bedarfe im Blick
hat.137 Der Aspekt der Professionalisierung wird weiter unten noch einmal
aufgegriffen.
In einer abschließenden Erhebung im Herbst 2010 sind durch die WB
am DJI sowohl die Landeskoordinatorinnen/-koordinatoren138 als auch
135 Die WB ISS/Camino verweist in ihrem Bericht darauf, dass das Angebt an „Mobiler Beratung“
durch Ansätze (Beratungstypen) von Online-, Aussteiger-, Eltern- und Opferberatung komplettiert wird (ISS/Camino 2011b, S. 45).
136 „Unter dem Begriff Empowerment werden Strategien und Maßnahmen zusammengefasst, die
darauf gerichtet sind, den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Me nschen zu erhöhen und ihnen zu ermöglichen, ihre Interessen eigenmächtig, selbstverantwor tlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten.“ (ISS/Camino 2011b, S. 25)
137 Insbesondere den Zustand der Zivilgesellschaft und die länderspezifische Ausgestaltung der
Beratungssysteme.
138 N = 16.
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Mitarbeiter/innen der Regionalstellen 139 darum gebeten worden, einzuschätzen, inwieweit die in den Leitlinien formulierten Programmziele im
Bundesland erreicht wurden (vgl. BMFSFJ 2007c). Dabei konnten u. a. die
vier folgenden Aussagen zustimmend oder ablehnend beantworten werden:
I)

Ein breiter Pool an staatlichen und nicht-staatlichen Beratungskompetenzen ist geschaffen.
II) Die verschiedenen Beratungskompetenzen sind auf den unterschiedlichen Ebenen (für ein gemeinsames Vorgehen) koordiniert.
III) Die Beratung wird in allen Regionen (des Bundeslandes) in der gleichen
Qualität angeboten.
IV) Es findet eine ausreichende öffentliche politische Unterstützung der
Netzwerk- und Beratungsarbeit auf der Landesebene statt.
In der Datenauswertung stellte sich heraus, dass sich das Antwortverhalten
der Befragten einmal im Bundesländervergleich unterschied, was aufgrund
der unterschiedlichen Umsetzungsstände gut nachzuvollziehen ist (vgl. DJI
2011, S. 27ff.). Zugleich zeigten sich aber auch deutliche Abweichungen in
den Bewertungen des Erreichten durch die LKS und die Akteure der Operativen Ebene (OE). Auffällig ist, dass die Mitarbeiter/innen der LKS die
Erreichung der Programmvorgaben in den abgefragten Bereichen sichtbar
positiver einschätzten als die Befragten der OE (siehe Abbildung 40).140
Abbildung 40:

Einschätzungen zur Umsetzung: Vergleich von Landeskoordinierungsstelle und Operativer Ebene
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Quelle: Programmevaluation am DJI, Angabe der Mittelwerte
Bewertung: von 1 = trifft gar nicht zu bis 5 = trifft voll und ganz zu

139 N = 29.
140 Die vorgegebene Skala ließ fünf Antwortmöglichkeiten zu: von „1 = trifft gar nicht zu“ bis
„5 = trifft voll und ganz zu“. Für die grafischen Darstellungen wurden die jeweiligen Mittelwerte
herangezogen.
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Am deutlichsten unterscheiden sich die Bewertungen in der Frage, ob ein
„breiter Pool an staatlichen und nicht-staatlichen Beratungskompetenzen“
(Aussage I) geschaffen wurde. Während die LKS diesen Pool mehrheitlich
bereits gut etabliert sahen, schätzten die Mitarbeiter/innen der Regionalste llen den jeweils im Land vorhandenen Berater/innen-Pool eher als erweiterungsfähig ein. Inwieweit die verschiedenen Beratungskompetenzen auf der
Landesebene für ein gemeinsames Vorgehen koordiniert sind (Aussage II),
wurde ebenfalls unterschiedlich wahrgenommen. Auf die Hintergründe dieser Einschätzung wird weiter unten noch ausführlich eingegangen.
Die Einschätzung der Aussagen zur durchgehend sichergestellten Qualität der Beratung (Aussage III) sowie zur hinreichenden politischen Unterstützung (Aussage IV) zeigt einen diesbezüglich bestehenden Handlungsbedarf an. Insbesondere die „öffentliche politische Unterstützung der Netzwerk- und Beratungsarbeit auf der Landesebene“ wurde von beiden
Befragtengruppen als verbesserungswürdig bewertet. Diese Frage wird daher im nächsten Abschnitt noch einmal gesondert aufgegriffen werden.
3.4.1.2

Steuerung und Unterstützung der mobilen Beratung durch LKS und
Beratungsnetzwerke

Die LKS sind in zwölf Bundesländern bei einer Landesbehörde angesiedelt.
In den übrigen Ländern haben halbstaatliche oder zivilgesellschaftliche Träger die LKS übernommen, die in der Mehrzahl strukturell eng mit Landesverwaltungen verbunden oder von öffentlichen Zuwendungen substanziell
abhängig sind. Damit sind die Voraussetzungen für eine hierarchische Steuerung des Handlungsfeldes, in der die LKS unmittelbar auf die Beratungsebene durchgreifen (können), auf den Landesebenen prinzipiell vorhanden.
In der Mehrzahl der Bundesländer wird im Feld jedoch auf eine solche
Steuerung verzichtet, und es ist statt dessen, einem modernen Verwaltungsverständnis folgend, eine eher verhandlungsgeleitete Kontextsteuerung
durch die LKS und/oder anderer Landesverwaltungseinheiten sowie Selbststeuerung der operativen Ebene (Erstkontaktstellen, Beratungsträger) anzutreffen.141
Eine direkte oder indirekte Steuerung der operativen Beratungsarbeit von
der Landesebene aus war in der Hälfte aller Bundesländer zu beobachten.
Eigensteuerung durch die LKS erfolgt insbesondere dann, wenn die Länder
keine eigens für die Organisation der operativen Beratungsarbeit zuständige
regionale Stelle (Akteure auf der sog. Operativen Ebene) eingerichtet haben. Zum Ende der Programmlaufzeit hat die WB am DJI sechs derartige
Bundesländer identifiziert.
Auf der Basis der vorliegenden Daten lassen sich die Bundesländer zwei
handlungsorientierten Steuerungsmodi als Grundtypen zuordnen: 142

141 Dass die Bundesländer ihre politische Steuerungskompetenz durchaus wahrnehmen, schlägt
sich zum einen in den jeweiligen Landesberatungsstrukturen nieder, berührt zum anderen j edoch auch die operative Arbeit im Feld. Insofern vollzieht sich das Handeln im Feld gleichwohl
(auch) im „Schatten der Hierarchie“ (Fritz W. Scharpf, zitiert in: Döhler 2007 , S. 52).
142 Zur Typologisierung vgl. ausführlich DJI 2011, S. 13ff.
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- Detailsteuerung, die unmittelbar in die Beratungsarbeit hinein agiert,
und
- Kontextsteuerung, die über fachinhaltliche, administrative und/oder
monetäre Rahmensetzungen in der Regel indirekt Beratungskontexte
aufseiten der Beraterinnen sowie Berater und dadurch die Beratung
selbst beeinflusst.143
Insgesamt ergeben sich entlang der genannten Steuerungsmodi am Ende
der Programmperiode „kompetent“ drei Typen von LKS 144:
 Steuerungs-Typ „D“ – Dieser Typ ist als Regelsteuerung in sechs, ausschließlich westdeutschen Bundesländern anzutreffen. Dort steuern die
LKS sowohl die konkrete Fallbearbeitung (Fallannahme) als auch die
Auswahl der Beratungspersonen (mit) und sind fachlich beratend im
Feld tätig. Die inhaltliche und administrative Steuerung erfolgt mittels
ausgewählter Controlling-Instrumente (z. B. Fall-Dokumentation,
Selbstevaluationen).
 Steuerungs-Typ „K1“ – In weiteren vier Bundesländern, zwei davon mit
einer „CIVITAS“-Vorläuferstruktur, steuern die LKS kontextuell sowohl fachlich und administrativ als auch monetär.
 Steuerungs-Typ „K2“ – Kontextsteuerung, die im Wesentlichen die verwaltungstechnische Umsetzung des Programms intendiert, ist in den übrigen sechs Bundesländern vorherrschend. Vier dieser Bundesländer verfügten über Vorläuferstrukturen aus dem „CIVITAS“-Programm.
Die Arbeit der institutionellen landesweiten Beratungsnetzwerke (ilwBNW)
unterliegt in allen Bundesländern der Steuerungshoheit der LKS, die dem
Netzwerk qua Programmleitlinie vorsitzen. Allerdings werden die Netzwerke je nach Zusammensetzung der ilwBNW und länderspezifischen Steuerungskompetenz der LKS ebenfalls vorrangig über Verhandlungen und
Kommunikation gesteuert. Zudem übernehmen die LKS nicht in allen
Bundesländern die Funktion des Agendasettings. 145

143 Damit spielt Kontextualisierung im Sinne regionaler oder lokaler „Einbettung“ nicht nur in der
Fallbearbeitung eine wichtige Rolle (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 31), sondern stellt für die Akteure des Beratungssystems auch ein in Bezug auf die Landesebene zu berücksichtigendes
Moment dar.
144 Die Zeitangabe erfolgt, da sich im Prozess der wissenschaftlichen Begleitung des Programms
zeigte, dass sich die länderspezifischen Beratungsstrukturen insbesondere in den westdeu tschen Bundesländern noch nicht überall endgültig konsolidiert haben. Zudem ist zu erwarten,
dass sich mit Umsetzung von Qualitätssicherungsprozessen im neuen Bundesprogramm
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ einige steuerungsbezogene Änderungen
in den Funktionen der Strukturelemente (LKS, ilwBNW, OE) vollziehen werden.
145 „Natürlich könnten wir dieses Beratungsnetzwerk ausbauen und ich würde es auch für sehr
sinnvoll halten in die Richtung eines Landespräventionsrates. Das wäre wünschenswert. Ich
wäre sofort dabei, auch die Geschäftsstelle hier zu mimen, also unsere Landesstelle hier,
denn dann könnte man sich ganz anders befassen mit den Themen und hätte stärker auch
ein Selbstbefassungsrecht und man würde möglicherweise auch stärker wahrgenommen. (...)
[F]aktisch ist es leider vom Stellenwert her nicht so, dass man sagen könnte, wir hätten die
Mittel, um irgendwas einzuberufen oder was loszutreten. Das ist, glaube ich, schwierig.“ (LKS
Otto 2010: 159)
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Die Ausprägung der jeweiligen Organisations- bzw. Steuerungsmodelle,
beginnend mit der Ansiedlung der LKS, bis hin zu den Aufgabenzuweisungen, wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:
 existierenden Vorläuferstrukturen;
 funktionalen Erfordernissen der Fallbearbeitung (zeitnahe Reaktion,
Fachlichkeit der Beratung, passfähige Zusammensetzung der Teams) sowie
 politisch-administrative Vorgaben (Struktursicherung bestimmter Beratungsträger, Durchsetzung des Ressortprinzips oder Gewährleistung landesunmittelbarer Beratung).
Die LKS verfügen – je nach Ansiedlung in den Bundesländern – über unterschiedlich weit reichende Handlungs- und Entscheidungsspielräume. So
stattet die Einbindung in z. B. Ministerialverwaltungen die LKS mit wirksamen Steuerungsressourcen aus (Entscheidungsmacht, Verfügung über
finanzielle Ressourcen, Zugang zu politischen und Verwaltungseliten). Allerdings erzeugt diese Einbindung auch Handlungsrestriktionen, indem sie
die LKS hierarchischen Entscheidungsverfahren und -strukturen, rechtsstaatlichen Handlungsprinzipien sowie politischen Einflüssen unterwirft. 146
Andererseits treten zivilgesellschaftliche Akteure der operativen Beratungsebene selbst als politische Akteure 147 in Erscheinung und üben im
Sinne eigener „weicher Steuerung“ (Göhler 2010, S. 36) indirekt Einfluss
auf die Steuerungseinrichtung und -reichweite der LKS aus.
Die Beschaffenheit der Zivilgesellschaft und das jeweilige politische
Klima scheinen insgesamt einen gewissen Einfluss auf die Beratungsstrukturen zu besitzen. So ist zu beobachten, dass vor allem in den Ländern mit
entsprechenden Vorläuferstrukturen, in denen als Beratungsinstanzen politisch einflussreiche zivilgesellschaftliche Akteure agieren und das Handlungsfeld politisiert ist, die Landesebene nur dann in das Beratungsfeld hinein agiert bzw. ein solches Agieren als legitim betrachtet wird, wenn die
LKS als Instanz einer „rule of last resort“ gefordert ist. Als eine solche
„Not- bzw. Reserve“-Steuerungs-Instanz treten die LKS dann in Erscheinung, wenn die Selbststeuerungspotenziale im Feld für die Bearbeitung bestimmter Themen oder Problemlagen ausgeschöpft sind oder nicht mobilisiert werden können. Allerdings sind die LKS auch in diesen Fällen an die
ihnen eingeräumten Handlungsspielräume (s. o.) gebunden, die entsprechend der föderalen Kompetenzgliederung des Bundes auf der Länderebene
nur durch politische Steuerung der Länder selbst (re-)formiert werden können.
In diesem Zusammenhang erweist sich die von den Akteuren in den
Länder-Beratungssystemen implizit 148 und explizit149 geforderte stärkere
146 Folgender Interviewauszug liefert dafür ein Beispiel: „Es gab mal irgendwann so eine Frage,
von auch einem Bündnis, die hatten sehr ungeschickt reingeschrieben, dass die irgendwas
gegen die NPD machen wollen und da hab ich ganz klar gesagt ‚Nein‘.(...) (D)ie NDP ist eine
rechtsgültige Partei bei uns, ich werde da jetzt nicht irgendwie was genehmigen, was wir nicht
genehmigen können.“ (LKS Friedrich1 2010: 92)
147 „Politisch“ meint in diesem Kontext, einer (partei-)politischen Richtung erkennbar verbunden.
148 Siehe Säule IV in Abbildung 40.

188

politische Unterstützung als doppelbödig, da Politik hier zunächst „nur“ als
Handlungsressource betrachtet und zumeist verkannt wird, dass ihr a) ein
eigenständiger Gestaltungsauftrag zukommt, der Handlungschancen strukturiert, und b) die Sphäre des Politischen – aufgrund parteipolitischer Überformung selbst auf der kommunalpolitischen Ebene – alles andere als konfliktfrei ist.150 Letzteres schlägt sich dann in einer (partei-)politischen
Fragmentierung des Handlungsfeldes 151 nieder. Das von den Akteuren zu
bearbeitende Dilemma besteht hier darin, dass die Landesberatungssysteme
und die unmittelbare Fallarbeit zwar von der legitimitätsstiftenden Unterstützung durch die politische(n) Elite(n) aller Ebenen abhängig sind, sich
diese Abhängigkeit im Falle einer zu engen (partei-)politischen Ausrichtung
resp. Inanspruchnahme in Bezug auf die gemeinwesenbezogene Anteile der
Beratungsarbeit ggf. jedoch als beratungshinderlich erweisen kann 152 (vgl.
dazu ISS/Camino 2011b, S. 34f.). Das legt eine gewisse (partei-)politische
Zurückhaltung der Beraterinnen und Berater resp. einen „offenen moderierenden Ansatz“ (Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007, S. 38ff.) nahe. Die
Befragung von Beratungsnehmenden durch die Wissenschaftliche Begleitung von ISS/Camino stützt das. In ihrem Abschlussbericht konstatiert die
WB, dass das Beratungsangebot im Rahmen von „kompetent“ vonseiten
der Beratungsnehmer/innen (dann) positiv aufgenommen wird, wenn das
Angebot „parteipolitisch unabhängig, kulturell offen und staatlich gefördert“ ist (ebd., S. 35).

149 „Wir müssen dringend über eigene Strukturen nachdenken. Dazu gehört es ebenfalls, noch
wesentlich stärker in den politischen Gremien vertreten zu sein bzw. von politischen Gremien
vertreten zu werden.“ (LKS Martha 2010: 463)
150 Interessanterweise bildet sich diese Janusköpfigkeit auch in den Antworten der auskunftsf ähigen Expertinnen und Experten auf die Frage nach einem Mehr an politischer Unterstützung
ab. Jeweils die Hälfte, der i. Ü. das „kompetent“-Programm eher einhellig beurteilenden Befragten, hält die politische Unterstützung der Beratungsarbeit für ausreichend bzw. nicht au sreichend (siehe Abbildung 5 im Anhang).
151 Das „Kraftfeld“ wird hierbei durch ein breites Spektrum an zivilgesellschaftlichen Akteuren
konfiguriert. Dieses reicht von bürgerlichen Akteuren, die dem Prinzip von Zivilität verpflicht etet sind, über aktionsorientierte, zivilen Widerstand leistende Akteure bis hin zu aktionsorie ntierten, oft gesellschaftskritischen Akteuren, die den Einsatz von Zwangsmitteln einsetzen
und/oder als legitim ansehen. Wie Ereignisse im Kontext von Gegenveranstaltungen, Aufmä rschen und Kundgebungen rechter Parteien und Gruppierungen in der jüngeren Vergangenheit
zeigten, ist die Frage danach, mit welchen Mitteln eine als zivilgesellschaftlich anzusehende
Auseinandersetzung mit rechtsextremen und fremdenfeindliche Erscheinungsformen erfolgen
soll, nicht geklärt. Hier scheinen zwei Modelle aufeinanderzutreffen: das am Aktivbürger or ientierte republikanische Modell und das Modell einer „Civil Society“, im Sinne einer befried eten, zivilen Bürgergesellschaft. Die im Prinzip notwendige Debatte darüber, was „Förderung
zivilgesellschaftlicher Strukturen oder zivilgesellschaftlichen Engagement s“ unter diesen Bedingungen bedeutet bzw. umfasst, ist bisher unterblieben.
152 In einigen Fällen hat die politische Verortung von Beratungsträgern ein regelrechtes Z ugangshindernis dargestellt: „Wir als [LKS-Träger] haben so ein Imageproblem und wir haben
das auch, sagen wir, was die Beratungsträger angeht, bei zum Beispiel Landtagsabgeordn eten, die ja über das Geld nicht ganz unwesentlich entscheiden, aber auch im Land, bei Bü rgermeistern [einer bestimmten Partei], da kommt keiner von [dem Beratungsträger] in die
Tür.“ (LKS Otto 2010: 108)

189

Dementsprechend haben sich Befürchtungen, eine zu große „Staatsnähe“
der „kompetent“-Strukturen könnte sich negativ auf die Beratungsarbeit
auswirken, nicht bestätigt (vgl. DJI 2010, Abschnitt 3.1). Im Gegenteil stellte sich im Zuge der Befragung der Beratungsnehmer/innen heraus, dass
Ratsuchende eine staatliche Anbindung selbst der Beratungsteams mitunter
geradezu als Ausweis von Seriosität sowie Neutralität betrachten, das Vertrauen erzeugt und der (niedrigschwellige) Zugang zum Beratungsangebot
(zumindest in den westdeutschen) Bundesländern durch eine solche Anbindung nicht erschwert wird 153 (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 12).
Inwieweit dieser Befund in gleicher Weise für die Aufgabe der LKS zutrifft, die relevanten staatlichen und nichtstaatlichen Kompetenzen im institutionellen landesweiten Beratungsnetzwerken zu bündeln, bedarf noch
weiterer Untersuchungen. In dieser Frage existieren Hinweise, dass sich die
Beauftragung zivilgesellschaftlicher Akteure insbesondere mit der Koordinierung eines ilwBNW positiv auf die Vernetzung auswirkt:
„Ich glaube, das ist so ein sehr besonderes positives Beispiel jetzt für [das Bundesland Friedrich], wenn ich mir jetzt gerade auf den Camino-Sitzungen das
auch anhöre, mit welchen Problemchen die [LKS anderer Bundesländer] kämpfen müssen. Da bin ich jetzt dadurch, dass ich ein freier Träger bin, überhaupt
nicht in der Verantwortung, mich so und so zu verhalten, sondern ich kann
halt schon freier agieren. Und ich glaube, das bringt oder brachte in der Vergangenheit rückblickend dem Netzwerk in [Friedrich] sehr viel, dass es bei einer freien Stelle war.“ (LKS Friedrich1 2010: 318)

Für die Weiterentwicklung der Beratungssysteme könnte es daher vor allem
in Fällen von Direkt- sowie fachlicher Kontextsteuerung der Beratungsarbeit durch die LKS lohnenswert sein, die Aufgaben der fachlichen Koordinierung, Begleitung und Steuerung der Beratungsarbeit auf der Landesebene
strukturell von der Koordinierung der ilwBNW zu entkoppeln. Dieser Ansatz wurde nicht nur in einzelnen Bundesländern mit guten Ergebnissen
erprobt, sondern es liegen seit Programmbeginn auch aus dem Kreis der
durch die PE befragten Expertinnen und Experten Hinweise vor, dass eine
solche Aufgabenteilung gegenstandsangemessen sein könnte:
„Landesweite Steuerung der Mobilen Beratungsarbeit und Koordination Beratungsnetzwerk in einer Hand kann problematisch sein“ (PEExpertenbefragung 3. Welle offene Angaben); „Die sinnvollste Variante ist die,
wenn in der Landeskoordinierungsstelle sowohl ein Landesministerium (oder
eine nachgeordnete Behörde) und freie Träger (insbesondere aus dem Netz der
bestehenden Mobilen Beratungsteams plus Opferberatung) [sitzen].“
(PE-Expertenbefragung, erste Welle, offene Angaben)

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle für die Stellung der LKS in den
Landesstrukturen („Organisationsmodellen“) der mobilen Beratung festhalten, dass ihre Position so heterogen ist, wie die Modelle selbst. Eine bun-

153 „Die Projektträgerschaft durch das Land selbst hat sich als nachhaltiges Signal für Kooperat ionspartner erwiesen, dass ernsthafte Bemühungen unternommen werden (anders als bei ü blicher Projektförderung).“ (PE-Expertenbefragung, dritte Welle, offene Angaben)
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desweit einheitliche Steuerungsstruktur hat sich für das Handlungsfeld nicht
ausgebildet.
In Bezug auf die Weiterentwicklung des Feldes im Rahmen des seit
Januar 2011 laufenden Programms „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ bedeutet das aus einer Bundesperspektive
heraus, dass es unumgänglich ist, sich bei der Unterstützung dieser Prozesse
auf die Eigenlogiken der jeweiligen Ländermodelle einzulassen. Diese Überlegungen können dann Ausgangspunkt für die Abschätzung der Handlungsspielräume von LKS und ilwBNW bei der Realisierung von Entwicklungspotenzialen (z. B. weitere Qualifizierung und Professionalisierung der Beratungsarbeit) im Handlungsfeld sein.
Insbesondere befindet sich das Verhältnis der hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und ihres Aufgabenzuschnitts sehr heterogenen ilwBNW zur
operativen Beratungsarbeit und den auf dieser Ebene existierenden regionalen Beratungsnetzwerken in einzelnen Bundesländern noch im Klärungsprozess. So vollziehen sich Prozesse weiterer funktionaler Differenzierung
der Landesberatungssysteme, von denen die Beratungsnetzwerke mit betroffen sind. Zudem erwiesen sich auch die Einrichtung und Entwicklung
der BNW als pfadabhängig.
Aufgrund ihrer Zusammensetzung übernehmen die auf der Landesebene
angesiedelten ilwBNW in der Regel Aufgaben des themenorientierten Informationsaustauschs, der strategischen Beratung und/oder der Weiterentwicklung von Präventions- und Interventionskonzepten (jeweils in neun
Bundesländern). In der Hälfte der Bundesländer werden in den BNW gelegentlich auch Aspekte der operativen Fallarbeit besprochen oder findet eine
Fallreflexion statt (vgl. DJI 2011, S. 16f. und Abbildung 3 im Anhang).
Die wichtigste Funktion der ilwBNW sehen sowohl die Berater/innen
als auch die LKS darin, dass mit diesen Netzwerken ein themenorientierter
Kommunikationsraum für den vertrauensbildenden fachlichen, aber auch
persönlichen Austausch zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen
Akteuren geschaffen wurde, der im Bedarfsfall zugleich als Ressource für
die Fallarbeit genutzt werden kann.154 Die Zusammensetzung der BNW auf
der Landesebene erlaubt es in einigen Bundesländern zudem, innerhalb dieser Struktur Prozesse strategischer Planung in Gang zu setzen und entsprechende (in allen Bundesländern existierende) Landeskonzepte (weiter) zu
entwickeln. Das deckt sich i. Ü. auch mit der Auffassung von drei Vierteln
der von der PE befragten und zum Programm auskunftsfähigen Expertinnen und Experten155, die eine Einbettung der Beratungsarbeit in solche
Konzepte für wichtig erachteten. In den meisten Bundesländern sind derartige Integrationsprozesse bereits in Gang gesetzt. Die WB am DJI hat im
Rahmen ihrer Erhebungen ermittelt, dass bis Ende 2010 in vier Bundesländern die Beratungsarbeit und einschlägige Konzepte auf der Landesebene
systematisch aufeinander bezogen wurden. In neun Ländern geschieht dies

154 Der Endbericht der Wissenschaftlichen Begleitung bei ISS/Camino spricht in diesem Zusa mmenhang davon, dass die BNW den mobilen Beratungsteams „institutionelle und administrat ive Zugänge [erleichtern]“ (ISS/Camino 2011b, S. 44).
155 n = 29.
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immerhin punktuell. In einem weiteren Bundesland scheint das Handlungsfeld derart strukturiert zu sein, dass die Beratungsarbeit im „kompetent“ Programm auf einzelne Landeskonzepte systematisch oder punktuell bezogen ist, sich zugleich aber auch in Konkurrenz zu bestimmten Landesaktivitäten befindet. Nur ein Land berichtet, dass Landesaktivitäten und die Beratungsarbeit im „kompetent“-Programm keine Berührungspunkte aufwiesen.
In welchem Umfang sich diese länderbezogenen Synergie-Potenziale zukünftig tatsächlich realisieren, bleibt weiter im Fokus der Wissenschaftlichen Begleitung am DJI im Programm „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“.
3.4.2

Professionalisierung und Qualitätssicherung als
Programmauftrag

Wie bereits dargestellt, betrachteten alle Akteure in den Beratungssystemen
die „Sicherung der Beratungsqualität“ im Feld als besondere Herausforderung, sodass dieses Thema im Programmverlauf stetig zunehmende Bedeutung erlangte. Das schlug sich in verschiedenen Aktivitäten auf der Ebene
der Beratungssysteme, der Servicestelle und in der Arbeit der wissenschaftlichen Begleitungen nieder.
Gegenstand der Wissenschaftlichen Begleitung von ISS/Camino waren
insbesondere Fragen der operativen Qualitätssicherung auf der Beratungsebene gewesen, wobei in die entsprechenden Diskussionsprozesse auch die
LKS als strategische Akteure eingebunden waren. Die WB hat dazu eine
„Arbeitsgruppe Qualitätsstandards“ eingerichtet, an der drei ausgewählte
Beratungsträger und fünf Landeskoordinierungsstellen teilnahmen. Deren
Aufgabe bestand darin, Qualitätsstandards im Feld der mobilen Beratung zu
formulieren, die:
„einerseits diesem Leistungsspektrum [Recherche, Informationsvermittlung,
politische Bildung, Qualifizierung, Coaching, Netzwerkarbeit, Moderation], andererseits aber auch den Grenzen dessen, was Mobile Beratung leisten kann,
gerecht werden und mit Blick auf ein professionelles BeratungsSelbstverständnis berücksichtigen, wo die BN [meint Beratungsnehmer/innen]
darüber hinausgehend professioneller Unterstützung aus anderen Bereichen
bedürfen.“ (ISS/Camino 2011b, S. 41)

Die Arbeitsgruppe legte zum Ende der Förderperiode 2010 ein Papier
„Qualitätsstandards für die Mobile Beratung im Themenfeld Rechtsextremismus zur Stärkung demokratischer Kultur“ vor, das zwischen den LKS
diskutiert wurde und auf der Ebene der LKS weitgehend akzeptiert scheint.
Als wesentliche Qualitätsmerkmale von mobiler Beratung hat die WB herausgearbeitet (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 43f.):
- Bedarfs- und Anlassorientierung;
- Passgenauigkeit und Transparenz;
- Dialog-, Partizipations-, Ressourcen- und Zielorientierung der Beratungsprozesse sowie
- Fachlichkeit;
- organisatorische und inhaltliche Unabhängigkeit;
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- Mobilität sowie
- zeitnahe Verfügbarkeit der Beratungsangebote.
Darüber hinaus hat die WB im Rahmen ihrer Begleittätigkeit zwei Handreichungen zur fachlichen Reflexion und Selbstevaluation im Arbeitsfeld herausgegeben.156
Die WB am DJI hat Fragen der Qualitätssicherung im Kontext einer generalisierenden Einschätzung des Beratungshandelns durch die LKS und
Operative Ebene untersucht und in diesem Zusammenhang ausgewählte
Merkmale von Struktur- und Prozessqualität erhoben. Dabei hat sich u. a.
gezeigt, dass in der Mehrzahl der Länder Qualitätssicherungsverfahren unterschiedlicher Reichweite existieren, die sich von der Zertifizierung bzw.
Testierung bis zu regelgeleiteter Super- oder Intervision (z. B. kollegialer
Fallberatung) spannen.
Darüber hinaus haben die Aktivitäten der Zentralstelle dazu beigetragen,
den bundesweiten Qualitätsdiskurs voranzubringen. Das betrifft zunächst
die Qualifizierung des Arbeitsfeldes über die jährlich realisierten modularen
Weiterbildungsangebote für die mobilen Berater/innen. Diese Fortbildungsreihe haben alle Interviewpartner/innen der LKS und OE als sehr
gewinnbringend eingeschätzt. 157 Aber auch die LKS-orientierten Vernetzungsbemühungen der Zentralstelle haben den Akteurinnen und Akteuren
Gelegenheitsräume für unterschiedliche Qualitäts- bzw. Professionalisierungsdiskurse im Feld eröffnet.
Damit sind von der bundeszentralen Ebene aus ganz wesentlich die laufenden Qualitätsentwicklungsprozesse im Feld der mobilen Beratung mit
angestoßen worden. Wie sich der Professionalisierungs- und Qualitätsentwicklungsdiskurs allerdings weiter entwickelt bleibt abzuwarten, da er in
den einzelnen Bundesländern auf sehr verschiedenen Beratungsstrukturen
und etablierte QM/QS-Verfahren158 trifft. Aus Hessen ist bspw. bekannt,
dass die dortigen Beratungsinstanzen bereits erfolgreich ein beratungsorientiertes Qualitätstestierungsverfahren durchlaufen haben. 159
Außerdem ergab die Befragung aller Landeskoordinierungsstellen durch
die PE, dass der Bereich „Qualitätssicherung“ durch die LKS unterschiedlich stark fokussiert wird. Deren Positionen dazu reicht von „Garantenstellung“ (LKS Heinrich 2010: 671) bis zu einem eher moderaten Herangehen
im Sinne eines Laissez-faire, wobei ausschließlich die Beratungsträger in der
Pflicht gesehen wurden (vgl. ausführlich DJI 2011, S. 18ff.). Insgesamt

156 Diese sind online über die Programm-Homepage (www.kompetent-fuer-demokratie.de) zu
beziehen.
157 Problematisiert wurde allein die länderbezogene Kontingentierung der Teilnehmende nanzahl.
In mehreren Bundesländern ist dies durch die Auflage eigener Qualifizierungsreihen kompensiert worden, über die inzwischen der Ausbau der qualifizierten Beratungskompetenzen im
jeweiligen Land betrieben wird. In einem Bundesland sind bis Ende 2010 über diesen Weg
beispielsweise 70 Berater/innen qualifiziert worden.
158 Zum Beispiel landeseigene QS-Systeme der Sozialen Arbeit oder ISO-, EFQM-, TQM- u. ä.
Verfahren. Vgl. dazu auch das umfangreiche Schrifttum „Materialien zur Qualitätssicherung in
der Kinder- und Jugendhilfe“ des BMFSFJ, abzurufen unter: http://qs-kompendium.de.
159 Vergleiche Beratungsnetzwerk Hessen 2011.
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wurde deutlich, dass die einzelnen Bundesländer dem Bereich der Qualitätssicherung bisher unterschiedlich stark Aufmerksamkeit schenkten. Während
ein Teil der Bundesländer erst beginnt, das Thema systematisch zu bearbeiten, ist der Qualitätsdiskurs in anderen Ländern bereits ein bedeutsames
Element im Aufgabenspektrum der LKS:
„Was sich verändert hat, sind solche Sachen wie (...) diese Qualitätsentwicklung, hatten wir am Anfang nicht so auf dem Schirm, dass das so eine Richtung
einschlagen könnte.“ (LKS Ida 2010: 292)

Noch einmal einzugrenzen ist zudem der Regelungsgegenstand der länderspezifischen Qualitätssicherungsprozesse. Die von der WB ISS/Camino
vorgenommene typisierende Differenzierung des Handlungsfeldes in Online-, Opfer-, Aussteiger-, Eltern- und mobile Beratung (ISS/Camino 2011b,
S. 45) aufgreifend, steht zu klären, ob hier tatsächlich für jeden Bereich je
eigene Qualitätsstandards zu definieren sind, wie von der WB angeregt,
oder ob sich etwas Verbindendes über alle Beratungsformen finden lässt,
das für den Bereich der Beratung im Themenfeld „Auseinandersetzung mit
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ konstitutiv
ist und Gegenstand von Qualitätsdiskursen sein kann. 160 Entsprechend
wird aus den Reihen der LKS durchaus weiterer Abstimmungsbedarf zwischen den Bundesländern signalisiert:
„Was aber nicht aufgenommen ist in den Qualitätsstandards, sind die unterschiedlichen Strukturen, also, ob es jetzt [ein] mobiler, zeitlich befristeter Einsatz, Intervention oder Beratung, ja, Interventionen sind oder, wie das hier
eher der Fall ist, mit festen Beratungsstrukturen. Ich denke die Diskussion wird
weiterlaufen.“ (LKS Berta 2010: 35)

Neben der konzeptionellen Arbeit an den genannten Qualitätsstandards für
die mobile Beratungsarbeit sind im Programmverlauf auch einige operative
Schritte der Qualitätssicherung und Professionalisierung unternommen
worden. Auf das bundeszentrale Weiterbildungsangebot wurde bereits hingewiesen. Ergänzend dazu konnte über die Entwicklung und Einführung
entsprechender Fall-Berichtssysteme die Transparenz der Beratungsarbeit in
den Bundesländern erhöht werden. In den Gesprächen mit den LKS und
regionalen Beratungsträgern wurde zudem deutlich, dass diese Berichtssysteme das Potenzial besitzen, implizit Handlungsroutinen zu etablieren, dadurch die Tätigkeit im Handlungsfeld zu strukturieren 161 und eine professionelle Regelpraxis an Rechtsextremismus-Beratung (mit) zu begründen.

160 In diesem Zusammenhang ist dann weiter zu fragen, inwieweit z. B. bestehende Qualitätssicherungsroutinen und -gremien etwa der Opferberatung hier einbezogen werden können: „Ich
glaube, die haben schon seit Jahren ein Netzwerk bei den neuen Bundesländern, weil die gibt
es ja alle schon seit 2001 oder so. Die haben da ja auch ein[en] Qualitätszirkel oder so, wo
die sich austauschen (...).“ (LKS Berta 2010: 65)
161 „Bei mir gibt’s ja diesen Erstkontakt-Bogen, der die erste Grundlage für die Berater ist, zu
agieren. Und der ist dann erweitert um einen Beratungsbogen, wo die Inhalte von den Ber atern festgehalten werden. Der Bogen ist Grundlage dafür, dass sie bestimmte Punkte systematisch abarbeiten können.“ (LKS Friedrich1 2010: 175)
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Über diese Berichtssysteme hinaus lassen sich in den Bundesländern auf
verschiedenen Ebenen und in unterschiedlicher Regelungstiefe Festlegungen zur operativen Fallarbeit sowie zu deren Reflexion finden. Die Wissenschaftliche Begleitung am DJI hat dazu alle LKS und Beratungsträger (OE)
befragt.162 Im Ergebnis wurde in drei Vierteln der Bundesländer die
Existenz entsprechender Regularien durch die Befragten bestätigt. (siehe
Abbildung 41). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auf
Trägerebene in weiteren Bundesländern Einsatzregeln existieren können,
die aufgrund des Erhebungsfokus jedoch hier keine Berücksichtigung finden konnten. Das betrifft vor allem die Bundesländer mit einer Kontextsteuerung durch die LKS.
Abbildung 41:

Vorgaben/Regeln für die Beratungsarbeit in den 16 Bundesländern

Anzahl Bundesländer

7
6
5
4
3
2
1
0
Regelung/Vorgabe
keine Vorgaben/Regelung Regelung/Vorgabe nicht
vorhanden und bestätigt
bzw. Vorgabe nicht
von allen Befragten
bestätigt
bestätigt

Quelle: Programmevaluation am DJI

Dabei stellte sich auch heraus, dass in fünf dieser Länder die LKS entscheidend an der Regelsetzung beteiligt gewesen ist, dieser Bereich in den übrigen Ländern jedoch eher der Selbststeuerung durch die Beratungsträger
unterliegt.
In diesem Kontext sind weitere offene Fragen zu beantworten, die aus
der föderalen Struktur des Arbeitsfeldes und der Heterogenität der in ihm
handelnden Akteure resultieren. Zu nennen ist bspw. die Einbindung von
nicht programmgeförderten und nicht programmregulierten Komplementärberatungsstrukturen 163 in die vorgesehenen länderspezifischen Verfahren:

162 Für die ausführliche Darstellung der Ergebnisse vgl. DJI 2011.
163 „Also wir können nicht für das Land [Emil] sagen, es hat so und so viele Anrufe gegeben,
Beratungsfälle gegeben, weil gerade die freien Träger, die sind nicht verpflichtet, uns zu melden, wie viele Beratungen sie machen. Zumal, also sie zum Teil dafür auch eigentlich nicht
mal Geld zur Verfügung gestellt kriegen. Das machen sie mehr oder weniger nebenbei. Und
trotzdem denke ich, dass es im Rahmen von Qualitätsentwicklung (...), dass wir tatsächlich
auch auf die zugehen müssen (...).“ (LKS Emil 2010: 402)
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„(...) Und dann gibt es halt wirklich eine echt große, ich sag ´mal, Dunkelziffer
an Fällen die einfach bearbeitet werden. Also wir haben zwei Landkreise, da
weiß ich, die machen ganz viel in Rechtsextremismus-Beratung, einfach durch
persönliche Gespräche. Die rechnen dafür keine Honorarmittel ab, die haben
einfach diese Qualifizierung mitgemacht, haben da ihre Leute für freigestellt
(...).“ (LKS Paula 2010: 147)

Darüber hinaus ist (weiter) zu diskutieren, inwieweit im Rahmen des Qualitätsdiskurses die Wirksamkeit von Beratung im Feld thematisiert werden
kann und damit Aspekte von Erfolgs- resp. Wirkungsmessung in das Blickfeld rücken.
3.4.3

Die Leitlinien zur Gestaltung des Beratungsprozesses

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Umsetzung der Vorgaben zu
den Organisations- und Steuerungsstrukturen des Beratungssystems in den
Programmleitlinien und die Sicht der LKS/OE/Berater/innen darauf genauer betrachtet wurden, soll im Folgenden die Geeignetheit der Programmelemente für den Beratungsprozess veranschaulicht werden. Insbesondere wird den vorgegebenen Rahmenbedingungen, unter denen Beratung
stattfinden soll, sowie den konkreten Unterstützungsleistungen zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure und zivilgesellschaftlichen Engagements nachgegangen. Einerseits geht es hierbei um die Beantwortung der
Frage nach der Gegenstandsangemessenheit der vorgegebenen Strukturen
und des Handlungsrahmens. Andererseits um die Frage, inwiefern die konkrete Beratungsarbeit ihrem Auftrag genügen konnte, zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure beizutragen, mithin also nach den besonderen Potenzialen der anlassbezogenen Beratung vor Ort und der angemessenen
Beteiligung relevanter regionaler Akteure. Die folgenden, aus den Programmleitlinien abgeleiteten Fragen stehen somit im Fokus der weiteren
Betrachtungen:
- Ermöglichen die existierenden Beratungsstrukturen ein schnelles Reagieren in krisenhaften Situationen vor Ort?
- Erhalten Betroffene oder Ratsuchende in allen Regionen des Landes
eine Vor-Ort-Beratung?
- Sind die verschiedenen Beratungskompetenzen (landesweit bzw.
regional) für ein gemeinsames Vorgehen koordiniert?
- Kooperieren die relevanten Akteure in der anlassbezogenen Beratung vor
Ort?
- Inwieweit werden beteiligte lokale Akteure im Nachgang der Beratung
zu eigenständigen Handlungen befähigt (Empowerment-Ansatz)?
3.4.3.1

Die Angemessenheit der vorgegebenen Richtlinien für die
Beratungsarbeit

Wie bereits geschildert wurden bis 2010 in allen Ländern einerseits die
strukturellen Ebenen – wie in den Leitlinien vorgegeben – eingerichtet, d. h. es
war eine Landeskoordinierung installiert sowie ein Beratungsnetzwerk etabliert bzw. ausgebaut worden. In den ostdeutschen Bundesländern konnte
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dabei an eine bereits mehrjährige Tradition aus dem Programm „CIVITAS“
angeknüpft werden. Eine zweite Gruppe von Ländern fand an den Strukturen in der (Kriminal-)Präventions- bzw. Jugendarbeit gute Anknüpfungsmöglichkeiten, wobei deren Kompetenz auf das Feld der Intervention (bezogen auf Vorfälle im Kontext von Rechtsextremismus) ausgeweitet wurde.
In anderen Bundesländern wurde durch das Bundesprogramm der Anstoß
zur Auseinandersetzung mit dem Thema auf der Landesebene gegeben und
der Aufbau von Beratungsstrukturen bzw. Beratungsnetzwerken angeregt
werden (DJI 2011, S. 35f.)
Andererseits wurden in den Leitlinien auch Aussagen zum Prozess der
mobilen Beratung getroffen. So sollte dieser u. a. anlassbezogen, vor Ort und
zeitlich befristet erfolgen. Laut der Einschätzungen der Mitarbeiter/innen der
unterschiedlichen Programmebenen, d. h. Mitarbeiter/innen der Landeskoordinierung und der Regionalstellen sowie Berater/innen 164, haben sich
die Programmleitlinien zu Ablauf und Gestaltung des konkreten Beratungsprozesses als praktikabel erwiesen, folglich also die darin enthaltenen
Orientierungsvorgaben zur zeitlichen Umsetzung („zeitnah“), zum Beratungsort („aufsuchend“) und zu den einzubindenden Akteuren („unter Einbindung lokaler Akteure“) bewährt:
„Die Befragten sind überwiegend der Auffassung, dass die jeweils gewählten Beratungsstrukturen ein schnelles Reagieren in krisenhaften Situationen vor Ort
ermöglichen, [dass] das Beratungsangebot, wie vorgesehen, in allen Regionen
zugänglich ist und die anlassbezogene Kooperation vor Ort in der Regel gelingt“. (DJI 2011, S. 24ff.)

Betrachtet man die befragten Gruppen differenziert, dann zeigen sich dennoch einige Unterschiede in der Einschätzung des bis dahin Erreichten.
Übereinstimmung im Hinblick auf die „Gewährleistung einer Unterstützung
in Krisensituationen in allen Regionen des Landes“ herrscht zwischen LKS
und OE insofern, dass „der regional unabhängige Zugang zum Beratungsangebot von diesen Akteursebenen als gut erreicht eingeschätzt wurde“
(DJI 2011, S. 24). Übereinstimmend gaben alle LKS an, dass das Programm
auch über die gesetzten finanziellen Anreize auf der Landesebene – je nach
Ausgangssituation – zum (flächendeckenden) Aufbau oder zur Erweiterung
und Konsolidierung (in den ostdeutschen Ländern) von Beratungsstrukturen bzw. spezifischen Beratungsangeboten im Handlungsfeld geführt oder
zumindest beigetragen hat. Die Frage, worin die besondere Leistung des
Programms hierbei zu sehen ist, beantwortete ein Befragter folgendermaßen:
„(...) ohne ‚kompetent. für Demokratie‘ kein Beratungsnetzwerk und ohne Beratungsnetzwerk kein flächendeckendes Angebot. Also für uns war das die
Chance, ist es bis heute die Chance gewesen, dass wir überhaupt in der Fläche
mobile Beratungen entwickeln und anbieten können.“ (LKS Ida 2009: 5).

164 N = 18, Befragung durch Camino 2009 zu den Leitlinien-Vorgaben „schnelles Reagieren in
krisenhaften Situationen“ und „relevante Akteure kooperieren in der anlassbezogenen Beratung vor Ort“ sowie zur „Koordination der regionalen Beratungsarbeit“.
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In den Interviews mit den Beraterinnen und Beratern finden sich gleichwohl Hinweise darauf, dass vier Länder möglicherweise noch nicht ausreichend in der Lage sind, das Beratungsangebot in allen Landesteilen gleichermaßen anzubieten (vgl. (DJI 2011, S. 29).
Abbildung 42:

Einschätzung der Umsetzung der Programmleitlinien
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Die mit den Strukturen des Programms gegebene Gelegenheit zum „schnellen
Reagieren in krisenhaften Situationen vor Ort“ schätzen die Berater/innen
ähnlich
positiv
ein
wie
die
Landeskoordinatorinnen/
-koordinatoren. Lediglich die Mitarbeiter/innen der Operativen Ebene waren in dieser Hinsicht weniger zufrieden.
„Ein schnelles Eingreifen in krisenhafte Situationen wird durch die existierenden Beratungsstrukturen aus Sicht der Landeskoordinator/innen LKS und Berater/innen somit sehr gut bis optimal ermöglicht. Die Befragten der Regionalstellen geben zwar ebenfalls insgesamt eine positive Beurteilung ab, zugleich
werden punktuell (Weiter-)Entwicklungsbedarfe in der strukturellen Rahmung
der Beratung artikuliert.“ (DJI 2011, S. 27)

Auch wenn noch nicht alle Programmbeteiligten der 16 Bundesländer gleichermaßen zufrieden gestellt waren mit den in ihrem Land bestehenden
Möglichkeiten zum schnellen Intervenieren in krisenhaften Situationen in der
Fläche, so wurden dennoch einige Verbesserungen gegenüber den Anfängen
der mobilen Beratung deutlich. 165

165 Auch im Abschlussbericht der WB ISS/Camino werden als besonders förderliche Bedingungen für die Beratungsarbeit „Erreichbarkeit, Verfügbarkeit, Flexibilität und kurze Reaktionszeiten“ genannt (ISS/Camino 2011b, S. 1).
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Eine Betrachtung der Passfähigkeit der Vorgaben für den Beratungsprozess
im Themenfeld Rechtsextremismus schließt ein, der Frage nachzugehen,
wie sich „Mobile Beratung“ seit ihrer breiteren Einführung mit dem Programm „CIVITAS“ 2001 geändert hat und inwiefern den dort geäußerten
besonderen Entwicklungsbedarfen des Beratungsfeldes durch das Programm „kompetent. für Demokratie.“ entsprochen wurde.
Durch die WB ISS/Camino wird hierzu festgestellt, dass lokalen Akteuren, die sich mit antidemokratischen, rechtsextremen, fremdenfeindlichen,
rassistischen oder antisemitischen Haltungen, Aktivitäten und Strukturen im
Gemeinwesen oder einer entsprechenden Einflussnahme auf Bürger/innen
konfrontiert sehen und den hieraus resultierenden Konflikten oftmals ratlos
gegenüberstehen, mit dem Programm „kompetent. für Demokratie“ „erstmals bundesweit166 – zuweilen unter Einbeziehung ergänzender Maßnahmen
auf Länderebene – kompetente Beratung an die Seite [ge]stellt“ wurde
(ISS/Camino 2011b, S. 10). „Eine grundlegende strukturelle Veränderung
seit CIVITAS besteht in der mittlerweile bundesweiten Etablierung von
Beratungsnetzwerken.“ (ISS/Camino 2011b, S. 14)
Das heißt zunächst einmal, unabhängig davon, welcher Ansatz (moderierender oder konfrontativer Ansatz) der Beratung jeweils zugrunde gelegt
wurde, zeigt sich bereits in der Ausweitung des Beratungsansatzes auf die
gesamte Bundesrepublik, mit dem Anspruch des Aufbaus von jeweils landesweit verfügbaren Strukturen und abrufbaren Beratungsleistungen sowie den damit
inhärenten Möglichkeiten zur überregionalen Vernetzung, um auch auf Fälle mit landesweiter bzw. länderübergreifender Relevanz reagieren zu können, dass auf entsprechende Bedarfe aus dem Beratungsfeld reagiert wurde
(siehe Abbildung 2 im Anhang).
Um Ratsuchenden – vor allem in den neu hinzukommenden Bundesländern – das Programm bekannt zu machen und diese zur Nutzung des Angebotes zu ermuntern, war es entscheidend, geeignete Zugangswege zu erschließen. Hierzu hatten insbesondere die lokalen, regionalen, aber auch
landesweiten Beratungsnetzwerke wichtige Beiträge geleistet. Der besondere
Vorteil der Netzwerkarbeit bestand in einer breiten fachlichen bzw. regionalen Verankerung der Berater/innen, so dass diese auf unterschiedliche
Ressourcen zurückgreifen konnten, um das Beratungsangebot darzustellen.
Am ehesten geeignet hierfür zeigten sich regionale Netzwerkstrukturen.
Selbst wenn in einem Teil der Länder die Beratungsarbeit zentral organisiert
wurde und das Beratungsnetzwerk ausschließlich auf der Landesebene angesiedelt war, d. h. keine Regionalstellen oder lokalen Netzwerke genutzt
werden konnten, bestanden dennoch unterschiedliche, strukturell implizierte Zugangsmöglichkeiten zu potenziellen Beratungsnehmern und Bera-

166 Im Rahmen des „kompetent“-Programms konnten die Beraterinnen und Berater zwischen
2007 und 2010 bundesweit 2.090 Beratungen im Feld der Gemeinwesen-Beratung (ohne Opferberatung) durchführen (ISS/Camino 2011b, S. 15). Zwischen 2001 und 2006 wurden in
„CIVITAS“ insgesamt 1.680 Maßnahmen gefördert, darunter jedoch auch Fortbildungen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Aufbau von Netzwerkstellen und allgemeine Dem okratieBildung, d. h. also Maßnahmen des strukturellen und personellen Aufbaus, so dass doch von
einer erheblichen Ausweitung der Beratung auszugehen ist (BMFSFJ 2006, S. 29).
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tungsnehmerinnen. Beispielsweise konnten durch eine Anbindung an Jugendverbandsstrukturen 167 oder den Landespräventionsrat zivilgesellschaftliche Akteure vor Ort gut erreicht werden (vgl. DJI 2011). Einerseits förderte dies folglich eine regionale Verortung der Beratungsträger selbst, andererseits konnte eine Anbindung von landesweit agierenden Beratungsstrukturen an bestehende Gremien und Einrichtungen, die ihrerseits wiederum regional bzw. lokal organisiert waren, die Bekanntheit des Programms
steigern.
„Die Nutzung interner Strukturen der Mitglieder der in den Ländern unterschiedlich beschaffenen Berater/innen-Netzwerke sowie die direkte Ansprache
potenzieller Kooperationspartner bzw. auch von Beratungsnehmerinnen und
-nehmern stellten unbestritten den am besten geeigneten Weg dar, um die Pr ogrammstrukturen und das Beratungsangebot in der Breite bekannt zu machen“
(DJI 2011, S. 31), denn „Zugänge zum Beratungsangebot eröffnen sich [nach
Einschätzung der Beratungsnehmer/innen] oftmals bereits über regionale bzw.
lokale Netzwerke, d. h. die Vernetzungsarbeit der MBT mit relevanten Akteuren [vor Ort] erleichtert [diesen Akteuren wiederum] den Zugang zum Mobilen
Beratungsangebot.“ (ISS/Camino 2011b, S. 13)

Letztendlich oblag es den Beraterinnen und Beratern auch selbst, sich durch
eine strategische Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen oder Organisationen starke Verbündete für ihre Arbeit zu suchen. Zudem boten solide
lokale Kenntnisse den Beraterinnen und Beratern auch die Chance, Beratungsdienstleistungen proaktiv anzubieten, d. h. Betroffene vor Ort anzusprechen, um diese zu unterstützen (ISS/Camino 2010c, S. 14). Aufmerksamkeit für das Beratungsangebot, verbunden mit der Aufforderung zu dessen Nutzung, wurde darüber hinaus auch auf dem klassischen Weg der Öffentlichkeits- und Pressearbeit (Verteilung von Materialien, Internetauftritt
u. a.) hergestellt:
„Verschiedene Beratungsnehmer/innen berichten, die Adresse des jeweiligen
MBT bzw. der zuständigen LKS nach kurzer Inter- bzw. Intranetrecherche gefunden zu haben.“ (ISS/Camino 2011b, S. 13)

Die Zugänge von Ratsuchenden zu regionalen und lokalen Beratungsangeboten können somit durchaus als niedrigschwellig bezeichnet, und der relative Bekanntheitsgrad mobiler Beratung konnte im Jahr 2010 als hoch eingeschätzt werden. Das bestätigen auch die Ergebnisse der PEExpertenbefragung. Aktuelle Befunde verweisen auf mittlerweile gute Zugangsmöglichkeiten zu mobiler Beratung in den Regionen der Länder, insbesondere seitens institutioneller Adressaten (vgl. auch ISS/Camino 2011b,
S. 13).
167 Damit konnte besonders in jene Vereine hineingewirkt werden, in denen die Schwerpunkte
der eigenen Beratungsarbeit gesehen werden, nämlich die Arbeit mit Heranwachsenden :
„Wobei wir einfach davon überzeugt sind, dass die meiste Wirkung, und darum geht es ja, die
Zivilgesellschaft zu stärken und aufzubauen, die Wirkung muss einfac h schon frühzeitig ansetzen. Also wir gehen nicht mit den verhärteten 50jährigen um, die ganz klar Richtungsde nken haben usw., sondern wir versuchen da zu wirken, wo wir noch was machen können.“
(LKS Paula 2010: 62)
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3.4.3.2

Koordination der unterschiedlichen Beratungskompetenzen

Desweiteren wird in den Leitlinien geregelt, dass im Berater/innen-Pool des
Landes Beraterinnen und Berater aus dem staatlichen und zivilgesellschaftlichen Kontext vertreten sein sollen und dass für eine zielführende Koordination der verschiedenen Beratungskompetenzen Sorge getragen werden soll.168 Die Umsetzung
dieser Richtlinien wurde jedoch 2010 insgesamt weniger positiv und zudem
von den befragten Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren bzw. den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regionalstellen (OE) 169 weniger
übereinstimmend eingeschätzt (siehe Abbildung 40 und Abbildung 42).
Während die LKS einen „breiten Pool an staatlichen und nicht-staatlichen Beratungskompetenzen“ in ihrem Land bereits als gut etabliert sahen, schätzten die
Mitarbeiter/innen der Regionalstellen den im Land vorhandenen Berater/innen-Pool eher noch als erweiterungsbedürftig bzw. ausbaufähig ein,
sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Berater/innen als auch im Hinblick
auf das Vorhandensein spezifischer Fachkenntnisse (DJI 2011, S. 25).
Auf der Ebene der Bundesländer 170 stellt sich die Situation folgendermaßen
dar: Sechs Länder schätzen ein, bis 2010 „einen breiten Pool an staatlicher
und nicht-staatlicher Beratungskompetenz“ geschaffen zu haben. Bei diesen
Ländern handelt es sich vor allem um Länder mit einem zentralen Berater/innen-Pool auf der Landesebene. Möglicherweise erleichtert eine stärkere Einbindung der LKS in den Beratungsprozess und deren gleichzeitig
bestehende strukturelle Anbindung an die Landesadministration und/oder
die Nutzung des landesweiten Beratungsnetzwerks als „Pool“ für Berater/innen die Einbindung unterschiedlicher Beratungskompetenzen in die
Beratung. Einiges spricht für diese Annahme, denn in lediglich drei der
zwölf Länder mit regional, d. h. dezentral verorteten Beratungsstrukturen
(BNW) konnte nach Auffassung der befragten LKS- und OE-Akteure in
den zurückliegenden Jahren ein „ausreichender“ Pool an Beratungskompetenzen geschaffen werden, teilweise wurden diesbezüglich sogar größere
Defizite artikuliert (DJI 2011, S. 28). Denkbar ist, dass die Situation bezüglich der Bündelung von Beratungskompetenzen in Netzwerken der regionalen Ebene insofern schwieriger ist, weil sich diese Netzwerke weitestgehend
aus regional vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen speisen, was sich
in einigen Regionen als etwas beschwerlich erwiesen hat 171.

168 Dies fiel ursprünglich in den Zuständigkeitsbereich der LKS, wurde in der Umsetzungspraxis
jedoch in einem Teil der Länder durch die operative Ebene übernommen.
169 Die Berater/innenebene wurde 2009 dazu nicht befragt. Allerdings sind Befragte der OE
zugleich auch als Berater/innen tätig.
170 Aus den 16 Bundesländern liegt eine unterschiedliche Anzahl an Fragebögen vor: aus sechs
Bundesländern drei bis sechs Fragebögen, jeweils von der LKS und den vorhandenen OE; in
weiteren sechs Ländern jeweils zwei Bögen, d. h. jeweils von der LKS und einer weiteren
Person der OE; aus vier Bundesländern nur der Fragebogen der LKS, da keine Regionalstelle
eingerichtet wurde bzw. wegen personeller Umbrüche (vgl. auch DJI 2011, S. 28).
171 Diese Schwierigkeiten können sich je nach Beschaffenheit der lokalen Gegebenheiten auf die
Einbindung sowohl nichtstaatlicher als auch staatlicher Akteure beziehen.
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Hinzu kommt, dass die Vorgabe, sowohl relevante Akteure der Zivilgesellschaft als auch staatliche Akteure gleichermaßen, d. h. angemessen und ausgewogen, im jeweiligen Beratungsnetzwerk (Berater/innen-Pool) zu berücksichtigen, sowohl den Aufbau als auch die (anfängliche) Zusammenarbeit in
einigen BNW nicht ganz einfach machte, denn:
„da prall[t]en natürlich Kulturen aufeinander. (...) Ein Netzwerk kann man
nicht verordnen, das geht nicht, so ein Netzwerk muss wachsen, ein stückweit.“ (LKS Ida: 210, 313).

Auch wenn der Prozess der Netzwerkbildung 2010 noch nicht in allen Ländern abgeschlossen war, so haben sich angeregt durch die Vorgaben des
Programms, dennoch in allen Bundesländern auf unterschiedlichen Ebenen
Berater/innen in Netzwerken (Pools) 172 organisiert und zugleich hat dies
die „nutzbringende“ Kooperationen zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren (tlw. enorm) befördert, was als ein „(starker) Gewinn“ angesehen wurde. Auch Befragte aus Ländern, in denen die Beratungstätigkeit bereits im Rahmen des „CIVITAS“-Programms gefördert
wurde und sich eine gewisse Vernetzung unter den Beraterinnen und Beratern und ihren Trägereinrichtungen herausgebildet hatte, bestätigten dies.
„[In ‚kompetent‘] wurde der Kreis in CIVITAS etablierter Träger Mobiler Beratung vielfältiger, in Westdeutschland sind beispielsweise auch kommunale
bzw. staatliche Akteure auf der operativen Ebene der Beratung tätig. (...) Die
vorliegenden Daten zu den in Beratungsprozesse involvierten Akteuren weisen
auf heterogene Konstellationen in der gemeinsamen Fallbearbeitung hin und
können dahingehend gedeutet werden, dass Mobile Beratung auch zum Abbau
von Vorbehalten bzw. ‚Berührungsängsten‘ und zu Kooperationen zwischen
zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren beitragen kann.“
(ISS/Camino 2011b, S. 14)

Die verschieden institutionellen Kontexte der Berater/innen erlangten vor
allem dann Bedeutung, wenn es darum ging, die gesellschaftliche Praxis für
die Beratungsarbeit zu öffnen, so dass darin zugleich auch ein besonderer
Verdienst des Programms besteht.
Erstmals bot insbesondere das (institutionelle) landesweite Beratungsnetzwerk zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren die Gelegenheit,
direkt miteinander Argumente auszutauschen und die eigenen Positionen
anderen Netzwerkpartnern unmittelbar erläutern zu können, wodurch ein
handlungsnotwendiges Vertrauen aufgebaut werden konnte. Zudem haben
die in der gemeinsamen kooperativen Arbeit im Handlungsfeld gesammelten Erfahrungen dazu beigetragen, sich aufeinander zuzubewegen und den
Prozess der Findung von gemeinsam getragenen Entscheidungen ermöglicht, indem unterschiedliche Sichtweise nicht mehr konfrontativ aufeina nder trafen, sondern sich ein Verständnis für das gegenseitige Agieren und
die Handlungszwänge bzw. Positionen der jeweils anderen Seite entwickeln
konnte.

172 Neben das institutionelle landesweite BNW können regionale Beratungsnetzwerke, Ber ater/innen-Netzwerke, Beiräte oder interministerielle Arbeitsgruppen treten.
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„(...) so eine Art, sagen wir mal, abgestimmte Betrachtung (...) und sozusagen
auch ein aufeinander zukommender Blick bezüglich rechtsextremer Phänomene sich im Land entwickelt hat. Also ich glaube auch, dass bei den einzelnen
Mitgliedern [des BNW], sozusagen der Blick auf bestimmte Dinge sich verändert hat.“ (LKS Heinrich 2010: 26); vgl. DJI 2011, S. 36f.)

Festzustellen bleibt also, auch wenn der Berater/innen-Pool noch nicht in
allen Ländern den Vorstellungen aller Programmakteure entspricht, so wurde dennoch häufig über eine programminduzierte Verbesserung der themenzentrierten Kooperation zwischen staatlichen Instanzen (Behörden/Verwaltung) und zivilgesellschaftlichen Akteuren im Handlungsfeld
berichtet, erzielt über die programmseitige Anregung der Vernetzung und
die dort stattfindende Verständigung über zu bearbeitende gesellschaftliche
Aufgaben und die Herstellung von Domänenkonsens 173.
Gewisse Unterschiede in den Einschätzungen der Akteure in den Bundesländern zeigten sich nicht nur bei der Frage nach dem vorhandenen „Pool
an Beratungskompetenzen“, sondern auch der Stand der „Koordination der
Beratungsarbeit“ wurde in den Ländern bzw. von beiden befragten Ebenen
voneinander abweichend beschrieben (vgl. DJI 2011, S. 29). Wiederum beurteilten die Mitarbeiter/innen der LKS die Koordination der Zusammenarbeit von Beratungskompetenzen sowohl auf der Landes- als auch der Regionalebene174 (teilweise deutlich) besser als die Mitarbeiter/innen der OE.
Die LKS hatte sich vor allem zur abgestimmten Koordination auf der
Landesebene deutlich positiver geäußert als die Befragten der operativen
Ebene. Zum Verständnis hierzu ist zu berücksichtigen, dass einige Länder
eine Regionalisierung der Beratung vorgenommen haben, so dass die befragten OE dieser Länder die Landesebene kaum noch für die Organisation
der konkreten Beratungsarbeit zuständig sahen (siehe Abschnitt 3.4.1). Aus
Sicht der LKS besteht jedoch auch in diesen Ländern eine wichtige Aufgabe
darin, einflussreiche bzw. namhafte Personen der Landesebene in die Beratungsprozesse – vor allem in Fällen mit besonderer Brisanz – einzubinden
(Lobbyarbeit, landesweit agierende Institutionen bzw. Ministerialbürokratie). Ein besonderes Potenzial von Vernetzungen auf der Landesebene 175
resultierte aus der Anwesenheit von Ministerien (Jugend, Inneres, Justiz)
sowie großer Verbände und Vereine (Jugend, Sport). Deren Vertreter können als Türöffner und Sprachrohr fungieren sowie einen direkten und
schnellen Zugriff auf für die Fallbearbeitung erforderliches „Expertenwissen“ zu sehr unterschiedlichen Themen sichern. Mit der Einrichtung des
landesweiten Beratungsnetzwerkes (inkl. der LKS) wurde vielfach ein Brückenglied zwischen operativen lokalen bzw. regionalen Beratungsinstanzen

173 Domänenkonsens meint grundlegende, von allen Beteiligten (Mitgliedern) geteilte Orienti erungen in Organisationen oder verwandten Strukturen (z. B. Netzwerken).
174 Ob die Koordination der Beratungsarbeit von der LKS (Landesebene) oder der OE (regionale
Ebene) vorgenommen wurde, war vom Vorhandensein einer regionalen Ebene abhängig.
175 Auch in Ländern mit einer regionalisierten Struktur bestanden die ilwBNW in Form von inte rministeriellen Arbeitsgruppen, Beiräten o. ä.
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und strategisch-politischen Entscheidungsträgern etabliert 176, so dass darüber (politische) Legitimation (als Handlungsressource) für die operative
Beratungsarbeit eingebracht werden konnte.
Insofern weisen die unterschiedlichen Einschätzungen zur gelungenen
bzw. weniger gut gelungenen Koordination von Beratungskompetenzen für
ein gemeinsames Vorgehen auf der Landesebene weniger auf tatsächliche
Defizite in der Abstimmung hin, sondern vielmehr auf das Vorhandensein
verschiedener Steuerungstypen der Beratungsarbeit.
Die gleichfalls geringere Bestätigung einer gelungenen Koordination der
Beratungskompetenzen im regionalen Kontext durch Befragte der OE, die
auch in die Beratung eingebunden sind,
„könnte darauf beruhen, dass konkrete Erfahrungen der Berater/innen, wonach in der Beratungspraxis immer wieder komplexe und komplizierte Beratungssituationen auftreten, in die Beurteilung eingeflossen sind. Mitunter fehlen in solchen Situationen dann benötigte Beratungskompetenzen vor Ort, so
dass diese aus anderen Regionen angefragt werden müssen (vgl. auch die Ausführungen zu den regionalen Pools w. o.). In Einzelfällen erwies es sich zudem
als schwierig, die Träger/innen der verschiedenen Kompetenzen zu einem gemeinsamen Vorgehen zu bewegen.“ (DJI 2011, S. 26f.),

sodass zwar die benötigten Kompetenzen im Netzwerk (Berater/innenPool) möglicherweise zwar vorhanden waren, deren koordiniertes Vorgehen
jedoch nicht unmittelbar daraus abgeleitet werden kann.
3.4.3.3

Einbeziehung lokaler Akteure als Element der Empowermentstrategie

Die Bearbeitung regionaler Problemlagen hatte laut Programmvorgaben
unter Einbeziehung lokaler Akteur/innen zu erfolgen bzw. die Berater/innen
sollten durch ihre Unterstützung lokale Akteur/innen in die Lage versetzen,
selbstständig zu handeln.
Auch bezüglich dieser Programmvorgaben zeigen sich offensichtliche Unterschiede bei der Einschätzung durch die befragten Gruppen. Einerseits
stimmen LKS und OE darin überein, dass die „Kooperation relevanter Akteure vor Ort im Prozess der Beratung“ gut erreicht werden konnte. (DJI
2011, S. 24) Andererseits beurteilten jedoch die Berater/innen die bisherige
„Kooperation mit Akteuren vor Ort“ deutlich kritischer. Einfluss nimmt
hier sicherlich, dass die Beraterinnen und Berater einen direkten Einblick in
diesen Bereich und profunde Kenntnisse zu den Beratungsprozessen haben
(DJI 2011, S. 30). Von den Berater/innen wird u. a. kritisiert, dass (immer
noch) demokratische Partizipationsmöglichkeiten für jene lokalen Akteure

176 „(...) also als Landeskoordinierungsstelle fungiere ich auch so ein bisschen so als Scharnier
zu der Landesregierung bzw. zu den einzelnen Ministerien. (...) Und durch diese Kontakte
werden schon auch Türen aufgestoßen, wo die Träger oder die Beratungsteams alleine nicht
hinkämen. (...) Und auch wenn es Unterstützungsnotwendigkeit gibt in einzelnen Sachen,
bringe ich die Verbindung zustande zwischen den Beraterinnen und meinetwegen Vertretern
hier aus dem Ministerium.“ (LKS Berta 2010: 80)
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fehlen, deren Stimmen auch bislang schon weniger Gewicht beigemessen
wurde und in Ausnahmefällen vor Ort demokratische Standards missachtet
würden. Vermisst wurde mitunter aber auch die stärkere Eigeninitiative
Betroffener beim Aufbau lokaler Netzwerke (ISS/Camino 2011b, S. 11).
Insgesamt wird in der Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren ein eindeutiger Fortschritt gegenüber der Beratungsarbeit in „CIVITAS“ insofern
gesehen als sich die Berater/innen nunmehr in „kompetent“ nachdrücklich
an einer Empowerment-Strategie orientierten.
„Als Berater/innen 2001 in den ostdeutschen Mobilen Beratungsteams (MBT)
im Themenfeld Rechtsextremismus und Stärkung demokratischer Kultur ihre
Arbeit aufnahmen, gab es in diesem Beratungsfeld kaum Erfahrungsgrundlagen, auf denen ein klares professionelles Profil Mobiler Beratung hätte entwickelt werden können. Vielmehr waren [v]iele Projektmitarbeiter (...) aus ehrenamtlicher politischer Tätigkeit – meist plötzlich und unerwartet – in das Arbeitsfeld professioneller Beratungs- und Vernetzungsarbeit geworfen worden
und mussten ihre Rolle neu bestimmen.“ (ISS/Camino 2011b, S. 10)

Deren vorherige Erfahrungen des gesellschaftlichen Umgangs mit dem
Phänomen Rechtsextremismus und ihre bisherige Funktion in der Auseinandersetzung mit dem Thema prägte sie und:
„zog mitunter die Tendenz zu einer stark normativ geprägten Herangehensweise nach sich, gekennzeichnet dadurch, dass sich manche Berater/innen nicht
auf ihre beratende Funktion beschränkten, sondern gleichsam als politischer
Akteur (...) eingriffen und sich der Beratungsprozess an den von den Berater/innen favorisierten Inhalten ausrichtet.“ (ISS/Camino 2011b, S. 10)

Damit wurde lediglich in Ansätzen auch ein moderierender, auf das Empowerment der Beratungsnehmer/innen (BN) gerichteter Ansatz umgesetzt.
Nicht nur Interviews mit Beratungsteams, sondern vor allem auch mit Beratungsnehmern und Beratungsnehmerinnen haben gezeigt, dass
„Mobile Beratung [dagegen im „kompetent“-Programm] in dem Selbstverständnis [arbeitet], die Betroffenen zu unterstützen, zukünftig vergleichbare
Probleme eigenmächtig und eigenständig bzw. unter Einbindung lokaler Kooperationspartner/innen zu bearbeiten“ wobei Beratung als ein „an den Bedarfslagen der Klienten orientiertes Kommunikationsangebot“ betrachtet wird.
(ISS/Camino 2011b, S. 10f.)

Diese Herangehensweise bestätigte sich in den ausformulierten zentralen
Leistungselementen der Beratungsfälle:
„Mobile Beratung beschäftigt sich im Kern damit, (1) Ratsuchende zu sensibilisieren, ihnen Wissen zu vermitteln und ihre Deutungsfähigkeit zu erhöhen, (2)
sie bei der Entwicklung von Handlungsstrategien zu unterstützen und (3) die
Gründung und Entwicklung von Netzwerken beratend zu begleiten und zu unterstützen. Dieses Selbstverständnis impliziert eine professionelle Zurückhaltung der Berater/innen, d. h. sie lassen den BN Raum für eigenmächtiges,
selbstorganisiertes Handeln und ziehen sich infolgedessen aus der Problembearbeitung zurück, sobald lokale Akteure in der Lage sind, selbständig zu intervenieren.“ (ISS/Camino 2011b, S. 11 und S. 25ff.)
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Die Beratungskontexte waren dadurch gekennzeichnet, dass einerseits ein
Handlungsbedarf aufgrund eines konkreten Vorfalls bestand, der in der
Regel von den Beratungsnehmern artikuliert wurde, und zugleich ein von
den Beraterinnen und Beratern ausgemachter Handlungsbedarf bezüglich
hierfür relevanter Rahmenbedingungen im Gemeinwesen gesehen wurde,
um parallel zur konkreten Fallbearbeitung eine weiterreichende Auseinandersetzung innerhalb von Institutionen und Organisationen mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Demokratiedefiziten anzustoßen (vgl.
ISS/Camino 2011b, S. 17).177 In Abhängigkeit von den konkreten Anlässen
der Beratung178, stellten sich die Ziele in Bezug auf die Stärkung demokratischer Kultur gleichwohl unterschiedlich dar (ISS/Camino 2011b, S. 16f.).
Als Erfolgskriterium wurde das Erreichen jener Zielstellungen definiert,
die anlassbezogen gemeinsam mit den BN entwickelt wurden, auf die Veränderung einer konkreten problematischen Situation gerichtet waren und
somit eine Handlungsorientierung besaßen. Diese anlassbezogenen Handlungsziele wurden laut Einschätzung der Beratungsnehmer/innen überwiegend in den Beratungsprozessen erreicht. Das heißt, die Zielstellungen der
betrachteten179 Beratungsfälle im institutionellen Kontext von Schulen, von
Vereinen und von Jugendfreizeiteinrichtungen wurden demnach zumeist
auf der Handlungsebene entwickelt und umfassten konkrete Einzelmaßnahmen. Im Kontext Schule standen die Schüler/innen im Zentrum von
Aktivitäten, die für die Thematik sensibilisiert und befähigt werden sollten,
rechtsextreme Erscheinungsformen zu erkennen und darauf zu reagieren.
Auch in Vereinen und Jugendfreizeitzentren konzentrierten sich die Zielstellungen der Beratungen auf die Handlungsebene, wobei Berater/innen
kritisch dazu anmerkten, dass hierzu auch eine Auseinandersetzung über die
Problemwahrnehmungen zu Rechtsextremismus im Verein wichtig sei und
„man eben (...) nicht nur auf dem formalen Wege das Thema erledigt (MBT
09/13, Pos. 47)“ (ISS/Camino 2011b, S. 17). Die Beratung von Einzelpersonen hatte primär die Beratung von Angehörigen rechtsextrem orientierter
Heranwachsender im Blick, richtete sich auf die Unterstützung von Eltern
und erfolgte teils in enger Kooperation mit Erziehungsberatungsstellen. Bei
einer Beratung von Bündnissen wurde unterschieden, ob es sich hierbei um
die Bearbeitung konkreter Anlässe handelt, die zu deren Gründung geführt
hatten, oder ob die Zielstellung darin bestand, „ein möglichst breit im Gemeinwesen verankertes Bündnis zusammenzubringen“.
Zur Erreichung der übergeordneten – und von den Berater/innen
gleichzeitig verfolgten – Zielstellung „Stärkung demokratischer Kultur und
177 Die besondere Leistung der Berater/innen ist gerade darin zu sehen, dass sie zwischen anlassbezogener Handlungsorientierung und darüber hinausgehender fortgesetzter Sensibilisierung und Aktivierung von Akteuren bzw. der Stärkung des demokratischen Gemeinwesens
beratend begleiten (ISS/Camino 2011b, S. 48).
178 Anlässe: Öffentlich wahrnehmbare rechtsextreme Aktivitäten, Vorfälle/Ereignisse im schulischen Kontext, Beteiligung an bzw. (versuchte) Unterwanderung von sozialer, sportlicher u. a.
Infrastruktur, Zugehörigkeit zur rechten Szene von Familienangehörigen, Erwerb oder Nutzung von Immobilen, Gründung oder Reaktivierung von Bürgerbündnissen (vgl. ebd., S. 16).
179 Die Aussagen beziehen sich auf das Sample der WB ISS/Camino (vgl. ISS/Camino 2011b,
S. 6f.).
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Zivilgesellschaft“ diente also Zivilgesellschaft zugleich auch als Mittel der
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, um eine breitere Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 16f.).
„Allerdings bemessen Berater/innen den Erfolg der Beratungsprozesse auch
daran, inwieweit es überdies gelingt, Sensibilisierung und Aktivierung in Institutionen bzw. im Gemeinwesen zu erreichen und eine demokratische Kultur zu
fördern.“ (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 48)

Entsprechend waren eine breite „Sensibilisierung“, die Herstellung von
„Handlungsfähigkeit“ im Sinne einer Aktivierung zum selbstständigen
Handeln sowie eine „Vernetzung“ lokaler Akteurinnen und Akteure zentraler Ertrag von Empowerment-Beratungsprozessen.
3.4.4

Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen und
bürgerschaftlichen Engagements

Nach den Betrachtungen zur Umsetzung der Leitlinien bezüglich des Aufbaus von Beratungsstrukturen und des Beratungsprozesses soll es im Folgenden um die Einschätzung der Wirkfähigkeit des Programms durch die
Betrachtung der Beratungsarbeit selbst, insbesondere deren Beitrag zur
Sensibilisierung, Aktivierung und Stärkung unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Kräfte, Strukturen und zivilgesellschaftlichen Engagements
gehen.180
Im Hinblick auf die Frage nach den Auswirkungen des Programms auf
unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche waren sich die Programmakteure
prinzipiell einig. Alle konnten eine lokal begrenzte Aktivierung zivilgesellschaftlicher Handlungspotenziale und Veränderungen in unterschiedlichen
(zivil-)gesellschaftlichen Kontexten bestätigen. Wahrgenommene Veränderungen (lokaler) gesellschaftlicher Kontexte wurden von den Programmakteuren und -akteurinnen einerseits als Vermutungen oder sehr allgemein
formuliert, andererseits wurden aber auch konkrete Fälle von (nachhaltigem) Wandel der (Zivil-)Gesellschaft geschildert. 181 Vielfach wurde darüber
berichtet, dass das Programm zur Sensibilisierung (Schärfung des Problembewusstseins) und partiell zur Förderung von Engagement (z. B. Gründung von Aktions-/
Bürgerbündnissen) im Handlungsfeld beigetragen habe. Dabei begünstigte das
Programm sowohl bereits laufende Prozesse, wirkte aber auch als notwendige Bedingung im Sinne eines (ersten) Anstoßes. Die Beratungsteams
übernahmen in diesen Prozessen Koordinierungs- und Anregungsfunktionen für die Akteure vor Ort und trugen im Sinne von Empowerment zur

180 Für die detaillierte Darstellung der operativen Beratungsarbeit im Programm vgl. ISS/Camino
2011b.
181 Während die Opferberatung jedoch in einem starken Maße durch personenorientierte, reakt ive und vertrauliche Arbeit gekennzeichnet war und das Ziel verfolgte, Personen zu unterstü tzen, reagierte die mobile Beratung zwar ebenfalls auf Bedarfsfälle, zugleich setzte sie jedoch
in den von ihr beratenen (kommunalen) Kontexten deutliche Zeichen, konnte vor Ort zur Mi tarbeit aktivieren und war damit in lokale Entwicklungen oder Veränderungsproz esse involviert
und öffentlich deutlich sichtbar.
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Bildung und/oder Stärkung entsprechender Strukturen bei (vgl. DJI 2011,
S. 43f.).
„Wobei die gelungene Umsetzung der Empowerment-Strategie das zentrale Erfolgskriterium von Beratungsprozessen darstellt, da es damit überwiegend gelingt, in den Beratungsprozessen selbstverantwortete Problemlösungen anzustoßen.“ (ISS/Camino 2011b, S. 25 und S. 48)

Durch die WB des Programms „CIVITAS“ wurde noch bemängelt, dass die
mobile Beratung zuvorderst bereits für das Problem sensibilisierte Personen
und Personengruppen erreicht hatte. Die Einbeziehung staatlicher Akteure
und Akteurinnen in die Beratungsnetzwerke von „kompetent“ und damit
zugleich auch in die Beratungsarbeit hatte dazu geführt, dass nunmehr auch
kommunale bzw. Akteure unterschiedlicher Vereine und staatlicher Einrichtungen angesprochen werden konnten (vgl. die Ausführungen im vorherigen Abschnitt).
„Beratungsnehmer/innen waren [somit] zu 24 % Vertreter/innen der Verwaltung, zu 22 % politische Vertreter/innen, zu 21 % Personen ohne institutionellen Kontext, zu 19 % Personen aus dem schulischen Kontext, zu 17 % zivilgesellschaftliche Akteure und zu 15 % Jugendeinrichtungen und -verbände.“182
(ISS/Camino 2011b, S. 13)
3.4.4.1

Sensibilisierung für das Thema

Als ein besonderes Verdienst des Programms kann die öffentliche Sensibilisierung und die Anregung der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem
Thema „Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“
überhaupt herausgestellt werden. Dies betrifft sowohl (kommunale) Verwa ltungen als auch Verbände und Vereine, die sich anfangs nur sehr zögerlich
mit dem Thema befassen wollten 183.
„Also es war anfangs sehr schwierig, überhaupt mit dem Thema in Landkreise
[und Kommunen] hineinzukommen. (...) wir haben einfach sehr schnell festgestellt, dass dieses Thema (...) nicht auf der Alltagsliste stand, sondern dass eigentlich die Kreise, mit Ausnahme von einem Kreis vielleicht, der schon seit
längerem damit beschäftigt ist, sich damit überhaupt erst [durch unsere Arbeit]
beschäftigt haben.“ (LKS Paula 2010: 5)

Durch die Arbeit der unterschiedlichen Programmbeteiligten waren kommunale und zivilgesellschaftliche Akteure 2010 besser als noch 2007 sensibilisiert und darüber aufgeklärt, wann es sich um rechtsextremistische Vorfälle handelt, so dass sie auch besser einschätzen konnten, bei welchen A nlässen die mobile Beratung in Anspruch genommen werden kann und wel182 Mehrfachnennungen waren möglich.
183 Zur Reflexion des Themas in kommunalen Kontexten vgl. u. a. Wilking/Kohlstruck 2010,
(Vorwort sowie verschiedene Beiträge zur kommunalen Beratung); Akademie für Sozial pädagogik und Sozialarbeit e. V. und Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 2010 (Da rstellung von Ergebnissen des Modellprojektes „Zivilgesellschaft stärken. Handlungsstrategien
gegen Rechtsextremismus im strukturschwachen ländlichen Raum“).
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che Aufgaben die Berater/innen in diesen Prozessen übernehmen können.
Ebenfalls mehrfach berichtet wurde, dass nach drei Jahren Programmumsetzung deutlich offensiver mit dem Thema Rechtsextremismus umgegangen wurde und „die Bereitschaft, das Problem als solches anzuerkennen, zu
erkennen und anzuerkennen und was tun zu wollen“ (LKS Cäsar 2010: 19)
in Kommunen, Vereinen und Verbänden insgesamt erkennbar gestiegen sei
bspw. bei der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr, in Sportverbänden oder dem
Technischen Hilfswerk. Im Fazit der geleisteten Beratungsarbeit zeigt sich,
dass die Akzeptanz der mobilen Beratung insgesamt stieg und die Betroffenen in zunehmendem Maße die Beratung von sich aus in Anspruch genommen haben, d. h. die Beratungsteams wurden eher angefragt, als dass
sie selbst Beratung anboten (ISS/Camino 2011b, S. 13).
„Und dieses, von sich aus kommen, stellen wir häufiger fest inzwischen, zum
Beispiel auch bei Sportvereinen, die jetzt eben kommen [und sagen]: ‚Wir haben da jemanden, der ist so und so‘ (...) und ‚Was können wir tun?‘“ (LKS Cäsar 2010: 23)

Zur Sensibilisierung – und auch Aktivierung – der Öffentlichkeit trug wesentlich die von den Beraterinnen und Beratern geleistete Arbeit vor Ort
bei. Diese erreichten zum einen im Beratungsprozess die unmittelbaren
Beratungsnehmer/innen und zum anderen vermittelt über die Beratungsnehmer/innen weitere, nicht unmittelbar in den Beratungsprozess einbezogene Personenkreise (u. a. Aktionsbündnisse, Bürgerveranstaltungen). Es
konnte in bestimmten Beratungskontexten also ein breiterer – als der unmittelbar in die Beratung einbezogene – Akteurskreis dazu angeregt werden,
sich mit dem Thema auseinander, so dass auch von deren Sensibilisierung
auszugehen ist. Zudem betätigten sich Berater/innen durch ihre regionale
Verortung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gremien (u. a. in der
Kinder- und Jugendhilfe), wodurch weitere Personenkreise zur Auseinandersetzung mit dem Thema motiviert wurden.
Es kann konstatiert werden, dass in einigen gesellschaftlichen Bereichen
wie der Verbands- und Vereinsarbeit, aber auch im kirchlichen Kontext, die
Offenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gestiegen ist und seit
2009 der Anteil entsprechender Anfragen nach Unterstützung am GesamtFallaufkommen zugenommen hat. Über Unterstützungsanfragen aus der
Wirtschaft184 wurde dagegen seltener berichtet, was insofern bedauert wurde, da insbesondere ein couragiertes Handeln von Unternehmen das Spektrum an Engagierten um einen wichtigen Akteur erweitert und damit in die
(Zivil-)Gesellschaft ausstrahlt (vgl. auch ISS/Camino 2011b, S. 16). Allerdings ordnet sich dieser Befund in die Forschungsergebnisse zu Corporate
Citizenship, also zum bürgerschaftlichen Engagement von Unternehmen,
ein. Diese deuten daraufhin, dass Unternehmen grundsätzlich weniger intensiv mit sozialen Akteuren zusammenarbeiten und ein solches Engagement vorwiegend aus der Unternehmenstradition und der konkreten wirt-

184 Wirtschaft meint hier zunächst Unternehmen (auch des Non-Profit-Bereichs), z. B. mit beruflichen Ausbildungseinrichtungen.
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schaftlichen Tätigkeit resultiert bzw. wirtschaftliche Erwägungen auch hierbei eine Rolle spielen (vgl. Backhaus-Maul u. a. 2008, S. 22).
Andererseits konnten durch Maßnahmen der Sensibilisierung auch bürgerliche Milieus erreichen werden, die oftmals nur geringe Berührungspunkte zu rechtsextremen Erscheinungsformen haben und aufgrund nur geringer
Betroffenheit von derartigen Problemen schwieriger zu aktivieren seien.
(ISS/Camino 2011b, S. 37)
Alles in allem überwog bei den LKS, den Akteuren der Operativen Ebene und den Beraterinnen und Beratern die Zufriedenheit mit dem in den
letzten drei Jahren in puncto Sensibilisierung der Öffentlichkeit Erreichten,
auch wenn einige skeptische Stimmen darauf hinwiesen, dass trotz der erzielten Erfolge ihrer Meinung nach immer noch zu oft „zuerst einmal die
Nummer mit unter den Teppich kehren, ‚ist alles nicht so schlimm‘“ (LKS
Cäsar 2010: 19) gespielt wird und dass einige „sehr beratungsresistente Gemeinschaften“ (LKS Cäsar 2010: 83) existieren, wobei vor allem kommunale Vertreter/innen genannt wurden, „manchmal sind es Dorfgemeinschaften, manchmal sind es Politikgemeinschaften“ (ebenda). Neben den „beratungsresistenten“ Gemeinschaften ließen sich auch solche identifizieren, die
zunächst einmal versuchten, Probleme zwar mit den Berater/innen aber
„unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ zu bearbeiten.
„Aber jetzt so direkt vor Ort, in den Kommunen, wo das Problem auftritt, ist
es nicht immer so, dass das von Anfang an sofort offen diskutiert wird, sondern da ist immer noch diese Zurückhaltung schon da. Aber es ist, würde ich
sagen, ein bisschen präsenter.“ (LKS Dora 2010: 41)

Werden die Wirkungen im Bereich von gestärkter Sensibilisierung gegenüber rechtsextremen Tendenzen betrachtet, dann leiten sich im Anschluss
an die „Sensibilisierungsmaßnahmen zur Prävention rechtsextremer Tendenzen und/oder Förderung demokratischer Kultur“ für ein Drittel keine
fortgesetzten, eigenständigen Aktivitäten lokaler Akteure daraus ab. „Die
BN begründen dies oftmals damit, dass vor Ort kein weiterer Handlungsbedarf besteht“ (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 37).
In der Mehrzahl der untersuchten Fälle wurden Beratungsnehmer/innen
und/oder ihr soziales, für den Beratungsfall relevantes Umfeld jedoch auch
nach Abschluss der Beratung aktiv. Zu (nachhaltigen) Wirkungen in den
Bereichen Sensibilisierung und Breitenwirkung lassen sich somit etliche
Hinweise finden. Diese finden ihren Ausdruck vornehmlich in der gegenseitigen Information über Netzwerke, einem verbesserten Informationsgrad
über rechtsextreme Erscheinungen, dem Informationsaustausch durch weiteren losen Kontakt zum MBT, der Sensibilisierung in Organisationen für
Kontexte, die von rechtsextremen Szenen und Organisationen missbraucht
werden könnten sowie die Verankerung von Leitbildern in Organisationen,
der Breitenwirkung in Form von medialer Aufmerksamkeit, in der Weitergabe und Verbreitung von Wissen durch BN sowie im Austausch zu aktuellen Entwicklungen an Runden Tischen o. ä., um achtsam zu sein und ggf.
reagieren zu können, im Einsatz von BN als Multiplikator/innen und in
juristischen Urteilen (vgl. ISS/Camino 2011b, S. 37f.).
In Bezug auf die generelle Sensibilisierung der Öffentlichkeit scheint das
Programm das Potenzial zu besitzen, die Sichtbarkeit der geschaffenen Be210

ratungs- resp. Unterstützungsressourcen im Handlungsfeld zu erhöhen.
Inwieweit die entsprechenden Potenziale immer realisiert bzw. ausgeschöpft
werden (können) oder ggf. im Beratungskontext oder durch vorgelagerte
Aktivitäten der entsprechenden Akteure auch konterkariert werden (Skandalisierungs- und Stigmatisierungseffekte im Sensibilisierungsprozess),
bleibt noch näher zu untersuchen. Belege dafür fanden sich bereits im Kontext der mobilen Beratungsarbeit im „CIVITAS“-Programm (vgl. dazu Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007).
3.4.4.2

Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements und Stärkung von
Beteiligungsstrukturen

Die Arbeit der Berater/innen auf der kommunalen Ebene richtet sich zumeist an zivilgesellschaftliche Akteure und zielt auf die Stärkung zivilgesellschaftlicher Kräfte und den Aufbau von Strukturen zur Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements in Regionen, die sich mit rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen oder antisemitischen Vorfällen auseinandersetzen müssen. Im Prozess und Ergebnis der mobilen Beratungsarbeit kam es
in den Ländern auch zur Gründung von zivilgesellschaftlichen Initiativen
und Bürgerbündnissen185, um neben kommunalen Akteuren auch Bürger
und Bürgerinnen in die Lage zu versetzen, sich gegenüber extremistischen
Beeinträchtigungen bis hin zu tätlichen Angriffen (überhaupt bzw. besser
als bisher) behaupten zu können. Die Berater/innen können den Aufbau
von Netzwerken anstoßen oder auch Netzwerke knüpfen, die sich im Weiteren im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe jedoch selbst organisieren müssen.
Bestehen in Kommunen oder ländlichen Regionen Unsicherheiten und
Ängste auf Seiten der Beratungssuchenden im Hinblick auf das eigene Handeln und die eigenen Stärken bzw. auch darüber, inwieweit vor Ort, aber
auch auf übergeordneten Ebenen ein Konsens über die Notwendigkeit zum
Handeln existiert, dann können diese mit Unterstützung der mobilen Berater/innen, ggf. unter Einbeziehung der LKS sowie der jeweiligen Beratungsnetzwerke, bearbeitet werden. Einerseits bestärkt die Akteure vor Ort
die Unterstützung von außen in ihrem Tun. Zugleich macht es den Menschen Mut, dass sie selbst ihre Ziele gemeinsam, d. h. im Bündnis mit „ihren
Nachbarn“, durch ihre Aktionen erreichen konnten.
Im Ergebnis der Programmumsetzung hat sich herausgestellt, dass die
Initiierung und anfängliche Begleitung sowie Festigung von Bürgerbündnissen nur zu einem Teil zu deren nachhaltiger Existenz beiträgt (vorübergehende Aktivierung der Zivilgesellschaft).
„Bei anderen [Kommunen bzw. Beratungsnehmer/innen] ist es wirklich so,
dass die [MBT] eher so die Feuerwehr spielen, also man kommt und löscht und
man will dann eigentlich als Gemeinde damit auch nicht mehr in Verbindung
gebracht werden.“ (LKS Dora 2010: 57)

185 Die (Mit-)Initiierung von Bürgerbündnissen bzw. die Einbindung weiterer Personen in best ehende, „eingefahrene“ Bürgerbündnisse wird als wesentliche Aufgabe der Berater/innen betrachtet (vgl. bspw. Beratungsnetzwerk Hessen 2011).
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Offensichtlich wurde, dass seit Jahren existierende Bündnisse ebenfalls darin beraten werden müssten,
„wie geht’s denn weiter, wenn der große Feind in Anführungsstrichen vielleicht
mal vorübergehend nicht mehr da ist oder woanders hingegangen ist, dann haben Bürgerbündnisse mitunter Probleme in der Mobilisierung oder ganz einfach: ‚Ja, was machen wir denn jetzt?‘“ (LKS Cäsar 2010: 83).

Vorgeschlagen wurde hier, den Initiativen und Bündnissen ein Podium zu
geben, sich untereinander auszutauschen, um auf diese Weise die inhaltliche
Arbeit anzuregen, so dass diese nicht lediglich in Reaktion auf genannte
Vorfälle aktiv werden, sondern dauerhaft das Themenfeld besetzen 186 und
präventiv in der Region tätig werden, indem z. B. alternative Angebote für
Jugendliche oder gemeinwesenbezogene Aktivitäten initiiert werden.
„Schwierig scheint nach wie vor, über die jeweilige Institution hinausgehende,
ins Gemeinwesen reichende Prozesse anzustoßen: Die Problemsicht von BN in
Vereinen ist in der Regel davon geprägt, die Vereinsmitgliedschaft und weitere
Aktivitäten von Rechtsextremisten seien ein internes Problem. Ebenso ist die
Reichweite von Beratungsprozessen im schulischen Kontext nach außen oftmals begrenzt. Diesbezüglich ist jedoch auch in Rechnung zu stellen, dass solche Organisationen nicht den Auftrag haben, Rechtsextremismus zu bekämpfen, und hierfür sowohl Akzeptanz geschaffen werden muss als auch zusätzliche Ressourcen freigesetzt werden müssen.“ (ISS/Camino 2011b, S. 13)

Lediglich ein Teil der initiierten Bündnisse wurde in eine stabile und länge rfristige, auch gestaltende Zusammenarbeit überführt, die „nicht nur agieren,
wenn ein Problem vor Ort ist“ (LKS Dora 2010: 57), und kann demnach als
gelungene Aktivierung von (Teilen der) Bürgergesellschaft betrachtet werden.
„Im Bereich Aktivierung lassen sich nachhaltige Wirkungen in der Festlegung
formaler Settings, in der Erstellung und Verbreitung von Materialien, in der
Festlegung und Gestaltung sowie in der Durchführung von Fortbildungen und
Schulungen, sowohl in der regelmäßigen Wiederholung von erprobten als auch
in der Planung neuer Initiativen sowie im Transfer von Konzepten auf andere
Handlungsfelder festmachen. Und schließlich manifestieren sich im Bereich der
Zusammenarbeit in Netzwerken indirekte nachhaltige Wirkungen im Fortbestand entstandener Netzwerke, im Fortbestand von Kontakten, die im Rahmen
der Netzwerkarbeit entstanden sind, in bürgerschaftlichem Engagement vor
Ort sowie in der Etablierung demokratischer Beteiligungsmöglichkeiten.“
(vgl. ISS/Camino 2011b, S. 38ff. und S. 49)

Eine genauere Betrachtung zeigt, dass sich nachhaltige Wirkungen vor allem
dann feststellen lassen, wenn durch gesellschaftspolitisches Handeln ein
verlässlicher Rahmen gesetzt wird bzw. ausreichend Ressourcen für eine
kontinuierliche Weiterarbeit zur Verfügung stehen. Auf der lokalen Ebene

186 Im Sinne der Beobachtung der Szene vor Ort, der Information über Entwicklungen auf der
Landesebene bzw. auch in angrenzenden Regionen, der Unterstützung v on Initiativen anderer Gemeinden.
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könnte dies bedeuten, dass die Kommunen (die Bürger und Bürgerinnen in
Form der Kommunalvertretung) für die Herstellung einer entsprechenden
(dauerhaften) Infrastruktur Haushaltsmittel zur Verfügung stellen bzw. dezidiert der Präventionsarbeit im Feld widmen (etwa in der KJH). Dass sich
derartige Entwicklungen vollziehen, ließ sich bspw. im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT“ in
einzelnen LAP beobachten (siehe Abschnitt 5.4.1.1 dieses Berichts).
In den Ländern wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass
es zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus auch vor
dem „kompetent“-Programm schon gegeben hat, sich mit dem Programm
jedoch nun vielfältigere Möglichkeiten ergeben, zivilgesellschaftliche Kräfte
personell oder finanziell zu unterstützen. 187 So treffen die Berater/innen in
vielen Fällen vor Ort auf eine funktionierende Zivilgesellschaft und durchaus auch gemeinschaftlich handelnde Akteure, die punktuell fachliche Unterstützung benötigen, entweder um Wissensdefizite zu beheben oder bei
der Umsetzung geplanter Aktivitäten. In einem Teil der Beratungsfälle war
demzufolge ein kurzfristiger Input bzw. ein Impuls durch die mobile Beratung ausreichend für sich schnell organisierende zivilgesellschaftliche Kräfte, da vor Ort bereits eine gute Zusammenarbeit praktiziert wurde. Längere
Unterstützungsprozesse waren meist dann notwendig, wenn es darum ging,
neue regionale Bündnisse zu etablieren.
Im Vergleich zu Programmen wie „VIELFALT TUT GUT“ wurde die vom
„kompetent“-Programm ausgehende Wirkfähigkeit in der Breite bzw. alltäglichen Praxis als eher begrenzt wahrgenommen, da es vorrangig auf die Unterstützung von spezifischen Beratungsstrukturen abzielte, die es zudem in
einigen Ländern bereits gab, und demzufolge auf der lokalen Ebene nicht in
derselben Breite öffentliche Wirkungen erzielen konnte. Dennoch wird der
mit den Beratungsleistungen verbundene gesellschaftliche Gewinn anerkannt:
„Durch das Programm wurde die Beratung auf noch festere Füße gestellt und
durch die Qualifizierungen usw. auch verbessert. Und dadurch ist der Zivilgesellschaft ein Zugewinn zuteil geworden. Aber dass sie dadurch gestärkt wurde,
weiß ich nicht. (...) Aber natürlich ist auch eine Beratung eine Stärkung (...) in
dem Selbstbewusstsein, auf Fälle zu reagieren, die da auftauchen können.“
(LKS Julius 2010: 32–34)

Angemerkt wird damit, dass ein Programm in der Dimension von „kompetent. für Demokratie“ nicht in der Lage ist, die Bürgerschaft eines Landes in
Gänze zu sensibilisieren (was in einer pluralen Gesellschaft wohl auch illusorisch wäre) und zur Bearbeitung gesamtgesellschaftlicher Problemlagen/Phänomene – wie es der Rechtsextremismus darstellt – zu klein bemessen ist, mitunter auch in seiner Wirkmächtigkeit leicht überschätzt wird.

187 Zu den konkreten Unterstützungsleistungen der mobilen Beratung vgl. bspw. Becker 2010.
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„(...) es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da können wir nur punktuell
was machen. (...) Aber einige überschätzen sich da auch in ihren Möglichkeiten,
die gesamte Gesellschaft mit so einem kleinen Programm zu beeinflussen.“
(LKS Wilhelm 2010: 159)

Berücksichtigt werden müsse, dass mobile Beratung „nur“ ein Ansatz in der
Arbeit mit rechtsextremen Phänomenen ist und überdies erst zum Tragen
kommen kann, wenn Rechtsextremismus bereits virulent in Erscheinung
tritt.
„Intervention, so wird aus der Beratungspraxis deutlich, ist nicht völlig von
Prävention zu trennen: Ein vorrangiges Eingehen auf den von lokalen Akteuren im spezifischen Kontext wahrgenommenen Handlungsbedarf deckt aus der
Perspektive der MBT den Bearbeitungsbedarf der gesamtgesellschaftlichen
Problemstellung nicht ab. Weiterreichende Problemsensibilisierungen implizieren hingegen einen auch präventiven Ansatz, der eigener Voraussetzungen und
eines Zuschnitts auf spezifische Gegebenheiten bedarf, die in dem reaktiv ausgerichteten Programm ‚kompetent. für Demokratie‘ nicht vorgesehen sind.“
(vgl. ISS/Camino 2011b, S. 48)

Gleichwohl offenbart sich gerade in der spezifischen Dimensionierung des
Programms dessen Anregungsgehalt bzw. Anregungspotenzial zur Unterstützung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Initiativen und Kräfte.
3.4.5

Zukünftige Aufgaben im System der mobilen Beratungsarbeit

Die durch die Programmakteure getroffenen Einschätzungen zum Entwicklungsstand der jeweiligen Landesberatungsstrukturen lassen den Schluss zu,
dass diese mit dem bisher Erreichten im Allgemeinen weitgehend zufrieden
sind. Dabei hoben sie insbesondere den Beitrag des Programms zu einer
nachhaltigen – auch regionalen – Strukturentwicklung in den Ländern hervor (DJI 2011, S. 50), benannten die zunehmende Professionalisierung der
Beratungsarbeit, welche sich einerseits an der Entwicklung von Qualitätsstandards festmachen lässt, andererseits an dem Befund, dass eine an der
Empowerment-Strategie orientierte Fallbearbeitungen überwiegend erfolgreich und zur Zufriedenheit von Beratungsnehmer/innen umgesetzt werden
konnte (ISS/Camino 2011b, S. 49).
In den meisten Bundesländern wird der Gewinn des Programms darin
gesehen, dass ein flächendeckendes Beratungsangebot im Handlungsfeld
etabliert oder weiter ausgebaut und bereits existierende Beratungsträger
gestärkt werden konnten. Besondere Vorteile stellten die gut erreichbaren
Angebote zur Fallmeldung (Erstkontaktstellen), die wenig hierarchisch organisierten Prozesse der Fallaufnahme/Fallüberprüfung sowie die Handlungsautonomie der jeweiligen Beratungsebene und die damit gegebenen
Möglichkeiten für ein (sehr) zeitnahes Handeln und Agieren der Berater/innen dar. Hervorhebens- bzw. unter Interventionsgesichtspunkten
beachtenswert ist, dass mittels des „kompetent“-Programms ein
niedrigschwelliges Unterstützungs-, Problemklärungs- und Interventionsangebot etabliert werden konnte, das die extern unterstützte Bearbeitung
konflikthafter Fallkonstellationen erlaubt, bevor diese die Interventions214

schwelle von Ordnungs- und/oder Kontrollinstanzen mit Sanktionsmacht
erreichen. Damit handelt es sich auch im leitlinienkonformen Interventionsfall i. d. R. um Maßnahmen der mittelbaren spezifischen oder indizierten
Prävention (zum Begriff vgl. BMFSFJ (Hrsg.) 2009, S. 51), die in das System Gemeinwesen eingreifen, Gelegenheits- und Interaktionsstrukturen
verändern und sich letztlich (auch) darauf richten, die Wahrscheinlichkeit
des Auftretens eskalierender rechtsextremer Vorfälle zu minimieren.
Zugleich wurde deutlich, dass die Arbeit im Feld mit Abschluss des
„kompetent“-Programms noch nicht als „erledigt“ betrachtet, sondern dass
es auch weiterhin darum gehen wird, Optimierungspotenziale auszuschöpfen und die Länderberatungssysteme der Entwicklung im Handlungsfeld
anzupassen. Unterschiedliche Programmakteure benannten eine Reihe von
inhaltlichen und methodischen Bereichen, die auch in der Zukunft weiter
bearbeitet werden sollten. In mehreren Bundesländern existierten Ende
2010 bereits konkrete Vorstellungen dazu, welche inhaltlichen und organisatorischen Veränderungen oder Nachsteuerungen im Feld vorgenommen
werden sollen.
An prominenter Stelle wurde dabei verschiedentlich die Beratung von
Opfern rechtsextremistischer, fremdenfeindlich motivierter Übergriffe genannt. So werden insbesondere einige westdeutsche Bundesländer im
nächsten Förderzeitraum weiter an der Erstellung oder Überarbeitung einer
Opferhilfekonzeption für das Land arbeiten sowie sich deren Erprobung
widmen. „Für den Bereich der Opferberatung steht zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität [außerdem] die Entwicklung von Qualitätsstandards an“ (ISS/Camino 2011b, S. 50).
Zudem wird der Qualitätsdiskurs in allen Bundesländern – wenngleich,
aufgrund der jeweiligen länderspezifischen Ausgangsbedingungen auf unterschiedlichem Niveau – eine besondere Rolle spielen, ohne dass damit bereits der Kulminationspunkt in der aktiven Entwicklung der Beratungsstrukturen erreicht würde. Qualitätssicherung und -entwicklung bleibt eine
„(...) fortwährende Aufgabe im Beratungsfeld Rechtsextremismus und Stärkung
demokratischer Kultur. Um sicherzustellen, dass der erreichte Professionalisierungsgrad gehalten, gegebenenfalls weiterentwickelt und insbesondere auch im
Kontext der Regeldienste anerkannt wird, sollte vor allem der professionelle
Diskurs und die Vernetzung der Mobilen Beratung mit anderen Diensten und
Angeboten sowie mit fachlich involvierten Ressorts auf Länderebene und zivilgesellschaftlichen Akteuren im Kontext der Beratungsnetzwerke gestärkt werden. Hier geht es insbesondere darum, Mobile Beratung möglichst stabil in den
Kontext der vorhandenen länderspezifischen Infrastruktur zu integrieren und
notwendige Kooperationen zu ermöglichen.“ (ISS/Camino 2011b, S. 49)

Diesbezüglich besteht bei einigen LKS der Wunsch nach stärkerer fachlicher Unterstützung und Begleitung. In der neuen Programmphase werden
diese Bedarfe speziell beim Auf- und Ausbau der Opferberatung sowie in
der weiteren Professionalisierung gesehen. Partiell verbinden die LKS mit
den anstehenden länderspezifischen Qualitätssicherungsprozessen die
Hoffnung darauf, noch einmal neue Impulse für die unmittelbare Begleitung der verschiedenen Akteure im Beratungssystem zu erhalten.
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„Das wird eine Aufgabe sein, die Unterstützung für die Berater besser hinzukriegen (...) dass man über so ein Testierungsverfahren mit der Gruppe [Akteure im Beratungssystem] dann auf einmal sehr konkret nachdenken kann:
‚Mensch, wie können wir noch besser erfahren, ob das, was wir gemacht haben,
ob das getragen hat oder nicht.‘“ (LKS Ida 2010: 373)

Hierzu empfiehlt es sich, „länderadäquate Regelungen zu zentralen Rahmenbedingungen, Vorgehensweisen sowie regelmäßiger Reflexion Mobiler
Beratung, Opferberatung und Elternberatung zu treffen“ (ISS/Camino
2011b, S. 49). Insbesondere für den Bereich des Fallmanagements wurden
durch die WB ISS/Camino noch nicht ausreichend fixierte Vorgehensweisen vorgefunden, so dass die Herausforderung nunmehr darin besteht:
„(...) in einem Verständigungsprozess Strukturen, Verfahren und Instrumente
für die komplexen Prozesse der Fallbearbeitung für Beratungsangebote im
Kontext von Rechtsextremismus und Demokratieförderung herauszuarbeiten.
Dies bedeutet nicht, Beratung künftig in ihrem Vorgehen vor Ort so zu normieren, dass ihr der Raum für erforderliche Kontextanpassungen genommen
wird. Vielmehr ist in einem reflexiven Prozess zu prüfen, ob die Strukturen,
Konzepte und Verfahren so angelegt sind, dass im Ergebnis eine optimale, b edarfsgerechte Beratung erfolgen kann.“ (ebd., S. 49)

Dieser Prozess soll in Abhängigkeit von den länderspezifischen Bedingungen in die Verantwortungsbereiche der Landeskoordinierungsstellen und
der Beratungsträger gelegt werden. Zudem entstanden länderübergreifend
zahlreiche gewinnbringende Kooperationen zwischen LKS und Beratungsträgern, die dauerhaft bewahrt werden sollten, damit auch zukünftig voneinander gelernt werden kann. Gezielte Gelegenheitsstrukturen, bspw. durch
Angebote zur gemeinsamen Fortbildung, sollten für einen weiteren kollegialen Austausch sowie für bilaterale Kooperationen auch in der Zukunft bereitgestellt werden (vgl. auch ISS/Camino 2011b, S. 50).
Neben einer weiteren Professionalisierung der Akteure in der operativen
Beratungsarbeit wurde auch auf Entwicklungspotenziale der institutionellen
landesweiten Beratungsnetzwerke verwiesen, die in den Ländern unterschiedlich zusammengesetzt wurden und vor allem andersgeartete Aufgaben
übernommen haben. Dort, wo die ilwBNW unmittelbar in die Beratung
eingebunden sind, wird insbesondere dem personellen Ausbau weiter Aufmerksamkeit geschenkt werden (müssen), damit Änderungen in der Nachfrage nach Beratungsleistungen sowie wechselnden Fallkonstellationen entsprochen werden kann.
In den Bundesländern, in denen das ilwBNW eine eher strategische
Funktion erfüllt, soll diese – möglicherweise auch unter Verzicht auf die
Bearbeitung anderer Netzwerk-Aufgabenbereiche – weiter geschärft werden, um durch „vorausschauendes“ Agieren auf rechtsextrem motivierte
Ereignisse besser vorbereitet zu sein und auf Veränderungen oder besondere Herausforderungen im Feld angepasst reagieren zu können.
„Und nächstes Jahr sind zum Beispiel Wahlen, und die Gegenseite schläft
nicht. Das wissen wir schon. Und wir können uns jetzt schon ausrechnen, was
im Frühsommer passiert. (...) Das heißt, manchmal überholen [gemeint ist: frü216

her überholten] einen die Ereignisse, jetzt nicht mehr, aber dann muss man
Prioritäten setzen.“ (LKS Cäsar 2010: 250)

In den Bundesländern, in denen die Rolle des ilwBNW noch nicht klar definiert ist, wird es (weiterhin) darum gehen, dessen Position im Handlungsfeld festzulegen bzw. auszuhandeln sowie zu einem gemeinsamen Selbstverständnis vor allem hinsichtlich der Netzwerkfunktionen zu kommen:
„Also das ist auch mit eine Aufgabe dann von uns, wenn wir den Anspruch haben, die Lotsenfunktion für die [Beratungs-]Teams dann richtig wahrzunehmen. (...) Aber was für mich ein Punkt ist, auch ein Ziel für die nächste Runde,
(...) Entweder wir haben einen Output [im Sinne einer Unterstützung für die
Berater/innen] oder wir brauchen es [das ilwBNW] nicht in dieser Form.“
(LKS Ida 2010: 317)

Das Nachdenken über den zukünftigen Handlungsrahmen des Programms
erfasst auch die operative Beratungsarbeit selbst. So schlägt ein Land vor,
im Bedarfsfall (d. h. bei Abwesenheit einer „wehrsamen Bürgerschaft“ oder
„wehrsamen sensiblen Landbevölkerung“ (LKS Martha 2010: 138)), den
Beraterinnen und Beratern ein Mandat zur aktiven Einmischung vor Ort zu
erteilen.
„(...) dass die Beratungssysteme mehr Mut haben sollen, auch Dinge mal selber
anzufassen. (...) Auch Beratungen müssen in einem Land wie Martha auch mal
die Federführung übernehmen (...) Und was die Leute wollen, ist auch, dass
die, die zur Beratung kommen, auch ein Stückchen mitmachen. (...) und nach
dem alten pädagogischen Konzept vorgehen: Vormachen, nachmachen, weg.
(...) Wir brauchen eine ansteckende demokratische Kultur und die wird nur
dann laufen, wenn die kleine Gruppe, die das ja letzten Endes dann doch ist,
andere an die Hand nimmt und selber was macht.“ (LKS Martha 2010: 142)

Positionen dieser Art lassen erwarten, dass auch in der kommenden Programmphase die seit Längerem schwelende Debatte über Reichweite und
Auftrag von mobiler Beratung (Opferberatung und Gemeinwesenberatung)
im Feld des Rechtsextremismus (Falldefinition, Falleröffnung usw.) weiterzuführen ist und seitens einzelner Stakeholdergruppen bzw. auch im Kontext von Professionalisierungsbestrebungen weiterer Klärungsbedarf besteht.188 Diese Diskussion mitzugestalten, dürfte sich als eine wichtige Aufgabe für alle Akteure im Beratungsfeld erweisen und zu jeweils eigenen strategischen Überlegungen herausfordern.
Darüber hinaus sehen sich LKS vor die Aufgabe gestellt, noch einmal
Ressourcen in Form öffentlicher und politischer Unterstützung für die Beratungsarbeit und das Beratungssystem selbst zu mobilisieren. Insbesondere
das Herstellen von (Fach-)Öffentlichkeit über die Arbeit im Feld soll dazu
dienen, „so viel wie möglich Transparenz zu schaffen, indem, was man
macht“ (LKS Ida 2010: 525). Ein ebenso wichtiges, wenngleich schwierige-

188 Bereits die Wissenschaftliche Begleitung des „CIVITAS“-Programms hatte für eine Ausweitung des Beratungsmandats geworben zugleich jedoch vor einer zu starken Politisierung der
beratenden Akteurinnen und Akteure gewarnt (BMFSFJ 2006, S. 56ff.)
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res Anliegen, besteht darin, die Öffentlichkeit stärker als bisher, jedoch zugleich gegenstandsangemessen, einzubinden:
„(...) das wird für uns wichtig sein, eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit zu
finden. Ich halte nichts von plakativen Kampagnen oder Ähnlichem.“ (LKS
Ida 2010: 525)

Dies würde beinhalten, die Öffentlichkeitsarbeit auf den unterschiedlichen
Programmebenen zu intensivieren und gleichzeitig eine professionelle Medienarbeit zu betreiben.
In aller Deutlichkeit zeichnet sich zudem bereits jetzt ab, dass eine wesentliche Herausforderung im Programm „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ sein wird, sich in den Ländern der Unterstützung durch die politischen kommunalen und Landeseliten, insbesondere der
jeweiligen Haushaltsgesetzgeber, zu versichern. Die LKS gehen jedenfalls
davon aus, dass eine Bundesförderung durch andere Formen der Ausfinanzierung ersetzt werden wird. An dieser Stelle zeigt sich auch noch einmal
deutlich die Bedeutung der LKS für die Verstetigung der Programminhalte
und -strukturen – ganz im Sinne ihrer strategischen Rolle im Beratungssystem. Insofern wird die Phase ab 2011 in einigen Ländern auch als Konsolidierungsphase verstanden, vor allem in den westdeutschen Bundesländern,
die im Rahmen von „kompetent“ in der Mehrzahl zunächst erst einmal
Strukturen und Angebote aufgebaut haben.
Zusammenfassend bleibt mit den Worten der LKS Viktor (2010: 351) zu
sagen: „Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber wir sind noch nicht am
Ziel.“

3.5

Fazit

Nachdem in der Einleitung zu Kapitel 3 die einzelnen Programme bzw.
Programmsäulen auf der Basis der in den Leitlinien festgeschriebenen
schwerpunktmäßigen Zielstellungen unter Präventionsgesichtspunkten geordnet und voneinander abgegrenzt wurden, soll im Folgenden vor dem
Hintergrund der getroffenen Unterscheidungen resümierend betrachtet
werden, wie die verschiedenen Handlungskonzepte umgesetzt wurden.
Der LAP-Bereich zielte gemäß den Leitlinien des „VIELFALT“Programms auf strukturbildende Maßnahmen ab und war damit im Bereich
der gezielten und universellen Verhältnisprävention angesiedelt. Nach der
Untersuchung der LAP hinsichtlich der Umsetzung der Leitlinien wurde
deutlich, dass sich eine einfache (allgemeine) Einordnung in dieses Schema
schwierig gestaltet, da die LAP auf zwei Ebenen wirkten: Einerseits setzten
sie in den Kommunen strukturelle Schwerpunkte (BgA, LOK) und sind
damit im Bereich der Verhältnisprävention zu verorten. Auf der anderen
Seite realisierten die Einzelprojekte konkrete Maßnahmen, die sich auf der
individuellen Ebene bewegten und damit Aspekte der Verhaltensprävention
beinhalteten.
In der Gesamtschau lässt sich festhalten, dass der Fokus der LAP auf der
Implementierung von demokratieförderlichen Strukturen vor Ort, also auf
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der strukturellen Ebene, lag. Folglich lassen sich die LAP mit ihrem
Schwerpunkt in der universellen Verhältnisprävention verorten. Aufgrund
ihrer Funktion, u. a. konkrete Maßnahmen auf der individuellen Ebene zu
koordinieren, wirkten sie jedoch zudem in die anderen Präventionsbereiche
hinein und beinhalteten auch Aspekte der universellen Verhaltensprävention und – in geringerem Ausmaß – Aspekte der gezielten Verhältnis- und
Verhaltensprävention. In Bezug auf die Programmvorgaben bedeutet dies,
dass die LAP diese hinsichtlich ihres präventiven Anliegens mehrheitlich
gut umsetzten und somit einen Beitrag zur vorbeugenden Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sowie zur Demokratie- und Toleranzentwicklung leisteten. Wichtig bleibt jedoch weiterhin, verstärkt darauf zu achten, dass eine faktisch breite Einbindung der
Zivilgesellschaft stärker als bisher gelingt.
Der Modellprojektbereich ließ sich im Sinne der Leitlinien dadurch charakterisieren, dass hier auf die Veränderung von Einstellungen bzw. Verhalten
bei Individuen, also auf eine Verhaltensprävention, abgezielt werden sollte.
Das Spektrum der Maßnahmen sollte dabei laut Leitlinien sowohl Maßnahmen universeller wie auch gezielter Prävention umfassen. In der Umsetzung zeigten sich z. T. Schwierigkeiten, tatsächlich Jugendliche mit verfestigten rechtsextremen Orientierungen zu erreichen und mit ihnen Maßnahmen gezielter Prävention umzusetzen. Außerdem ließ sich beobachten, dass
ein Teil der Modellprojekte die Reichweite ihrer pädagogischen Maßnahmen nicht auf Verhaltensprävention einschränkte, sondern im Sinne eines
ganzheitlichen Ansatzes ebenfalls in gewisser Weise Verhältnisprävention
betrieb, also Strukturen in den Blick nahm. Insofern ergab sich eine gewisse
Modifikation der Einordnung in das entworfene Präventionsschema und
eine tendenzielle Ausweitung des Handlungsfeldes.
Was die entwickelten Inhalte im Bereich der Modellprojekte angeht, so
kann festgehalten werden, dass trotz einiger Schwierigkeiten zahlreiche innovative Methoden und Ansätze entwickelt wurden und letztlich wertvolle
Beiträge zur Prävention von Rechtsextremismus entstanden sind.
Mit dem Programm „kompetent. für Demokratie“ wurde bundesweit eine
flächendeckende, föderale Beratungsinfrastruktur für kurzfristiges, anlassbezogenes Beratungshandeln im Feld der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus geschaffen bzw.
weiterentwickelt. Deren zentrale Elemente sind Beratungsnetzwerke auf
unterschiedlichen staatlichen Ebenen, aus denen heraus sich die LänderPools an professionellen Beraterinnen und Beratern speisen, Erstkontaktstellen für Ratsuchende und die Landeskoordinierungsstellen zur operativen
oder strategischen Steuerung der Beratungsarbeit. Handlungsleitend für die
operative Beratungsarbeit ist Empowerment als „professionelles Konzept
der Unterstützung von Selbstbestimmung“ (Herriger 2002, S. 17).
Unter Interventions- resp. Präventionsgesichtspunkten beachtenswert
ist, dass mittels des „kompetent“-Programms ein niedrigschwelliges Unterstützungs-, Problemklärungs- und Interventionsangebot etabliert werden
konnte, das die extern unterstützte Bearbeitung von Fallkonstellationen
erlaubt, bevor diese die Interventionsschwelle von Ordnungs- und/oder
Kontrollinstanzen mit Sanktionsmacht erreichen. Damit handelt es sich –
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auch im leitlinienkonformen Interventionsfall – i. d. R. um Maßnahmen der
mittelbaren spezifischen oder indizierten Prävention (zum Begriff vgl.
BMFSFJ (Hrsg.) 2009, S. 51), die in das System „Gemeinwesen“ eingreifen.
Vor dem Hintergrund der in diesem Bericht entfalteten Begrifflichkeit liegt
der Schwerpunkt des Programms hinsichtlich seiner Strukturdimension, wie
in den Programmleitlinien angelegt, im Bereich der gezielten Verhältnisprävention. Das am Empowerment orientierte fallbezogene Handeln – die eigentliche soziale Dienstleistung bzw. das „Endprodukt“ der Programmaktivitäten – weist auf einen zweiten Schwerpunkt von „kompetent“ im Bereich
gezielter Verhaltensprävention. Aufgrund der dezidierten GemeinwesenOrientierung im Beratungshandeln reichen die Resultate der Programmaktivitäten zugleich in das Feld der universellen Verhältnisprävention hinein,
wie aus Abbildung 43 ersichtlich wird.
Mit Blick auf die Zielrichtung der jeweils betriebenen Präventionsmaßnahmen zeigte sich deutlich, dass, über sämtliche Programmsäulen bzw. Programme hinweg, die Umsetzungen breiter erfolgten, als die in den Leitlinien
formulierten Zielstellungen zunächst nahelegen. Dieser Befund macht deutlich, dass die Fachkräfte und Projekte in ihren Maßnahmenumsetzungen die
sich ihnen bietenden Gestaltungsspielräume wahrnahmen und auch realisierten, um die ihnen in den Leitlinien zugewiesenen Zielstellungen zu erreichen. Letztlich ergaben sich unter Präventionsgesichtspunkten breite
Überschneidungsbereiche zwischen den einzelnen Programmen und Programmbereichen. Dies verdeutlicht die folgende Grafik:
Abbildung 43:

Umgesetzte Schwerpunkte der präventiven Maßnahmen
in den einzelnen Programmteilen
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Quelle: Programmevaluation am DJI
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Die hervorgetretenen Überschneidungen zwischen den Programmen und
Programmsäulen gehen auf jeweils unterschiedliche Intentionen zurück: So
agierten letztlich alle Programmbereiche im Feld der Verhältnisprävention.
Für die „VIELFALT“-Programmsäule der LAP und das „kompetent“Programm war Verhältnisprävention indes unmittelbarer Auftrag und originäres Programmziel. Die Modellprojekte betrieben hier zwar mittelbar strukturelle Prävention (mit), hatten dabei aber letztlich unmittelbar individuelle
Einstellungs- und Verhaltensänderungen im Blick. Umgekehrt betrieben alle
Programme und Programmteile auch Verhaltensprävention. Während das
im Falle der MP – wie geschildert – das eigentliche Ziel der Maßnahmen
darstellte, berührten die LAP und das „kompetent“-Programm dieses Präventionsfeld nur in denjenigen Handlungsfeldern, in denen pädagogisch
oder unmittelbar beratend gearbeitet wurde.
Insgesamt ergibt sich damit ein vielschichtiges Bild struktur- und handlungsinduzierter präventiver Interferenzen zwischen den Programmen und
Programmbereichen auf verschiedenen Ebenen. Insofern stellen sich hier
zwei Fragen: Wie präsentierte sich dieses Interagieren im selben Feld in der
Praxis konkret? Und wie war es ausgestaltet? Das folgende Kapitel versucht
darauf Antworten zu geben und beschäftigt sich daher mit den programmbezogenen Synergien und Dyssynergien.
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4

Das Zusammenwirken der Programme und
ihre Verbindungen zu den Regelstrukturen

Die zentrale Leitfrage der Programmevaluation im Jahr 2010 war die Frage
nach dem Zusammenwirken der Programmbereiche und Programme untereinander. Der nachfolgende Abschnitt des Berichts wird dieser Frage nachgehen. Da für eine nachhaltige Etablierung der Projekte insbesondere die
Verbindungen der Bundesprogramme zu den Regelstrukturen relevant sind
(so bereits Lynen von Berg/Palloks/Steil 2007, S. 338) und der Bund in
diesem Kontext seiner Anregungsfunktion nach § 83 SGB VIII nachkommt, werden hier die Kooperationsbeziehungen zu den Regelstrukturen
ebenfalls betrachtet.
Zunächst wird jedoch geklärt, was unter den beiden, für dieses Kapitel
wesentlichen Begriffen „Kooperation“ und „Synergien“ verstanden werden
soll. Kooperationen definiert Payer (2008, S. 6) als gemeinsames zielorientiertes Handeln von mindestens zwei Akteuren, welches auf eine bessere
Zielerreichung ausgerichtet ist. Die beteiligten Akteure bringen nach dem
Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ besondere Fähigkeiten und Ressourcen wie Informationen, Finanzen oder Wissen über den Zugang zu speziellen Zielgruppen in die Zusammenarbeit ein, wodurch über die Kooperationsbeziehungen ein Mehrwert geschaffen werden soll, der größer ist als
die jeweiligen Einzelleistungen (Payer 2008, S. 7). Kennzeichnend für eine
Kooperation an sich ist nach Payer (2008, S. 7ff.), dass Klarheit darüber
bestehen muss, wer überhaupt an der Kooperation teilnimmt; d. h. die
Kooperationspartner/innen wissen voneinander und allen Beteiligten ist
bekannt, welche anderen Partner/innen involviert sind. Zudem ist Kooperation durch ein hohes Maß an Wechselseitigkeit gekennzeichnet, d. h. jede
Akteurin und jeder Akteur bringt etwas ein, was jeweils mindestens einer
anderen Kooperationspartnerin oder einem anderen Kooperationspartner
nützt. Durch die Zusammenarbeit entsteht ein besonderes soziales System
mit einer eigenen Entwicklungsdynamik und eigener Handlungslogik. Dabei
können die Ergebnisse dieser vor allem freiwilligen, vertraglich nicht geregelten Zusammenarbeit (z. B. in Netzwerken) im Unterschied etwa zu Leistungsvereinbarungen eher offen bzw. hinsichtlich des anvisierten Zielerreichungsgrades weniger verbindlich, wenngleich durch die Vorerwartungen
der Kooperationspartner prädisponiert und für die Stabilität von Kooperationsbeziehungen auch konstitutiv, sein. Der Kooperationsbegriff wurde
durch die PE für eigene Erhebungen im Instrument des Monitorings der
Modellprojekte operationalisiert und umfasst Aspekte wie den Informations- und Fachaustausch, die Durchführung von Fortbildungen, Beratungen oder Projekten, die Weiterentwicklung von Konzepten und Strategien
oder die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.
Der Begriff Synergie stammt ursprünglich aus dem Griechischen und
„bezeichnet das Zusammenwirken von Lebewesen, Stoffen oder Kräften im
Sinne von ‚sich gegenseitig fördern‘“ (Payer 2008, S. 7). Bei Synergien handelt es sich nach dem Fremdwörterduden (Duden 2001) um „Energie, die
für den Zusammenhalt u. die gemeinsame Erfüllung von Aufgaben zur Ver223

fügung steht“ bzw. um „positives [ökonomisches] Potenzial, das zum Synergieeffekt führen kann“. Unter einem Synergieeffekt versteht man
„a) [die] positive Wirkung, die sich aus dem Zusammenschluss od. der Zusammenarbeit zweier Unternehmen o. Ä. ergibt; b) die durch das Zusammenwirken einer [Arbeits]gruppe entstehende Summe von positiven Ergebnissen u. Problemlösungen, die größer ist als die Summe der Einzelbeiträge“ (ebd.).
Bei beiden Definitionen fällt die durchweg positive Bedeutung der Begriffe auf. Während der Kooperationsbegriff von Payer (2008) auf Prozesse
abzielt und z. B. die Qualität von Beziehungsverläufen erfasst, bezieht sich
der Synergiebegriff v. a. auf die Ergebnisse und Konsequenzen von Zusammenarbeit. Die affirmative Konnotation beider Begriffe hat ihre Berechtigung, birgt allerdings die Gefahr, dass problematische Aspekte von Zusammenarbeit übersehen werden, was sich z. B. bei der Fortentwicklung
von Programmen ungünstig auswirken könnte. Deshalb fasst die PE bei der
Untersuchung der Beziehungen zwischen den Programmbereichen und den
beiden Programmen sowohl positive (Synergien) als auch negative Aspekte
(Dyssynergien) ins Auge.
Wichtige Fragen, die in diesem Kontext beantwortet werden sollen, sind,
ob und inwieweit die Akteure der Programmsäulen des „VIELFALT“Programms untereinander sowie mit denen des „kompetent“-Programms
und aus Regelstrukturen 189 zusammenwirkten, wie diese Kooperationen 190
entstanden sind, welche Kooperationsformen vorherrschten und welche
Besonderheiten sie aufwiesen. Darüber hinaus wird betrachtet, welche Ergebnisse die Zusammenarbeit zeitigte und weshalb Kooperationsbeziehungen ggf. nicht zustande kamen oder scheiterten. Dabei werden im Folgenden zunächst die Verbindungen innerhalb der Programmsäulen von
„VIELFALT TUT GUT“ beleuchtet, dann die programmübergreifenden
Kooperationsbeziehungen dargestellt und schließlich die Bezüge der Programmakteure beider Bundesprogramme zu den Regelstrukturen behandelt.
Die Analyse der Kooperationsbeziehungen in und zwischen den Bundesmodellprogrammen stützt sich auf quantitative Daten, die die Wissenschaftlichen Begleitungen für die PE erhoben haben (teilstandardisiertes
Monitoring der Modellprojekte)191, Berichte der Wissenschaftlichen Begleitungen sowie eigene qualitative Erhebungen der PE (siehe Kapitel 2).

189 Da die beiden Bundesprogramme ihre Rechtsgrundlage wesentlich in § 83 SGB VIII finden,
konzentrieren sich die Untersuchungen zunächst auf die Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe. Soweit dies geboten ist, werden weitere Regelstrukturen mit betrachtet, was im
Kontext von „VIELFALT TUT GUT“ insbesondere den Bereich der schulischen Bildung betrifft.
190 Im Monitoring wurde die Existenz programminterner und -übergreifender Verbindungen zunächst durch die Frage nach „bestehenden Kontakten“ erfasst. Die Rückbindung der entspr echenden Projektangaben an die ebenfalls im Monitoring-Instrument erhobenen Kooperationsformen erlaubt die Klassifizierung der „Kontakte“ als Kooperationen.
191 Die Daten dieses Monitorings im Jahr 2010 geben insbesondere Aufschluss über die Abschlussphase der Bundesprogramme. An der Befragung im Rahmen des Monitorings nahmen
87 der 91 Modellprojekte teil. Das entspricht einer Ausschöpfungsquote von 96 %.
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4.1

Programmsynergien: Das Zusammenspiel der
Programme „VIELFALT TUT GUT“ und
„kompetent. für Demokratie“

4.1.1

Die Beziehungen der Modellprojekte untereinander

Die PE hatte bereits in ihrem zweiten Zwischenbericht herausgearbeitet,
dass bestimmte Schnittmengen an Zielgruppen, Inhalten und Themen zwischen den einzelnen Themenclustern die Kooperation der betreffenden
Projekte zum Zwecke des Erfahrungs- und Fachaustausches nahelegten
(vgl. DJI 2010, S. 125ff.) und „die Projekte grundsätzlich von dem clusterinternen Austausch profitieren“ (ebd., S. 125).
Einen ersten Überblick über die im Laufe des Programms eingegangenen
Kooperationsbeziehungen zwischen den Modellprojekten 192 liefert nun das
Monitoring mit der Frage nach den Kontaktstrukturen innerhalb der Programmsäule 2. Insgesamt wies ein sehr hoher Prozentsatz (82 %) aus, Kontakte zu Modellprojekten des eigenen Themenclusters zu haben 193 (vgl. im
Überblick Tabelle 21). In Cluster 1 gaben alle Modellprojekte an, Kontakte
zum eigenen Themencluster zu haben, wobei von vier Modellprojekten
keine Monitoring-Daten vorlagen. Allerdings lieferte eine clusterbezogene
Netzwerkanalyse der Wissenschaftlichen Begleitung des Clusters 1 ergänzende Hinweise zu den dortigen Kooperationsbeziehungen: 15 von 18 Projekten waren miteinander vernetzt. Ein begünstigender Faktor dafür schien
die räumliche Nähe der Projekte zu sein (proVal/Universität Bielefeld
2010b, S. 16ff.). In Cluster 4 „Früh ansetzende Prävention“, welches statistisch den geringsten Anteil an Kontakten innerhalb des eigenen Themenclusters aufwies, hatten über drei Viertel der Modellprojekte Kontakt zueinander.

192 In diesem Kapitel wird der Begriff „Projekt“ in mehreren Kontexten verwendet. Zum einen
werden „Modellprojekte“ beschrieben, die zu Säule 2 des „VIELFALT“-Programms gehören.
Zum anderen werden „Einzelprojekte“ beschrieben, die zu Säule 1 (LAP) des Programms gehören.
193 Zwar haben alle WB mit den jeweiligen MP mehrere Workshops durchgeführt, so dass sich
allein hierdurch alle MP der jeweiligen Themencluster zumindest begegnet sein dürften. Aus
dem Antwortverhalten der MP wird jedoch ersichtlich, dass eine gemeinsame Teilnahme an
Veranstaltungen von den Projekten noch nicht als Kooperationskontakt eingeordnet wurde.
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Tabelle 21:

Kontakt der Modellprojekte zu Modellprojekten anderer
Themencluster (Anmerkung: Spalten enthalten die Antworten der MP)

Kontaktebene
Cluster 1
„Antisemitismus“
Cluster 2
„Rechtsextremismus“

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Gesamt

(n = 14)

(n = 17)

(n = 34)

(n = 22)

(n = 87)

14 (100%)
2

5
14 (82,4%)

6

6

17

6

4

12

3

13

Cluster 3
„Einwanderungs-

5

5

4

4

27 (79,4%)

gesellschaft“
Cluster 4
„Frühe Prävention“

4

17 (77,3%) 12
72 (82,8%)

Anzahl der MP mit
Kontakten zu ande-

8 (57,1%)

7 (41,1%)

12 (35,3%) 10 (45,5%) 37 (42,5%)

ren Themenclustern)
Quelle: Programmevaluation am DJI
Anmerkung: Die farblich hinterlegte Diagonale gibt Aufschluss über die Anzahl der Kontakte innerhalb
des Themenclusters.

Werden dazu im Vergleich die Aussagen der Projekte hinsichtlich ihrer
Kontakte zu den Modellprojekten der jeweils anderen Themencluster betrachtet, fällt auf, dass zu diesen in deutlich geringerem Ausmaß Kontakte
und Kooperationsbeziehungen bestanden. Insgesamt gaben 37 von 87 Projekten clusterübergreifende Kontakte an. Das bedeutet, dass weniger als die
Hälfte der Modellprojekte Kontakte zu anderen Clustern hatte. Ein Teil
davon war jedoch besonders aktiv und verfügte über Mehrfachkontakte,
wohingegen einige Projekte nur einen Kontakt zu anderen Clustern nannten. In Cluster 3 fällt auf, dass trotz der Clustergröße nur ein Projekt mit
allen anderen Themenclustern vernetzt war, vier Modellprojekte jeweils
zwei Kontakte besaßen und acht Projekte jeweils einen Kontakt zu themenfremden Clustern angaben. Cluster 3 zeichnete sich also durch vergleichsweise wenige Mehrfachkontakte aus und beheimatete viele Projekte, die
lediglich über einen Kontakt zu anderen Clustern verfügten. Diese Tendenz
fand sich auch in Cluster 4, wo kein Projekt mit allen Themenclustern vernetzt war.
Die prozentual meisten Kontakte – gemessen an der Clustergröße – waren im Cluster 1 „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ zu verzeichnen. Hier gaben etwas mehr als die Hälfte der
Projekte clusterübergreifende Kontakte an (vgl. hierzu auch (proVal/Universität 2010b, S. 16ff.). Damit deckungsgleich ist, dass mit 17 Nennungen
die übrigen Cluster am häufigsten Kontakte zu Cluster 1 berichteten. Insgesamt hatten 13 Projekte Kontakt zu Cluster 3 sowie jeweils zwölf zu Cluster 2 und zu Cluster 3.
Cluster 3 „Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft“ wies die geringste Anzahl von Kontakten zu anderen Clustern
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auf: Hier war nur etwa ein Drittel der Projekte mit clusterfremden Modellprojekten vernetzt. In Cluster 4 und Cluster 2 besaßen etwas weniger als die
Hälfte der Projekte Kontakte zu anderen Themenclustern.
Bei der genaueren Analyse der Kontakte zwischen den Clustern fallen
Unterschiede in Bezug auf die Reziprozität der Kontaktangaben ins Auge.
Es existiert lediglich eine einzige übereinstimmende Angabe: Sowohl in
Cluster 2 als auch in Cluster 4 gaben vier Projekte an, Kontakte zum jeweils
anderen Cluster zu unterhalten. Allerdings lässt sich aufgrund der Datenlage
nicht zurückverfolgen, zwischen welchen Modellprojekten genau Kontakte
bestanden.
Die befragten Projekte des Clusters 1 berichteten generell weniger Kontakte zu anderen Themenclustern als umgekehrt. Die überzähligen Kontakte der anderen Cluster könnten sich auf die fehlenden Angaben der nicht an
der Monitoring-Befragung teilgenommenen Projekte beziehen, aber auch
auf tatsächlich unterschiedlichen Kontakt-Wahrnehmungen der Projekte
oder Kontakthäufungen194 beruhen. Am deutlichsten unterscheiden sich die
Aussagen zwischen dem ersten und dem zweiten Themencluster: Zwei der
Projekte in Cluster 1 berichteten von Kontakten zu Cluster 2, jedoch gaben
fünf Projekte aus Cluster 2 an, dass sie Kontakte zu Cluster 1 besaßen.
In einem zweiten Schritt wird nun untersucht, welche Kooperationsformen vorlagen. Genaueren Aufschluss über die Art der Kontakte liefert Tabelle 22, die verschiedene Kooperationsformen zwischen den Modellprojekten darstellt. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Kooperationsformen im Rahmen des Monitoring nicht getrennt nach Intra- und InterCluster-Kooperation erhoben worden sind, da die PE zunächst explorativ
die Schwerpunkte der Kooperationsbeziehungen zu identifizieren hatte.
Die beiden mit Abstand wichtigsten Kooperationsformen waren Informations- und Fachaustausch, da sie von ca. drei Vierteln der Modellprojekte
genannt wurden. Gut ein Viertel der Modellprojekte gab an, dass sie mit
anderen Modellprojekten Konzepte und Strategien weiterentwickelten und
in Gremien zusammenarbeiteten. Knapp 22 % wiesen aus, dass sie mit anderen Modellprojekten gemeinsame Fortbildungen durchführten. 18 %
entwickelten und/oder führten gemeinsame Projekte durch. Die mit 16 %
am seltensten genannten Kooperationsformen betreffen die Durchführung
von Beratungen und gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Des Weiteren wurden in den offenen Angaben als Kooperationsformen noch Netzwerkarbeit,
der gegenseitige Besuch von Projekten, Teilnahme an Veranstaltungen anderer Modellprojekte, gemeinsame Veröffentlichungen und Workshops
sowie informelle Kontakte genannt.

194 Das heißt, dass ein Projekt eines Clusters zu mehreren Projekten eines an deren Clusters
Kontakt unterhielt, diese Kontakte auf Seiten des einen Projekts aber nur als ein Clusterkontakt in die statistische Auswertung einflossen.
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Tabelle 22:

Kooperationsformen der Modellprojekte mit anderen Modellprojekten
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Gesamt

(n = 14)

(n = 17)

(n = 34)

(n = 22)

(n = 87)

Informationsaustausch

14

11

25

16

66 (75,9%)

Fachaustausch

12

12

25

16

65 (74,7%)

4

7

6

7

24 (27,6%)

6

5

6

6

23 (26,4%)

5

3

8

3

19 (21,8%)

4

3

5

4

16 (18,4%)

3

1

8

2

14 (16,1%)

1

4

4

5

14 (16,1%)

Kooperationsform

Weiterentwicklung von
Konzepten und
Strategien
Zusammenarbeit in
Gremien
Durchführung von
gemeinsamen
Fortbildungen
gemeinsame Entwicklung und/oder Durchführung von Projekten
Durchführung von
Beratungen
gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit
Quelle: Programmevaluation am DJI

In einem dritten Schritt stellt sich die Frage, was Kooperationsanlässe waren und durch wen die Kooperationen initiiert wurden. Als wichtigste kontaktstiftende Gelegenheit kristallisierte sich die Teilnahme an Programmveranstaltungen, z. B. an Regionalkonferenzen oder an Programmmessen
heraus. Rund zwei Drittel der Modellprojekte gaben dies als Möglichkeit für
das Zustandekommen von Kooperationen an. Diese Tatsache verweist auf
die wichtige Bedeutung koordinierter Zusammentreffen (DJI 2010, S. 205).
Ebenfalls wichtig für die Entstehung von Kooperation war das proaktive
Verhalten von Kooperationspartnern. 36 % der Kontakte zwischen Modellprojekten kamen durch die direkte Anfrage eines der späteren Kooperationspartner zustande. 15 % der MP nannten die Vermittlung der Regiestelle als Anlass. Weniger bedeutend für das Zustandekommen der Kontakte
war gleiche Trägerschaft (neun Fälle).
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Tabelle 23:

Zustandekommen der Kontakte mit anderen Modellprojekten

Kontaktanlass

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Gesamt

(n = 14)

(n = 17)

(n = 34)

(n = 22)

(n = 87)

10

11

22

16

59 (67,8%)

7

3

12

9

31 (35,6%)

4

3

5

1

13 (14,9%)

4

1

2

2

9 (10,3%)

0

0

1

0

1 (1,1%)

Teilnahme an Programmveranstaltungen
direkte Anfrage des
Kooperationspartners
Vermittlung der Regiestelle
gleiche Trägerschaft
Personalunion (gleiche
Mitarbeiter/innen in mehreren Programmteilen)
Quelle: Programmevaluation am DJI

4.1.2

Die Beziehungen der Lokalen Aktionspläne untereinander

Auch die Akteure der „VIELFALT“-Programmsäule „Integrierte lokale
Strategien – LAP“ standen untereinander in Kontakt. Hier gaben die Lokalen Koordinierungsstellen (LOK) von 56 LAP an, mit anderen LAP zu
kooperieren. Dabei betrachteten die LOK über die Hälfte dieser Kooperationsbeziehungen als langfristig (ISS/Camino 2011a, S. 173f.). Diese Kontakte wurden als sehr bereichernd empfunden. Von den 150 im Rahmen der
Wissenschaftlichen Begleitung von ISS im Jahr 2010 befragten Projekte
erwähnten 85 (57 %), dass sie mit einem oder mehreren Projekten im
„VIELFALT“-Programm kooperiert haben. Davon wiederum gaben 69
Projekte andere Projekte innerhalb des eigenen LAP und 15 Projekte aus
anderen LAP als Kooperationspartner an (vgl. ISS/Camino 2011a, S. 174).
Auch die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren der nicht mehr
geförderten LAP berichteten in den Interviews von vielfältigen Austauschmöglichkeiten und Begegnungen von Projekten und LAP untereinander.
Beispielsweise gab es enge Kontakte zwischen zwei LAP, die regional nah
beieinander lagen und gemeinsame Aktionen sowie eine gemeinsame Fortschreibung der LAP planten. Aufgrund des Rückzugs des befragten LAP
kam die gemeinsame Fortschreibung zwar nicht zustande, aber die Kontakte einzelner LAP-Akteure bestehen weiterhin.
„Die Koordinatorin und die Sprecherin vom Ämternetzwerk, die ich da angesprochen habe auf der Bundeskonferenz 2008 schon Ende, die sagte, wir könnten uns eigentlich mal zusammensetzen und das lief gut. Also mit der Koordinierungsstelle habe ich viel zusammengemacht und wir haben dann auch in
2009 gemeinsam die Fortschreibung gemacht, so dass wir gesagt haben, perspektivisch wär sehr schön, wenn man das auf die Landkreise orientieren könnte und da gucken wir mal und verbinden das schon jetzt, so ´n bisschen, was
geht.“ (EXLOK Falke: 288–295)
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Eine weitere Lokale Koordinatorin beschrieb die Zusammenarbeit mit anderen LAP als freundschaftlichen Austausch. Hier spielte der Coach beim
Zusammenführen der LAP eine bedeutsame Rolle – ein Aspekt, der in
mehreren Interviews Erwähnung fand.
„Wir hatten hier über den Coach Kontakte innerhalb der LAPs [des Bundeslandes] und auch am Anfang im ersten Jahr (...) wir waren zwei-, dreimal zusammen in [Stadt] und haben da versucht, (...). Also wir haben dann untereinander noch ein bisschen so mehr eher freundschaftliche Kontakte gehabt,
wir LAPler untereinander.“ (EXLOK Bussard: 515–523)

Es lässt sich festhalten, dass die Kontakte und Kooperationen der LAP
sowie der Projekte untereinander ein wichtiger Faktor waren, der zum Gelingen, v. a. aber zur Informationserweiterung und zu einer gemeinsamen
Identitätsbildung („wir LAPler“) beitrug. Der Austausch fand in erster Linie
über die Umsetzung der jeweiligen LAP, gemeinsame Aktivitäten (von Projekten über Informationsveranstaltungen bis hin zu gemeinsamen Anträgen)
und/oder das Bilden von Netzwerken (für zukünftige Erfahrungsaustausche, Koordination von gemeinsamen Aktionen), statt.
4.1.3

Die Beziehungen der Modellprojekte zu den Lokalen
Aktionsplänen

Über ihre Beziehungen innerhalb der LAP-Säule hinaus unterhielten die
LAP-Akteure Kontakte und Kooperationsbeziehungen zu den Modellprojekten im „VIELFALT“-Programm. Wie es um diese Verbindungen bestellt
war, beschreibt der folgende Abschnitt – zunächst aus Sicht der Modellprojekte. Die Häufigkeiten der Kontakte zwischen MP und LAP sind in Tabelle
24 dargestellt. Insgesamt gaben 59 % der Modellprojekte an, Kontakte zu
Lokalen Aktionsplänen zu haben. Damit standen Modellprojekte tendenziell etwas häufiger zu LAP in Kontakt als zu Modellprojekten anderer
Themencluster. Das Cluster 2 „Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten
Jugendlichen“ stach hier – begünstigt durch eine relativ hohe Anzahl (zehn)
lokaler Überschneidungen von Träger- und LAP-Standorten – mit überdurchschnittlich vielen Kontakten zu den LAP heraus. So gaben über zwei
Drittel der Modellprojekte dieses Clusters an, Kontakte zu den LAP zu haben. Im Cluster 3 waren es dagegen „nur“ 50 % der Projekte. Kontakte
wurden dabei sowohl zu den Lokalen Koordinierungsstellen und Begleitausschüssen als auch zu den Einzelprojekten unterhalten.
Von Seiten der LAP-Strukturen bestätigten jeweils etwa ein Drittel der
LOK und Begleitausschüsse, über Kooperationsbeziehungen zu Modellprojekten des Programms „VIELFALT TUT GUT“ zu verfügen (vgl.
ISS/Camino 2010b, Quantitativer Anhang für das DJI, S. 24).
Generalisierende Hinweise auf die Qualität der Kooperationsbeziehungen und ggf. bestehende Unterschiede in der Zusammenarbeit mit den
LOK oder Einzelprojekten ergeben sich zum einen aus den MonitoringDaten zu den Kooperationsformen und zum anderen aus den Angaben
einiger befragter Modellprojekte, zu welchen LAP-Akteuren sie Kontakt
hatten. Dabei fällt auf, dass die Projekte der Cluster 2, 3 und 4 über mehr
Kontakte zu den Koordinierungsstellen und den Begleitausschüssen berich230

teten als zu konkreten Einzelprojekten. Die Kontakte zu der Koordinierungsstelle und zum Begleitausschuss unterschieden sich sachlogisch, d. h.
entsprechend des Aufgabenprofils beider Instanzen, von denen zu Einzelprojekten. Empirisch belegt ist, dass in Bezug auf die LOK und Begleitausschüsse der fachliche Austausch sowie die Vorstellungen und Bekanntmachungen, z. B. von Projektergebnissen, im Vordergrund standen.195 Hingegen dürften sich Kooperationen auf der Einzelprojektebene auf die gegenseitige Unterstützung, z. B. beim Zugang zu Zielgruppen oder den Austausch von Ressourcen, fokussiert haben.
Tabelle 24:

Kontakt zu LAP

Kontaktebene
Lokale Aktionspläne
Koordinierungsstelle/
Begleitausschuss
Einzelprojekt

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Gesamt

(n = 14)

(n = 17)

(n = 34)

(n = 22)

(n = 87)

8 (57,1%)

12 (70,6%) 20 (58,9%) 11 (50,0%) 51 (58,6%)

5

10

14

10

39 (44,8%)

5

8

11

6

30 (34,5%)

Quelle: Programmevaluation am DJI

Im Bereich der LAP war die Qualität der Zusammenarbeit mit Modellprojekten nur bei den Einzelprojekten Thema in den Fragebögen der Wissenschaftlichen Begleitung. 196 (Die folgenden Angaben zu den Projekten beruhen – soweit nicht anders angegeben – auf Daten aus den Jahren 2009 und
2010, die die Wissenschaftlichen Begleitung von ISS/Camino der PE am
DJI zur Auswertung überlassen hat.) Im Jahr 2010 wurden 150 Projekte aus
17 LAP befragt197, ob sie mit Modellprojekten aus dem „VIELFALT“Programm kooperiert haben. 19 Projekte standen demnach in einer Kooperation mit Modellprojekten 198, wobei eine Häufung in einzelnen LAP deutlich wird: Die Kooperation mit Modellprojekten verteilte sich auf insgesamt
neun (der 17) LAP199, wovon in vier LAP mehr als zwei Projekte eine solche Kooperation angaben.

195 Im März 2010 gaben rund zwei Drittel der 56 Begleitausschussvorsitzenden, die Modellproje kte in ihrem LAP kannten, an, mit diesen im fachlichen Austausch gestanden zu haben
(ISS/Camino 2010c, Quantitativer Anhang für das DJI, S. 24).
196 Zum Erhebungsdesign der Wissenschaftlichen Begleitung in der Programmsäule LAP (vgl.
ISS/Camino 2011a, S. 9ff. und 110ff.).
197 Hierbei handelt es sich um die Ergebnisse der Befragung im vierten Quartal 2010
(ISS/Camino 2011a, S. 9; S. 110).
198 Allerdings repräsentieren diese Angaben eher eine untere Begrenzung in der Frage der A nzahl der Kooperationen. Bereits 2009 hatte die Wissenschaftliche Begleitu ng der LAP festgestellt: „Allerdings wird auf der operativen Projektebene nicht in jedem Fall die institutionelle
Zuordnung von Kooperationspartnern übersehen – ein nicht unerheblicher Anteil der befragten Projekte (21 %) arbeitet nämlich mit Vielfalt-Projekten zusammen, ohne zu wissen, ob es
sich dabei um Modellprojekte handelt.“ (ISS/Camino 2009b, S. 51).
199 Das heißt, in 53 % der im Sample erfassten LAP gaben Einzelprojekte Kooperationen mit
Modellprojekten an.
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Ähnliche Zahlen erbrachte die LAP-Projektbefragung 2009. Hier liegt die
Zahl der LAP, in denen Projekte mit Modellprojekten kooperierten, bei
zwölf (von 17), die Anzahl der LAP-Einzelprojekte mit Kooperationsbeziehungen zu Modellprojekten jedoch bei 19.200
Zum Ertrag dieser Kontakte stellte die Wissenschaftliche Begleitung der
LAP generell fest, dass es einen tendenziell positiven Zusammenhang zwischen der Kooperation mit Modellprojekten und der Zielerreichung in den
LAP201 gab (vgl. ISS/Camino 2010b, S. 45f.). Aus den Daten lassen sich
leider keine themenclusterbezogenen Aussagen ableiten, da sich die Abfragen auf die Modellprojekte allgemein bezogen.
Die von der PE befragten Coaches sowie die LAP, die in der zweiten
Programmphase keine weitere Förderung in Anspruch nehmen, berichteten
eher selten von einer Zusammenarbeit mit Modellprojekten. Dieser Befund
ist sicherlich auch der disparaten räumlichen Verteilung von LAP und Modellprojekten geschuldet (vgl. dazu DJI 2009, S. 141ff.). Als mögliche Berührungspunkte der beiden Programmsäulen des „VIELFALT“Programms wurden in diesem Kontext beispielsweise regionale, ggf. über
das „kompetent“-Programm initiierte Vernetzungstreffen genannt (vgl.
hierzu auch DJI 2010, S. 192).
„Im [Bundesland] gab es nur ein Modellprojekt und das wurde durch [einen
Projektträger] auch gemacht, der auch in „kompetent“ drin war. Aber einen direkten Umsetzungskontakt bei uns im Landkreis gab es nicht. Es gab immer
wieder einen inhaltlichen Austausch, weil wir auch ab und an in die Teamsitzung der „kompetent“-Gruppe mit eingeladen wurden als „VIELFALT“,
aber es gab im [Bundesland] halt nur dieses eine Modellprojekt.“
(EXLOK Dohle: 90–94)

Aus Sicht der LAP lässt sich zur Zusammenarbeit mit den Modellprojekten
konstatieren, dass diese insbesondere durch räumliche Nähe bzw. bereits
vorhandene Kontakte befördert wurde.
Tabelle 25 informiert über die konkreten Kooperationsformen zwischen
LAP und Modellprojekten. Vier Fünftel der Projekte nannten den Informationsaustausch als Kooperationsform. Damit war – wie bei den Kooperationsbeziehungen innerhalb der Modellprojekte – der Informationsaustausch
die mit Abstand bedeutendste Form der Kooperation. Am zweithäufigsten
wurde von der Hälfte der fachliche Austausch genannt. An dritter Stelle
nannten 40 % der Modellprojekte, dass sie mit LAP in Gremien zusammenarbeiteten sowie gemeinsam Projekte entwickelten und durchführten. Ein
Drittel der Projekte arbeitete mit LAP hinsichtlich einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Knapp 30 % führten mit LAP gemeinsame
Fortbildungen und ein Viertel gemeinsame Beratungen durch. Am seltens-

200 Allerdings konnten weitere 55 Einzelprojekte mit Kooperationsbeziehungen zu anderen Projekten keine Aussage darüber treffen, ob sie ggf. mit einem Modellprojekt kooperiert hatten
(ISS/Camino 2009b, S. 172).
201 Zu den Faktoren der Zielerreichung zählten z. B. die Etablierung neuer Netzwerke oder die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit (vgl. ISS/Camino 2009b, S. 37).
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ten genannt wurde von einem Fünftel die Weiterentwicklung von Konzepten und Strategien.
Tabelle 25:

Kooperationsformen der Modellprojekte mit LAP

Kooperationsformen

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Gesamt

(n = 8)

(n = 12)

(n = 20)

(n = 11)

(N = 51)

Informationsaustausch

6

10

17

8

41 (80,4%)

Fachaustausch

3

6

10

7

26 (51,0%)

4

6

6

5

21 (41,2%)

4

5

8

4

21 (41,2%)

3

4

4

7

18 (35,3%)

4

5

3

3

15 (29,4%)

2

4

3

4

13 (25,5%)

2

4

2

3

11 (21,6%)

Zusammenarbeit in
Gremien
gemeinsame Entwicklung und/oder Durchführung von Projekten
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
Durchführung von
gemeinsamen Fortbildungen
Durchführung von
Beratungen
Weiterentwicklung von
Konzepten und Strategien

Quelle: Programmevaluation am DJI
N = Anzahl der MP mit bestehenden Kooperationsverbindungen

Wie bei den Modellprojekten waren die häufigsten kontaktstiftenden Anlässe die gemeinsame Teilnahme an Programmveranstaltungen (67 %) oder die
aktive, direkte Anfrage des Kooperationspartners (49 %). In über einem
Viertel der Fälle kamen die Kontakte durch gleiche Trägerschaft, in 17 %
der Fälle durch gleiche Mitarbeiter in mehreren Programmteilen zustande.
Am seltensten wurde mit nur vier Nennungen auf die Vermittlung der Regiestelle verwiesen. Aus dieser geringen Anzahl von Kontakten, die über die
Regiestelle entstanden sind, sollte allerdings nicht geschlossen werden, dass
die „von oben“ koordinierte Zusammenführung der beiden Programmsäulen des „VIELFALT“-Programms bedeutungslos war. Dagegen sprechen
die Kontakte, die aus der Teilnahme an zentralen Programmveranstaltungen
resultieren, die wiederum von der Regiestelle und den Wissenschaftlichen
Begleitungen organisiert wurden.
Die offenen Antworten gaben ebenfalls punktuellen Aufschluss über das
Zustandekommen der Kontakte. Wie schon bei den Modellprojekten wurde
auf die Bedeutung von lange bestehenden Kontakten verwiesen. Ebenso
wurden gemeinsame Veranstaltungen (Diskussionsrunden, Filmvorführungen) genannt. In einem Fall kamen die Kontakte durch Sonderprojekte des
Landesjugendamts zustande.
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Tabelle 26:

Zustandekommen der Kontakte mit LAP

Kontaktanlass

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Gesamt

(n = 8)

(n = 12)

(n = 20)

(n = 11)

(N = 51)

4

6

16

8

34 (66,7%)

3

8

8

6

25 (49,0%)

2

3

7

2

14 (27,5%)

3

1

5

0

9 (17,6%)

2

1

1

0

4 (7,8%)

Teilnahme an Programmveranstaltungen (z. B.:
Regionalkonferenz,
Programmmesse, etc.)
direkte Anfrage des
Kooperationspartners
Gleiche Trägerschaft
Personalunion (gleiche
Mitarbeiter/innen in mehreren Programmteilen)
Vermittlung der Regiestelle
Quelle: Programmevaluation am DJI

4.1.4

Die Beziehungen der Modellprojekte zu „kompetent. für
Demokratie“

In diesem Abschnitt werden Schnittstellen zwischen den Modellprojekten
von „VIELFALT TUT GUT“ und dem Programm „kompetent. für Demokratie“ untersucht. Tabelle 27 zeigt, wie die Modellprojekte der verschiedenen Themencluster mit dem „kompetent“-Programm in Kontakt standen.
Insgesamt verfügten 38 von 87 Modellprojekten über Verbindungen zum
Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“. Damit war die Anzahl der
Kontakte der Modellprojekte zum „kompetent“-Programm genau so hoch,
wie die Anzahl der Inter-Cluster-Kontakte im Programm „VIELFALT“
selbst, wobei jedoch hinsichtlich der Intensität der Zusammenarbeit deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Clustern bestanden. In Cluster 1
und Cluster 3 hatten jeweils ca. 40 % der Projekte Kontakte zum „kompetent“-Programm. In Cluster 4 berichtete lediglich ein gutes Viertel der Projekte von Kontakten. Dies könnte mit dem inhaltlichen Zuschnitt und den
Zielgruppen dieses Clusters zusammenhängen, die kaum Überschneidungen
zum „kompetent“-Programm aufwiesen. Während die Hauptzielgruppe des
Clusters 4 Kinder waren, wurden in „kompetent. für Demokratie“ typischerweise Erwachsene und ältere Jugendliche beraten und begleitet. Mit
Abstand die meisten Kontakte zu „kompetent. für Demokratie“ hatte Cluster 2, in dem 70 % der Projekte über entsprechende Beziehungen berichteten. Dieser Befund liegt durchaus nahe, da die Modellprojekte rechtsextrem
gefährdete Jugendliche zur Zielgruppe hatten und sich so z. B. Berührungspunkte oder Überschneidungen zu Tätigkeiten der Berater/innen ergeben
konnten (DJI 2010, S. 195). Damit scheint sich hinsichtlich der Kooperation von Modellprojekten und Akteuren im „kompetent“-Programm insbesondere fachliche Nähe als bedeutsames Kontaktmovens zu erweisen.
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Tabelle 27:

Kontakt zu „kompetent. für Demokratie“

Kontaktebenen
„kompetent.

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Gesamt

(n = 14)

(n = 17)

(n = 34)

(n = 22)

(n = 87)

6 (27,3%)

38 (43,7%)

6 (42,9%)

für Demokratie“

12 (70,6%) 14 (41,1%)

Landeskoordinierungsstelle/

0

9

10

5

24 (27,6%)

4

8

12

5

29 (33,3%)

Beratungsnetzwerk
Mobile Beratungsteams
Quelle: Programmevaluation am DJI

Diese Befunde decken sich in der Tendenz im Wesentlichen mit den Ergebnissen der DJI-Befragung von LKS und Operativer Ebene 202 zu den
Kooperationsbezügen zwischen ihnen und den Modellprojekten, wie die
folgende Abbildung 44 zeigt.
Abbildung 44:

Anzahl der LKS und OE mit Kontakten zu Modellprojekten (absolute Häufigkeiten)

18
16
14
12
10
8

OE (N=29)

6

LKS (N=16)

4
2
0
TC 1
Antisemitismus

TC 2
Gefährdete
Jugendliche

TC 3
Prävention und
Bildung

TC 4
Frühe
Prävention

Quelle: Programmevaluation am DJI

Einige Modellprojekte konnten die Art der Kontakte, über die sie zum
„kompetent“-Programm verfügten, genauer beschreiben. Insgesamt wurden
etwas mehr Kontakte zu den Mobilen Interventionsteams (29) als zu den
Landeskoordinierungsstellen und Beratungsnetzwerken (24) berichtet. Das
ist plausibel, da sowohl die MBT als auch Modellprojekte lokal verortet
202 In Ermangelung entsprechender Daten auf der operativen Beratungsebene greift die PE bei
ihrer Analyse hilfsweise auf die relevanten Daten aus der Befragung der Operat iven Ebene
(vgl. Kapitel 2) zurück. Es wird davon ausgegangen, dass diese eine hinreichend gute A bschätzung des Kooperationsniveaus zwischen den Programmen auf der lokalen Ebene erlauben.

235

arbeiteten. Interessant ist, dass z. B. Cluster 1 gar keine Kontakte zu den
Landeskoordinierungsstellen bzw. Beratungsnetzwerken angab, wohingegen
zwei LKS Kontakte zum Cluster auswiesen. Wird dieser Befund mit den
Kontaktangaben der Modellprojekte kontrastiert, könnte die Erklärung für
die Diskrepanz im Antwortverhalten sein, dass die Modellprojekte die LKSVertreter/innen in ihrer Rolle als Vertreter/in einer Landesbehörde wahrnahmen, die ggf. auch die Koordinierung der Aktivitäten im Programm
„VIELFALT TUT GUT“ auf der Landesebene übernommen hat.
Tabelle 28 schlüsselt genauer auf, welche Kooperationsformen zwischen
den Modellprojekten und dem „kompetent“-Programm vorlagen. Ergänzend dazu kann die PE auf der Basis der korrespondierenden DJIBefragung der LKS und OE Aussagen darüber treffen, ob und inwieweit
sich die Kooperationsformen hinsichtlich der beiden Ebenen LKS und OE
unterscheiden. Sowohl LKS als auch OE gaben in zwei von drei Fällen an,
Beziehungen zu den Modellprojekten zum Zwecke des Informations- und
Fachaustausches zu unterhalten. Die Zusammenarbeit in Gremien (z. B.
den ilwBNW) wurde jeweils von ca. einem Drittel, die „gemeinsame Strategie- und Konzeptentwicklung“ von jeweils rund einem Viertel der Befragten beider Ebenen genannt.
Tabelle 28:

Kooperationsformen der Modellprojekte mit „kompetent. für
Demokratie“ (Beratungsnetzwerke, mobile Beratung)

Kooperationsformen

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Gesamt

(n = 6)

(n = 12)

(n = 14)

(n = 6)

(N = 38)

Informationsaustausch

2

9

17

5

33 (86,8%)

Fachaustausch

4

8

10

5

27 (71,1%)

2

8

6

3

19 (50,0%)

1

5

8

1

15 (39,5%)

3

5

3

2

13 (34,2%)

0

4

4

3

11 (28,9%)

1

5

2

2

10 (26,3%)

2

2

3

2

9 (23,7%)

Zusammenarbeit in
Gremien
gemeinsame Entwicklung und/oder Durchführung von Projekten
Durchführung von
Beratungen
gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit
Weiterentwicklung von
Konzepten und
Strategien
Durchführung von
gemeinsamen
Fortbildungen

Quelle: Programmevaluation am DJI

Es zeigt sich, dass die beiden wichtigsten Kooperationsformen zwischen
Modellprojekten und „kompetent. für Demokratie“ der Informations- und
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Fachaustausch waren. 19 Modellprojekte arbeiteten mit dem „kompetent“Programm in Gremien zusammen. 15 Projekte entwickelten und/oder führten gemeinsam mit „kompetent“-Akteuren Projekte durch. Etwa ein Drittel
der Projekte mit Kontakten zu „kompetent. für Demokratie“ gaben gemeinsame Beratungen als Kooperationsform an und in elf Fällen wurde von
gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit berichtet. In etwas mehr als einem Viertel der Fälle wurden die Kontakte zur Weiterentwicklung von Konzepten
und Strategien sowie zur Durchführung von gemeinsamen Fortbildungen
genutzt. Nur ein Modellprojekt beantwortete die offene Frage zu weiteren
Kooperationsformen mit „kompetent. für Demokratie“: Es wurden gemeinsame Veröffentlichungen herausgegeben.
Wie auch bei den Kontakten innerhalb des Bundesprogramms
„VIELFALT TUT GUT“ stellten Programmveranstaltungen aus Sicht der
Modellprojekte das wichtigste kontaktstiftende Element für Verbindungen
zwischen ihnen und Akteuren im „kompetent“-Programm dar. Drei von
vier Projekten nannten diesen Anlass. Mit einem Anteil von 50 % hatten
direkte Anfragen von Kooperationspartnern ebenfalls eine hohe Bedeutung
für Kontakte. Die Anlässe „gleiche Trägerschaft“ und „Personalunion“
wurden zu rund 30 % und etwa 18 % genannt. Damit weisen die einzelnen
Anlässe für Kooperationen zwischen Modellprojekten und „kompetent“Akteuren tendenziell analoge Bedeutung auf, wie für das Zusammenwirken
von Modellprojekt- und LAP-Akteuren. Ähnliches gilt für die Rolle der
Bundes-Servicestellen beider Programme. Mit zwei Nennungen hatte die
Vermittlung der Regie- oder Zentralstelle den geringsten Einfluss beim Zustandekommen der Kontakte. Die offenen Angaben gingen in dieselbe
Richtung wie die mit Bezug zum „VIELFALT“-Programm: Lange bestehende Kontakte, gemeinsame Veranstaltungen (Diskussionsrunden oder
Filmvorführungen), initiierte Kontakte und in einem Fall ein Sonderprojekt
des Landesjugendamtes.
Tabelle 29:

Zustandekommen der Kontakte mit „kompetent. für Demokratie“

Kontaktanlass

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

Gesamt

(n = 6)

(n = 12)

(n = 14)

(n = 6)

(N = 38)

4

8

7

3

22 (57,9%)

2

8

6

3

19 (50,0%)

2

3

7

0

12 (31,6%)

1

2

4

0

7 (18,4%)

0

2

0

0

2 (5,3%)

Teilnahme an Programmveranstaltungen (z. B.
Regionalkonferenz,
Programmmesse, …)
direkte Anfrage des
Kooperationspartners
gleiche Trägerschaft
Personalunion (gleiche
Mitarbeiter in mehreren
Programmteilen)
Vermittlung der Regieoder Zentralstelle

Quelle: Programmevaluation am DJI; N = Anzahl MP mit Kontakten zu „kompetent“
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Sowohl von Seiten der LKS als auch von der operativen Beratungsebene
wurde ergänzend zu den vorgestellten Befunden auf gelegentlich nicht zustande kommende Kooperationsbeziehungen hingewiesen. Das betrifft
selbst Felder, in denen inhaltliche Überschneidungen bestehen:
„Und da gibt es keine Zusammenarbeit. (...) Das finde ich sehr schade, weil n atürlich Antisemitismus für uns auch ein Thema ist.“ (MBT 09/12 zitiert in:
ISS/Camino 2011b, S. 81)

Die Untersuchungen beider Wissenschaftlicher Begleitungen im Programm
„kompetent“ kommen insgesamt übereinstimmend zum Ergebnis, dass der
Kenntnis- und Kooperationsstand der „kompetent“-Akteure zu den Modellprojekten davon abhängen, inwieweit solche Projekte vor Ort tätig sind,
eine proaktive Kontaktanbahnung erfolgte – auch vermittelt über „soziale
Relais“ bzw. Kontakt-„Makler“ (Ohlemacher 1993) – und sie zudem eine
gewisse (inhaltliche) Bereicherung für die anderen Programmakteure darstellen.
„[B]isher [ist es] so gewesen (...), dass Modellprojekte total an uns vorbeigegangen sind. Ich habe es nie mitgekriegt. Sie haben sich auch nicht gemeldet bei
uns. Ein Projekt [hat sich] schon gemeldet, aber da war praktisch schon alles
geregelt und es hatte auch nicht die Relevanz, dass es für uns im Programm
„VIELFALT“ eine Rolle spielte und schon gar nicht im Programm „Beratungsnetzwerk“. Was anderes war es mit [ein weiteres Modellprojekt]. Da habe
ich gar nichts von mitbekommen, da habe ich jetzt, nachdem das Projekt schon
zwei Jahre lief, mitbekommen, dass die Geld gekriegt haben. Hat uns auch nie
jemand mitgeteilt. (LKS Emil 2010: 787)

Über die Programmlaufzeit scheinen sich hierbei keine wesentlichen Veränderungen eingestellt zu haben (ISS/Camino 2011b, S. 81f.). Dabei hat in
der Erhebung der „kompetent“-WB am DJI jede/r dritte Befragte der Operativen Ebene den Wunsch nach einer Verbesserung der Kooperationsbeziehungen mit den Modellprojekten geäußert.
4.1.5

Die Beziehungen der Lokalen Aktionspläne zu „kompetent. für
Demokratie“

Auch zwischen den LAP und den Mobilen Beratungsteams, Opferberatungsstellen sowie Beratungsnetzwerken gab es verschiedene Kooperationen und Kontakte. Auf Seiten der LAP liegen dazu Aussagen der Projektmitarbeiter/innen und der Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren
vor. Im „kompetent“-Bereich äußerten sich die Landeskoordinierungsstellen und die Operative Ebene (OE) dazu. Demnach lassen sich Schnittmengen vor allem zwischen den Einzelprojekten und den Begleitausschüssen
der LAP sowohl mit den LKS und der Operativen Ebene als auch mit den
Beratungsteams im „kompetent“-Programm finden.
In einem Drittel der Begleitausschüsse waren Vertreter/innen der Operativen Ebene des „kompetent“-Programms Mitglied (ISS/Camino 2011a,
S. 153). Die Kooperation mit Mobilen Beratungsteams wurde bei den LAP,
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die über eine solche Zusammenarbeit berichteten, gezielt gesucht203 und
aktiv ausgestaltet. Bei diesen LAP ist ein höherer Indexwert zur Zielerreichung beim Vergleich der Mittelwerte gegenüber denen feststellbar, die
nicht über eine Kooperation mit MBT verfügten (vgl. ISS/Camino 2010b,
S. 43–44).
„Wurden darüber hinaus Wissen und Erfahrungen aus dem Programm
‚VIELFALT TUT GUT‘ mit Kompetenzen aus dem Programm ‚kompetent.
für Demokratie‘ [Hervorhebung im Original] verschränkt, so ergibt sich ebenfalls eine bessere Zielerreichung.“ (ISS/Camino 2011a, S. 99)

Die Frage, ob ihnen Einsätze der Mobilen Beratungsteams im Fördergebiet
des LAP bekannt sind, bejahten 58 von 150 Projekten.204 Über alle 17 LAP
hinweg, in denen Einzelprojekte befragt wurden, gaben nur in einem LAP
alle Projekte an, keine Kenntnis über solche Einsätze zu besitzen. In zwölf
LAP äußerten sich weniger als 50 % der Projekte dahingehend, dass ihnen
Einsätze der MBT bekannt wären. Nur in vier LAP wusste die Mehrheit der
Projekte über solche Einsätze Bescheid. Von den 58 Projekten, denen Einsätze der MBT bekannt waren, haben 25 (43 %) direkt mit MBT zusammengearbeitet.
Abbildung 45:

Haben Sie im Rahmen Ihrer Projektarbeit mit einem Mobilen Interventionsteam (oder einem Mobilen Beratungsteam) zusammengearbeitet?
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Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
205,
Befragung der Projekte aus 17 LAP
N = 58

203 Es hat sich gezeigt, dass eine Mitgliedschaft von MBT-Vertreterinnen und -vertretern allein
die Zielerreichung im LAP nicht steigert (vgl. ISS/Camino 2010c, S. 44).
204 Diese und die nachfolgenden Daten beruhen (sofern nicht anders angegeben) auf den Angaben der Projekte bei der Befragung durch das ISS im vierten Quartal 2010 (vgl. (ISS/Camino
2011a, S. 9 und 110).
205 Im LAP 4 gaben alle Projekte an, keine Kenntnis über solche Einsätze zu besitzen (fehlt somit
in der Abbildung).
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Allerdings beschränkte sich die Zusammenarbeit zwischen LAP und „kompetent“-Akteuren nicht auf die operative Fallarbeit. Vielmehr brachten sich
insbesondere die Akteure auf der Operativen Ebene, aber auch die LKS in
unterschiedlichem Umfang in die verschiedenen LAP-Strukturen ein, wie
Abbildung 46 deutlich macht.
Abbildung 46:

Kontakte zwischen LKS und OE zu LAP-Strukturen
(Angaben in Prozent der Grundgesamtheit)
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Die einzelnen Formen der Zusammenarbeit zwischen den LAP- und „kompetent“-Akteuren wiesen auf der lokalen Ebene eine in etwa ebenso starke
Ausprägung auf, wie in den Verbindungen von Modellprojekten zu „kompetent“-Akteuren.
Abbildung 47:

Kooperationsfelder Operative Ebene und LAP (Angaben
in Prozent der Grundgesamtheit)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Quelle: Programmevaluation am DJI
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OE (N=22)

Es liegt in der Natur der Sache, dass dabei die Kooperationsformen „Beratung“ und damit verbundene Handlungsformen (Strategie-, Konzept- und
Projektentwicklung) im Vergleich zur Kooperation mit Modellprojekten
von den „kompetent“-Akteuren häufiger genannt wurden (siehe Abbildung
47).
Bezogen auf die von der LAP-WB untersuchten Einzelprojekte bestätigt
sich dieser Befund im Wesentlichen. Befragt nach der Form der Zusammenarbeit mit den MBT nannten die Einzelprojekte als absolut häufigste
Form (ISS/Camino 2011a) den Informationsaustausch (24 von 25 Projekten), dann Beratung (15 Nennungen), die Zusammenarbeit bei der Projektumsetzung (14 Nennungen) sowie die Gewinnung von Referentinnen und
Referenten (13 Nennungen). Am seltensten wurde eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit den MBT angegeben (sechs Projekte).
Abbildung 48:

Form der Zusammenarbeit der LAP-Projekte mit MBT
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Die Zusammenarbeit konzentrierte sich v. a. im Bereich der Projektumsetzung, der Beratung und der Gewinnung von Referentinnen und Referenten206 auf einzelne LAP und es lässt sich zeigen, dass sich die LAP in Bezug
auf die Stärke der Kooperationen mit MBT voneinander unterscheiden.
Abbildung 49 veranschaulicht die Konzentration der Angaben zu den Formen der Zusammenarbeit zwischen LAP und MBT. Hervor sticht der LAP,
der in der Abbildung 49 die Nummer 5 trägt, bei dem sich über alle Bereiche der Kooperationsformen hinweg mehrere Projekte in einer Zusammenarbeit mit MBT befanden. Dies deutet auf einen intensiven, auf das Gemeinwesen gerichteten Beratungsprozess sowie eine sehr gute lokale Ver-

206 Entsprechendes berichteten auch die MBT: „Wir werden dann hin und wieder angefragt bei
einzelnen Aktivitäten, die über den Lokalen Aktionsplan gefördert werden, wo dann auch u nsere Kompetenz gefragt ist. Also: Kann man das so formulieren? Welchen Referent en könnte
man dafür einladen?“ (MBT 10/17, Pos. 136–138, zitiert in: ISS/Camino 2011b, S. 80).
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netzung des zuständigen MBT hin. Da die Programmevaluation keinen vollständigen Zugriff auf die Strukturdaten der LAP erhalten hat, kann an dieser Stelle leider keine vertretbare weitergehende Analyse erfolgen, da z. B.
nicht mit Sicherheit feststellbar ist, ob es sich bei den LAP um eine Stadt,
einen Landkreis oder einen Gebietszusammenschluss handelte und ob die
jeweilige Lokale Koordinierungsstelle intern oder extern angesiedelt war.
Abbildung 49:

Darstellung der Nennung der Projekte pro LAP zur Kooperation mit MBT bezogen auf die Form der Zusammenarbeit

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI

Kooperationsbeziehungen haben jedoch nicht nur auf der Ebene der LAPEinzelprojekte stattgefunden. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten
Akteure der Operativen und Beratungsebene im „kompetent“-Programm
bei der Entwicklung der LAP selbst. Diesbezüglich scheint es in verschiedenen LAP – ergänzend zur Mitgliedschaft in den Begleitausschüssen – intensive Kontakte insbesondere zu den Lokalen Koordinierungen gegeben
zu haben:
„Es gibt Traditionen regelmäßiger Treffen mit den Koordinator/innen (MBT
08/06), wie auch Formen nicht formalisierten Austausches, anlassbezogen und
ohne fixe Zeiten (MBT 09/12, MBT 09/06). Die Tätigkeitsbereiche werden
verzahnt, indem sich Koordinator/innen von Lokalen Aktionsplänen und Berater/innen der MBT auch über Projektanträge in LAP austauschen, die Bezug
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nehmen auf rechtsextreme Phänomene vor Ort. Gemeinsam mit der Koordinierungsstelle werden bisweilen auch Fortbildungsveranstaltungen initiiert
(MBT 09/15).“ (ISS/Camino 2011b, S. 79)

Auch der zweite Zwischenbericht der PE (vgl. DJI 2010, S. 197–201) hatte
bereits darauf hingewiesen, dass die Bekanntheit der MBT – und die Zusammenarbeit mit ihnen – zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass in einzelnen Bundesländern bereits vor dem Start des Bundesprogramms Beratungsstrukturen vorhanden waren 207, dass, wie eben geschildert, bei der
Entwicklung der LAP eine mitunter sehr enge Zusammenarbeit mit MBT
stattgefunden hat oder gemeinsame Ansprechpartner/innen in einzelnen
Bundesländern für beide Programme (LAP und „kompetent“) existier(t)en.
Dies bestätigen sowohl die Resultate der Befragungen der Coaches durch
die PE als auch die Interviews der Wissenschaftlichen Begleitungen des
„kompetent“-Programms mit Akteuren auf allen Ebenen der Beratungssysteme (vgl. u. a. ISS/Camino 2011b, S. 79).
Auch in den Interviews mit den LAP, die keine zweite Förderung in Anspruch nahmen, wurde deutlich, dass es stets dann eine (gute) Zusammenarbeit mit MBT gab, wenn persönliche Kontakte durch andere Netzwerke
oder sonstige berufliche Kooperationen existierten.
„Und innerstädtisch war es dann so, dass wir ein[en] Geschichtsort haben (...)
und dort setzen die sich sehr stark mit dem Nationalsozialismus auseinander.
So, und das war dann die Überlegung vom Amt aus hinsichtlich der mobilen
Intervention und Beratung beispielsweise, die Kollegen da anzusprechen und
zu sagen (...) ‚Sollen wir das nicht bei Euch andocken‘. Und das sind diese Ressourcen, diese weichen Faktoren, die man sehr gut nutzen kann.“
(EXLOK Adler: 114–120)

Auch regionale Nähe spielte eine wesentliche, begünstigende Rolle bei der
Zusammenarbeit, wie ein ehemaliger Lokaler Koordinator im Interview
ausführte.
„Also es gab das Beratungsnetzwerk, das saß bei uns ja in Persona im Begleitausschuss, das lokale Beratungsteam (...) war ja vor Ort.“
(EXLOK Falke: 800–802)

Diese Kooperation in Gremien zeichnete sich außerdem dadurch aus, dass
sie a) auf Gegenseitigkeit beruhte, d. h. LAP-Akteure waren auch in Beratungsnetzwerken vertreten, b) bis auf die Landesebene 208 reichte und c)
sich zudem über die Programmlaufzeit intensiviert hat (vgl. ISS/Camino
2011b), S. 80).

207 Zum Beispiel durch das Vorläuferprogramm „CIVITAS“ in den neuen Bundesländern oder
einzelne Länderprogramme (siehe dazu auch ISS/Camino 2009b, S. 51).
208 Ein/e MBT-Vertreter/in dazu: „So dass die Verquickung gegeben ist und, wie gesagt, die LKS
ist vertreten auch auf dem Vernetzungstreffen der LAP und wird auch in Zukunft mit dem LAP,
wenn denn die Förderperiode ausläuft, weiter in Verbindung bleiben.“ (MBT 10/08, Pos. 228,
zitiert in: ISS/Camino 2011b, S. 80)
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Unbeschadet aller positiven Befunde wünschten sich sowohl die Vertreter/innen der MBT 209 als auch die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren oftmals einen sowohl qualitativ als auch quantitativ intensiveren
Austausch.
„Ich glaub, da hätte ich mir ein bisschen mehr Austausch gewünscht, hab ich
aber dann auch nicht noch mehr forciert und das Mobile Beratungsteam arbeitet ja mehr auf Zuruf. So wenn man da Bedarf hat. Ansonsten war das schon
so, dass ich mir da inhaltlich auch ´ne Anregung holen konnte, grade zu speziellen, also grade zu dem Auftritt im Gemeinderat. Zu sagen, ich muss jetzt
dorthin und wie weit würdet ihr eigentlich gehen in der Auseinandersetzung,
wenn da jetzt so das Wort an sich gerissen wird und auch noch mal zu reflektieren.“ (EXLOK Falke: 802–809)

Eine (die bisherigen Kooperationsansätze ergänzende) Möglichkeit zum
Zusammenwirken von LAP und Beratungsstrukturen wurde in einem der
Interviews mit den nicht mehr geförderten LAP deutlich: die Verlinkung
von Homepages der LAP mit Beratungsstellen oder das Beratungsnetzwerk
sowie (gegenseitige) Hinweise auf den Internetseiten auf Vernetzungstreffen, die landesweit von den „kompetent“-Landeskoordinatorinnen und
-koordinatoren oder den Beratungsnetzwerken organisiert oder von den
Coaches angeregt wurden.
„Und Austausch, also was wir als gut empfunden haben – es gibt ja in [Stadt]
so eine Stelle, die angesiedelt ist beim [Landes-]Jugendring und diese eine Seite
‚Beratung zum Rechtsextremismus‘, also diese Online-Beratung, diese Sachen,
die haben wir halt bei uns auf verschiedene Homepages gestellt, also zum Beispiel die vom Kreisjugendring eben dann. Und darauf hingewiesen, dass eben
Eltern, wenn die online oder Jugendliche, wenn sie sich informieren wollen,
dann können sie sich auch dorthin wenden. Und ich denke, es ist ganz gut,
wenn man sowas im Netz hat, weil das einfach die Hemmschwelle senkt, einmal anzufragen.“ (EXLOK Grünspecht: 393–399)
4.1.6

Nutzen und Probleme der Zusammenarbeit zwischen
Modellprojekten, Lokalen Aktionsplänen und den
Landesberatungsnetzwerken

Dieser Abschnitt widmet sich der Frage, welchen Gewinn die beteiligten
Akteure aus den Verbindungen innerhalb und zwischen den Bundesprogrammen ziehen.
Einer der zentralen Nutzenaspekte, der clusterübergreifend von allen
Modellprojekten, von den befragten Einzelprojekten der LAP sowie den
Akteuren im „kompetent“-Programm mehrfach genannt wurde, ist der Informations- und Fachaustausch innerhalb der Bundesprogrammstrukturen. Die-

209 „Aber es gibt jetzt eben nicht diese konkreten Anfragen mal oder irgendwie, dass wir zu Ve rnetzungstreffen hinzu geladen werden. Das kann ich nicht einschätzen, warum das nicht pa ssiert. Das wäre (...) eine Aufgabe.“ (MBT 10/03, Pos. 81, zitiert in: ebenda, S. 81)
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ser stellt eine bedeutsame Handlungsressource sowohl individuell als auch
strukturell, bezogen auf das Arbeitsfeld, dar.
„Es gibt natürlich einen regelmäßigen kollegialen Austausch, sowohl zu Fragen,
die im Rahmen der Projektarbeit oder in meinem Arbeitsbereich aufgelaufen
sind. (...) Das ist ein ganz wichtiger Prozess für mich, weil ich ansonsten (...) ja
Alleinkämpfer bin, der sich nur punktuell durch seine Interventionseinsätze die
entsprechenden lokalen Unterstützer dazu nimmt.“ (MBT 10/26, Pos. 45 zitiert in: ISS/Camino 2011b, S. 81)

Die Austauschbeziehungen wurden genutzt, um Kenntnisse, Erfahrungen
und Arbeitsansätze anderer Akteure im Sinne von „Guter Praxis“ kennenzulernen, um so z. B. bislang nicht wahrgenommene Entwicklungspotenziale identifizieren oder eigene „Fehlentwicklungen“ möglichst frühzeitig erkennen und ggf. vermeiden zu können. Die Kontakte wurden ebenfalls zur gegenseitigen Beratung, z. B. hinsichtlich Finanzierungsfragen und
Mittelakquise, genutzt. Insoweit präsentierten sich die Kooperationsanlässe
als Gelegenheitsstrukturen, die den beteiligten Akteuren besondere Lernräume zur Verfügung stellten. Zudem erlangten Projekte, Konzepte und
Ansätze über diese Kontakte eine breitere Bekanntheit innerhalb der Bundesprogramme. In der operativen (Projekt-)Arbeit wurden die Kontakte
auch dazu genutzt, um konkrete Herausforderungen in der Projektumsetzung zu bewältigen. Dazu gehörte, gemeinschaftlich Teilnehmende für Projekte zu gewinnen, den Zugang zu verschiedenen Zielgruppen zu eröffnen
oder materielle Ressourcen zu bündeln.
Die Zusammenarbeit mit anderen Programmakteuren umfasste aber
nicht nur Informations- und Fachaustausch auf verschiedenen Ebenen,
sondern ermöglichte auch strategische Abstimmungsprozesse. So konnten
Präventionsmaßnahmen unter Einbeziehung verschiedener Träger und landesweiter, behördlicher Strukturen aufeinander abgestimmt oder gemeinsame Strategien in der Zusammenarbeit insbesondere von Kommunen und
Bundesländern erarbeitet werden, die unmittelbar auf das operative Handeln im Feld zurückwirken.
„Und die Frau B. hat dann beispielsweise im Rahmen ihrer Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin festgestellt, dass es Hakenkreuz-Schmierereien an der Schule
gab und hat das aber nicht einfach nur als Schulsozialarbeiterin festgestellt,
sondern hat es auch festgestellt, weil sie ein Schülersprecher-Seminar gemacht
hat im Rahmen von „VIELFALT“. Und das eine hat das andere ergeben und
dadurch ist dann dort so ein kleines Netzwerk entstanden. Da ist die Kommune drin gewesen, ist die Polizei drin gewesen, ist die Kollegin von der Jugendpflege drin gewesen und sind dann halt auch die Kollegen von „kompetent“
dazu gerufen worden und dann hat anlassbezogen danach mit so einem Aussteiger aus der rechten Szene ein Seminar stattgefunden an der Schule. Und das
waren einfach total kurze Wege, die wären ansonsten über sieben Ecken gegangen oder hätten sich nie getroffen, sage ich mal.“ (EXLOK Dohle: 71–80)

In den Fällen, in denen sich Kooperationsbeziehungen zu Netzwerken verdichteten, zogen einige Projekte hieraus zusätzlichen Gewinn. Im Fall von
Vernetzungen unter Einbeziehung der Länderebene ermöglichte die Zusammenarbeit mit anderen Programmakteuren die Nutzung landesweiter Res245

sourcen, die ansonsten verschlossen geblieben wären. Teilweise wurde auch
der unmittelbare Zugang zur Landespolitik ermöglicht bzw. konnten
Kontakte zu den Landesministerien geknüpft werden. Hierbei leisten sowohl die (ilw)BNW als auch LAP-Landeskoordinierungsstrukturen wertvolle Dienste. Ein Projekt aus dem Modellprojektbereich erwähnte explizit,
dass es durch Kontakte zu dem örtlichen LAP, der hier als „Bereich struktureller Kopplung“ (ISS/Camino 2009b, S. 45) bzw. „(soziales) Relais“
(Ohlemacher 1993) diente, Zugang zur lokalen Politik bekommen hatte und
dadurch in der Kommune bekannter wurde.
Über Programmsynergien werden außerdem die Chancen für eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit erweitert, was zur Steigerung der Bekanntheit
der Einzel- und Modellprojekte zumindest auf lokaler Ebene führen kann.
Auch wichtige Projektergebnisse konnten über diese Kontakte weiterverbreitet werden.
Interessant im Hinblick auf eine langfristige Implementierung von Programmstrukturen sind die Hinweise auf nachhaltige Effekte, die sich aus der
Zusammenarbeit in und zwischen den beiden Bundesmodellprogrammen
ergeben haben. Häufig wurde im Rahmen von Befragungen der Programmakteure erwähnt, dass durch die Zusammenarbeit der Akteure tragfähige
Strukturen entstanden seien, die die Weiterarbeit im Handlungsfeld ermöglichten. Beispielsweise wies ein Modellprojekt darauf hin, dass ein lande sweit agierender Arbeitskreis zur Demokratieförderung etabliert werden
konnte, in dem regelmäßig Fachaustausche stattfinden. Längerfristige Effekte konnten auch durch den Aufbau von Berater- und Referenten-Pools
oder die Weiterbildung von Multiplikatorinnen/Multiplikatoren geschaffen
werden. Zudem existierten in einigen Fällen gemeinsame, langfristige Planungen für die weitere Zusammenarbeit über die Programmkontexte hinaus, was ebenfalls ein Hinweis darauf ist, dass Strukturen nach dem Auslaufen der Programmförderung in „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent.
für Demokratie“ möglicherweise bestehen bleiben.
Neben diesen positiven Aspekten der Zusammenarbeit erlauben die Erhebungen im Rahmen der Gesamtevaluation einen ersten Einblick in nicht
zustande gekommene Kooperationen und deren Ursachen. Eine engere
Zusammenarbeit innerhalb des Bundesprogramms „VIELFALT TUT
GUT“ und zwischen dem „VIELFALT“- und dem „kompetent“-Programm
scheiterte offenbar verschiedentlich aus pragmatischen Gründen. So erwähnten einige Projekte, dass sie aufgrund mangelnder zeitlicher, finanzieller oder personaler Ressourcen trotz Kooperationswillen keine Kooperationsbeziehung etablieren konnten. Neben der Knappheit von Personal,
Geld und Zeit wurde auch die räumliche Entfernung zu anderen Modellprojekten als hinderlich genannt. Zudem erwiesen sich (häufige) Personalwechsel bei Trägern als äußerst kooperationsabträglich. Als weiteres Hindernis für eine Zusammenarbeit bestätigten sich einmal mehr
konfligierende Interessen der Akteure und hierbei insbesondere die gegenseitige Wahrnehmung als Konkurrenten und nicht als Partner. In einigen
Fällen wurde berichtet, dass es den potenziellen Partnern nicht gelang, inhaltliche Übereinstimmung in Grundfragen herzustellen, sich einander hinsichtlich divergierender methodischer Zielsetzungen anzunähern, ausrei246

chend diskursive Offenheit zu erzeugen oder sich einen gemeinsamen Erwartungshorizont zu erschließen.

4.2

Die Verbindungen zwischen Programm- und
Regelstrukturen

Neben der Zusammenarbeit innerhalb des „VIELFALT“-Programms und
zwischen den beiden Bundesprogrammen sind, wie oben bereits erwähnt,
die Verbindungen der Programme zu den Regelstrukturen von zentraler
Bedeutung. Unter „Regelstruktur“ versteht die PE zunächst die Strukturen
der Kinder- und Jugendhilfe und nimmt zugleich angrenzende, für die
Handlungsfelder der Programme relevante Leistungs- bzw. Funktionssysteme in den Blick. Für diese Fokussierung sprechen zum einen fachliche,
in der Programmlogik liegende Gründe: Beide Bundesmodellprogramme
sind im BMFSFJ ressortiert, richten sich an jugendhilflich relevante Zielgruppen und beziehen sich in ihren Programmleitlinien bzw. Förderregularien explizit auf den Kinder- und Jugendplan des Bundes und damit letztlich auf § 83 SGB VIII. (DJI 2010, S. 166). Zudem hat sich schon in den
vorangegangenen Berichten der WB und in den eigenen PE-Untersuchungen gezeigt, dass sich Schnittmengen vor allem zwischen den Programmstrukturen und den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe
ergeben (vgl. DJI 2010, S. 166ff.). Zum anderen erzwingen forschungspraktische Gründe die Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes. Zwar ist
davon auszugehen, dass beide Programme auf den unterschiedlichsten
Ebenen in eine Vielzahl gesellschaftlicher Teil-, Regulierungs- und Leistungssysteme hinein agieren. Eine systematische Untersuchung aller möglichen unmittelbaren oder mittelbaren Wirkstränge ist jedoch mit den vorhandenen Ressourcen nicht zu bewältigen.
Gegenüber dem zweiten Zwischenbericht der PE erfährt die Betrachtung der Verbindungen von Modellprogramm- und Regelstrukturen jedoch
dahingehend eine Erweiterung, als die Regelstrukturen der schulischen Bildung explizit mit in den Blick genommen werden. Aus den Analysen der
Wissenschaftlichen Begleitungen zur Nachhaltigkeit von Modellprojekten
und weiterer Daten geht hervor, dass der Bereich der schulischen Bildung
vor allem für die Modellprojekte von besonderer Bedeutung bei der Umsetzung von Programmaktivitäten gewesen ist. Dieser Themenbereich ist nicht
nur in Bezug auf Fragen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule von
Relevanz, sondern gewinnt vor dem Hintergrund der Föderalismusreform
und des dort kodifizierten Kooperationsverbots von Bund und Ländern im
Feld der schulischen Bildung einige Brisanz. 210

210 Zur Föderalismusreform mit dem dort kodifizierten Kooperationsverbot vgl. Deutscher Bu ndestag 2006. Zum Bestand desselben in der aktuellen (17.) Legislaturperiode siehe z. B. die
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Föderalismusreform – Aufhebung des
Kooperationsverbotes in der Bildungspolitik“ (Deutscher Bundestag 2010).
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Der Struktur der vorangegangenen Abschnitte folgend, werden die Programmsäulen bzw. Programme einzeln nacheinander behandelt und der
Nutzen sowie Problemfelder in einem abschließenden Zwischenfazit dargestellt.
4.2.1

Die Verbindungen zwischen Modellprojekten und Regelstrukturen

Der folgende Abschnitt geht der Frage nach, welche Verbindungen die
Modellprojekte zu den Regelstrukturen aufweisen. Dabei hat die PE im
Rahmen der Monitoring-Erhebungen drei zentrale Kategorien des Zusammenspiels von Regel- und Programmstrukturen unterschieden:
1) Erstens wurde erfragt, in welcher Form Regelstrukturen Unterstützung
für Modellprojekte leisten. Dabei wurde zwischen Kofinanzierung, Zugang zur Zielgruppe sowie Infrastruktur-Unterstützung unterschieden.
2) Zweitens wurden die Modellprojekte gefragt, welche Formen des kooperativen Austauschs und gemeinsame Vorhaben mit den Regelstrukturen
bestehen, wobei die PE Informations- und Fachaustausch, gemeinsame
Durchführung von Projekten und die Abstimmung von Inhalten unterschieden hat.
3) Drittens wurde die Anregung der Regelpraxis betrachtet. Hier wurde
erhoben, ob Fachberatung und Qualifizierung durch die Modellprojekte
stattfand, ob Projektinhalte und -ergebnisse verbreitet wurden und ob
diese tatsächlich auch in die Regelstrukturen überführt werden konnten.
Die nachfolgende Analyse erfolgt in zwei Schritten. In einem ersten Schritt
wird allgemein geschaut, wie häufig Modellprojekte die einzelnen Formen
des Zusammenspiels mit den Regelstrukturen nennen. Dabei werden die
Formen, die am häufigsten genannt wurden, zuerst dargestellt und dann
nach abnehmender Häufigkeit behandelt. In einem zweiten Schritt erfolgt
eine zusammenfassende Betrachtung der Erhebungsergebnisse in Bezug auf
die drei oben genannten Kategorien (Unterstützung für die Modellprojekte,
kooperativer Austausch und gemeinsame Vorhaben sowie Anregung für die
Regelpraxis). Zusätzlich wird auf den Nutzen und die Probleme bei der
Zusammenarbeit sowie nicht zustande gekommene Kooperationen eingegangen.
4.2.1.1

Die Zusammenarbeit zwischen Modellprojekten und Regelstrukturen

Die am häufigsten genannte Form der Zusammenarbeit zwischen den an
dieser Stelle betrachteten Regelstrukturen und Modellprojekten auf der
Landes- und kommunalen Ebene ist, wie in den Synergiefeldern der Modellprojekte, LAP und Beratungsstrukturen des „kompetent“-Programms,
der inhaltliche und fachliche Austausch. Hierbei stellte sich Schule als die
wichtigste Kooperationspartnerin heraus. 44 Projekte erwähnten einen entsprechenden fachlichen Austausch. Über die Dauer und Häufigkeit des
Austauschs lassen sich anhand der quantitativen Monitoring-Daten zunächst nur eingeschränkt Aussagen treffen. Allerdings liefern die offenen
Antworten hierfür punktuelle Hinweise. So gab bspw. ein Projekt an, sich
regelmäßig zwei- bis dreimal im Monat mit Vertreterinnen oder Vertretern
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einer Schule zu treffen, um die Umsetzung eines Bildungskonzepts an dieser Schule zu besprechen. Außerdem sind der PE aus ihrer Wirksamkeitsuntersuchung (siehe Abschnitt 2.2.5) in ausgewählten MP weitere enge Kooperationsbeziehungen zwischen MP bzw. MP-Trägern und Schulen bekannt.
Im Vergleich der vier Themencluster zeigt sich, dass der Informationsund Fachaustausch mit Schulen für die Projekte im Cluster 2 die geringste
Rolle spielte. Nur 41 % von ihnen nannten diese Form der Zusammenarbeit. Das ist allerdings auch nicht verwunderlich, da die Hauptzielgruppe
des Clusters rechtsextrem gefährdete Jugendliche waren, was eine engere
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren als der Schule nahelegt.
Nach Schulen nannten die Modellprojekte die Jugendämter am zweithäufigsten als Partner im Fachaustausch (40 Nennungen: 46 %). Die geringste
Anzahl von Kontakten zu dieser Instanz hatte mit fünf Nennungen (36 %)
Cluster 1. Danach folgten mit 35 Nennungen (40 %) Jugendfreizeiteinrichtungen und mit 25 Nennungen (29 %) Ministerien auf der Bundesebene.
Darüber hinaus lohnt sich an dieser Stelle ein Blick auf die Situation in den
einzelnen Clustern, da sich deutliche Unterschiede zwischen den Clustern
zeigten. Die Austauschbeziehungen zu Jugendfreizeiteinrichtungen waren
v. a. in Cluster 3 stark ausgeprägt, da fast 60 % der Projekte Kontakte dieser
Art pflegten. Zu den Ministerien hatte v. a. Cluster 2 (zehn Nennungen:
59 %) deutlich mehr Kontakte als die übrigen Cluster (TC 1: drei Nennungen; TC 3: zehn Nennungen; TC 4: zwei Nennungen). Jedes fünfte Projekt
gab an, sich mit berufsbildenden Schulen und anderen Bildungsträgern 211,
wie gewerkschaftsnahen Bildungsinstitutionen, auszutauschen. Weitere Institutionen, die jedoch bezüglich des Informations- und Fachaustausches
eine eher untergeordnete Rolle spielten, sind Wohlfahrtsverbände auf der
Bundesebene, Jugendringe und -verbände auf Landes- und kommunaler
Ebene, Kindertagesstätten sowie stationäre oder ambulante Angebote der
Kinder- und Jugendhilfe212, die jeweils von zehn bis 16 % der Projekte genannt wurden. Allerdings zeigt sich bei einer differenzierten Betrachtung
nach Clustern, dass zehn von 13 Austauschkontakten mit Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung auf Cluster 4 zurückgingen, was 45 % der Modellprojekte entspricht. Dies ist aufgrund der Zielgruppe dieses Clusters nicht weiter verwunderlich und spricht für die Relevanz von Kindertageseinrichtungen beim inhaltlichen und fachlichen Austausch für das vierte Cluster.
Fast ebenso häufig wie der fachliche Austausch wurde als Beitrag der
Regelstruktur-Kooperationspartner der Zugang zur Zielgruppe genannt, der
durch die Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen vereinfacht, teilweise
auch erst ermöglicht wurde. Auch hier erwies sich die allgemeinbildende
Schule als mit Abstand wichtigste Institution. Über 70 % der Projekte erlangten über Schulen Zugang zu ihren Zielgruppen. Eine Ausnahme stellten
die Projekte in Cluster 2 dar, die, vermutlich aus dem oben genannten

211 Dabei kann es sich um Träger sowohl der Jugend- als auch der Erwachsenenbildung handeln. Insofern muss an dieser Stelle offen bleiben, wie groß der Anteil an Trägern ist, der tatsächlich dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zuzurechnen ist.
212 Gemeint sind hier insbesondere Angebote der Erziehungshilfe nach § 27ff. SGB VIII.
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Grund, nur knapp zur Hälfte über die Schule ihre Zielgruppe(n) erreichten.
Ebenfalls wichtig, aber mit 38 Nennungen (44 %) von deutlich geringerer
zahlmäßiger Bedeutung für die Erreichung der Adressatinnen und Adressaten von Modellmaßnahmen waren Jugendfreizeiteinrichtungen. 30 % der
Modellprojekte nannten berufsbildende Schulen als Institutionen, die den
Zugang zur Zielgruppe herstellen halfen. Damit scheinen die Regelstrukturen der schulischen Bildung weitaus bedeutsamer zu sein, um die heranwachsenden Adressatinnen und Adressaten des Programms „VIELFALT
TUT GUT“ zu erreichen, als die Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe. Etwa ein Fünftel der Projekte erlangte über das Jugendamt und/oder
über Bildungsträger Zugang zu den Zielgruppen. Die quantitativ geringste
Bedeutung für die Zielgruppenerreichung hatten stationäre und ambulante
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie – interessanterweise – Jugendverbände auf kommunaler Ebene einschließlich der Stadt- und Kreisjugendringe.
Als dritthäufigste Kooperationsform zwischen jugendhilflichen oder
schulischen Regelstrukturen und Modellprojekten wurden die Fachberatung
und die Qualifizierung durch die Modellprojekte genannt. Auch hierbei war
die Schule mit 48 Nennungen (55 %) die quantitativ bedeutsamste Institution, gefolgt von Jugendfreizeiteinrichtungen (27 Nennungen: 31 %), berufsbildenden Schulen (25 Nennungen; 29 %) und Jugendamt (21 Nennungen: 24 %). Die übrigen Institutionen und Akteure, wie die stationären und
ambulanten Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendverbände auf
kommunaler und Landesebene, Stadt- und Kreisjugendringe oder Bundesministerien, wurden von acht bis 15 % der Projekte erwähnt. Ausschlaggebend für die konkrete Wahl der Ziel-(kooperations-)organisation war offenbar die Arbeit mit derselben Zielgruppe. Auch hier lohnt der differenzierte Blick auf die einzelnen Cluster, da deutliche Unterschiede sichtbar
werden. Es zeigte sich, dass in Cluster 1 fast drei Viertel der Projekte Fachberatungen und Qualifizierungen in Schulen durchführten, gefolgt von
Cluster 2 (elf Nennungen: 64 %), Cluster 3 (17 Nennungen: 50 %) und
Cluster 4 (zehn Nennungen: 45 %). Jugendfreizeiteinrichtungen waren v. a.
in Cluster 2 relevant (acht Nennungen: 47 %), gefolgt von Cluster 3
(13 Nennungen: 38 %), Cluster 1 (vier Nennungen: 29 %) sowie Cluster 4
(zwei Nennungen: 9 %). Bei berufsbildenden Schulen zeigte sich ein ähnliches Bild wie bei Einrichtungen der Allgemeinbildung, da Fachberatungen
gemessen an der Clustergröße v. a. in Cluster 1 (50 % der MP) und Cluster 2 (41 % der MP) durchgeführt wurden. Fachberatungen und Qualifizierungen des Jugendamtes spielten v. a. in Cluster 2 eine Rolle, da ein Drittel
der Projekte diese durchführte. In den übrigen Themenclustern traf dies
nur auf ca. ein Fünftel zu.
Interessant ist auch die Frage, in welchen Regelstrukturen (Kinder- und
Jugendhilfe oder allgemein- und berufsbildende Schulen) die Cluster überwiegend tätig waren und welches Cluster in Relation zu seiner Clustergröße
besonders häufig Fachberatungen und Qualifizierungen durchführte. Die
Themencluster 2, 3 und 4 führten Beratungen häufiger in den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe als an Schulen durch. Die im Verhältnis
zur Clustergröße meisten Fachberatungen und Qualifizierungsmaßnahmen
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wurden von Cluster 2 angegeben, gefolgt von den Clustern 3, 1 und 4. Hinsichtlich der Qualifizierungen und Fachberatungen in den schulischen Regelstrukturen entfallen auf Themencluster 1 die meisten Nennungen, gefolgt von den Clustern 2, 3 und wiederum 4.
Ein ebenfalls wichtiges Anliegen, das in der Kooperation von Modellprojekten mit Regelstrukturen verfolgt wurde, war die Verbreitung von Projektinhalten oder -ergebnissen. Die Regelstrukturen trugen so zur Dissemination von Projektergebnissen bei. Auch hier stand wieder die Schule an
erster Stelle: 39 Projekte (45 %) benannten die Einrichtungen der schulischen Bildung als Institutionen zur Verbreitung ihrer Projektinhalte und
Erkenntnisse. Außerdem nutzten jeweils etwa ein Viertel der Projekte Jugendfreizeiteinrichtungen, die Jugendämter oder eines der Bundesministerien, um Informationen und Projektergebnisse zu kommunizieren. Dabei
hoben sich die Projekte des Clusters 4 ab, die absolut und relativ zur Clustergröße mit acht Kontakten (37 %) die intensivsten Disseminationsbeziehungen zu den Jugendämtern pflegten.
Eine weitere Form der Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen betraf
die gemeinsame Durchführung von Maßnahmen. Einrichtungen der schulischen Bildung waren für 48 % der Projekte die wichtigste Institution für
diese Form der Zusammenarbeit, gefolgt von Jugendfreizeiteinrichtungen,
die in diesem Zusammenhang von 31 % der Modellprojekte als Kooperationspartner genannt wurden. Etwa ein Fünftel der Projekte führte gemeinsam mit berufsbildenden Schulen (21 %), Jugendämtern (21 %) und anderen Bildungsträgern (18 %) Projekte durch. Weniger bedeutsam für die gemeinsame Maßnahmendurchführung waren Wohlfahrtsverbände, Stadtund Kreisjugendringe sowie Jugendverbände und -organisationen auf
kommunaler und Landesebene, außerdem stationäre oder ambulante Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, Kindertageseinrichtungen und Bundesministerien.
Ein bedeutsames Element bei der Realisierung des Partizipationsprinzips
bei der Durchführung gemeinsamer Maßnahmen stellte die Abstimmung
von Inhalten und Maßnahmen dar. Darüber hinaus können solche Abstimmungsprozesse auch einen Beitrag leisten, der Entwicklung von Parallelstrukturen vorzubeugen. Allgemeinbildende Schulen waren in Bezug darauf
und entsprechend ihres Anteils hinsichtlich der Kooperationsform „Durchführung gemeinsamer Maßnahmen“ mit 44 % wieder die am häufigsten
genannten Partner.213 Fast die Hälfte der Projekte aus Cluster 4 und Cluster 3 stimmten ihre Inhalte mit Schulen ab, etwas weniger Projekte (43 %)
in Cluster 1 und die wenigsten Projekte mit 29 % in Cluster 2, was – wie
bereits erwähnt – vermutlich mit der Zielgruppe zusammenhängt. Immerhin ein Viertel der Projekte gab an, sich mit Jugendämtern und Jugendfreizeiteinrichtungen zu koordinieren. Circa jeweils zehn Prozent der Projekte
wiesen aus, mit berufsbildenden Schulen, Bildungsträgern, Jugend- und
Wohlfahrtsverbänden auf kommunaler Ebene und einem der Bundesmini-

213 Bemerkenswert ist hier, dass immerhin vier Projekte zwar angaben, mit Schulen gemeinsam
Maßnahmen durchzuführen, jedoch keine Abstimmung dieser Maßnahmen vorzunehmen.
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sterien Inhalte und Maßnahmen abzustimmen 214. Die geringste quantitative
Bedeutung hatten in diesem Kontext die stationären und ambulanten Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendringe, Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Wohlfahrtsverbände auf der Bundes- und Landesebene.
Unter Ressourcengesichtspunkten waren für Modellprojekte Kontakte zu
den Akteuren der Regelstrukturen bedeutsam, um Zugang zu Technik und
Räumen (Infrastruktur) zu erhalten. Solche Zugänge können im Fall ihrer
monetären Bewertung zudem als Kofinanzierungsanteile ausgewiesen werden. Hier bestätigt sich erneut die Schule als maßgebliche Institution, die
für 38 % der Projekte ihre Räumlichkeiten und Technik zur Verfügung
stellte. An dieser Stelle bietet sich ein Abgleich der Projekte, die die
Infrastruktur von Schulen nutzten, mit Projekten an, die über Schulen Zugang zu Zielgruppen erhalten, da dies Aufschluss darüber gibt, welche Projekte tatsächlich in Schulen durchgeführt wurden. Es zeigte sich, dass alle
Modellprojekte, die angaben, die technische Infrastruktur von Schulen zu
nutzen, gleichzeitig auch den Zugang zur Zielgruppe über die Schule erhielten. Das spricht dafür, dass Maßnahmen dieser Projekte mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit an Schulen durchgeführt wurden. Insgesamt handelt es
sich hierbei um 35 der 87 befragten Modellprojekte.
Etwa ein Viertel der Modellprojekte nutzte die technische Infrastruktur
von Jugendfreizeiteinrichtungen. Die Modellprojekte, die über Jugendfreizeiteinrichtungen Zugang zu Technik und Räumen und ebenso Zugang zur
Zielgruppe erhielten, deckten sich im Gegensatz zum schulischen Bereich
nicht vollständig. In Cluster 1 und 2 hatten alle Projekte, die Einrichtungen
dieser Art als Infrastrukturressource nutzten, auch Zugang zur Zielgruppe.
In Cluster 3 waren dies acht von elf Projekten und in Cluster 4 vier von
fünf. Insgesamt nutzten 17 Projekte (20 %) Jugendfreizeiteinrichtungen
sowohl für den Zugang zu Räumen und Technik als auch für den Zugang
zur Zielgruppe. Über Jugendämter wurden 16 Modellprojekten Räume und
Technik zur Verfügung gestellt, von berufsbildenden Schulen 15 Projekten.
Die übrigen Akteure der Regelstrukturen wurden von den Modellprojekten
allenfalls sporadisch zur Infrastrukturunterstützung herangezogen.
Sowohl unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit von Modellprojekten als auch, um das Ausmaß an realisiertem Anregungspotenzial für die
Kinder- und Jugendhilfe abzuschätzen, ist von Bedeutung, wie viele der
Projekte davon ausgingen, dass ihre Projektinhalte oder -ergebnisse in Regelstrukturen überführt werden. 30 % der Projekte gaben an, dass ihnen
dies in Einrichtungen der schulischen Bildung (allgemeinbildenden Schulen)
gelungen sei oder gelingen würde.215 Jeweils zwölf Modellprojekte (14 %)
schätzten ein, dass ihre Inhalte und Ergebnisse von Jugendämtern oder in
Jugendfreizeiteinrichtungen rezipiert und fortgeführt würden. Wohlfahrtsverbände, Jugendringe und -verbände, Einrichtungen der Kindertagesbe-

214 Auch hier treten deutliche Diskrepanzen in Bezug auf die gemeinsame Maßnahmendurchführung zutage.
215 Das konnte bis dahin reichen, dass Schulen ganze Bildungs- oder Begegnungskonzepte
übernahmen.
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treuung, berufsbildende Schulen, sonstige Bildungsträger sowie stationäre
und ambulante Angebote der Kinder- und Jugendhilfe wurden seltener als
erreichte Übertragungszielinstitutionen genannt. Im Schnitt gaben jeweils
zwischen drei und acht Projekten die eben aufgeführten Akteure an. Betrachtet man nun die Verteilung auf die Themencluster genauer, zeichnen
sich deutliche Unterschiede ab, was die mögliche Überführung der Inhalte
und Ergebnisse in die Regelstrukturen angeht. Die Projekte in Cluster 2 und
4 scheinen die Frage der Überführung ihrer Inhalte in die Regelstrukturen
der Kinder- und Jugendhilfe deutlich optimistischer betrachtet zu haben als
die Akteure in Cluster 1 und 3.216 Das ist angesichts der thematischen Ausrichtung der beiden erstgenannten Cluster mit ihrem starken Jugendhilfebezug auch nicht verwunderlich. In Cluster 1 wurde hingegen eher über die
Anregung von Institutionen der schulischen Bildung berichtet. Allerdings
wies auch in dieser Hinsicht Cluster 4 in Relation zu seiner Clustergröße die
meisten Nennungen aus, Cluster 3 steht hier an dritter und Cluster 2 an
vierter Stelle (gemessen an der Clustergröße).
Am seltensten wurde von den Modellprojekten in Zusammenhang mit
den Regelstrukturen die Kofinanzierung genannt. Als bedeutsamste Akteure
erschienen Bundesministerien 217, die immerhin ein Drittel aller Modellprojekte als Kofinanzierer benannten. Auffällig ist, dass deren Anteil in Cluster 1 mit sechs Projekten (43 %) relativ hoch war. In Cluster 4 betraf das
immerhin noch sieben Projekte (32 %), in Cluster 3 elf (30 %) und in Cluster 2 sechs (27 %). Ein Viertel der Projekte wurde durch Jugendämter
kofinanziert. Das betraf 32 % der Projekte in Cluster 4, 29 % in Cluster 3,
21 % in Cluster 1 und 18 % der Projekte in Cluster 2. Alle anderen Institutionen und Akteure besaßen offenbar einen eher marginalen Stellenwert in
Bezug auf die Kofinanzierung. Sie wurden von zwei bis maximal sechs Projekten genannt. Jugendverbände auf der kommunalen Ebene oder Einrichtungen der Kindertagesbetreuung scheinen als Kofinanzierer überhaupt
keine Rolle gespielt zu haben.
Abschließend lässt sich bezüglich des Zusammenspiels von Modellprojekten und den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der
schulischen Bildung Folgendes festhalten:
a) Modellprojekte erhielten in unterschiedlich starkem Ausmaß Unterstützung durch die Regelstrukturen. Der bedeutsamste Aspekt hierbei war
216 Im Vergleich dazu schätzten die WB in ihren Einzelberichten ein, dass die Übertragung von
Ansätzen in die KJH-Regelstrukturen (zumindest in Teilbereichen) insbesondere in den Clustern 3 und 4 jeweils am besten gelungen sei. Die WB des Clusters 2 äußerte sich in Bezug
auf die Übertragung von Projektergebnissen am skeptischsten (vgl. dazu auch die Ausführu ngen in Abschnitt 5.1 dieses Berichts). Insofern liegt in der Frage der Übertragung und Übertragbarkeit von Modellprojektergebnissen eine (kaum aufzulösende) Diskrepanz zwischen
Selbst- und Fremdwahrnehmung vor.
217 Da die Akteursgruppe „Bundesministerien“ nicht näher spezifiziert wurde, lässt sich nicht
nachvollziehen, welches Ministerium konkret angesprochen wurde. Einschlägige Bundes programme sind „XENOS“ oder „STÄRKEN vor Ort“, die jeweils ESF-Mittel beinhalten. Darüber
hinaus ist bekannt, dass in Einzelfällen (z. B. unvorhergesehener Ausfall des Kofinanzierers)
der zu erbringende Kofinanzierungsanteil von Modellprojekten tatsächlich auch von der Bu ndesebene getragen wurde.
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der Zugang zur Zielgruppe. Die Bereitstellung technischer Infrastruktur,
d. h. der Zugang zu Technik und Räumen wurde nur halb so häufig genannt, der Aspekt der Kofinanzierung noch seltener.
b) Hinsichtlich des kooperativen Austauschs und gemeinsamer Vorhaben
war der Informations- und Fachaustausch zentral. Seltener wurden die
gemeinsame Durchführung von Maßnahmen und die Abstimmung von
Inhalten und Maßnahmen genannt. Ein wichtiger Punkt war die Anregung der Regelstrukturen, da damit Verstetigungsprozesse angestoßen
und das Anregungspotenzial realisiert wurden. Am häufigsten nannten
die Modellprojekte, dass sie in den Regelstrukturen Fachberatungen und
Qualifizierungen angeboten haben und Projektinhalte oder -ergebnisse
weiter verbreitet werden konnten. Dies sind wichtige Indizien für die
unmittelbare, aber auch mittelbare Anregung der Regelstrukturen sowohl
der Kinder- und Jugendhilfe als auch der schulischen Bildung.
Die Frage der Nachhaltigkeit von Modellprojektergebnissen wird indes kurz
im folgenden Abschnitt und in Kapitel 1 noch einmal ausführlich behandelt.
4.2.1.2

Nutzen und Probleme der Zusammenarbeit der Modellprojekte mit
Regelstrukturen

Welchen Nutzen ziehen nun Modellprojekte und Regelstrukturen aus ihrer
Zusammenarbeit und welche Hinweise auf problematische Entwicklungen
liegen gegenwärtig vor?218 Die Aussagen der Modellprojekte dazu sind teilweise sehr ambivalent. Bei einigen Modellprojekten gelang die Zusammenarbeit mit bestimmten Akteuren der Regelstrukturen sehr gut, wohingegen
andere Modellprojekte bei den gleichen Akteuren von Schwierigkeiten berichteten.
Zahlreiche Modellprojekte sahen in der Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen der schulischen Bildung einen zentralen Nutzen. In den offenen
Fragen des Monitorings wurde clusterübergreifend immer wieder auf die
fruchtbare Zusammenarbeit mit Schulen hingewiesen, was die quantitativen
Befunde der PE hinsichtlich der Bedeutung dieser Institutionen bei der
Gewinnung von Adressatinnen und Adressaten bekräftigen. Einige Modellprojekte berichteten von regelmäßig stattfinden Treffen mit Schulen, in
denen fachlicher Austausch, z. B. über Didaktik und Methodik stattfand
oder Bedarfsanalysen bearbeitet wurden. Dabei wurden Kooperationen mit
Modellprojekten von einzelnen Schulen durchaus auch proaktiv, d. h. aus
eigener Initiative heraus, angestrebt. Teilweise wurde die Atmosphäre der
Zusammenarbeit als „gut und vertrauensvoll“ beschrieben. Es fanden sich
auch Hinweise auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Lehrerfortbildungsinstituten der Länder. Dies ist insoweit besonders interessant, da
Lehrer/innen aufgrund ihres uneingeschränkten Zugangs zu Kindern und
Jugendlichen wichtige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Projekt-

218 Die Datengrundlage für die Auswertungen dieses Abschnitts bilden, wenn nicht anders ve rmerkt, die Angaben der Modellprojekte im Monitoring.
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anliegen sein können. In mehreren Fällen gelang die Etablierung von Projektinhalten in Curricula der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern.
Allerdings sind diese Entwicklungen aus Bundesprogrammperspektive
nicht unkritisch, da sie den Eindruck hinterlassen, dass der Bund über die
Programme in beachtlichem Umfang (auch) eine Anregung der schulischen
Bildung auf der Länderebene fördert. Selbst wenn dies von der Idee geleitet
ist, die Kooperation von Jugendhilfe und Schule zu befördern und die wesentlichen Handlungsprinzipien der Kinder- und Jugendhilfe beachtet werden, bleibt vor dem Hintergrund des im Zuge der Föderalismusreform 2006
verankerten Kooperationsverbotes zwischen Bund und Ländern im Politikfeld schulische Bildung noch weiter zu diskutieren, inwieweit davon auch
die mittelbare Finanzierung solcher Kooperationsmaßnahmen aus Bundesmodellprogrammen bspw. im Wege der Modellprojektförderung erfasst
wird. Aus den vorliegenden Daten geht zumindest hervor, dass 71 % der 42
Projekte, die an Schulen arbeiten, zumindest einen Teil ihrer Finanzmittel
auch über Zuwendungen der Länder erhalten. 219
Zudem scheint es vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der Wissenschaftlichen Begleitungen der Programme angeraten, jeweils im Einzelfall
die Projektkooperationspraxis daraufhin zu untersuchen, in welchem Umfang die Maßnahmen curricularen schulischen Charakter tragen oder eher
außerschulischer, jugendhilflicher Natur sind. Der alleinige Verweis darauf,
dass die Modellprojektträger außerhalb des Systems der schulischen Bildung
beheimatet sind, dürfte für sich genommen als eine möglicherweise notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für die Einordnung von
Modellmaßnahmen als außerschulisch anzusehen sein.
Insofern die Modellprojekte schulbezogene Maßnahmen mit der Erprobung ihrer Innovationen (Modellvorhaben) begründen und den Bereich der
schulischen Bildung „nur“ als „Experimentierraum“ betrachten, wäre zu
klären und im Kontext einer wissenschaftlichen Begleitung nachzuzeichnen,
wie die Modellprojekte hier im Nachgang die Übertragbarkeit in die Regelpraxis der Kinder- und Jugendhilfe resp. den außerschulischen Bildungsbereich sicherstellen. Das dies ein äußerst voraussetzungsvoller Prozess ist,
zeigt die PE in Kapitel 1 dieses Berichtes auf.
Auch in Bezug auf die Zusammenarbeit der Modellprojekte mit den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe wurden zahlreiche Vorteile erwähnt.
Einer der bedeutendsten, immer wieder auftauchenden Aspekte ist, dass der
Kontakt zu den Regelstrukturen den Zugang zu Zielgruppen maßgeblich
erleichterte, teilweise erst ermöglichte. Das trifft v. a. auf schwerer erreichbare (bspw. bildungsungewohnte) oder (stark) benachteiligte Zielgruppen
zu. Der Kontakt zu den Regelstrukturen öffnete Türen zu lokalen Strukturen und ermöglichte einen auf lokale Kontexte bezogenen, ggf. sozialraumorientierten Wissens- und Erfahrungsaustausch. Einem Projekt gelang es,
fruchtbaren Kontakt zu einer Berufsfachschule für Erzieherinnen und Er219 Das betrifft in jeweils neun Fällen Projekte in den TC 3 und 4, in sieben Fällen das TC 1 und
in fünf Fällen TC 2. Zehn der 42 Projekte wurden finanziell zudem von lokalen Jugendämtern
gefördert.
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zieher aufzubauen, die die Inhalte des Projektes mit in die Ausbildung aufnahm, was einen Transfer des Wissens an die zukünftigen
(sozial-)pädagogischen Fachkräfte sicherstellte.
Ein anderes Projekt berichtete, dass es während der Programmlaufzeit
ertragreiche Kontakte zu verschiedenen Beratungsstellen knüpfen konnte.
So würden bspw. Elternberatungsstellen die Existenz von Online-Beratung
im Themenfeld Rechtsextremismus begrüßen, da sie selbst häufig mit Anfragen von Eltern konfrontiert seien, die sie aufgrund mangelnder fachlicher Expertise im Feld nicht zufriedenstellend bearbeiten könnten. Ein
Modellprojekt berichtete von einer landesweiten und flächendeckenden
Kooperation mit Elternberatungsstellen und Einrichtungen der Jugendhilfe;
ein anderes Modellprojekt davon, dass es erfolgreich „Know-how im Spannungsfeld Rechtsextremismus“ an die Elternberatung weitergegeben habe.
Allgemein sahen die Modellprojekte den Nutzen einer Zusammenarbeit mit
den Regelstrukturen z. B. in einer Steigerung der Bekanntheit ihres Projektes, die teilweise auch über die Region hinausging. Sie schätzten im Austausch mit Regelstrukturen die gegenseitige Anregung, die „Erweiterung des
eigenen Erfahrungshorizonts“ und bezeichneten einzelne Akteure als
„Ideengeber“. Deutlich wurde wiederholt auf die Rolle der Regelstrukturen
für die Nachhaltigkeit und die Verstetigung der Projekte hingewiesen. So
gelang es einigen Projekten, ihre Ansätze in die örtlichen Strukturen zu implementieren bzw. in Kooperation mit den Regelstrukturen neue Konzeptionen zu erarbeiten. Die enge Zusammenarbeit mit den Strukturen der
Kinder- und Jugendhilfe wurde in einem Fall als „Vertrauens- und Verlässlichkeitsstruktur“ charakterisiert, die auch nach Förderende bestehen bliebe
und weitere Unterstützung und gute Zusammenarbeit garantiere.
Probleme bei der Anbahnung oder Unterhaltung von Kooperationsbeziehungen wurden sowohl für die Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe
als auch für den Bereich der schulischen Bildung benannt.
Mehrere Modellprojekte wiesen darauf hin, dass eine angestrebte Zusammenarbeit mit Schulen nicht verwirklicht werden konnte, weil diese
dafür nicht bereit gewesen seien. Teilweise wurde darauf hingewiesen, dass
in Einrichtungen der schulischen Bildung eine gewisse „Blindheit“ für bestimmte Problemlagen, z. B. Integrationsprobleme, existiere und deswegen
keine Kooperation zustande gekommen sei. In einem Fall wurde zwar ein
schriftlicher Kooperationsvertrag geschlossen. Dessen Umsetzung scheiterte allerdings daran, dass die betreffende Schule weder zeitliche noch personelle Kapazitäten zur Verfügung zu stellen vermochte, um die Vereinbarungen zu realisieren. Fehlende zeitliche, motivationale oder personelle Ressourcen wurden als die häufigsten Ursachen für missglückte oder nicht zustande gekommene Kooperationsbeziehungen mit den Schulen genannt.
Einige Modellprojekte berichteten von Problemen beim Zugang zu verschiedenen Landesinstituten für Lehrerfortbildung. Leider lassen sich aus
den offenen Fragen nur wenige Hinweise entnehmen, warum es in einigen
Modellprojekten gelang, ertragreiche Beziehungen zu Institutionen der Lehrerfortbildung aufzubauen, und in anderen nicht, v. a. wenn es sich – wie in
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einigen Fällen – um dieselben Einrichtungen der Lehrerfortbildung handelte. Teilweise waren die Ursachen den Modellprojekten selbst nicht bekannt.
Insgesamt gesehen gestalteten sich die Beziehungen zwischen Modellprojekten und Schulen ambivalent. Auch die Erkenntnisse der Wissenschaftlichen Begleitungen zeigen dies deutlich:
„Die MP griffen mit ihren Aktivitäten ‚von außen‘ in Schulrealitäten ein und
störten zunächst den eingefahrenen Rhythmus des Schulalltags. Von einigen
Lehrkräften wurden die Aktivitäten der MP nur konkurrent wahrgenommen,
jedoch beinhalteten diese Störungen des Schulalltags gleichzeitig das Potenzial,
neue Wege der Zusammenarbeit mit der Institution Schule einzuschlagen. Der
zunächst als rigide wahrgenommene Rahmen, den die Schule zur Verfügung
stellte, ermöglichte den MP andererseits einen verlässlichen Zugang für die I nterventionen bei der Zielgruppe der Schüler/innen, der dementsprechend auch
die Möglichkeit umfasste, kontinuierliche und längerfristige Aktivitäten zu integrieren.“ (INA CL3 2009c, S. 23)

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit beschränkten sich aber nicht auf
den schulischen Bereich. Ein Modellprojekt konkretisierte Probleme mit
einem Landesjugendring, welcher die Kooperationsanfrage aus Angst vor
einer Konkurrenzsituation ablehnte.
In Bezug auf Jugendfreizeiteinrichtungen wurde auf die schlechte Planbarkeit der dortigen Aktivitäten verwiesen, da Jugendliche manchmal lediglich im Rahmen von Kurzzeit-Aktivitäten in den Einrichtungen anzutreffen
waren.
Außerdem wurde insbesondere von Modellprojekten aus Cluster 1 beklagt, dass der Zugang zu den Jugendlichen durch bestimmte Vorbehalte/Vorurteile der pädagogischen Fachkräfte erschwert wurde. 220
„Ich hab da noch ´n ganz anderes Problem in den Jugendeinrichtungen. Die
Erfahrung, die wir gerade haben, ist, dass, wenn wir die Hausleitung und die
Beschäftigten in dem Haus – also das Team – dann knacken, dann kommen wir
auch an die Jugendlichen ran. (...) Und ich merke gerade, dass die genauso verunsichert sind wie die Jugendlichen und genauso viele Vorurteile in den Teams
vorhanden sind, die nicht so offen zutage treten wie bei den Jugendlichen. Da
gibt´s dann doch ´n paar Hemmschwellen, die die Jugendlichen außer Acht lassen.“ (proVal/Universität Bielefeld 2009c, S. 6)

Aus den Angaben der Modellprojekte wird ersichtlich, dass es für eine gelingende Zusammenarbeit mit der Regelpraxis unerlässlich ist, aber auch
einiges an Herausforderung bedeutet, sich auf die Handlungs- und Funktionslogiken der jeweiligen Regelstruktursysteme einzulassen.
Darüber hinaus kann konstatiert werden, dass Kooperationsbeziehungen
bestimmte Probleme inhärent sind, unabhängig von konkreten Kooperationskontexten oder etwaigen Bezügen zu bestimmten Regelstrukturen. Am
häufigsten wurden hierbei mangelnde zeitliche, finanzielle und personelle
Ressourcen, die Unvereinbarkeit von Positionen in Grundsatzfragen und

220 Hierbei scheint es sich um ein generelles Problem im Themenfeld Antisemitismus zu handeln,
wie Radvan (2010) herausgearbeitet hat.
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Zielsetzungen sowie mangelnde Offenheit Neuem gegenüber genannt.
Auch in den qualitativen Erhebungen der Wissenschaftlichen Begleitungen
traten die genannten Schwierigkeiten wiederholt zu Tage. So berichtete
bspw. die WB des TC 4:
„In den abschließenden Telefoninterviews wurde von einigen Modellprojekten,
die sich für die frühe Prävention im Kitabereich engagierten, herausgestellt,
dass dieser Bereich viel zu schwach ausgestattet ist: Abgesehen von schlechter
Bezahlung der Fachkräfte sind die Dienstpläne so eng gestrickt, dass Qualifizierungen und Praxisreflexionen nur schwer – manchmal unmöglich – integrierbar sind. Hinsichtlich der Schulen bemerkten einige, dass hier häufig zu
starre Strukturen bestehen bzw. die Veränderungsbereitschaft fehle.“
(Univation 2009b, S. 22)

Zeitliche und personelle Ressourcen fehlten dabei häufig auf beiden Seiten,
also nicht nur bei den Institutionen, mit denen die MP kooperierten, sondern ebenfalls bei den MP selbst. Die Wissenschaftlichen Begleitungen hoben den großen Aufwand hervor, den die Modellprojekte betreiben mussten, um eine Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen anzubahnen und
sicherzustellen:
„Hinderliche Bedingungen in der Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen
stellen sich insbesondere durch den zeit- und personalintensiven Aufwand für
die MP dar. Zunächst stellte sich der Aufbau zu den Institutionen der Regelstrukturen als Herausforderung dar, der insbesondere über Kontakte des Trägers und den Teams hergestellt wurde. Nach der Herstellung von diesen galt es
für die MP Beziehungen aufzubauen, die sich in der Praxis stets auch anhand
von Konflikten strukturiert haben.“ (INA CL3 2009c, S. 16)

Auch die mitunter sehr eingeschränkten finanziellen Spielräume in den
Kommunen und Landkreisen bzw. den Institutionen vor Ort spiegelten sich
in den Erhebungen der Wissenschaftlichen Begleitungen wieder und wurden hier in ihrer Wirkung als nachteilig auf die Kooperation mit der Rege lpraxis beschrieben:
„Ich arbeite bei einem freien Träger der Jugendhilfen. Und deswegen kenne ich
zumindest die Strukturen und weiß, dass der Geschäftsführer ein neues Geschäftsfeld auch sucht, nämlich kulturelle Bildung. Das Grundproblem ist, dass
der Jugendhilfeausschuss nur noch Geld hat, seine wirklichen Pflichtaufgaben
zu erfüllen. Und Bildung ist keine Pflichtaufgabe.“ (proVal/Universität Bielefeld 2009c, S. 6)

Ebenfalls als Problem für eine kontinuierliche Zusammenarbeit, beispielsweise mit lokalen und Landesjugendämtern, erwiesen sich Wechsel in fachlichen Zuständigkeiten oder Personalwechsel. Teilweise beklagten Projekte
ein gewisses „Desinteresse“ der potenziellen Kooperationspartnerinnen/
-partner am Thema Rechtsextremismus. Einige Modellprojekte kannten die
Gründe für das Scheitern von Kooperationsbeziehungen selbst nicht und
konnten sich nicht weiter dazu äußern.
Neben den eben geschilderten Problemen bei der Kooperation mit den
Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Schule nannten die Modellprojekte in den offenen Fragen noch andere Akteure, mit denen eine
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angestrebte Zusammenarbeit nicht zustande kam oder in der Probleme auftraten. In einigen Fällen strebten Modellprojekte Kooperationsbeziehungen
mit Unternehmen der regionalen Wirtschaft an, die sich allerdings wenig
aufgeschlossen für das Themenspektrum des „VIELFALT“-Programms
zeigten (zu den Gründen siehe Abschnitt 3.4). Einem Projekt gelang zwar
die Realisierung einer Vereinbarung mit einem Betrieb, deren praktische
Umsetzung sich dann allerdings als „stark ausbaufähig“ erwies. Eine
Kooperation mit einer Religionsgemeinschaft scheiterte an unterschiedlichen Vorstellungen zu Planungszeiträumen. Die betreffende Kirche favorisierte eine langfristige Zusammenarbeit, die über die Projektlaufzeit von
drei Jahren hinaus reichen sollte. Partiell wurde auf Probleme bei der Zusammenarbeit mit der politischen Ebene verwiesen. Zum Beispiel wurden
Kooperationsanfragen von zuständigen Landesministerien abgelehnt oder
konnten Kooperationen auf der kommunalen oder Landesebene aufgrund
von Ressourcenproblemen nicht realisiert werden. Kooperationsbeziehungen mit speziellen Einrichtungen, wie den Justizvollzugsanstalten, konnten
sich nur bedingt festigen, da die dort gegebenen Strukturen und Organisationsformen sich als wenig förderlich für eine gemeinsame Planung und
Konzeptentwicklung über einen längeren Zeitraum erwiesen.
4.2.2

Die Verbindungen zwischen Lokalen Aktionsplänen und
Regelstrukturen

Um die Verbindungen zu den Regelstrukturen insbesondere der Kinderund Jugendhilfe sowie Schule im Kontext der LAP beschreiben zu können,
wird zum einen die strukturelle Ebene der LAP (LOK, Ämternetzwerk,
Begleitausschuss) und zum anderen die Ebene der Einzelprojekte betrachtet. Da mit den Lokalen Aktionsplänen ein Instrument etabliert wurde, welches über die Einzelprojekte nicht nur unmittelbar auf die Sozialisation von
Kinder und Jugendlichen einwirkt, sondern vor allem – in Einklang mit
§ 1 III Nr. 4 SGB VIII221 – über die Integration der LAP in kommunale
Strategien langfristig auch die Bedingungen des Aufwachsens von Heranwachsenden im Sinne eines demokratischen, partizipationsfreundlichen
Umfeldes positiv beeinflussen soll, behandelt der folgende Abschnitt nicht
nur die Beziehungen der LAP zu den unmittelbaren Regelpraxen der Jugendhilfe, sondern verweist auch auf andere relevante kommunale Regelstrukturen.
Bereits durch ihre Architektur – mit Lokaler Koordinierungsstelle, Begleitausschuss und Ämternetzwerk – haben die LAP Voraussetzungen geschaffen, die Regelstrukturen auf kommunaler Ebene von Anbeginn an
intensiv einzubinden. Das spiegelt sich sowohl in der Besetzung der Begleitausschüsse als auch in den Kooperationsbeziehungen der LAPStrukturelemente wider. So waren verwaltungsseitig in 90 % aller LAP Ju-

221 Dort heißt es: „Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
(...)
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien s owie
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.“
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gendämter, in rund 60 % Integrations- oder Migrationsdienste und Schulverwaltungsämter sowie in jedem dritten LAP das Kulturamt in den Begleitausschüssen vertreten. Darüber hinaus sind in je zwei von drei Begleitausschüssen Träger der Jugendhilfe und Jugendverbände, in 37 Begleitausschüssen auch Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen Mitglied gewesen (ISS/Camino 2011a, S. 152). 47 der 90 Lokalen Koordinierungsstellen
(52 %) unterhielten Kooperationsbeziehungen zum örtlichen Jugendhilfeausschuss, 38 LOK darüber hinaus zu Instanzen der Jugendhilfeplanung 222.
Die Vorsitzenden der Begleitausschüsse gaben zu 53 % (48 Fälle) an, mit
letzteren zusammenzuarbeiten. Für die Begleitausschüsse stand die Verbindungen mit jugendpolitischen Gremien oder Netzwerken (49 Nennungen)
auch absolut an erster Stelle. 223 (ISS/Camino 2011a, S. 169)
Ein Indikator dafür, dass die LAP die Regelstrukturen strategisch beeinflussen konnten, ist die Integration der Erkenntnisse und Ergebnisse der
LAP in kommunale Entwicklungskonzepte. Dazu wurden die Begleitausschüsse 2009 und die Lokalen Koordinierungsstellen 2009 und 2010 durch
die Wissenschaftliche Begleitung der LAP befragt. Die Mehrzahl der Begleitausschüsse und Lokalen Koordinierungsstellen bestätigte, dass die LAP
Einfluss auf kommunale Entwicklungskonzepte nehmen konnten.
Abbildung 50:

Wurden die Erkenntnisse/Ergebnisse des LAP in kom224
munale Entwicklungskonzepte integriert?
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Durch die Befragung der Begleitausschüsse 2009 konnte die Wissenschaftliche Begleitung ISS/Camino auch zeigen, dass die operative Anregung der
Regelpraxis im Wege der Übernahme erfolgreicher Projekte in eine Regel-

222 Im Vergleich dazu nannten die LOK in 60 Fällen die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftl ichen Akteuren und in 53 Fällen die Kooperation mit Netzwerken zur Stärkung des bürge rschaftlichen Engagements (ISS/Camino 2011a, S. 169).
223 Zivilgesellschaftliche Gremien oder Netzwerke wurden 39-mal als Kooperationspartner benannt.
224 Die Antwortmöglichkeit „Kann ich nicht beurteilen“ war nur in der Befragung der Lokalen
Koordinierungen 2009 vorgegeben. In den anderen Fragebögen war diese Kategorie nicht
enthalten.
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förderung anteilsmäßig im selben Umfang gelang, wie im Bereich der Bundesmodellprojekte: 13 (14 %) von 90 befragten Begleitausschüssen bestätigten, dazu beigetragen zu haben, dass erfolgreiche Projekte des LAP in die
Regelförderung übernommen werden konnten (siehe Tabelle 11 im Anhang).
Die übergroße Mehrheit von 77 LAP (86 %) gaben allerdings an, keine
Möglichkeit für eine solche Überführung besessen zu haben. Die Begleitausschüsse wurden 2010 dazu nicht mehr befragt, sodass es der Nachhaltigkeitsuntersuchung der Wissenschaftlichen Begleitung im Programm
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ obliegt, zu untersuchen, ob sich die Anzahl der Übernahme erfolgreicher Projekte in die
Regelförderung in der Zwischenzeit erhöht hat.
Allerdings wurde in der Befragung der Lokalen Koordinierungsstellen
2010 durch die WB ISS/Camino der Frage nachgegangen, inwieweit die
Zielsetzungen der LAP (als Schwerpunkt) im Jugendhilfeplan Berücksichtigung fanden. Hier bestätigte knapp die Hälfte der Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren eine entsprechende Berücksichtigung im Jugendhilfeplan (40 Nennungen, 44 %). Lediglich 19 LAP (21 %) gaben an, dass die
Zielsetzungen keinen Eingang in den Jugendhilfeplan fanden (ISS/Camino
2011a, S. 92, 145). Da die LAP neben der Kinder- und Jugendhilfe auch in
andere Regelstrukturen hinein wirken sollten, interessierte sich die WB auch
für die Berücksichtigung der Zielstellungen der LAP in der regulären Verwaltungspraxis. Dies bestätigten 24 (27 %) der Lokalen Koordinierungsstellen. In 29 (32 %) LAP sind von den beteiligten Ämtern keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen worden. Mit 37 Nennungen (41%) erhielt die
Antwortkategorie „Weiß nicht“ die höchste Zustimmung.
Abbildung 51:

Angaben der Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren zu Einflüssen der LAP-Strukturen auf die reguläre
225
Verwaltungspraxis und Jugendhilfepläne
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225 Befragung der Lokalen Koordinierungsstellen durch die WB ISS/Camino, 2010.
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Die Ergebnisse der Befragungen der Wissenschaftlichen Begleitungen machen deutlich, dass in einem Teil der LAP unmittelbar Einfluss auf die Regelstrukturen genommen werden konnte. Auch die überwiegende Anzahl
der Einzelprojekte der LAP berichtete von Kooperationen mit Regelstruktureinrichtungen. Sie wurden von der WB gezielt nach Kooperationen mit
der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe befragt. Von den 150 befragten Projekten gaben 101 (67 %) eine solche Kooperation an, wobei in einem der
17 LAP, aus denen die befragten Projekte stammten, keines der Projekte
mit der Kinder- und Jugendhilfe kooperierte (siehe Tabellen 12 und 13 im
Anhang). Abbildung 52 zeigt, mit welchen Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe die Einzelprojekte jeweils kooperiert haben und wie viele dieser
Kooperationen auch über das Projektende hinaus fortgesetzt werden.
Abbildung 52:

Mit welchen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
gibt es Kooperationen seitens der Projekte – während
der Laufzeit und darüber hinaus?
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Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 170; ergänzende Daten ISS/Camino; eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Projekte 2010, n = 101)

Die Daten zeigen deutlich, dass die häufigsten Kooperationen mit dem Jugendamt bestanden, dicht gefolgt von den Einrichtungen und Trägern der
(offenen) Jugendarbeit. Wenn einmal eine Kooperation bestand, gingen die
Projekte davon aus, dass diese Kooperation auch über das Projektende
hinaus bestehen bleibt. Dieses Ergebnis ist allerdings nicht verwunderlich,
wenn man bedenkt, dass die befragten Projekte in der Regel durch Träger
der Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt werden und diese ohnehin mit
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dem Jugendamt und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
in Kooperation stehen – unabhängig von der Thematik der LAP. 226
Ein anderer Aspekt von Zusammenarbeit mit Regelstrukturen, den die
WB von den Projekten der LAP abfragte, betraf die Kooperation mit weiteren kommunalen Einrichtungen. Auch hier wurden Einrichtungen der Regelstrukturen einbezogen. 94 Projekte (63 %) berichteten über eine Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen. Diese fand sich über alle
befragten LAP hinweg (siehe Tabellen 14 und 15 im Anhang). In Abbildung
53 ist dargestellt, mit welcher Häufigkeit Einzelprojekte mit den entsprechenden Institutionen kooperierten und ob die Zusammenarbeit über die
Projektlaufzeit hinaus weiter bestehen wird.
Abbildung 53:

Mit welchen kommunalen Einrichtungen gibt es Kooperationen seitens der Projekte – während der Laufzeit und
darüber hinaus?
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Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 171; ergänzende Daten ISS/Camino; eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Projekte 2010, n = 94)

Hier zeigt sich eine recht intensive Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden
Schulen (66 Projekte, 70 %). Unter den 17 LAP, in denen Einzelprojekte
durch die WB befragt wurden, gab es nur einen LAP, in dem kein Projekt

226 Die Frage im Fragebogen der WB bezog sich auch allgemein auf Kooperationen und wurde
nicht noch einmal spezifiziert auf die Themen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus: („Bestand in Ihrem Projekt eine Kooperation mit der örtlichen Kinder - und Jugendhilfe?“ und „Werden Sie diese Kooperationen auch über das Projektende hinaus fortsetzen?“)
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mit allgemeinbildenden Schulen zusammenarbeitete (siehe Tabelle 16 im
Anhang). Diese Zahlen bestätigen eindrucksvoll die Bedeutung der Regelstrukturen der schulischen Bildung für die operative Arbeit mit jugendlichen Zielgruppen.
Erhärtet werden diese Erkenntnisse zu Kooperationsbeziehungen der
LAP mit den Regelstrukturen durch die Interviews der WB ISS/Camino
und der PE mit verschiedenen Programmakteuren 227 (vgl. DJI 2010,
S. 175–177). Dort wurde ersichtlich, dass die Motive für eine Zusammenarbeit vor allem in der Integration der Ziele der LAP in bereits existierende
Strukturen und in der inhaltlichen Abstimmung mit ihnen liegen. Der Einfluss der Ämternetzwerke 228 konnte dabei noch nicht genau benannt werden (ebd., S. 177). Nichtsdestotrotz ist erkennbar, dass durch die vorgegebenen Vernetzungsstrukturen Kontakte zur Regelstruktur hergestellt wurden, die auf langfristige Sicht Früchte tragen könnten.
In der Befragung der Lokalen Koordinierungsstellen Ende 2010 gaben
55 Befragte (61 %) an, dass Ergebnisse und/oder Erkenntnisse aus den
LAP in kommunale Entwicklungskonzepte einfließen würden (ISS/Camino
2011a, S. 145). Bereits in den Ergebnisberichten der LAP für das Jahr
2009229 zeigte sich in der Tendenz, dass es in einem Teil der LAP gelang, in
bestehende und/oder geplante kommunale Entwicklungskonzepte eingebunden zu werden. In den Berichten lassen sich dementsprechend einzelne
Hinweise zum Einwirken der LAP auf kommunale (Entwicklungs-)Pläne
und Konzepte sowie auf spezielle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe
(z. B. Qualitätssicherung) finden. Häufigere Nennungen betreffen v. a. die
Jugendhilfeplanung und Jugendförderpläne sowie Stadt- und Regionalentwicklungs- sowie Integrations(beirats-)konzepte. Zur Illustration ist nachfolgend der Auszug eines Ergebnisberichts wiedergegeben.
„Wie im Vorjahr ist der Lokale Aktionsplan in folgende Entwicklungskonzepte
eingebunden bzw. bietet dafür eine wichtige Grundlage:
 Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung: Konzepte der Elternarbeit fußen auf den Erkenntnissen aus dem LAP;
 Integrationskonzept;
 Konzept zur Stärkung der Beteiligung von Jugendlichen;
 Lokales Bündnis für Familien: Konzepte zum Umgang mit Armut in Familien in [Stadt];
 Sozialräumliche Konzepte der Stadtentwicklung (…);
 [Stadt] 2030: Stadtentwicklungskonzept;
 Fortschreibung der Teilplanung ‚Offene, sozialräumliche Jugendarbeit‘ im
Rahmen der Jugendhilfeplanung“.
(Auszug aus den Ergebnisberichten der LAP an die Regiestelle, gsub, 2009).

227 WB

ISS/Camino:

Lokale

Koordinierungsstellen,

Begleitausschüsse

und

Projekte;

PE: Coaches und nicht mehr geförderte LAP in der zweiten Programmphase.
228 Vgl. dazu ISS/Camino 2011a, S. 25f.
229 Die LAP erstellten jährlich im Zuge des Zuwendungsverfahrens Ergebnisberichte für die Regiestelle. Die Berichte aus dem Jahr 2010 lagen der Programmevaluation nicht vor.
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Auffällig in den Ergebnisberichten der LAP ist, dass die Chance zur Integration in Entwicklungskonzepte offenbar dann eher günstig war, wenn in
der Kommune, dem Landkreis oder dem Zusammenschluss einer Gebietskörperschaft ohnehin Verhandlungen zu Entwicklungs-, Förder- und/oder
Jugendhilfeplänen anstanden. Unter diesen Umständen gelang es leichter,
die Themen und Strukturen der LAP in den betreffenden Konzepten und
Plänen zu verankern. Hier wird deutlich, dass es neben der Etablierung von
LAP-Strukturen auch geeigneter Gelegenheitsfenster bedarf, um lokale
Entwicklungsstrategien zur Demokratieförderung nachhaltig zu etablieren.
Eine Schlüsselrolle schienen dabei die Verantwortlichen aus den Verwaltungen zu spielen, soweit sie in LAP eingebunden waren – sei es über den
Begleitausschuss, das Ämternetzwerk oder als Lokale Koordinatorinnen
und Koordinatoren. Zudem zeichnet sich ab, dass sich tendenziell eine interne Lokale Koordinierungsstelle für die Übernahme von LAP-Themen in
lokale Entwicklungskonzepte als vorteilhaft erweist, wie auch nachstehender Ergebnisberichtsauszug belegt:
„Unterschiedliche kommunale und politisch abgestimmte Maßnahmen bestimmen den Alltag in der Jugendhilfe. (…) Aufgrund der Steuerung [des LAP]
durch die Kommune wird dieses Programm u. a. durch die Vertreter und Vertreterinnen in den o. g. Zusammenkünften mitgedacht. Hierzu nutzt die Koordinierungsstelle das Ämternetzwerk und die kommunale Strukturen der Kommunikation.“
(Auszug aus den Ergebnisberichten der LAP an die Regiestelle, gsub, 2009)

In einem LAP wurde beispielhaft die Weiterbildung der in der Jugendarbeit
tätigen Mitarbeiter/innen als ein Ergebnis der Kooperation des LAP mit
den Regelstrukturen erwähnt:
„Ein daraus resultierendes Ergebnis war eine Weiterbildung ‚Demokratie‘ für
alle JugendarbeiterInnen des Kreises, deren Vereine im Kreisjugendring vertreten sind.“
(Auszug aus den Ergebnisberichten der LAP an die Regiestelle, gsub, 2009)

Es gab allerdings auch einige LAP, denen eine Einbindung in relevante
Handlungskonzepte bestimmter Regelstrukturen (noch) nicht gelingen
konnte:
„Es ist jedoch noch nicht gelungen, das Handlungsfeld Erziehung zu Toleranz,
Vielfalt und Demokratie zu einem verbindlichen Bestandteil der Qualitätsstandards der geförderten Jugendarbeit zu machen.“
(Auszug aus den Ergebnisberichten der LAP an die Regiestelle, gsub, 2009)

Als Gründe dafür wurden z. B. Gebietsreformen (die einen Einfluss auf die
entsprechenden Entwicklungskonzepte haben), personelle Engpässe oder
eine fehlende Zusammenarbeit der verschiedenen Ämter untereinander
genannt.
Allein auf der Basis der LAP-Ergebnisberichte lassen sich keine belastbaren Aussagen zur Qualität der Überführungsprozesse der LAP in kommunale Strategien und/oder – damit verbunden – Regelstrukturen treffen.
Diese Berichte stellen zunächst „lediglich“ eine Eigenauskunft der
LAP gegenüber dem Zuwendungsgeber dar und wurden auch nicht ausrei265

chend – z. B. durch Dritte – validiert230. Dennoch geben sie (erste) Hinweise auf die sich in den LAP vollziehenden Entwicklungen.
Weitere (ergänzende und vertiefende) Hinweise zu den, die PE interessierenden Fragen lieferten die Interviews mit den LAP, die keine weitere Förderung im Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ in Anspruch nehmen. Auch hier wurde über Verbindungen zu
den Regelstrukturen berichtet. So gab es in einigen LAP Diskussionen darüber, die Thematik Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in die
Förderrichtlinien der Kinder- und Jugendarbeit aufzunehmen. In zwei der
sechs nicht mehr am Programm beteiligten LAP-Regionen ist diese Festlegung bereits getroffen worden.
„Und wir werden beispielsweise jetzt einen Punkt bei uns ergänzen: Wir haben
einen Punkt, wo Prävention sehr eng gefasst war, also Prävention sich sehr im
Bereich um Drogenprävention gehandelt hat, und dort haben wir eine 70 %Finanzierung der ungedeckten Kosten. Wenn man jetzt die [Bundesland-]Förderrichtlinien kennt und sagt, man nimmt an der Stelle noch den Bereich Ant irassismus auf, dann weiß man, dass Träger Maßnahmen kostendeckend durchführen können.“ (EXLOK Dohle: 151–156)

Aus Sicht der ehemaligen Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren
vermochten es v. a. die Träger der Jugendhilfe, von den LAP zu profitieren:
Sie konnten sowohl über die Einzelprojektförderung als auch mittels der
strategischen Entwicklungsprozesse ihr Angebotsprofil ausbauen oder
schärfen und durch die Mitgliedschaft in LAP-Strukturen – insbesondere in
den Begleitausschüssen – neue Kontakte knüpfen. Damit sind gute Voraussetzungen gegeben, dass die LAP auch längerfristig Einfluss auf die Strukturen und Inhalte der kommunalen Jugendhilfe nehmen könnten. Inwieweit
die Regelstrukturen der schulischen Bildung hierbei zukünftig Berücksichtigung finden (können), bleibt eine offene Frage.
4.2.3

Die Verbindungen zwischen „kompetent. für Demokratie“ und
Regelstrukturen

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten der Frage nach den spezifischen Regelstrukturbezügen im Programm „VIELFALT TUT GUT“ nachgegangen wurde, stehen in diesem Abschnitt die Regelstrukturbezüge des
„kompetent“-Programms im Mittelpunkt. Als Datengrundlage dienen die
Erkenntnisse der beiden Wissenschaftlichen Begleitungen von ISS/Camino
und dem DJI.231 Die erkenntnisleitenden Fragestellungen für diesen Abschnitt sind:
1) Wo sind Verbindungen von mobiler Beratung und der KJHRegelstruktur vorzufinden?

230 Zum Begriff der Validierung siehe Kapitel 2.
231 Zur Struktur der wissenschaftlichen Begleitung im „kompetent“-Programm siehe Abschnitt
2.1.2.
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2) Sehen die Akteure im Handlungsfeld für den Bereich der KJH besonderen Handlungsbedarf?
3) Welche Besonderheiten der mobilen Beratung lassen sich im Vergleich
zu Regelberatungsangeboten oder Arbeitsfeldern der KJH (z. B. Elternberatung, Gemeinwesenarbeit) und weiteren feldspezifischen Beratungsangeboten, etwa der Opferberatung des Weißen Ringes, identifizieren?
Der Frage nach den Beziehungen von mobiler Beratung zur KJHRegelstruktur ist bereits der zweite Zwischenbericht der Programmevaluation nachgegangen. Zusammengefasst lautete der damalige Befund, dass
einerseits Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe als LKS, Regionalstellen oder Beratungsträger sowohl strategische und operative Steuerungs-,
Vernetzungs- sowie Beratungs- und nachsorgende Aufgaben im Programm
übernehmen, als auch – in nicht unerheblichem Ausmaß – als Beratungsnehmende in Erscheinung treten (vgl. DJI 2010, S. 166ff.). Einen Eindruck
davon, wie stark Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe sowie Schule in die
Bearbeitung von rechtsextremen Belastungssituationen involviert sind,
vermittelt die Zahl der entsprechenden Fallmeldungen: Insgesamt ging mit
850 Fällen beinahe die Hälfte (48 %) der 1770 in den Jahren 2008 bis 2010
bearbeiteten Beratungsfälle auf Erstmeldungen aus Institutionen mit kinderund jugendhilflicher Relevanz 232 zurück233 (für diese und die folgenden
Angaben ISS/Camino 2011a, S. 86). Auf der anderen Seite wurden im angegebenen Zeitraum 167 Fälle, d. h. 15 % von 1112, nach Abschluss der
Beratung in eine regelgeförderte Einrichtung zur nachsorgenden Begleitung
oder Weiterbetreuung übergeben (ebd., S. 90).
Werden die Fallmeldungen der Institutionen mit kinder- und
jugendhilflicher Relevanz nach Regelstrukturbereichen aufgeschlüsselt,
ergibt sich folgendes differenzierteres Bild (Abbildung 54):

232 Hierunter wurden Dienste und Einrichtungen gefasst, in denen sich Heranwachsende typischerweise aufhalten, sie Mitglied sind oder in denen pädagogisch mit Kindern und Jugendl ichen gearbeitet wird.
233 Andere Akteure und Institutionen, wie z. B. Einzelpersonen, Verwaltungen, politische Vertreter/innen, Kirchen, Wirtschaft oder Gewerkschaften, meldeten ebenfalls etwa die Hälfte (920)
an rechtsextremistischen Vorfällen (52 %).
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Abbildung 54:

Anteil der Regelstrukturbereiche am Fallaufkommen mit
rechtsextremistischem Hintergrund

15%

10%

5%

0%

Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 86; eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(N = 1770)

Dabei meldeten Jugendeinrichtungen/Jugendverbände 149 Fälle (8 %), soziale und sonstige Bildungseinrichtungen 113 Fälle (6 %) und Kindertageseinrichtungen/Kindergärten/Horte neun Fälle (0,5 %). Etwas mehr Erstmeldungen gingen mit 244 Fällen (14 %) auf die Schule und deren Gremien
zurück. Die weiteren aufgeführten Akteure und Institutionen wie „zivilgesellschaftliche Initiativen/Netzwerke“, „Bündnisse gegen Rechts“ und
„sonstige Vereine“ sind zwar den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. Schule nicht von vornherein zuzurechnen, rekrutieren jedoch
erfahrungsgemäß einen Teil ihrer Anhängerschaft und Mitglieder aus der
Gruppe der Heranwachsenden. Daher werden sie in der Darstellung der
Abbildung 54 mit berücksichtigt. Zivilgesellschaftliche Initiativen meldeten
139 Fälle (8 %), Bündnisse gegen Rechts 105 Fälle (6 %) und sonstige Vereine234 91 Fälle (5 %).
Interessant ist, dass diese Akteure und Institutionen offenbar in größerem Ausmaß als Beratungsnehmer/innen in Erscheinung getreten sind, als
es die Anzahl der Erstmeldungen zunächst vermuten lässt. Die nachfolgende Abbildung 55 gibt Aufschluss darüber.

234 Differenziertere Aussagen sind hier aufgrund der Datenlage nicht möglich.
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Abbildung 55:

Institutioneller Kontext der Ansprechpartner/innen, die
vor Ort von den Mobilen Interventionsteams beraten
wurden
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Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 87; eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(n = 1770)

Von den hier betrachteten Einrichtungen am häufigsten, d. h. in 19 % aller
bearbeiteten Fälle, wurden Schulen beraten (342 Nennungen), gefolgt von
zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerken mit 294 Beratungen
(17 %), Jugendeinrichtungen mit 266 Beratungen (15 %), Bündnisse gegen
Rechts mit 233 Beratungen (13 %), sonstigen Vereinen mit 181 Nennungen
(10 %), soziale und sonstige Bildungseinrichtungen mit 174 Beratungen
(10 %) sowie Kita/Hort mit 25 Nennungen (1 %).
Darüber hinaus haben die MBT Einrichtungen und Träger der Kinderund Jugendhilfe im engeren Sinn als zusätzliche Beteiligte in Beratungskontexten benannt. Bezogen auf das Fallaufkommen betraf das Jugendeinrichtungen und Jugendverbände 245-mal und in 220 Fällen das Jugendamt235
(ISS/Camino 2011b, S. 88). Inwieweit Jugendämter auch unmittelbar als
Beratungsnehmer fungierten, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht
rekonstruieren. Aus den qualitativen Erhebungen der WB von ISS/Camino
ergeben sich jedoch einige diesbezügliche Hinweise:

235 Das betrifft vor allem die Fachabteilungen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erziehungshilfe. In einem Fall wurde außerdem die Jugendgerichtshilfe als Kooperationspartnerin
genannt. Außerdem kooperieren die MBT mit Schulsozialarbeitern und -arbeiterinnen (vgl.
ISS/Camino 2011a, S. 76f.).
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„Oftmals ist es gerade bei den Jugendämtern, sage ich mal, ein fehlendes Wissen zum Thema Rechtsextremismus. Auch die Frage der Auseinandersetzung
damit, der Einschätzung, wenn was geschieht und der Möglichkeit der Zusammenarbeit.“ (MBT 09/04, Pos. 226 zitiert in: ISS/Camino 2011a, S. 77)

Daneben schrieben die MBT den Jugendämtern und ausgewählten Fachdiensten einen Bedarf an Informationen über Handlungsmöglichkeiten bei
Vorfällen mit rechtsextremem Hintergrund zu:
„Die sind relativ unwissend, was es da für Strukturen gibt, was es für Handlungsmöglichkeiten gibt. Ich denke, das konkretisiert sich dann im Laufe der
Arbeit. Beispielsweise im Bereich dieser Fachstelle Familienbildung, da ist es
am Anfang (...) mit ´ner Rahmeninformation erstmal getan.“
(MBT 08/14, Pos. 80 zitiert in: ISS/Camino 2011a, S. 77).

Eine zentrale Personengruppe, mit denen die MBT im Fall der Beteiligung
rechtsextrem orientierter Jugendlicher an Jugendfreizeitstrukturen wiede rholt zusammenarbeiteten, waren Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die in Jugendfreizeiteinrichtungen oder in mobilen Angeboten tätig sind. Dort wurde dann gemeinschaftlich geklärt:
„[W]ie gehen wir jetzt damit um? Machen wir den [Jugendklub] noch mal zu,
machen ihn mit veränderten Hausordnungen wieder auf? Inwieweit binden wir
die alternative Jugendkultur ein?“
(MBT 09/11, Pos. 181 zitiert in: ISS/Camino 2011a, S. 77)

In einigen Fällen fragten die Fachkräfte der Sozialen Arbeit bei den MBT
gezielt pädagogische Maßnahmen nach. Das nicht zuletzt, weil der Jugendarbeitsbereich inhaltlich einige Gelegenheiten zur Bearbeitung von Einstellungsfragen, z. B. Facetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, etwa
Homophobie oder Sexismus, eröffnet. Soziale Arbeiter/innen nutzten die
Beratungsangebote zudem, wenn sie – aus konkreten Anlässen heraus – ein
demokratisches und toleranteres Klima in ihrem Handlungsfeld schaffen
wollten:
„Es gibt auch immer wieder Fälle, wo Jugendeinrichtungen uns anfragen und
sagen, ‚Wir haben hier einige Jugendliche, die scheinen uns Kontakt zur rechtsextremen Szene zu haben, wie schätzt ihr das ein, was habe ich für Möglichkeiten?’ (...) Und dann gibt´s besonderen Beratungsbedarf, wie können wir uns in
der Jugendeinrichtung verständigen, einmal im Team, aber auch mit den Jugendlichen, die die Einrichtung nutzen, dass eben bestimmte Diskriminierungsformen et cetera, nicht möglich sind, dass wir die nicht wollen, wie können wir
ein demokratisches Klima in einem Jugendclub umsetzen?“
(MBT 09/13, Pos. 149 zitiert in: ISS/Camino 2011a, S. 77).

Auch wenn die Auseinandersetzung mit Phänomenen des organisierten
oder verfestigten Rechtsextremismus (zum Begriff vgl. Decker/Brähler
2006) im Feld der Jugendhilfe bisher keine herausragende Rolle zu spielen
scheint, bietet sich hier die Gelegenheit, geeignete Arbeitsansätze zu erproben und dadurch programmspezifische Anregungspotenziale für die Jugendhilfe zu realisieren. Das zeigt sich sowohl auf der Steuerungs- als auch
auf der Beratungsebene:
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„Haben wir [die LKS] ein eigenes Modellprojekt aufgelegt, um sozusagen
nochmals einen eigenen Ansatz, ‚Arbeit mit rechten Jugendlichen‘, zu entwickeln, also jetzt nichts Neues: Das orientiert sich sehr stark eigentlich an der
akzeptierenden Jugendarbeit, was die Inhalte und die Haltung angeht. Es geht
da nur um das Ausprobieren von anderen Strukturen. Das wird sozusagen in
einer Laborsituation im Moment getestet und wir werden jetzt (...) dieses Angebot testen, in der Beratung von Jugendpflegern und Jugendpflegerinnen (...)
[D]ie Idee ist, es ist ein Baustein dabei, Jugendarbeit, Konzepte mit zu entwickeln und die Bausteine dafür zu liefern, die den Bedarfen vor Ort gerecht
werden, für diejenigen, die mit rechten Jugendlichen arbeiten möchten.“
(LKS Ida 2010: 489, 493)

Generell kann davon ausgegangen werden, dass die Chance zur Anregung
der KJH-Regelstrukturen mit dem Grad an struktureller Nähe zwischen
Programm- und Jugendhilfeinstanzen (z. B. über die Ansiedlung von regionalen Beratungsstrukturen bei der Jugendpflege) wächst und sich die Anregungsfunktion des Programms stärker in der operativen Arbeit der Mobilen
Beratungsteams als über das eher strategische Agieren der LKS realisiert (so
schon DJI 2010, S. 173ff.). Entsprechend lässt sich in mehreren Bundesländern aufzeigen, wie die Verflechtung von Beratungs- und Jugendhilferegelstruktur(en) etwa in der Straßensozialarbeit (Streetwork) nicht nur den Zugang zu den relevanten (z. B. „rechts“-affinen) Zielgruppen sicherstellte,
sondern zugleich auch die Übernahme von Handlungsansätzen (etwa der
akzeptierenden Jugendarbeit oder Elternberatung) in Regelstrukturbezüge
förderte und nachhaltig absichert. Das gilt analog für andere Regelstrukturbezüge im Handlungsfeld, insbesondere im (Berufsaus-)Bildungssystem:
„Es gibt auch so eine Idee, das eventuell an die Uni heranzutragen und im Sozialpädagogik-Studium quasi so eine Art Kolloquium zu dem Thema anzubieten, einfach dass die Leute sensibilisiert werden, weil dann beschäftigt es, also
wenn sich die Akteure in der Jugendarbeit damit beschäftigen, dann sind die
auch in der Lage mit den Jugendlichen dazu was zu machen.“
(LKS Dora 2010: 753)

Interessante Ergebnisse erbrachte die Untersuchung der PE zur Frage, inwieweit die Akteure auf der regionalen Ebene und die LKS der Jugendarbeit
eine besondere Verantwortung zumessen, sich im Feld der Rechtsextremismus-Prävention zu engagieren: Vier von zehn dazu befragten LKS artikulierten eine besondere Verantwortung, drei LKS äußerten sich unentschieden und zwei LKS sahen eine solche besondere Verantwortung nicht.
Auf der Ebene der Regionalstellen/Beratungsträger war es hingegen die
Mehrheit (16 von 28), die eine solche besondere Verantwortung sah, während nur eine Regionalstelle diese verneinte. Allein von den quantitativen
Angaben ausgehend könnte eine Interpretation lauten, dass die Regionalstellen Rechtsextremismus-Prävention deutlich stärker als die LKS als einen
Aufgabenbereich der Jugendarbeit ansehen.
Die unterschiedlichen Einschätzungen könnten u. a. darauf zurückzuführen sein, dass die Beratungsstellen aufgrund ihrer Praxisbezüge stärker die
jugendhilflich zu bearbeitenden Problemlagen im Feld wahrnahmen. Werden jedoch Informationen aus den Interviews mit den LKS herangezogen,
271

ist es ebenso plausibel, anzunehmen, dass sich in einem abwägenden Antwortverhalten eine strategische Orientierung zeigte, die verschiedene gesel lschaftliche Teilsysteme in der gemeinschaftlichen Pflicht sieht, sich mit
Rechtsextremismus auseinanderzusetzen und eine besondere Inpflichtnahme der Jugendhilfe bzw. die Delegation des „Problems Rechtsextremismus“ dorthin ablehnt:
„Also es ist, es ist keine Jugendarbeit. Jugendarbeit hat die Aufgabe, sich mit
extremistischen Tendenzen auseinanderzusetzen. Ich denke, das tut sie auch.
Ob sie das immer richtig tut und in ausreichendem Maße, das ist unterschiedlich zu bewerten, auch je nach dem, worum es gerade geht. Aber ich würde
nicht behaupten, dass es alleine bei der Jugend und ganz besonders dort anzusiedeln wäre.“ (LKS Anton 2010: 291)

Das konnte bis zu einer kritischen Reflexion der Ansiedlung der Programmsteuerung in einem Jugendressort führen:
„Also grundsätzlich (...) sind wir der Auffassung, dass dieses Thema, sage ich
mal pauschal Rechtsextremismus, eigentlich eine Querschnittsaufgabe durch alle Politikfelder ist. Deswegen sehe ich die Ansiedlung im Jugendbereich eigen tlich nicht wirklich als sinnvoll an, weder im Land, noch auf Bundesebene. Aber
es ist nun mal so.“ (LKS Julius 2010: 209)

Dessen ungeachtet erkannten die Interviewpartner in der Regel an, dass der
Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Funktion als unterstützende Sozialisationsinstanz neben Familie und Schule das Potenzial innewohnte, insbesondere
in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Facetten von jugendlichem
Rechtsextremismus wirksam zu werden. Dabei stand der Präventionsgedanke vielfach im Vordergrund:
„Mit Sicherheit ist der Jugendclub oder die Jugendarbeit nicht der Ausgangspunkt extremistischen Verhaltens, sondern das kommt aus der Mitte der Gesellschaft. (...) Aber wir glauben, dass wir präventiv mit jungen Leuten leichter
arbeiten können. Wir haben einen leichteren Zugang und wir haben auch Personal für Prävention und pädagogische Prozesse.“ (LKS Martha 2010: 86–90)
„Also wir gehen nicht mit den verhärteten 50-Jährigen um, die ganz klar Richtungsdenken haben usw., sondern wir versuchen da zu wirken, wo wir noch
was machen können.“ (LKS Paul 2010: 62)

In diesem Kontext waren sich die Regionalstellen resp. Beratungsträger im
Feld einig, dass die Jugendarbeit in der Rechtsextremismus-Prävention zusätzliche fachliche Unterstützung von Instanzen außerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe, z. B. aus dem Bundesprogramm heraus, benötigt. In der Befragung der PE machten nur eine von 28 Regionalstellen keinen und drei weitere nur teilweisen Unterstützungsbedarf aus. 236 Folgender Interviewauszug
verdeutlicht den Unterstützungsbedarf, aber auch die Anregungsfunktion
für die Jugendhilfe:
236 Zustimmung zur Aussage: „Die Jugendarbeit benötigt in der Rechtsextremismus-Prävention
zusätzliche fachliche Unterstützung von Instanzen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe“
(Fünfer Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“).
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„Gerade Familien- und Elternberatung ist ein gutes Stichwort. Da haben wir
durch ein neues Projekt in diesem Jahr einiges zulegen können an Elternberatung. Und da zeigt sich, das ist klassische psychosoziale Beratung, die da eigentlich stattfindet. Und Rechtsextremismus nimmt da eine Rolle ein. Die Eltern haben oftmals die Erfahrung gemacht, dass die in den Regelstrukturen
nicht aufgenommen wurden. (...) Ich denke da gibt´s Übertragbarkeiten, Erfahrungswerte auch zu anderen Problemfeldern, die sich entwickelt haben, ob das
Sucht war, ob das vielleicht so was wie Sekten waren, wo sich ja auch dann Angebote spezialisiert haben.“ (LKS Ida: 469)

Interviews auf der operativen Beratungsebene belegen diese Anregungsprozesse:
„Wo wir versuchen (...) auch an die Regelstrukturen, die es gibt[,] bei Familienund Elternberatung anzudocken, und wo ganz klar ist: Es gibt dort Wissen zum
Thema Familien- und Elternberatung. Aber es gibt kein verkoppeltes Wissen
mit dem Themenfeld Rechtsextremismus (...) wo wir versuchen, ´ne geeignete
Regelstruktur aufzubauen, (...) damit die zum Themenkreis Rechtsextremismus
und Beratung auch mittätig werden können“
(MBT 10/18 Pos. 71 zitiert in: ISS/Camino 2011a, S. 76).

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die fachliche Unterstützung und die Realisierung des Anregungspotenzials auf funktionierende
Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe angewiesen sind. Das ist im
Politikfeld aufgrund fiskalischer Restriktionen auf der Länder- und kommunalen Ebene, insbesondere in strukturschwachen ländlichen Regionen,
aber auch aufgrund von Umstrukturierungsprozessen der lokalen KJH im
Zuge der Diskussionen um lokale Bildungslandschaften oder Ganztagsschule nicht durchgängig der Fall.
Insbesondere vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zur Rolle bestimmter individuell bedeutsamer Gelegenheitsfenster und -strukturen in
der Ausbildung und Verfestigung rechtsextremer Einstellungen und Handlungen (Lützinger 2010, S. 41ff.) scheint es notwendig, weiter auch die institutionelle Sicherung von Kernstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe, ganz
im Sinne von Verhältnis- bzw. Strukturprävention (BMFSFJ (Hrsg.) 2002,
S. 227) im Blick zu behalten.
Das Programmziel der Stärkung der Selbsthilfekompetenz der Zivilgesellschaft resp. zivilgesellschaftlichen Strukturen durch Beratung dürfte unter diesen Bedingungen im Regelfall auch einen dezidierten Jugendfokus
erfordern, sowohl im Sinne der inhaltlichen als auch – im Bedarfsfall – einer strukturellen Anregung der Kinder- und Jugendhilfe, um den Prozess
der präventiven Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus nachhaltig abzusichern. Dabei sind nicht
nur die Berater/innen vor Ort gefragt, sondern es dürfte hier insbesondere
auch den strategisch ausgerichteten ilwBNW sowie den sie begleitenden
LKS eine tragende Rolle zukommen.
Die festgestellte punktuelle inhaltliche und strukturelle Verzahnung von
Beratungs- und Regelstrukturen wirft die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal der mobilen Beratung im Handlungsfeld auf. Dazu sind Vertreter/innen der LKS durch die PE befragt worden.
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Weitgehend einhellig gaben die Befragten an, dass die heterogene Bescha ffenheit des Feldes, die sowohl aus den fachlichen Herausforderungen des
Rechtsextremismus resultiert als auch in der Heterogenität der zu beratenden Akteure läge, einen Bedarf an spezialisierter (Fach-)Beratung begründet. Insoweit wurden die spezifische Expertise und Professionalität der Berater/innen als wesentliche Merkmale benannt:
„Also es ist, ich glaube, das Spezifische (...) das ist das Unspezifische. Aber das
ist eigentlich dieser Mix aus unterschiedlichen Anforderungen, Qualifikationen,
Kompetenzen und Angeboten, die diese spezifische Beratung anbieten muss.
Und natürlich das spezifische Problemfeld. Also das Problemfeld, das sich mit
einer politischen Gemengelage auseinandersetzen muss, genauso aber mit sozialen Aspekten, soziodemographischen Aspekten, Stadtentwicklung in unserem Fall, Stadtsoziologie und so weiter, also dieses Problem. Dann das Problem, dass man in Konfliktfeldern agiert, die mit sehr heterogenen Akteuren, aus
sehr heterogenen Akteuren zusammengesetzt sind (...). Und dann eben die Beratung selbst, die sowohl Bildungsaspekte abdecken muss und sozusagen in
Bildungsfeldern Beratung abdecken muss, aber auch kompetent sein muss in
der Jugendarbeit, bei Verwaltungsaspekten fit sein muss, in der Verbands- und
Vereinsarbeit.“ (LKS Gustav 2010: 212)

Eine wesentliche Rolle spielten darüber hinaus die kurzfristige Abrufbarkeit
sowie die Mobilität des Angebots:
„Unsere Berater fahren durch die Länder (...). Und die sind präsent vor Ort.
Die sind präsent, wenn es brennt (...). Ein Bürgermeister geht nicht hin zu der,
ja, Rechtsberatung, die irgendwo auf der [Name]-Straße in [Ort in Martha]
sitzt.“ (LKS Martha 2010: 384)

Als Spezifikum stellten die LKS je nach Länderkontext außerdem die
Opferberatung heraus:
„(...) Opferberatung, die noch mal ein ganz eigenes Feld darstellt. Und die so,
glaube ich, auch nicht geleistet wird, auch nicht vom Weißen Ring, und sozus agen da auch noch mal ein besonder[e]s Anforderungsprofil stellt, weil sie eben
auch diesen Gemeinwesenbezug im Grunde haben (...).“
(LKS Gustav 2010: 216)

Auch die Ausgestaltung der mobilen Beratung als Gemeinwesenberatung
wurde mehrfach als Alleinstellungsmerkmal der MBT genannt:
„Die mobile Beratung richtet sich überwiegend an kommunale Strukturen und
Bürgerbündnisse, seltener auch an Wirtschaftsverbände oder Ähnliches. Hier
ist das Herangehen etwas anderes, hier geht es primär nicht um Einzelfallber atung. Insofern ist es nicht vergleichbar mit der Arbeit einer klassischen Beratungsstelle, wo man im Büro sitzt und sagt: ‚Mal sehen, wer heute kommt.‘ Ich
meine, unsere Beratung ist eine gesellschaftspolitische Beratung im Bereich
Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus.“ (LKS Anton 2010: 274)

In Bezug auf andere, auch bisher hier nicht erwähnte Regelberatungsangebote (Elternberatung, Online-Beratung etc.) besteht nun die kontinuierlich
zu meisternde Herausforderung darin, einmal den aus der Fachspezifik resultierenden und in verschiedenen Ländern in der Beratungsstruktur ange274

legten Monopolisierungstendenzen im Feld zu begegnen 237, um eine möglichst plurale Beratungsstruktur zu erhalten und damit Innovationspotenziale zu sichern238. Zum anderen ist das Verhältnis zu anderen Regelangeboten
und -instanzen im Handlungsfeld weiter zu klären, um der Ausbildung von
Parallelstrukturen entgegenzuwirken.
Die Beobachtung der Feldaktivitäten und die Gespräche mit den LKS
zeigen, dass das sowohl den Bereich der fallunspezifischen Arbeit – etwa
das Sammeln von Informationen über rechtsextreme Szenen und Aktivitäten oder Informationsveranstaltungen dazu – als auch die fallspezifische
Arbeit betrifft. Hier weisen die Länderberatungsstrukturen inhaltliche
Schnittmengen mit der Arbeit der Verfassungsschutzbehörden239, der Einrichtungen der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, mit einschlägigen Beratungsangeboten des Programms „VIELFALT TUT GUT“ 240
sowie weiteren (und weiterführenden) kommunalen, Länder- und Bundesangeboten auf, ohne immer unmittelbar auf diese bezogen zu sein. 241 Die
im Rahmen des „kompetent“-Programms in dieser Richtung angelaufenen
Kommunikations- und Abstimmungsprozesse zwischen den Akteuren im
Feld gilt es weiter auszubauen.

237 „Und mobile Beratung. Da gibt´s natürlich gar keine Konkurrenzsituation im Prinzip, die sind
auf jeden Fall ein Plus sozusagen in der Landschaft, weil [es] so was an sich gar nicht gibt.“
(LKS Otto 2010: 198)
238 Dass sich Fachlichkeit und plurale Strukturen nicht aussc hließen müssen, zeigt zum Beispiel
Baden-Württemberg.
239 „Und gut, ich meine, die machen eine sehr ausführliche Dokumentation von Vorfällen, von
Musik, Konzerten, von Treffen, von all diesen Dingen, und das quasi so als Parallelstruktur
zum Verfassungsschutz so ein bisschen gesehen wird, was ich durchaus auch für ganz sin nvoll halte. Also das ist ja auch nicht streng genommen Projektauftrag, aber die machen das
eben, weil sie sozusagen sowieso recherchieren und das finde ich eigentlich auch ganz sin nvoll, auch mal sozusagen die Diskrepanz zwischen deren und der staatlichen Wahrnehmung
zu sehen oder der behördlichen, sagen wir besser, Wahrnehmung zu sehen, die ja mitunter
ganz schön groß ist.“ (LKS Otto 2010: 279)
240 Siehe bspw., jeweils durch „VIELFALT TUT GUT“ gefördert, die Kommunikations- und Beratungsplattform komplex in Rheinland-Pfalz unter www.komplex-rlp.de, das sächsische Elternberatungsprojekt Recall unter www.recall-sachsen.de, die Elternberatung des Lidice-Hauses
in Bremen oder das bundesweit ausgerichtete Berliner Online-Beratungsangebot unter
http://www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de.
241 Das prägnanteste Beispiel für den Aufbau von Parallelstrukturen ist Bayern, in dem freistaatl iche Aktivitäten neben die Programmaktivitäten des Bundes getreten sind, offenbar ohne diese
systematisch mit einzubeziehen (vgl. www.bayern-gegen-rechtsextremismus.de).
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4.3

Zusammenfassung und Zwischenfazit

Zum Abschluss dieses Kapitels werden nachfolgend die wichtigsten Befunde zu den Kooperationsbeziehungen in und zwischen den Bundesprogrammen noch einmal zusammengefasst und mit den Ergebnissen der PEExpertenbefragung kontrastiert.
Im Zuge der Analyse programmbezogener Kooperationsbeziehungen in
der Programmsäule 2 von „VIELFALT TUT GUT“ (Förderung themenbezogener modellhafter Maßnahmen) konnte die PE herausarbeiten, dass sich
Modellprojekte bei der Etablierung von Kooperationen zunächst auf das
jeweils eigene Themencluster fokussierten, was u. a. durch die fachliche
Nähe der jeweiligen Projekte als auch durch kooperationsfördernde Maßnahmen wie von den WB initiierte Workshops begünstigt wurde. Weniger
stark ausgeprägt war die Kooperationsorientierung gegenüber clusterfremden Modellprojekten, obgleich hier z. T. inhaltliche oder zielgruppenbezogene Schnittmengen bestanden (z. B. in der Zielgruppe „Kinder“ in den
TC 1, 2 und 4; vgl. DJI 2010, S. 125f.). Diese bewegte sich auf demselben
Niveau wie die Kooperationsorientierung der Modellprojekte gegenüber
Akteuren in der Programmsäule 1 (Förderung Lokaler Aktionspläne kommunaler Verantwortung), mit denen etwas mehr als die Hälfte der Modellprojekte in Verbindung stand. Dabei wurden Kontakte sowohl zu den Lokalen Koordinierungsstellen, zu den Begleitausschüssen als auch zu Einzelprojekten unterhalten. Weniger als die Hälfte der MP verfügte über Verbindungen zu Akteuren im Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“. In
diesem Zusammenhang wurden Beziehungen zu den Mobilen Interventionsteams etwas häufiger berichtet als zu Beratungsnetzwerken und LKS.
Die Verbindungen zwischen Akteuren des Programms „kompetent. für
Demokratie“ und den LAP lassen sich wie folgt charakterisieren: In Abhängigkeit davon, wie die Länderberatungsstrukturen organisiert sind und in
welchem Umfang Überschneidungen hinsichtlich der LAP-Gebiete, Beratungsträgerstandorte oder lokalen Einsatzbereiche der MBT existieren, arbeiten jeweils unterschiedliche Strukturen der LAP und (Landes-)Beratungsstrukturen zusammen. So können LAP Mitglied der ilwBNW sein, die
Operative Ebene im LAP-Begleitausschuss mitwirken oder Lokale Koordinierungen sowie LAP-Einzelprojekte mit MBT in Beratungskontexten zusammenwirken. Jede zweite Lokale Koordinierungsstelle gab zudem an,
längerfristige Beziehungen zu einem anderen LAP zu unterhalten.
Die Anlässe zur Kontaktaufnahme der Akteure waren vielschichtig. Als
wichtigste verbindungsstiftende Gelegenheit kristallisierte sich die Teilnahme an Programmveranstaltungen heraus. Jede zweite Kontaktaufnahme war
auf das proaktive Verhalten eines Kooperationspartners zurückzuführen.
Weiterhin sind gleiche Trägerschaft und die Mitarbeit von Personen in
mehreren Programmteilen von Bedeutung gewesen.
Im Zuge der Untersuchungen der PE ist deutlich geworden, dass die Beziehungen zwischen und in den Programmen nicht gleich verteilt sind, sondern sich entsprechend vorhandener Gelegenheitsstrukturen und erwarteter
materieller und immaterieller Kooperationsgewinne verdichten. Die be276

obachtbare Spannweite der Verbindungen reicht dabei von solidaritätsorientierter Zusammenarbeit bis zum Kooperationswettbewerb.
Dabei zielte die Zusammenarbeit der Akteure in und zwischen den Programmen bei Verbindungen zu Landes- und Bundesstrukturen auf die Sicherung materieller Ressourcen, den Informations- und Fachaustausch,
Strategieentwicklung sowie auf Zugänge zur politischen Entscheidungsebene. Bei Beziehungen mit lokal operierenden Strukturen standen immaterielle Ressourcen, wie der Austausch von (Fach-)Informationen, der Zugang
zu Zielgruppen, die Verbindung mit der Zivilgesellschaft oder gegenseitige
Beratung sowie partiell materielle Ressourcen (Zugang zu technischer Infrastruktur sowie Mittelakquise), gelegentlich auch die Sicherung von „Markt“Zugängen242 und -Positionen im Mittelpunkt.
Vereinzelt kamen erhoffte oder erwartete Kooperationsbeziehungen
trotz Kooperationswillen nicht zustande. 243 Als Gründe dafür nannten die
Beteiligten übereinstimmend mangelnde zeitliche, finanzielle oder personelle Ressourcen. In einigen Fällen wirkten sich jedoch auch bestimmte Einstellungsprädispositionen von Akteuren kooperationshemmend aus.
Die Befunde zu den Anlässen, Formen und Hindernissen der Kooperationsbeziehungen in und zwischen den beiden Bundesprogrammen lassen
sich im Wesentlichen auch auf die Verbindungen der Programmakteure zu
Regelstrukturen, insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe sowie der schulischen Bildung übertragen. Gleichwohl ergeben sich aus dem Zusammenwirken von Programm- und Regelstrukturen einige Besonderheiten. So haben sich für pädagogisch arbeitende Akteure (Modell- und LAP-Einzelprojekte) die Einrichtungen der schulischen Bildung in Bezug auf die Arbeit
mit der Zielgruppe der Heranwachsenden als die (mit Abstand) wichtigsten
Partner erwiesen. Auch für die Mobilen Beratungsteams sind Schulen als
Beratungsnehmende und Unterstützungsressource von Bedeutung. Die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe spielten in der operativen Arbeit
der Programmakteure eine nicht so prominente Rolle. Dabei variierte die
Intensität der Kontakte zu jugendhilflichen Regelstrukturen entsprechend
den von den Kooperationen berührten Themen und Arbeitsfeldern. Als
besonders herausfordernd präsentierten sich hier die Angebote und Einrichtungen der offenen Arbeit. Soweit die Bundesprogramme die Etablierung einer bestimmten Umsetzungsarchitektur vorsahen, wurden Akteure
der Regelstrukturen regelmäßig darin eingebunden. Das betrifft zum einen
die Begleitausschüsse der LAP, in denen mehrheitlich Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe, aber auch Schulen vertreten waren, und die
intensive Kontakte zu den Jugendhilfe-(förder-)ausschüssen unterhielten,
sowie zum anderen die Beratungsnetzwerke des „kompetent“-Programms,

242 Auch das Handlungsfeld „Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus“ ist, soweit es um die Erbringung bzw. Koproduktion sozialer Dienstleistungen (Bildung, Beratung und Begleitung) geht, als Markt in einem wirtschaftlichen Sinn zu
begreifen, in dem die Maßnahmeträger als soziale Unternehmer im Wettbewerb um Zielgru ppen, Fördermittel, politische Unterstützung etc. stehen.
243 In den Befragungen der WB und PE artikulierte sich das in der Regel als Wunsch nach ve rbesserten Kooperationsbeziehungen.
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die ebenfalls eine enge strukturelle (und personelle) Anbindung an die hier
behandelten Regelstrukturen aufwiesen.
Die Hauptmotive in der Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe sowie der schulischen Bildung in den verhaltenspräventiv ausgerichteten Arbeitsfeldern von „VIELFALT TUT GUT“ und
„kompetent. für Demokratie“ lagen seitens der Programmakteure im Zielgruppenzugang, in der Gewinnung von Infrastrukturunterstützung, dem
Streben nach Synergie- bzw. Verbundeffekten und der Eröffnung von Disseminationswegen. Hinsichtlich der strukturpräventiv ausgerichteten Programmaktivitäten (z. B. Vernetzungsaktivitäten, Gremienarbeit) trugen die
Beziehungen zwischen Programm- und Regelstrukturakteuren eher informierenden sowie beratenden Charakter und waren darauf gerichtet, den
Zugang zu handlungsrelevanten lokalen und überregionalen Strukturen zu
sichern, Projekterkenntnisse und -ergebnisse zu disseminieren sowie zusätzliche Ressourcen zu erschließen.
In der Mehrzahl sahen die Akteure ihre Kooperationserwartungen erfüllt
und wurden die Verbindungen zu den Regelstrukturen wertschätzend beurteilt. In Einzelfällen fiel diese Bewertung zwar auch ambivalent aus. Programm- oder regelstrukturimmanente Gründe, die außerhalb situativer
Konfigurationen liegen, waren für diese Einschätzungen jedoch nicht zu
identifizieren. Somit dürften die im Rahmen der Programmaktivitäten neu
eingegangenen oder weiter vertieften Kooperationsbeziehungen zu den
Regelstrukturen dazu beitragen, dass übertragbare, im Rahmen der Bundesprogramme erprobte Ansätze, Verfahren und Strukturen in den entsprechenden Regelpraxen verankert werden. 244
Im Übrigen deckt sich dieses Evaluationsergebnis mit der Einschätzung
verschiedener, im Rahmen der Programmevaluation befragter Expertinnen
und Experten. Diese wurden gebeten, darüber Auskunft zu geben, inwieweit sie in den einzelnen Programmbereichen erkennen können, dass die
LAP, Modellprojekte und Beratungsstrukturen Impulse für die Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe setzten und konzeptionelle oder strukturelle Angebotslücken schlossen. Darüber hinaus erhob die PE, ob aus Sicht
der Expertinnen und Experten über die Programmaktivitäten Parallelstrukturen geschaffen wurden. Wie Abbildung 56 zeigt, sind sich die zu allen drei
Bereichen auskunftsfähigen Befragten weitestgehend einig, dass die Bundesprogramme auf bestehende Angebotslücken reagierten und der jugendhilflichen Regelpraxis Impulse zur Weiterentwicklung geben konnten. Mehrere Experten und Expertinnen artikulierten jedoch auch, dass die Bundesmodellaktivitäten Parallelstrukturen beförderten, und wiesen damit darauf
hin, dass eine kontinuierlich zu meisternde Herausforderung darin besteht,
programmseitig das Verhältnis zu anderen Regelangeboten und -instanzen
im Handlungsfeld im Blick zu behalten, um der Ausbildung von Parallel-

244 Allerdings sei an dieser Stelle von neuem darauf verwiesen, dass aus einer föderalistischen
Perspektive und vor dem Hintergrund der Neuregelung der Kompetenzverteilung zwischen
Bund und Ländern 2006 (Föderalismusreform) die Anregung schulischer Regelpraxis insb esondere durch verschiedene Modellprojekte des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT“
nicht unkritisch ist.
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strukturen entgegenzuwirken, zugleich jedoch anschlussfähig an die Regelpraxis zu bleiben.
Abbildung 56:

Die Anregungsfunktion der Programme für die Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe
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Wie interagieren die folgenden Programmbestandteile Ihrer Erfahrung nach
mit den Regelstrukturen der präventiven und intervenierenden Praxis gegen
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit?
Aussage 1:

Die Lokalen Aktionspläne, Modellprojekte und
Beratungsstrukturen setzen Impulse für die Regelstrukturen.

Aussage 2:

Die Lokalen Aktionspläne, Modellprojekte und
Beratungsstrukturen decken Lücken in den Angeboten der
Regelförderung ab.

Aussage 3:

Die Lokalen Aktionspläne, Modellprojekte und
Beratungsstrukturen überschneiden sich mit den Angeboten
der Regelförderung.

Quelle: Darstellungen der Programmevaluation am DJI
(Ergebnisse der Expertenbefragung, N = 23)

Vor dem Hintergrund des eben Gesagten soll abschließend noch einmal
hervorgehoben werden, dass die Realisierung des Anregungspotenzials von
Modellvorhaben nicht allein von ihnen selbst abhängt, sondern essenziell
auf funktionierende Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe angewiesen ist.
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5

Die Nachhaltigkeit der Programmaktivitäten:
Eine Zwischenanalyse zum Bereich
„Modellprojekte“ und „Lokale
Aktionspläne“

„Nachhaltigkeit“ ist ein mehrdeutiger und mehrdimensionaler Begriff, der
in mehreren Kontexten (z. B. Umweltschutz, Ökonomie, Soziales) Verwendung findet und übergreifend den Erhalt geschaffener Strukturen und erreichter Wirkungen bzw. die sorgsame Nutzung eines regenerierbaren
Systems beschreibt (vgl. Inwent 2001). Im Kontext der hier interessierenden Programm- bzw. Projekt-Nachhaltigkeit liegt seitens des Development
Co-operation Directorates (DAC) der OECD eine Definition vor, die aufgrund ihres Realitätsbezugs geeignet erscheint, einen Rahmen für die Untersuchung von Nachhaltigkeitsaspekten bei Programmaktivitäten zu liefern:
„[Ein Entwicklungsprogramm (oder -projekt) ist nachhaltig,] wenn es in der
Lage ist, für eine ausgedehnte Zeitperiode ein angemessenes Niveau von
Nutzen sicherzustellen, nachdem die finanzielle, organisatorische und technische Hilfe eines externen Gebers beendet ist.“
(Inwent 2001, Hervorhebung DJI)

Durch die Fokussierung auf den zeitlichen Rahmen („ausgedehnte Zeitperiode“) und Quantität und Qualität der Leistungen, die weiterbestehen sollen („angemessenes Niveau“), wird deutlich, dass „Projekt- und Programmnachhaltigkeit“ nicht bedeuten muss, dass die geförderten Aktivitäten „für
immer“ und „im gleichen Umfang“ weiterbestehen bzw. wirken müssen,
um nachhaltig zu sein. Input (zeitlich begrenzte Förderung) und Output
(Nachhaltigkeit) werden hier in einen realistischen Bezug zueinander gesetzt.245
In Bezug auf die Nachhaltigkeit von Programm- bzw. Projektaktivitäten
kann – unter Rückbezug auf eine hilfreiche Unterscheidung von Stockmann
(1992) – dabei zwischen interner und externer Nachhaltigkeit unterschieden
werden.246

245 Vgl. hierzu andere Definitionen, die stärker auf einen dauerhaften Bestand geschaffener
Strukturen fokussieren: „Als nachhaltig ist eine EZ-Maßnahme dann einzustufen, wenn sie
nach Abschluss der externen Förderung dauerhaft Bestand hat, d. h. einen eigenständigen
Entwicklungsprozess angestoßen hat und auch im Projektumfeld fortwirkt.“ (Deutscher Bundestag 1998).
246 Die vorgestellte Unterscheidung stammt ursprünglich aus dem Bereich der Entwicklungsz usammenarbeit (EZ) (vgl. Stockmann 1992). Aus diesem Grund liegt ein begrifflicher Fokus auf
„geschaffenen Strukturen“ und der Entwicklung von Problemlösungs - und Adaptionsfähigkeiten. Dennoch erscheint der Programmevaluation eine Anwendung auf den Bereich bunde sdeutscher Programmförderung möglich und sinnvoll, da die durch Stockmann beschriebenen
„Lebensverläufe“ von Entwicklungsprojekten große formale Ähnlichkeiten mit programmfina nzierten (Modell-)Projekten aufweisen (ebd., S. 28f.).
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Während „interne Nachhaltigkeit“ sowohl eine dauerhafte organisatorische
Leistungsfähigkeit der Trägerorganisation als auch die Aufrechterhaltung
einer grundsätzlichen Reflexions- und Adaptionsbereitschaft des Trägers
nach Auslaufen der Programmförderung beschreibt, bezeichnet „externe
Nachhaltigkeit“ die externe Diffusion von Innovationen (Multiplikator- und
Modellwirkung).
„Interne Nachhaltigkeit“ bezeichnet bei Stockmann zum einen die geschaffenen Strukturen und entwickelten institutionellen Regelungen, die die
Trägerorganisation bzw. das Projekt dazu befähigen sollen, „zielkonform
weiterzuwirken“. Es wird somit auf die Projekt-Infrastruktur (Ressourcenund Leistungspotenzial, ausgebildetes Personal etc.) Bezug genommen, die
Betonung liegt auf „what is left behind“. Das Konzept der „internen Nachhaltigkeit“ umfasst zum anderen, inwieweit der Träger/das Projekt auch
nach Beendigung der Programmförderung die inhaltliche Arbeit fortsetzen
und diese entsprechend veränderter Kontextbedingungen weiterzuentwickeln vermag („what is set in motion“). Stockmann betont:
„Sollen nachhaltige Wirkungen erzielt werden, ist nicht die in eine Struktur g egossene Lösung eines Problems entscheidend, sondern die Schaffung einer
Problemlösungsfähigkeit, d. h. einer Fähigkeit, dynamisch und aktiv, ohne weitere Geberunterstützung Strukturen so anzupassen, daß sie weiterhin ‚funktionsgerecht‘ sind.“ (Stockmann 1992, S. 24)

„Externe Nachhaltigkeit“ umfasst zwei Aspekte der externen Diffusion von
Innovationen: Multiplikatorwirkungen entstehen, wenn sich Projektwirkungen und -lernerfahrungen über das Ursprungsprojekt hinaus verbreiten (so
z. B. durch fortgebildete Lehrkräfte oder entwickelte Arbeitsmaterialien),
„Modellwirkungen“ werden geschaffen, wenn die durch das Projekt geschaffenen Strukturen bzw. Angebote zum Modell für andere Einrichtungen werden und sich in „angepassten“ Kopien verbreiten (ebd., S. 27).
Die Programmevaluation geht davon aus, dass sich „Nachhaltigkeit“ und
Strategien zur Beförderung von Nachhaltigkeit für die Programmbereiche
„Modellprojekte“ und „Lokale Aktionspläne“ different darstellen und die
„Kernaufgabe“ der Modellprojekte per definitionem im Bereich der externen Nachhaltigkeit liegt (Anregung der Kinder- und Jugendhilfe, Modellwirkung), während die zentrale Aufgabe der Lokalen Aktionspläne stärker
im Bereich der Absicherung interner Nachhaltigkeit zu verorten ist (Aufrechterhaltung der geschaffenen Strukturen vor Ort bzw. Integration des
Steuerungsinstruments „Lokaler Aktionsplan“ in andere kommunale
Steuerungsprozesse und -instanzen)247 (Gehrlein 2004).
In Bezug auf die empirische Untersuchung von Nachhaltigkeit ist dem
Konzept inhärent, dass Nachhaltigkeitsaspekte erst nach Abschluss der

247 Aus diesen Ausführungen zu den „Hauptaufgaben“ von Modellprojekten und Lokalen Aktionsplänen soll nicht geschlossen werden, dass die Multiplikator- und Modellwirkung für LAP nicht
von Bedeutung ist (Verbreitung des Handlungskonzepts „Lokale Aktionspläne“) oder die Ve rstetigung von Modellprojekten beim Träger keinen relevanten Beitrag zur Nachhaltigkeit
leistet. Das Augenmerk soll lediglich auf die „vorherrschende Projekt - und Programmlogik“
von LAP und MP gelenkt werden.
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Programmförderung – und in einem gewissen zeitlichen Abstand zum Auslaufen der externen finanziellen Unterstützung – untersucht werden können. Ein häufiger Kritikpunkt an Evaluationen ist, dass diese in vielen Fä llen analog zur Programmlaufzeit umgesetzt werden und keine Ex-postUntersuchungen möglich sind (vgl. Stockmann 1992, S. 31ff.). Für das vorliegende Berichtskapitel konnte für den Bereich der Modellprojektförderung
auf Daten zurückgegriffen werden, die im Sommer/Herbst 2010 bzw. im
Frühjahr 2011 erhoben wurden. Für den Bereich nicht weitergeförderter
LAP standen Daten aus dem Frühjahr 2011 zur Verfügung. Insofern stellen
die vorliegenden Auswertungen Zwischenstände dar.
Eine modellprojektübergreifende Nachhaltigkeitsuntersuchung in der
ehemaligen Programmsäule 2 ist seitens der Programmevaluation für
Herbst 2011 geplant.

5.1

Interne und externe Nachhaltigkeit der
Modellprojekte „Jugend, Bildung und
Prävention“

Mit „interner Nachhaltigkeit“ im Bereich der Modellprojektförderung bezeichnet die Programmevaluation im Folgenden sowohl die Verstetigung
des erprobten Modellprojekts „als Ganzes“ als auch von Teilprojekten beim
Träger selbst bzw. bei kooperierenden Partnern (z. B. der Institution, in der
das Projekt durchgeführt wurde). Des Weiteren umfasst „interne Nachhaltigkeit“ einen erhaltenen oder erhöhten Stellenwert des Projekt- bzw. Programmthemas beim Träger bzw. Kooperationspartner, den Verbleib der im
Rahmen des Projekts weiterqualifizierten Mitarbeitenden bei der Trägerorganisation sowie die Aufrechterhaltung von Reflexions- und Weiterentwicklungskompetenzen im Hinblick auf die erprobten Praxisansätze sowie das
bearbeitete Programmthema.
Eine spezifische Rolle im Bereich der Modellprojektförderung spielt der
Bereich der „externen Nachhaltigkeit“: Modellprojekte haben per definitionem den Auftrag, innovative Praxisansätze zu entwickeln und zu erproben,
um auf diese Weise zu einer Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
beizutragen. Lernerfahrungen der Modellprojekte sollen disseminiert, rezipiert, reflektiert und diskutiert werden; im Idealfall werden erprobte Praxismodelle in andere Kontexte und Settings übertragen. Die „Diffusion von
Innovationen“ bzw. der Transfer stellt demnach eine Kernaufgabe von
Modellprojekten dar.
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Tabelle 30:

Interne und externe Nachhaltigkeit im Modellprojektbereich

interne Nachhaltigkeit

externe Nachhaltigkeit

Verstetigung des Projekts/von Teilprojek-

Übertragung des bewährten Projekts/von

ten beim Träger bzw. beim Kooperations-

Teilprojekten in andere (Träger- und Re-

partner (z. B. Schule)

gional-)Kontexte/Settings/Zielgruppenzusammenhänge

bleibender/erhöhter Stellenwert des Pro-

Dissemination von erarbeiteten Konzep-

jekt- bzw. Programmthemas beim Träger

ten und Curricula
Dissemination von Arbeitsmaterialien,
Methodensammlungen, pädagogischdidaktischen Handreichungen,
Ausstellungen, Ausstellungsmodulen etc.

Verbleib der im Rahmen des Modellpro-

inhaltliche Weiterarbeit der im Rahmen

jekts weiterqualifizierten Mitarbeitenden

des Modellprojekts weiterqualifizierten

beim Träger

Mitarbeitenden in anderen Trägerzusammenhängen
Wahrnehmung, Diskussion und Reflexion
der Projektkonzepte, -materialien und
-erfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe und Fachpraxis

Weiterbestand von (beim Träger angesiedelten bzw. durch den Träger initiierten)
Fachgremien, Fachnetzwerken etc.
Wahrnehmung, Diskussion und Reflexion
des Projekt-/Programmthemas in der
(Fach-)Öffentlichkeit
Aufrechterhaltung von Reflexions- und
Adaptionsbereitschaften und
-kompetenzen beim Träger
Quelle: Programmevaluation am DJI

Geförderte Modellprojekte können weder Prozesse der Verstetigung bzw.
der Übertragung noch das erzielte „Ergebnis“ vollständig kontrollieren, da
Verstetigungs- und Übertragungsmöglichkeiten u. a. zentral von Finanzund Haushaltslagen sowie von „Akzeptanz“ der Projektthematik abhängig
sind. Welche Adaptionen am entwickelten Projektkonzept vorgenommen
werden müssen, um es erfolgreich in anderen Kontexten und Settings umsetzen zu können, muss gleichfalls von den „übernehmenden“ Akteuren
und Instanzen geprüft und erprobt werden. Auch können Modellprojekte
im Regelfall nicht beeinflussen, ob, in welchem Umfang und wie z. B. erstellte Materialien von der (Fach-)Öffentlichkeit letztendlich tatsächlich
genutzt werden. Nach Ermessen der PE liegt es jedoch im Kompetenz- und
Verantwortungsbereich des Projekts bzw. des Trägers, interne bzw. externe
Nachhaltigkeit soweit wie möglich vorzubereiten, indem sie von Beginn an:
 Disseminations- und Transferstrategien konzeptionell einplanen bzw. die
Entwicklung geeigneter Strategien vorsehen,
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 Kooperationsbezüge insbesondere im Bereich der Regelstrukturen der
Kinder- und Jugendhilfe, aber auch weiterer relevanter Regelstrukturen
aufbauen bzw. ausbauen,
 möglichst bedarfsorientiert und kooperativ vorgehen und eine geeignete
Öffentlichkeitsarbeit umsetzen.
In der Abschlussphase der Modellprojektumsetzung liegt eine zentrale Aufgabe der Projektmitarbeitenden darin:
 zu reflektieren, welche Bereiche des erprobten Praxisansatzes (Gesamtmodell oder Teilstrategien) sich für eine Verstetigung bzw. Übertragung
eignen und somit eine Antwort auf die Frage zu finden, was sich „bewährt“ und was sich (zunächst) nicht bewährt hat,
 bisher angewandte Disseminations- und Transferstrategien zu reflektieren und ggf. zu adaptieren.
Vonseiten der Programminitiatoren wurde im Rahmen der Programmvorgaben und Leitlinien zu „VIELFALT TUT GUT“ durch mehrere Strategien
angestrebt, die interne und externe Nachhaltigkeit der Modellprojektaktivitäten zu befördern und zu erhöhen. Darunter fielen:
 die Notwendigkeit einer Kofinanzierung 248,
 die Notwendigkeit, im Rahmen der Antragsunterlagen und der Berichtserstattung auf Disseminations- und Transferstrategien Bezug zu nehmen,
 die Umsetzung von Programm-, Fach- und Transfer-/Ergebnisveranstaltungen zur Beförderung des Fachaustausches,
 die Implementierung von wissenschaftlichen Begleitungen.
Im Folgenden sollen sowohl die Ergebnisse von Untersuchungen der transfer- und verstetigungsorientierten Aktivitäten der Modellprojekte als auch
erster vorläufiger Analysen der internen und externen Nachhaltigkeit der
Modellprojektaktivitäten kurze Zeit nach Auslaufen der Programmförderung vorgestellt und mit einer Einschätzung förderlicher und hinderlicher
Einflussfaktoren verknüpft werden.
Die entsprechenden Untersuchungen der Wissenschaftlichen Begleitungen wurden im Zeitraum Sommer 2010 bis Frühjahr 2011 vorgenommen
und beruhten auf heterogenen Designs, die sich jedoch an einem durch die
Programmevaluation in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlichen Begleitungen entwickelten Analyseraster zu interner und externer Nachhaltigkeit orientierten (siehe Tabelle 20 im Anhang).
Die zur Verfügung stehenden Daten werden im Folgenden in Tabellenform dargestellt:

248 Im Rahmen der Leitlinien zum Programmbereich „Modellprojekte ‚Jugend, Bildung und Pr ävention‘“ wurde die für die Modellprojekte geltende Kofinanzierungsauflage explizit in den
Kontext der Beförderung von Nachhaltigkeit gestellt (BMFSFJ 2007b).
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Tabelle 31:

Datenübersicht zum Thema „Nachhaltigkeit der Modellprojekte“

Wissenschaftliche

Erhebungszeitraum

Begleitung

Quantitative

Qualitative Daten

Daten

WB des

Sommer/Herbst

Themenclusters 1

2010

Monitoring 2010

Verstetigungs- und
Übertragungsstrategien; Stand in Bezug
auf Verstetigung und
Übertragung
(Interviews; Vollerhebung)

WB des

Sommer/Herbst

Monitoring 2010

Verstetigungs- und

Themenclusters 2

2010 und

Übertragungsstrate-

Frühjahr 2011

gien; Stand in Bezug
auf Verstetigung und
Übertragung
(Interviews; Teilerhebungen)

WB des

Sommer/Herbst

Themenclusters 3

2010 und

Monitoring 2010

Modellhaftigkeit; Stand
in Bezug auf Versteti-

Frühjahr 2011

gung und Übertragung
(Interviews; Vollerhebung)

WB des

Frühjahr 2010 und

Themenclusters 4

Frühjahr 2011

Monitoring 2010

Verstetigungs- und
Übertragungsstrategien; Stand in Bezug
auf Verstetigung und
Übertragung
(Telefoninterviews;
Vollerhebung)

Quelle: Programmevaluation am DJI

5.2

Umgesetzte Verstetigungs- und Transferstrategien

Analysen der Wissenschaftlichen Begleitungen zeigen, dass „[d]ie Modellprojekte (...) mit Blick auf die nachhaltige Sicherung ihrer Projektergebnisse
unterschiedliche Wege [gehen]. Dabei zeigt sich, dass hierfür nicht allein
Strategien der Übertragung auf andere Förderbereiche oder andere Träger
relevant sind, sondern dass auch Strategien zur Verstetigung des Angebotes
im Sinne einer Übernahme der im Modellprojekt entwickelten Konzepte,
Methoden und Angebote in den regulären Betrieb des Projektträgers von
Belang sind.“ (proVal/Universität Bielefeld 2010b, S. 9)
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Dabei zeigte sich u. a. im Cluster „Auseinandersetzung mit historischem
und aktuellem Antisemitismus“, dass die Modellprojekte bzgl. ihrer Nachhaltigkeitsstrategien zumeist Schwerpunkte setzen und entweder primär
eine Verstetigung beim Träger bzw. bei durch den Träger geschaffenen
Strukturen („interne Nachhaltigkeit“) oder Übertragung („externe Nachhaltigkeit“) anstreben.
Im Folgenden wird überblicksartig dargestellt, welche Verstetigungsbzw. Übertragungsstrategien die Modellprojekte anwandten, um ihre Nachhaltigkeit zu sichern (vgl. auch proVal/Universität Bielefeld 2010a und
2010b; Univation 2011b und 2011c; INA CL3 2011; INA CL2 2011):
Strategien für die Verstetigung von Maßnahmen („interne Nachhaltigkeit“)
 Einbeziehung strategisch wichtiger Kooperationspartner (insbesondere
von Akteuren der Regelstrukturen) in die Entwicklung sowie ggf. Durchführung und Evaluation des Projektangebots,
 Bekanntmachung und Bewerbung der entwickelten Maßnahmen über die
Projekthomepage, Fachtagungen, Fortbildungen, Präsentationen und
Publikationen sowie Festen,
 gezielte Netzwerkarbeit, Netzwerkaufbau und Bildung von/Mitarbeit in
Fachgremien (z. B. Projektbeiräten),
 über die Projektförderung hinausgehende Öffnung von Ausstellungen
oder Ausstellungsmodulen,
 Schulung eigener Teamer,
 langfristige Zusammenarbeit mit Zielgruppen und/oder Kooperationspartnern,
 Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen mit Partnern, um eine
längerfristige Zusammenarbeit abzusichern,
 Mittelakquise und Bemühungen um eine Anschlussfinanzierung 249,
 Absicherung des Projekts bzw. von Teilprojekten (z. B. Fortbildungen)
über Teilnahmebeiträge und „Selbstzahlende“,
 Schaffung neuer Stellen beim Projektträger.
Strategien für die Übertragung von Maßnahmen (externe Nachhaltigkeit)
 Enge Zusammenarbeit mit Regelstrukturen bei der Erprobung, Entwicklung und Evaluation von Materialien,

249 Eine große Anzahl von Modellprojekten hat sich um Anschlussfinanzierungen im Rahmen des
Folgeprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bemüht. Bei diesen
handelt es sich jedoch formal nicht um Verstetigungsfinanzierungen im Hinblick auf das u rsprünglich umgesetzte Projekt, sondern um Finanzierungen von neuen bzw. weiterentwicke lten Projektansätzen bzw. Projektansätzen, in denen innovative Module weiter ausgebaut und
erprobt werden.
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 Durchführung von Fortbildungen von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren; teilweise in Verbindung mit Praxisbegleitungen,
 Verbindung von Angeboten der Regelstrukturen mit eigenen Angeboten,
 Bekanntmachung und Bewerbung der entwickelten Maßnahmen über die
Projekthomepage, Fachtagungen, Fortbildungen, Präsentationen und
Publikationen,
 Konsultation und Beratung von Institutionen durch das Modellprojekt,
 Verbreitung von Arbeitsmaterialien über Lehrer- bzw. Erzieherweiterbildungen,
 Verbreitung von Arbeitsmaterialien über die eigene Homepage, über
Netzwerke, Kooperationspartner etc.,
 Ausleihe von entwickelten Ausstellungen und Ausstellungsmodulen;
Entwicklung von mobilen Ausstellungen,
 Zusammenarbeit mit Multiplikatorinnen/Multiplikatoren und interessierten Institutionen.
Als zentrale förderliche Strategien wurden seitens der Wissenschaftlichen
Begleitungen insbesondere die frühzeitige und längerfristige Zusammenarbeit der Modellprojekte mit Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe
sowie anderen relevanten Regelstrukturen hervorgehoben. Von besonderer
Bedeutung für das Gelingen dieser Strategie ist dabei die „Anschlussfähigkeit“ der Modellpraxis an die Regelpraxis bzw. der Nutzen des Angebots
für die entsprechenden Partner. Dass auch das Projekt- bzw. Programmthema einen hohen Stellenwert für die Akzeptanz und das Interesse der
Fachpraxis bzw. potenzieller Förderinstanzen ist, zeigen Hinweise der Wissenschaftlichen Begleitung des Clusters „Früh ansetzende Prävention“:
„Im Hinblick auf die förderlichen Bedingungen wurde vor allem genannt, dass
es ein offenes Klima für das Thema ‚Früh ansetzende Prävention‘, für Demokratiepädagogik und Partizipation gibt. Eng damit verknüpft ist die Einschätzung, dass es sich um ein ‚sympathisches Thema‘ handelt, das gerade nicht
problem- und defizitorientiert angelegt ist, sondern Kompetenzen anspricht,
fördert und stärkt. Die Modellprojekte konnten darüber hinaus gut an die Inklusionsdebatte – die gerade hochaktuell wird – anschließen. Damit in Zusammenhang steht eine große Nachfrage nach den Angeboten.“
(Univation 2011c, S. 9).

Weitere förderliche Verstetigungs- und Übertragungsstrategien sehen Modellprojekte und Wissenschaftliche Begleitungen in einer guten Öffentlichkeitsarbeit sowie einer geeigneten fachwissenschaftlichen bzw. fachpolitischen Einbindung (z. B. über Programmbeiräte, über die ein PraxisWissenschaftstransfer gelingen kann).
Neben einer Verstetigung oder Übertragung unterstützenden Rolle des
Trägers wird auch die Haltung der Projektmitarbeitenden selbst als relevanter Einflussfaktor hervorgehoben:
„Grundsätzlich bewährt sich eine Haltung, die bereit ist, ‚Wissen und Erfahrungen zu teilen‘“ (ebd., S. 8).

Ergänzend weist die Wissenschaftliche Begleitung des Clusters „Arbeit mit
rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“ auf die förderliche Rolle von
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Professionalität und „commitment“ der Projektmitarbeitenden sowie der
kooperierenden Partner/innen hin:
„Neben ausreichenden Ressourcen scheinen die entscheidenden Faktoren für
eine gelungene Übertragung jedoch vor allem das Commitment, das Selbstverständnis und die Professionalität der Mitarbeiter/innen zu sein. Entsprechend
geht es also auch darum, die fachliche und beraterische Kompetenz des Personals im Sinne der Qualitätssicherung zu stabilisieren (...). Das Kernstück bildet
allerdings die Identifikation der Mitarbeiter/innen mit dem jeweiligen Arbeitsansatz, häufig spiegelt sich dieser auch in einem längerfristigen Interesse am
Thema und einem permanenten Engagement (...). Die Verinnerlichung des
Nutzens und der Sinnhaftigkeit betrifft jedoch nicht nur die projektinternen
Mitarbeiter/innen, sondern insbesondere auch die Kooperationspartner.“
(INA CL2 2011, S. 51)

Für das Cluster „Früh ansetzende Prävention“ wird in Bezug auf die rahmenden Programmleitlinien auch die Kofinanzierung und die Fokussierung
auf „langfristig verteilbare und verwendbare“ Produkte und Materialien als
hilfreich im Sinne der Unterstützung von Nachhaltigkeit gewertet
(Univation 2011c, S. 8). Zahlreiche Hinweise der Wissenschaftlichen Begleitung machen deutlich, dass es übergreifend für die Nachhaltigkeit der Programmaktivitäten sehr förderlich war, wenn Maßnahmen zur Verstetigung
bereits Bestandteil der Projektanlage waren (proVal/Universität Bielefeld
2010b, S. 17).
Hinderliche Einflussfaktoren für Verstetigung und Übertragung werden zentral in den Sparmaßnahmen und -auflagen infolge der Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte sowie in bestehenden „Unterfinanzierungen“ der Regelstrukturen [hier spezifisch des Kitabereichs, Anm. DJI]
(Univation 2011c, S. 9) sowie in den potenziellen Kosten der entwickelten
Angebote (proVal/Universität Bielefeld 2010a, S. 2) gesehen. Bei Kooperationspartnern zeigten sich zudem, dass insbesondere Schulen zum Teil
darauf setzten, „dass Dienstleistungen und Qualifizierungen – z. B.
durch Modellprojekte – ohne finanzielle Beteiligung angeboten werden“
(Univation 2011c, S. 8).
Jedoch kann sich auch die mit einigen Modellprojektaktivitäten verbundene Arbeitsintensität in bereits stark arbeitsbelasteten Regelstrukturzusammenhängen hinderlich auf Übertragungen auswirken:
„Mit Blick auf die Übertragungsstrategie der Projektergebnisse muss bedacht
werden, dass die Regelstrukturen bereits zum Setting des Modellprojekts gehören (Gedenkstättenmitarbeiter/innen, Jugendherbergswerk u.a.). Diese scheinbar günstige Ausgangsposition wird jedoch dadurch konterkariert, dass die ‚Regelstrukturen (...) eigentlich prekär sind. Das kann man sowohl für X als auch
für Y [Gedenkstätten] sagen, dass die eigentlich ihrer Arbeit hinterher hecheln.
Und dass es daher bei denen relativ wenige Kapazitäten gibt, um neue arbeitsaufwendige Ansätze – das muss man schon sehen: diese Kunstworkshops sind
sehr arbeitsintensiv! – in den Regelbetrieb zu übernehmen.‘“
(Projektzitat aus proVal/Universität Bielefeld 2010b, S. 19)
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Von mehreren Wissenschaftlichen Begleitungen wird hervorgehoben, dass
Modellprojekte in der Regel mehr Zeit benötigten, um sich das für Verstetigungen und Übertragungen notwendige Renommee sowie die erforderlichen stabilen Bezüge zu den Regelstrukturen zu erarbeiten bzw. Übertragungen vorzubereiten:
„Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass die Verankerung eines MP oder von
Teilaspekten (...) mehr von langfristig gewachsenen Beziehungsstrukturen, die
eine wechselseitige Kenntnis sowie eine damit zusammenhängende prozesshafte Übernahme ermöglichen[, abhängt]. Anders ausgedrückt, die wirkliche Verankerung eines MP in den Regelstrukturen hängt davon ab, dass über viele Jahre hinweg (bei einigen der erfolgreichen MP sind es über 10 Jahre) mit diesen
kooperiert wird, sodass nach und nach eine echte Verankerung erreicht werden
kann. (...) Außerdem gilt (...), dass die Bemühungen um Übertragung und Verstetigung von Modellen eigentlich voraussetzen, dass ein MP sich vorrangig
dieser Aufgabe widmen kann, was aber im Rahmen der laufenden Projektarbeit
oft schwierig ist.“ (INA CL3 2011, S. 28)

Andere Träger bzw. befragte Expertinnen und Experten schätzen demgegenüber ein, dass „drei Jahre für die Verankerung von Ansätzen in den Regelstrukturen weit bessere Möglichkeiten bieten als eine einjährige Förderung“ (Univation 2011c, S. 9). Es ist plausibel anzunehmen, dass die konkret benötigte Zeit für das „Ausreifen“ der Modellprojekte (INA CL3 2011,
S. 28, 45) sowie für Übertragungen in die Regelstrukturen abhängig von
zahlreichen Faktoren – u. a. der Innovativität des Vorgehens, der Akzeptanz des Projektthemas, der Konzept-, Prozess- und Ergebnisqualität, der
Erfahrung des Trägers und Projektes, den eingesetzten Qualifikationen, des
Renommees des Trägers bzw. Projekts und seiner finanziellen Ressourcen,
der aufgebauten Kooperations- und Netzwerkstrukturen, der „Anschlussfähigkeit“ des entwickelten Modells sowie den Charakteristika der lokalen/regionalen Förderlandschaft – ist und somit nicht für alle Modellprojekte eine (für alle Vorhaben gleichermaßen gültige) adäquate Förder- bzw.
Transferzeitspanne angenommen werden kann.
Spezifische Verstetigungs- bzw. Übertragungsschwierigkeiten zeigten
sich in strukturschwachen Regionen, in denen Modellprojektaktivitäten umgesetzt wurden,
„die (...) so stark personen- und ortsgebunden sind, dass eine Übertragung
nicht denkbar und eine Verstetigung aufgrund der begrenzten lokalen Ressourcen ebenso schwer vorzustellen ist.“ (INA CL3 2011, S. 27)

Schwach ausgeprägte Akzeptanz des Projekt- bzw. Programmthemas wirkte
sich ebenso hinderlich für Verstetigungen und Übertragungen aus wie Konkurrenzängste, die insbesondere die Diffusion, d. h. die Übertragung von
Ergebnissen und Modellen behindern:
„Generell erscheint die offensive Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Rechtsextremismus‘ nicht gerade den derzeitigen Interessensschwerpunkt eines Teils
der öffentlichen und freien Träger widerzuspiegeln. Neben schlechter Ressourcenlage und einer abwehrenden Haltung gegenüber der Arbeit am Thema
‚Rechtsextremismus‘ selbst führte auch die Befürchtung von Konkurrenzsitua290

tionen dazu, dass Projektergebnisse in bestimmte erweiterte Settings nicht
transportiert wurden.“ (INA CL2 2011, S. 52)

Als weitere hinderliche Einflussfaktoren für Übertragungen wurden personelle Diskontinuitäten im Projekt sowie eine nicht adäquate Durchführungsqualität (z. B. ein unsachgemäßer Einsatz von entwickelten Lernmodulen im Unterricht) genannt (ebd.).
5.2.1

Verstetigung des Projektansatzes oder von Teilstrategien beim
Träger bzw. bei Kooperationspartnern

In Bezug auf erwartete bzw. entstandene Verstetigungen der Projektarbeit
beim eigenen Träger bzw. bei Kooperationspartnern, wie z. B. beteiligten
Schulen, liegen projektübergreifende Erkenntnisse für das Cluster 1 „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ (Stand:
Juni bis Oktober 2010), Cluster 3 „Präventions- und Bildungsangebote für
die Einwanderungsgesellschaft“ sowie das Cluster 4 „Früh ansetzende Prävention“ (Stand: Februar/März 2011) vor.
Aus den projektbezogenen Analysen der Wissenschaftlichen Begleitung
des Clusters 1 „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ geht hervor, dass sechs von 17 befragten Modellprojekten
zentral Verstetigungsziele verfolgt haben, fünf weitere Projekte setzten neben Verstetigungs- auch auf Übertragungs-(teil-)strategien (proVal/Universität Bielefeld 2010b, S. 11–22). Im November 2010 geht aus dem Bericht
der Wissenschaftlichen Begleitung hervor, dass bei fünf der verstetigungsorientierten Projekte konkrete Hinweise auf erfolgende bzw. geplante Verstetigungen von Angeboten bzw. Teilangeboten vorliegen. Es handelt sich
dabei zumeist um die Fortführung von Vorträgen, Führungen und Projektbzw. Studientagen sowie Fortbildungen und Seminareinheiten (z. B. für die
Lehrerausbildung) beim Träger selbst oder bei Kooperationspartnern. Eine
vollständige Verstetigung der entwickelten Angebote zeichnet sich bei einem Projekt mit spezifischen förderlichen Rahmenbedingungen ab:
„Der Träger [x] hat dem Projekt bereits eine dauerhafte Übernahme aller im
Modellprojekt erarbeiteten und von Teamern (Projekt- und Studientage) und
Guides (Führungen) betreuten Maßnahmen zugesagt (...). Insofern handelt es
sich hier um ein Musterbeispiel für ein Projekt, das die Entwicklungsphase als
Modellprojekt erfolgreich genutzt hat, um ein bleibendes Angebot zu schaffen.
Die Rahmenbedingungen sind für das Projekt hierbei günstig, weil [der Träger x] überregional zu einem der großen anerkannten Träger der Jugendhilfe
gehört. Darüber hinaus erfährt das Projekt eine starke symbolische Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Das ist auch ein Resultat der erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit des Projekts im vergangenen halben Jahr (im Rahmen der
Durchführung der Anne-Frank-Ausstellung).“
(proVal/Universität Bielefeld 2010b, S. 12)

Aus den Projektanalysen der Wissenschaftlichen Begleitung geht übergreifend hervor, dass der Bekanntheit, dem Renommee und dem Status (u. a.
als anerkannter Träger der Jugendhilfe) eine erhebliche Bedeutung für das
Weiterbestehen der entwickelten Angebote zukommt:
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„Der Träger des Projektes [y] ist außerdem ein anerkannter Träger der Jugendhilfe. Das verschaffte ihm die Möglichkeit, innerhalb des aktuellen regionalen
Jugendhilfeplans eines der vier strategischen Ziele für die künftige Gestaltungsarbeit zu formulieren, das an eines der zentralen Ziele des Projektes unmittelbar anknüpft: das Selbstbewusstsein Jugendlicher im Hinblick auf die eigene
Regionalgeschichte zu stärken.“ (ebd., S. 13f.)

Im Themencluster 4 „Früh ansetzende Prävention“ konstatiert die Wissenschaftliche Begleitung im Frühjahr 2011 in Bezug auf die Verstetigung der
ehemals programmgeförderten Arbeit bzw. von Teilaspekten derselben,
dass von 22 abschließend befragten Vorhaben drei Modellprojekte ihre Angebote weiterhin aufrechterhalten können, wenn auch teilweise in geringerem Umfang. In den drei Modellprojekten, die im Rahmen des Unterthemas
„Historisches Lernen“ entstanden sind, ist es zudem zunächst weiterhin
möglich, die entwickelten Ausstellungen weiter zu besuchen, diese können
jedoch in zwei Fällen nicht mehr in Kombination mit einem intensiven pädagogischen Begleitprogramm angeboten werden. Weitere acht Projekte
(von insgesamt 17 Projekten, die Weiterbildungsangebote offeriert haben,)
können ihre im Rahmen der Modellaktivitäten entwickelten Fortbildungen
weiter anbieten (Univation 2011c, S. 6). Jedoch gilt, dass:
„[es] [s]elten gelingt (...), Seminare, Fortbildungen so auszufinanzieren, dass
Lehrende davon leben können, wie sich beispielsweise in Honoraren für Lehre
im Rahmen der Fachhochschulausbildung zeigt.“ (ebd., S. 6)

Da die Ergebnisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Sommer/Herbst 2010
und Frühjahr 2011) erhoben wurden, lässt sich das durch die beiden Wissenschaftlichen Begleitungen dargestellte quantitative Datenmaterial nicht
direkt vergleichend gegenüberstellen. Jedoch kann zusammenfassend und
über beide Cluster hinweg konstatiert werden, dass die in den durch Seminar-, Projekttags- und Fortbildungsentwicklungen geprägten Themenclustern 1 und 4 unternommenen Verstetigungsbemühungen zum Teil
durchaus zu zunächst kurz- bzw. mittelfristigen Erfolgen führten, jedoch
die Aufrechterhaltung von Angeboten nach Auslaufen der Programmförderung dabei in vielen Fällen nur in reduzierter Form gelang. Obgleich in beiden Themenclustern von teilweise hohen Nachfragen nach den Projektangeboten berichtet wird, scheitern Verstetigungsstrategien teilweise v. a. an
fehlenden finanziellen Mitteln der kooperierenden Schulen, Jugendeinrichtungen oder Gedenkstätten (Univation 2011c, S. 9; proVal/Universität Bielefeld 2010b, S. 17).
Für das Themencluster 3 „Präventions- und Bildungsangebote für die
Einwanderungsgesellschaft“ mit ursprünglich insgesamt 34 geförderten
Projektvorhaben wird übergreifend konstatiert, dass sieben Projekte mit
„ausgereiften“ Modellen eine trägerinterne Verstetigung erreichen. Eine
Verstetigung von Teilaspekten im Sinne der Weiterverwendung der entstandenen Materialien, Methoden und Ansätze beim Träger gelingt 13 Projekten (INA CL3 2011, S. 27). Hinweise der Wissenschaftlichen Begleitung
des Themenclusters 2 „Arbeit mit rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen“
deuten darauf hin, dass die Verstetigungschancen im Feld der
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Rechtsextremismus-Prävention im Frühjahr 2011 aufgrund der vorherrschenden Trägerstrukturen und spezifischen Kontextbedingungen als eher
gering eingeschätzt werden:
„Das heißt natürlich, dass die Möglichkeit, die bisherige Arbeit in weiterentwickelter Weise fortzusetzen, (...) auch immer an das Vorhandensein der finanziellen Grundlagen gebunden ist, da bisherige Erfahrungen zumeist nicht kostenneutral in das Angebotsspektrum des Trägers integriert werden können.
Dem steht jedoch entgegen, dass die überwiegende Mehrheit der im TC 2 tätigen Träger über keinerlei ‚Regelfinanzierung‘ (durch Kommunen, Länder) verfügt. Nur ein kleiner Teil hat eine ‚institutionelle Minimalfinanzierung‘ (...). Die
überwiegende Mehrheit der Träger finanziert ihre Arbeit also (fast) ausschließlich über Projektmittel von Bund und Ländern, ist also von ‚irregulären‘ staatlichen Sondermitteln abhängig, was sich nicht nur einschneidend auf die Planungsperspektiven auswirkt, sondern auch auf die Möglichkeit, mit dem erfahrenen Personal auch weiterhin in (...) der Rechtsextremismus-Prävention tätig
zu sein (...).“ (INA CL2 2011, S. 48)

Die Befunde der Wissenschaftlichen Begleitungen machen deutlich, dass
sich die vier Themencluster durch differente Rahmenbedingungen wie z. B.
vorherrschende Trägerstrukturen und -finanzierungen, prominente Angebotsspektren und Bezüge zu den Regelstrukturen unterscheiden, die wiederum einen Einfluss auf die Verstetigungschancen nehmen (siehe hierzu
auch Kapitel 1 des vorliegenden Berichts).
Exkurs
Einen spezifischen Fall im Hinblick auf die Weiterförderung von Projektarbeit zum Programmthema stellt die Antragstellung über aktuelle Bundes- oder Landesprogramme dar. So bewarb sich eine Vielzahl von im
Rahmen des Programms „VIELFALT TUT GUT“ geförderten Trägern mit
weiterentwickelten bzw. neuen Projektvorhaben für die Partizipation am
Folgeprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“. Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse einer Analyse der Programmevaluation zur Weiterförderung von Trägern über „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ systematisch dar (Stand: März
2011):
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Tabelle 32:

Förderung von ehemaligen Modellprojekt-Trägern im Rahmen von „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“

Themencluster im

Weiterförderung über

noch ausste-

abgelehnte

Programm

„TOLERANZ FÖRDERN –

hende Ent-

Anträge

„VIELFALT TUT

KOMPETENZ STÄRKEN“:

scheidung

GUT“

250

über Weiterförderung
(Nachrückerliste)
im ursprüng- in neuem Thelichen The-

mencluster

mencluster
TC 1 „Auseinander-

4 Träger

1 Träger in TC 2

1 Träger

setzung mit histori-

5 Projektanträge

schem und aktuellem
Antisemitismus“
TC 2 „Arbeit mit

6 Träger

2 Träger, davon

rechtsextremistisch

1 Träger in

gefährdeten Jugend-

TC 1,

lichen“

1 Träger in TC 3

TC 3 „Präventions-

4 Träger

8 Träger, davon

und Bildungsangebo-

4 Träger in TC 1

te für die Einwande-

1 Träger in TC 2

rungsgesellschaft“

1 Träger in TC 4

TC 4 „Früh ansetzen-

2 Träger

0 Träger

6 Projektanträge

1 Träger

11 Projektanträge

8 Träger

de Prävention“

8 Projektanträge

Quelle: Programmevaluation am DJI auf Basis von Deutscher Bundestag (2011)

Festzuhalten ist, dass 67 Modellprojektanträge von Trägern stammen, die
Projektvorhaben im Rahmen des Programms „VIELFALT TUT GUT“
umsetzten (ca. 37 % aller Anträge). Für eine neue Förderung über
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bereits ausgewählt wurden nach aktuellem Stand 27 frühere „VIELFALT“-Träger (ca.
52 % aller ausgewählten Modellvorhaben), weitere zehn Träger befinden
sich auf der Nachrückerliste. 16 zur Weiterförderung ausgewählte Träger
ordnen sich erneut ihrem früheren Clusterthema zu251.
Der Befund macht deutlich, dass es einem Teil der ehemaligen
„VIELFALT“-Träger über die Förderung im Folgeprogramm
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ gelingt, weiterhin Projektarbeit zu Programmthemen umzusetzen. Jedoch ist zu konstatieren, dass es sich nicht um Verstetigungen der ursprünglichen Projektarbeit
250 Unter den abgelehnten Anträgen befinden sich in einigen Fällen auch mehrere Anträge eines
Trägers bzw. Vorhaben eines Trägers, der mit einem anderen Projektantrag „erfolgreic h“ war.
251 Durch Veränderungen des Zuschnitts der Themencluster sowie bestehender inhaltlicher
Schnittmengen zwischen den Themenclustern ist aus diesem Befund nicht zu schließen, dass
sich Träger, die sich anderen Themencluster zuordnen, vollständig neuen Themenbereichen
zuwenden.
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(Programm „VIELFALT TUT GUT“) handeln kann bzw. darf, da die Bewerbung für das Folgeprogramm neue bzw. deutlich weiterentwickelte Projektanträge voraussetzt. Das folgende Zitat eines Modellprojektträgers
macht auf diese Charakteristik von „Modellprojektkarrieren“ aufmerksam:
„Gegenüber der Fülle von Anfragen hat das Projekt nun aber ‚bitter festgestellt, dass wir die Ergebnisse, die Methoden einfach nicht weiter anwenden
können. Das wird nicht finanziert. Das heißt, das altbekannte Problem ist wi eder da, nämlich: es gibt einen Kreis von kompetenten Pädagogen hier (...), erfolgreiche und anspruchsvolle Methoden, an denen man drei Jahre gearbeitet
hat... aber: wir machen jetzt wieder ein Modellprojekt‘ – [der Träger möchte
sich innerhalb des Nachfolgeprogramms von VIELFALT TUT GUT wieder
engagieren] – (...) ‚Aber: wie können wir überhaupt die vielen Anfragen [zum
Vorgängerprojekt] realisieren, wenn wir mit vielen Leuten im Modellprojekt tätig sind? Wie können wir dennoch das machen, weil wir das machen wollen?
Wir wollen nicht, dass das im Regal landet, sondern weiter umsetzen. Wahrscheinlich werden wir wieder unseren eigenen Teamerkreis erweitern, Leute
fortbilden, dass die das umsetzen können.‘“ (proVal/Universität 2010b, S. 22)
5.2.2

Stellenwert des Projekt- und/oder Programmthemas beim Träger

Im Hinblick auf den aktuellen Stellenwert des Projekt- und/oder Programmthemas beim Träger liegen Ergebnisse zu dem Themencluster 4
„Früh ansetzende Prävention“ und Themencluster 2 „Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“ vor. Von besonderem Interesse
sind hier Angaben zu der derzeitigen thematischen Profilsetzung des Trägers und zur Selbstverortung in Bezug auf das Thema sowie die angegebene
Motivation, das Projekt- bzw. Programmthema grundsätzlich weiter zu behandeln (Wünsche und konkretere Planungen). Im Hinblick auf das Themencluster 4 zeigt die Erhebung der Wissenschaftlichen Begleitung, dass
fast alle Träger planen, die mit dem jeweiligen Modellprojekt begonnene
Arbeit zum Thema „Früh ansetzende Prävention“ fortzusetzen. Rund 70 %
der Träger (15 Modellprojekte) wollen die frühe Partizipationsförderung
und Demokratiebildung mit Kindern zentral, also hervorgehoben, weiter
bearbeiten. Bei zwei Modellprojekten des Themenclusters 4 besteht zwar
der Wunsch der Weiterbehandlung des Themas, dieser kann jedoch vorläufig aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht umgesetzt werden (vgl.
Univation 2011c, S. 5).
Die Wissenschaftliche Begleitung des Themenclusters 2 betont Hinweise
in Bezug auf einen Teil der Projektträger, die auf eine stärkere Profilierung
der Trägerorganisationen im Bereich „Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“ durch die Partizipation am Programm
„VIELFALT TUT GUT“ hinweisen. Es bestehen Planungen, aufgebaute
Kooperationsbezüge (z. B. zu Jugendämtern, Jugendsozialarbeiter/innen,
weiteren Jugendhilfeeinrichtungen und Schulen) weiter zu pflegen und die
Arbeit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten fortzusetzen. Ein relevanter Teil der Mitarbeitenden strebe an, auch weiterhin im Themenfeld
„Rechtsextremismus-Prävention und Demokratieentwicklung“ aktiv zu sein
(vgl. INA CL2 2011, S. 48).
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Auf Grundlage der vorliegenden Daten kann nicht belastbar eingeordnet
werden, inwieweit sich im Rahmen der Projektumsetzungen Veränderungen
des Stellenwerts der bearbeiteten Thematiken bei den beteiligten Trägern
ergeben haben. Da es sich insbesondere beim Thema „Früh ansetzende
Prävention“ jedoch um ein vergleichsweise neues Arbeitsfeld handelt, das
vor Programmbeginn kaum bearbeitet wurde, ist plausibel davon auszugehen, dass die Motivation zur Weiterarbeit und zur Verankerung als profilbestimmende Aktivität des Trägers in gewissem Umfang durch die Programmbeteiligung entstanden ist.
5.2.3

Weiterqualifizierung der Projektmitarbeitenden und Verbleib beim
Träger

Aus mehreren Erhebungen der Wissenschaftlichen Begleitungen geht hervor, dass die Umsetzung von Modellvorhaben auch zu einer nicht unerheblichen Weiterqualifizierung der umsetzenden Mitarbeitenden geführt hat:
„Dabei wurde von den Projektmitarbeiter/innen (...) immer wieder dargestellt,
wie vielfältig die Erfahrungen sind, die im Rahmen der Projektarbeit gesammelt
wurden und dass die MP-Tätigkeit auch ein Zugewinn an Wissen, Kompetenzen und Handlungsorientierungen im Hinblick auf zukünftiges Engagement
gewesen ist. Beispielsweise haben die Projektmitarbeiter/innen (...) wichtige
Erfahrungen mit methodischen Ansätzen gesammelt, die sich für die Arbeit mit
speziellen Zielgruppen (wie z.B. Förderschüler/innen, (...) Schulverweiger/innen, (...) straffälligen Jugendlichen, jungendominierten Gruppen) eignen
(...). (...) Des Weiteren haben sie breite Erfahrungen in der Arbeit in Institutionen bzw. mit Institutionen (JVA, Schule) und dortigen Kooperationspartner/innen (...) gesammelt.“ (INA CL2 2011, S. 47)

Die Wissenschaftliche Begleitung des Themenclusters „Früh ansetzende
Prävention“ betont, dass diese (Weiter-)Qualifikation häufig auch von
außen wahrgenommen und nachgefragt wurde und wird:
„Auch die Fachöffentlichkeit fragt Ergebnisse, Erfahrungen und Konzepte
nach, was sich u. a. darin ausdrückt, dass zunehmend Referentinnen/Referenten bei den Modellprojekten nachgefragt werden.“
(Univation 2011b, S. 46)

Im Hinblick auf interne Nachhaltigkeit stellt sich somit zentral die Frage,
inwieweit die weiterqualifizierten Projektmitarbeitenden weiter beim Träger
beschäftigt werden, inwieweit sie dort weiter im bisherigen Arbeitsfeld tätig
sind bzw. inwieweit sie bei einem möglichen Wechsel zu anderen Arbeitgebern ggf. dennoch weiterhin die Programmthematik bearbeiten können, um
das erworbene Wissen und die (weiter-)entwickelten Kompetenzen in die
pädagogische Präventionsarbeit einbringen zu können. Neben Wissen und
Kompetenzen können auch die aufgebauten, häufig personengebundenen
Kooperations- und Netzwerkbezüge eine zentrale Voraussetzung für die
gelingende Verstetigung der Arbeit darstellen (vgl. INA CL2 2011, S. 47f.).
Eine Untersuchung der Wissenschaftlichen Begleitung des Themenclusters „Früh ansetzende Prävention“ vom Februar/März 2011 zum Verbleib
der Projektleitungen aus 22 Modellprojekten nach Beendigung der Projekt296

förderung zeigte, dass zwölf Projektleitungen – in einem Fall stark stellenreduziert – weiterhin beim Modellprojektträger beschäftigt sind. Demgegenüber sind fünf Projektleitungen arbeitslos, unter ihnen jedoch vier, die
im Rahmen von Mittelakquise oder Projektabwicklung weiterhin ehrenamtlich für den Träger tätig sind. Zwei ehemalige Projektleitungen sind inzwischen bei anderen Trägern beschäftigt, bearbeiten aber weiterhin ähnliche
Themenfelder, so dass das erworbene Wissen in die entsprechende Arbeit
einfließen kann. Weitere ehemalige Projektleitungen arbeiten selbständig,
sind in Elternzeit oder der Verbleib ist unklar. Die Situation der Projektmitarbeitenden ist ähnlich heterogen (Univation 2011c, S. 7).
Zu den arbeits- und erwerbsbiographischen Verläufen der ehemaligen
Projektmitarbeitenden des Clusters „Früh ansetzende Prävention“ liegen
zum aktuellen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen vor. Die Programmevaluation wird jedoch im Sommer/Herbst 2011 Nachhaltigkeitserhebungen durchführen, die diesen Aspekt mit erfassen.
5.2.4

Reflexions- und Adaptionsbereitschaften und -kompetenzen beim
Projekt/Träger

Ein zentraler Aspekt der internen Nachhaltigkeit wird durch die Frage berührt, inwieweit ein Innovationspotenzial, Problemlösungsfähigkeiten sowie
Reflexions- und Adaptionsbereitschaften bezüglich der entwickelten Praxis
aufrechterhalten werden kann. Die entwickelte Praxis muss bzw. soll nicht
„in Stein gemeißelt“ verstetigt werden, sondern sich ggf. veränderten Kontextbedingungen oder Zielgruppenbedarfen anpassen können (vgl. Stockmann 1992, S. 24). Im Verlauf der Programmumsetzung wurde deutlich,
dass ein Großteil der Projekte eine ausgeprägte Adaptionsbereitschaft mitbrachte bzw. entwickelte:
„Grundsätzlich ist feststellbar, dass die Projekte durchweg ihren Modellcharakter ernstgenommen haben und dementsprechend kontinuierlich das eigene
Vorgehen reflektierten und bei Bedarf abänderten und anpassten. Illustrieren
lässt sich das an folgendem Handlungsfeld: In zwei Modellprojekten, die sich
vor allem neuen Beteiligungsformen für Kinder widmeten, hat sich in der Umsetzung heraus gestellt, dass die ursprüngliche Idee, Kinderräte u. ä. zu installieren, an den Interessen und Beteiligungswünschen der Kinder vorbei geht.
Kinderräte wie auch Kinderparlamente entspringen den Vorstellungen von
Erwachsenen. In beiden Projekten ist es gelungen, die Partizipation so umzusetzen, dass die Kinder ihre eigenen Beteiligungsformen entwickeln konnten.“
(Univation 2011c, S. 7)

Aus den Analysen der Wissenschaftlichen Begleitungen ergeben sich einige
erste Hinweise darauf, dass eine Gruppe von Trägern auch nach Abschluss
der Programmförderung plant, weiter auf dem Erarbeiteten aufzubauen,
zusätzliche Teilstrategien zu erproben bzw. Konzeptanpassungen vorzunehmen:
„(...) vier Projekte wollen verstärkt an der Erreichung zusätzlicher Zielgruppen
(zumeist erwachsene Zielgruppen) arbeiten. In einem Fall aus dem Unterthema
‚Entwicklung von Aus- und Weiterbildungskonzepten‘ resultiert aus dem Mo297

dellprojekt sogar das Vorhaben, einen eigenen Studiengang einzurichten“.
(Univation 2011c, S. 5)

Auf der Basis der Datenlage und des Zeitpunkts können noch keine Aussagen darüber getroffen werden, ob sich die beispielhaft aufgeführten Pläne
zukünftig finanzieren und umsetzen lassen. Im Hinblick auf die Interpretation muss gleichfalls offen bleiben, ob sie eigenmotiviert entstanden sind
oder schon im Kontext notwendiger Überlegungen der Weiterförderung
(z. B. Anschlussfähigkeit an Folgeprogramme) ausgestaltet wurden.

5.3

Externe Nachhaltigkeit der Modellprojekte

Das Hauptziel von Modellprojektförderung besteht in der Generierung von
innovativen Praxisansätzen und pädagogischen Lernerfahrungen sowie der
Diffusion derselben (Multiplikator- und Modellwirkung). Kernaufgabe von
Modellprojektförderung ist, über Transfer und Diffusion zu einer Anregung
und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe beizutragen. Angestrebt ist, im Anschluss an das Programm einen erweiterten Erfahrungsschatz an Konzepten, Strategien und Methoden in den Handlungsfeldern
des Programms zur Verfügung zu haben und diesen für die weitere Praxis
nutzbar zu machen.
Bevor sich jedoch Modelle „in angepassten Kopien verbreiten“ können
(vgl. Stockmann 1992, S. 27), ist es von zentraler Relevanz zu prüfen, ob
und inwieweit sich Praxisansätze in ihren ursprünglichen Projektkontexten
bewährt haben. So kann sich beispielsweise ein Workshop-Konzept in der
Umsetzung mit älteren Grundschulkindern, nicht aber mit Erst- oder
Zweitklässlerinnen und -klässlern als erfolgsversprechend herausgestellt
haben. „Übertragbar“ im Sinne eines Modells könnte dann die ent-wickelte
pädagogische Arbeit mit älteren Kindern sein, während die Erfahrung des
„Scheiterns“ bzw. der Weiterentwicklungsbedarf in Bezug auf die Arbeit
mit jüngeren Kindern im Sinne einer Lernerfahrung hilfreich für die Kinder- und Jugendhilfe ist.
Darstellungs- und reflexionsbedürftig seitens der Projektmitarbeitenden
ist weiterhin, unter welchen Kontextbedingungen und mit welchen Ressourcen (z. B. finanzielle Ressourcen, Qualifikationen der Mitarbeitenden)
das (Teil-)Projekt erfolgreich – oder auch nicht erfolgreich – war. Diese
Informationen liefern notwendiges Wissen für die Frage nach der Übertragbarkeit und möglichen Adaptionsbedarfen bei der Übertragung u. a. in
andere Settings und Kontexte.
Alle Wissenschaftlichen Begleitungen kommen auf Grundlage ihrer Analysen zu dem Schluss, dass im Rahmen der Modellprojektförderung übertragbare Modelle entstanden sind (vgl. proVal/Universität Bielefeld 2010b,
S. 11–22; INA CL2 2011, S. 49ff.; INA CL3 2011, S. 46ff.; Univation
2011c, S. 4ff.).
Die Wissenschaftliche Begleitung des Clusters 3 „Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft“ kommt zu der Konklusion, dass insgesamt 13 Modellprojekte, die alle über eine langjährige Erfahrung und zum Teil über eine gute Anbindung an Regelstrukturen verfügen,
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„weitgehend übertragbare Modelle“ entwickelt haben. Acht der 13 Projekte
werden durch die Wissenschaftliche Begleitung als „sehr ausgereifte Modelle“ klassifiziert; diese ordnen sich überproportional häufig dem Handlungsfeld „ethnisierte Konflikte“ zu. Für alle Modelle gilt, dass sie:
„(...) alle Konfliktdimensionen [‚Politische Ökonomie‘, ‚Demokratie‘ und ‚Subjekt‘] aufgriffen und thematisch präzise und klar innerhalb der jeweiligen institutionellen Strukturen intervenierten, über eine komplexe Zielgruppendefinition verfügten und innerhalb langfristig angelegter Beziehungen sowohl sozialprozess- als auch subjektorientiert arbeiteten. Auf dieser Basis konnten sehr
ausgereifte Modelle entwickelt werden, die kontextsensibel innovativ die Themen des Clusters bearbeiteten und konflikttransformierende Wirkungen erzielten.“ (INA CL3 2011, S. 47)

Weitere 20 Projekte entwickelten „in Teilaspekten übertragbare Ansätze“.
Alle Modellprojekte haben darüber hinaus abschließend auf Ergebnissicherung fokussiert (ebd., S. 28, 48).
Auch für die Modellprojekte aus den Themenclustern 1, 2 und 4 kann
seitens der Wissenschaftlichen Begleitungen sowie der Modellprojekte
selbst konkret angegeben werden, welche Projektansätze bzw. Teilprojekte
als übertragbar eingestuft werden (u. a. „klientenzentrierter Ansatz der Elternberatung von Eltern und Familienangehörigen rechtsextremer Jugendlicher“ im Cluster 2, „Kinderdorfansatz“ im Cluster 4).
Im Hinblick auf die Resultate der vielfältigen Übertragungs- und Transferbemühungen kann übergreifend festgestellt werden, dass empirisch belastbare Befunde in zahlreichen Fällen noch ausstehen. Einige wenige Ansätze befinden sich bereits in der Übertragung; teilweise bestehen Transferanfragen an Projekte und/oder Träger verfolgen längerfristig angelegte
Übertragungsstrategien. Deutlich wird jedoch bereits, dass in den meisten
Fällen von der Übertragung von Teilaspekten von Modellen bzw. eher von
(durch die PE nicht überprüfbaren) Multiplikatorwirkungen (so z. B. durch
fortgebildete Lehrkräfte oder entwickelte Arbeitsmaterialien) gesprochen
werden kann.
Im Folgenden werden die Ergebnisse themenclusterbezogen dargestellt:
Im Cluster 1 „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ verfolgten acht Modellprojekte primär Übertragungsstrategien.
Es handelt sich im Wesentlichen um entwickelte Unterrichtseinheiten, Arbeitsmaterialien und Methoden sowie Ausstellungskonzepte, die ihren Einsatz im Schulunterricht oder in der Jugend-(bildungs-)arbeit finden sollen.
Zum Teil bestehen Planungen bzw. Anfragen für bundeslandübergreifende
bzw. auch internationale Übertragungen:
„So gibt es in Hannover Interesse an dem Ausstellungskonzept, um die dortige
historisch-politische Bildungsarbeit zu bereichern oder Konzeptideen in die
städtische Gedenkstättenkonzeption zu integrieren. Eine ähnliche Anfrage für
eine Beratung zur Übertragung von Konzeptteilen kam auch von einem israelischen Kooperationspartner. Beiden Anfragen sollen entsprechende Beratungsprozesse folgen.“ (proVal/Universität Bielefeld 2010b, S. 20)
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Zwei Projekten gelang die Integration von Unterrichtseinheiten in Curricula
für die Lehrerausbildung, wobei die Landesinstitute für Schule/Schulentwicklung zentrale Kooperationspartner darstellten. In einem weiteren Modellprojekt gelang es, für die Distribution der erstellten Materialien einen
Schulbuchverlag zu gewinnen:
„Zum Zwecke der Implementierung der Unterrichtsmaterialien arbeitet das
Projekt mit Schulbuchverlagen sowie mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen, um über diese Wege Eingang in die schulischen Regelstrukturen zu finden (...). Die Tatsache, dass die entwickelten Materialien etwa in das
Programm eines renommierten Schulbuchverlages aufgenommen wurden oder
über die BpB distribuiert werden, kann als Erfolg des Implementationsvorhabens des Modellprojekts gewertet werden.“ (ebd., S. 15f.)

Ähnlich stellt sich die Situation im Themencluster 4 „Früh ansetzende Prävention“ dar. Auch hier gelang in zwei Fällen die Integration von Unterrichts- und Fortbildungsmodulen in Curricula, und es besteht ein hohes
Interesse an erarbeiteten Konzepten:
„(...) an der Umsetzung eines demokratiepädagogischen Curriculums für
Grundschulen sind weitere Bundesländer interessiert, ein Konzept für die Planung und Umsetzung von Projekttagen mit Ehrenamtlichen wurde von zwei
Bundesländern übernommen (und finanziert), weitere sind interessiert.“
(Univation 2011c, S. 4f.)

Es ist ein breites Spektrum von Methodensammlungen, Handreichungen
und Materialien entstanden, die in Praxiszusammenhängen sowie in Fortbildungen genutzt werden können und die ihre Verbreitung in Regelstrukturen hinein finden:
„Alle Materialien werden über verschiedene Kanäle verbreitet und vorwiegend
in die Kooperationsstrukturen hinein (häufig Schulen, Kindergärten, Bildungsund oder Freizeiteinrichtungen), häufig in fachpolitische Organisationen und
Zusammenschlüsse, in die eigene Organisation sowie die Verwaltung gespeist.
Die Projektleitungen berichten darüber, dass die erstellten Produkte und Arbeitsmaterialien in hohem Umfang genutzt werden und bei ihnen zahlreiche
Anfragen und Bestellungen eingehen.“ (Univation 2011b, S. 46)

Im Themencluster 3 „Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft“ kommt die Wissenschaftliche Begleitung im April 2011
zu dem Schluss, dass fünf „ausgereifte“ Modelle durch ihre bestehenden
engen Kooperationen mit Regelstrukturen über gute Nachhaltigkeitsperspektiven verfügen, jedoch den meisten Projekten – neben der Übertragung von Teilaspekten – keine „echte Verankerung in den Regelstrukturen“
gelingt. Die Wissenschaftliche Begleitung sieht die Gefahr,
„(...) dass trotz der Übertragungswürdigkeit von 13 Modellen und Teilaspekten
von weiteren 20 eine solche nicht in ausreichendem Maße stattfinden wird.
Anders ausgedrückt: Nützliche Modelle und Methoden wurden im TC 3 in
großem Umfang entwickelt. Wie weit sie aber übertragen und verwendet werden, bleibt in relevanten Teilen ungeklärt.“ (INA CL3 2011, S. 28)
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Fazit
Die Analysen der Wissenschaftlichen Begleitungen machen deutlich, dass
die Befunde zur internen Nachhaltigkeit (Verstetigung) einen höheren
Konkretheitsgrad aufweisen als die zur externen Nachhaltigkeit (Übertragung und Diffusion).
Bezüglich der internen Nachhaltigkeit kann resümierend festgestellt werden, dass es einigen Projekten gelungen ist, die Projektarbeit zunächst kurzoder mittelfristig zu verstetigen. Bei den entsprechenden Projektangeboten
handelt es sich vorrangig um Seminar- und Projekttag-Angebote, Führungen und Ausstellungen sowie Fortbildungen. Deutlich wird jedoch auch,
dass die entwickelten Angebote zumeist nicht im ursprünglichen Umfang
aufrechterhalten werden können, Finanzierungen kleinteiliger werden und
die Situation einiger Mitarbeitender sowie Träger prekär ist (vgl. Univation
2011c, S. 6). Ein vergleichsweise hoher Anteil der Träger setzt voraussichtlich Modellprojektarbeit zum Programmthema im Rahmen des Folgeprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ um.
Es liegen Hinweise darauf vor, dass die Verstetigungschancen – abhängig
von „charakteristischen“ Rahmenbedingungen wie vorherrschenden Trägerprofilen und -finanzierungen sowie Akzeptanzen der Projektthematik –
in den vier Themenclustern durchaus unterschiedlich ausfallen.
Im Hinblick auf externe Nachhaltigkeit – dem „Herzstück“ der Modellprojektförderung – sind die existierenden Modellprojektaussagen deutlich
weniger konkret und teilweise durch die Offenheit laufender Prozesse geprägt. Auffällig ist jedoch, dass eine Übertragung vollständiger Modelle in
die Regelstrukturen („Modellwirkung“) bislang eher Seltenheitswert besitzt
und vor dem Hintergrund der entstandenen Materialien- und Methodenvielfalt sowie der hohen Anzahl durchgeführter Fortbildungen MultiplikatorWirkungen im Vordergrund stehen. Ausgesprochen positiv zu bewerten
sind in diesem Zusammenhang die zahlreichen Hinweise auf Nachfragen
nach Projektmaterialien bzw. Referentinnen und Referenten.
Die Programmevaluation wird der Frage der Nachhaltigkeit im Rahmen
ihrer Untersuchungen weiter intensiv nachgehen.
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5.4

Interne und externe Nachhaltigkeit der Lokalen
Aktionspläne

In den Abschnitten zur Säule 1 des „VIELFALT“-Programms (siehe Abschnitt 3.2) wurde bereits ausführlich dargestellt, dass Lokale Aktionspläne
bei unterschiedlichen Akteuren und auf verschiedenen Ebenen in der Prävention gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ansetzen. In den Kommunen, Landkreisen und Gebietskörperschaften
sollten Strukturen geschaffen werden, die – in der Exekutive angesiedelt –
die Zivilgesellschaft erreichen und zur Mitarbeit anregen, aber ebenso auch
die Thematik bei den Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie
den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalpolitik verankern sollten.
Auch für die LAP trifft analog zu den Modellprojekten die Feststellung
zu, dass sie lediglich Prozesse der Verstetigung oder Übertragung anregen,
deren Umsetzung aber nicht vollständig kontrollieren können. Ihnen obliegt es, Strukturen zu schaffen und damit Prozesse v. a. der internen, aber
auch der externen Nachhaltigkeit anzuregen und umzusetzen, indem sie:
 Anregungsfunktionen innerhalb der Verwaltung und den kommunalen
Entscheidungsgremien übernehmen und die Thematik Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in das Bewusstsein der
Verwaltungsmitarbeiter/innen und Politiker/innen bringen,
 Kooperationsbezüge insbesondere im Bereich der Regelstrukturen der
Kinder- und Jugendhilfe, aber auch weiterer relevanter Regelstrukturen
auf- bzw. ausbauen,
 Disseminations- und Transferstrategien konzeptionell einplanen bzw.
eine Entwicklung geeigneter Strategie vorsehen,
 möglichst bedarfsorientiert und kooperativ vorgehen und
 eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit umsetzen.
Wie nachfolgend zu zeigen ist, wurden in den LAP in der vergangenen Förderperiode bereits einige der genannten Punkte in unterschiedlichem Ausmaß umgesetzt. In Tabelle 33 wird überblicksartig dargestellt, welche Verstetigungs- und Übertragungsstrategien für Nachhaltigkeit in den LAP zur
Anwendung kamen.
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Tabelle 33:

Interne und externe Nachhaltigkeit im Bereich der LAP

Interne Nachhaltigkeit

Externe Nachhaltigkeit

Verstetigung von Strukturen innerhalb der

Übertragung der Strukturen auf andere

Ämter und Projektträger

Bereiche, andere Träger und/oder in
andere Kommunen, Landkreise und
Gebietskörperschaften

Verbreitung des gewonnenen Wissens

Verbreitung des gewonnenen Wissens

und der erfolgreichen Strategien innerhalb und der erfolgreichen Strategien über die
der Organisationen, Vereine, Verbände

Organisationen, Vereine, Verbände u. ä.

u. ä., bspw. durch Weiterbildungen,

hinaus, bspw. durch Weiterbildungen,

Betriebsversammlungen, Erstellung von

Fachtagungen/Vorträge, Informations-

Materialen u. ä. Informationsplattformen

materialen

für alle Mitarbeitenden
Weiterbestand des Netzwerkes, Vertiefung
und Erweiterung der Themenpalette
Austausch der Akteure verschiedener

Austausch der Akteure verschiedener

Netzwerke innerhalb von Organisationen,

Netzwerke inner- und außerhalb der

Vereine, Verbände, Initiativen u. ä.

jeweiligen Kommune, des Landkreises
und der Gebietskörperschaft

Verbleib der am Thema arbeitenden Mit-

Themenverankerung in neuen Organisa-

arbeiter/innen und ehrenamtlichen Kräfte

tionen, Vereinen, Verbänden, Initiativen

in den Organisationen, Vereinen,

u. ä. durch Wechsel der am Thema

Verbänden, Initiativen u. ä. über die

arbeitenden Mitarbeiter/innen und

Laufzeit des Bundesprogramms hinaus

ehrenamtlichen Kräfte

Aufnahme der Strategien in die jeweiligen

Aufnahme der Strategien in die jeweiligen

Förderrichtlinien und Entwicklungs-

Förderrichtlinien und Entwicklungs-

konzepte (Sicherung der Weiterarbeit

konzepte (Eröffnen der Möglichkeit der

bereits tätiger Träger)

Förderung neuer Träger und damit auch
Öffnung und Bewusstwerden des Themas)

bleibender bzw. erhöhter Stellenwert der
Themen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus bei den
Akteuren des jeweiligen LAP
Austausch mit anderen LAP zu Projekten
und Strategien der LAP
Quelle: Programmevaluation am DJI

Die Wissenschaftliche Begleitung der LAP ist in ihren Berichten bereits auf
Aspekte der Nachhaltigkeit der LAP eingegangen. Dabei legte sie den Fokus auf strukturelle Nachhaltigkeit, handlungswirksame Lernprozesse, Relevanz-Erhalt und Anstoß von Prozessen (vgl. ISS/Camino 2010b,
S. 65–80). Durch eine Faktorenanalyse über die Nachhaltigkeitsitems
kristallisierten sich aus diesen Kategorien (ausgenommen der strukturellen
Nachhaltigkeit) und den darin enthaltenen Einzelvariablen vier Faktoren
bzw. Dimensionen heraus, die das Feld der Nachhaltigkeit in den LAP be303

schreiben: Sicherung der Zielstellung, zivilgesellschaftliche Aktivierung/
Kommunikation, Integration in Verwaltungsstrukturen/Transfer sowie Ergebnissicherung und Dokumentation (vgl. ISS/Camino 2011a, S. 83ff.).
Diese Dimensionen lassen sich gut in das Schema der internen und externen Nachhaltigkeit übertragen, das die PE zugrunde legt. Während die
Sicherung der Zielstellung sowie die Integration in Verwaltungsstrukturen
dem Bereich der internen Nachhaltigkeit zuzuordnen sind, bildet die
Dokumentation und Ergebnissicherung sehr gut externe Nachhaltigkeitsmomente ab. Im Bereich der zivilgesellschaftlichen Aktivierung und Kommunikation spiegeln sich sowohl interne als auch externe Nachhaltigkeitsaspekte. Auf die Ergebnisse der WB bezüglich dieser Dimensionen wird in
den nachfolgenden Abschnitten eingegangen.
5.4.1

Interne Nachhaltigkeit (Verstetigungsprozesse)

Zur Schaffung einer internen Nachhaltigkeit ist es v. a. notwendig, Möglichkeiten zur Verstetigung zu schaffen. Dazu muss zunächst geprüft und
reflektiert werden, welche Strategien, Strukturen und Inhalte sich für eine
Verstetigung eignen. In den LAP wurden dazu teilweise unterschiedliche
Methoden der Evaluation genutzt. Die Ergebnisse der WB zeigen, dass vorrangig die
„Überprüfung der Einzelprojekte und die Verortung der einzelnen Projektziele
im Verhältnis zum Lokalen Aktionsplan als (...) Ziel [gesehen werden].“
(ISS/Camino 2011a, S: 31)

Die meisten Projekte wählten die Selbstevaluation. Die Anzahl der Projekte,
die sich selbst evaluierten, sank nach Angaben der LOK zwar im Laufe der
Erhebung von 70 % auf 58 %, stellt aber dennoch die größte Gruppe dar.
(Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die Angaben der WB,
vgl. ebd., S. 31ff.). 37 %252 der LOK gaben eine Evaluation durch zentrale
Maßnahmen der LAP und sechs Prozent durch andere Formen der externen Evaluation an. Dabei nutzten die Projekte v. a. die Sachberichte, die
den Koordinierungsstellen vorgelegt werden mussten, Projektnetzwerktreffen und den Austausch auf Workshops, Fachtagungen und Projektmessen.
Fast drei Viertel (72 %) der Begleitausschüsse nahm die Evaluationsergebnisse zur Kenntnis, wertete sie aus und nutzte sie zur Weiterentwicklung
der Lokalen Aktionspläne.
Neben der Evaluation als reflexiver Strategie nutzten die LAP weitere
konkrete Verstetigungsstrategien von Maßnahmen und somit zur internen
Nachhaltigkeit253:

252 Dieser Wert stieg zwischen 2009 und 2010 von 23 % auf 37 %.
253 An manchen Stellen überschneiden sich die Aspekte der internen und externen Nachhalti gkeit. Da die LAP mit den BgA, den LOK, den Ämternetzwerken und den Einzelproj ekten komplexe Konstrukte darstellen, lässt sich die Trennung aufgrund der jeweils unterschiedlichen
Ansätze nicht immer klar einhalten. Da Vertreter/innen der Regelstrukturen teilweise in den
Begleitausschüssen und/oder Projekten im LAP vertreten sind, zählen sie in diesen Fällen
eher zur internen Nachhaltigkeit.
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Verankerung des Themas der LAP in den lokalen politischen Gremien,
Implementierung von LAP-Strukturen in die Verwaltung,
Sicherung der Zielstellung der LAP und inhaltlicher Lernprozesse,
Kooperation mit den Regelstrukturen 254,
Erhalt des (erworbenen) Wissens in den Organisationen, Vereinen, Initiativen u. ä. durch Verbleib der Mitarbeiter/innen und/oder Weitergabe
an weitere Mitarbeiter/innen,
 Mittelakquise und Bemühungen um eine Anschlussfinanzierung.
5.4.1.1

Verankerung des Themas und Implementierung von Strukturen,
Sicherung der Zielstellung der LAP

Die Entwicklung integrierter lokaler Strategien erfordert entsprechende
Strukturen in den Kommunen, Landkreisen und Zusammenschlüssen von
Gebietskörperschaften, die durch die Säule 1 des „VIELFALT“-Programms
geschaffen bzw. verstärkt werden sollten. Dazu bedurfte es der Verankerung des Themas der LAP in den lokalen Politikgremien sowie der Implementierung (neuer) Verwaltungsstrukturen.
Die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren wurden 2010 durch
die Wissenschaftliche Begleitung gefragt, ob in ihrer Kommune/ihrem
Landkreis politische Beschlüsse gefasst worden sind, die die Weiterbehandlung der Zielsetzungen des Programms sicherstellen. Von den 90 befragten
Lokalen Koordinierungsstellen gaben 31 (34 %) an, dass bereits entsprechende Beschlüsse gefasst wurden. Diese Beschlüsse umfassen z. B. die
Bereitstellung von Geldern für die Weiterarbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, die Einbeziehung des entstandenen Bürgerbündnisses bei allen strategischen Entscheidungen der Stadt gegen Rechtsextremismus und die Information über
rechtsextremistische Tendenzen, die Einrichtung einer Netzwerkstelle als
Fortführung der externen LAP-Koordinierungsstelle sowie die Aufnahme
der Ziele des LAP in Stadt- und Kreisentwicklungspläne. 255

254 Siehe hierzu ausführlich: Abschnitt 4.2.2.
255 Die Antworten stammen aus der offenen Befragung der Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren 2010 durch die WB der LAP auf die Frage, um welche politischen Beschlüsse es
sich konkret handelt.
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Abbildung 57:

Politische Beschlüsse in den Kommunen/Landkreisen
zur Sicherstellung der Weiterbehandlung der Zielsetzung
256
des Programms

31
59

Ja

Nein

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der LOK 2010 in Anzahl der Nennungen, N = 90)

27 % der LOK berichteten 2010, dass die beteiligten Ämter Maßnahmen
zur Sicherung der Zielstellung unternommen hätten. Demgegenüber gaben
32 % an, dass es keine solchen Maßnahmen gibt und 41 % haben keine
Kenntnis hierzu (vgl. ISS/Camino 2011a, S. 86). Das heißt, dass in der
Mehrzahl der LAP zum Befragungszeitpunkt kurz vor Ablauf der ersten
Phase der Bundesförderung (noch) keine entsprechenden Maßnahmen von
den Ämtern ergriffen wurden, um die Zielsetzungen der LAP in der regulären Verwaltungspraxis zu berücksichtigen bzw. die LOK davon keine
Kenntnis hatten.257
Demgegenüber zeigten sich höhere Zustimmungswerte bei der Frage
nach der zukünftigen Weiterverfolgung der Themen und Zielstellungen des
Programms in lokalen Gremien und Netzwerken: 76 % der LOK bestätigten in der Befragung der WB 2010 die entsprechende Weiterverfolgung,
wohingegen nur ein Prozent (d. h. eine LOK) angab, dass die Ziele des
Programms in den Gremien und Netzwerken nicht weiter verfolgt werden
(vgl. ebd., S. 87). Die WB weist darauf hin, dass die höhere Zustimmung
dadurch zu erklären ist, dass diese allgemeine und perspektivische Weite rverfolgung von Zielen eine schwächere Form der Kontinuität darstellt als
konkrete Maßnahmen und Beschlüsse (vgl. ebd.).
Die Begleitausschüsse und die Lokalen Koordinierungsstellen gaben in
den Befragungen 2009 und 2010 weiterhin an, dass in der Mehrzahl der
LAP die Ergebnisse und Erkenntnisse in kommunale Entwicklungskonzepte integriert wurden (siehe Abschnitt 4.2.2 in diesem Bericht). In Abbildung
58 ist noch einmal aufgeführt, auf welche Entwicklungskonzepte im Einzelnen die Erkenntnisse der LAP Einfluss genommen haben. Die häufigsten Nennungen verzeichnen hierbei die Konzepte der Jugendarbeit/des

256 Die Frage im Fragebogen der WB an die Lokalen Koordinatorinnen/Koordinatoren: „Sind in
Ihrer Kommune/Ihrem Landkreis politische Beschlüsse gefasst worden, die die Weiterbehan dlung der Zielsetzungen des Programms sicherstellen?“
257 Wobei zu beachten ist, dass die LOK über die Begleitausschüsse bzw. bei internen LOK
direkt Kontakt zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Ämter haben mussten. Hier
wäre eine Analyse des Zusammenhangs der Antworten auf diese Frage mit der Ansiedlung
der LOK eventuell aufschlussreich.
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Kinder- und Jugendplanes/der Jugendpflege und die Jugendhilfe-/Sozialplanung mit jeweils über 50 % über alle Befragungen hinweg. 258
Abbildung 58:

Einbindung von Lokaler Koordinierung und Begleitausschuss in die kommunalen Entwicklungskonzepte

Konzepte der Jugendarbeit/KJP/Jugendpflege
Jugendhilfe-/Sozialplanung
Integrationskonzept
Konzept zur Kooperation Jugendhilfe und Schule
Konzept zur Förderung von Toleranz und
Gewaltprävention
Gemeinwesenentwicklung/Regionalentwicklung
Soziale Stadt Konzept und LOS
Kita- und Schulentwicklung
Sport- und Gesundheitsförderung
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ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI

Während die Anbindung der LOK in den anderen Bereichen keine wesentliche Bedeutung zeigte, ist bezüglich des Grades der Nachhaltigkeit ein Unterschied zwischen internen und externen LOK zu verzeichnen (vgl. ebd.,
S. 94–96). Die WB hat in ihren Untersuchungen herausgefunden, dass die
internen LOK einen höheren Grad an Nachhaltigkeit erreichen als die externen LOK. Bei einer Differenzierung der Nachhaltigkeitsdimensionen
lässt sich genauer zeigen, dass die Stärken der internen LOK bezüglich der
Nachhaltigkeit v. a. in der Sicherung der Zielstellung und der Integration in
die Verwaltung lagen, also in Aspekten, die sich schon allein durch die Anbindung an die Verwaltung ergeben mussten. Die externe LOK wies hingegen leicht bessere Werte bei der Aktivierung der Zivilgesellschaft und der
Ergebnissicherung auf, die im Vergleich mit der internen LOK aber nur
geringfügig höher ausfielen. Ein weiterer Aspekt, der ins Gewicht fiel, waren die programmspezifischen Vorerfahrungen der Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren. Bei denjenigen mit Vorerfahrungen zeigte sich im
LAP eine stärkere Nachhaltigkeit.
Es lässt sich insgesamt konstatieren, dass zum Ende des Programms die
Ausbildung von Strukturen sowie die Verfolgung der Zielstellung der LAP
noch ausbaufähig sind, d. h. im Sinne der Nachhaltigkeit noch Nachbesse-

258 Die dazugehörige Tabelle 21 befindet sich im Anhang.
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rungen in der zweiten Förderperiode notwendig sind, und dass Akteure mit
Vorerfahrungen im Feld zu einer höheren Nachhaltigkeit beitragen.
5.4.1.2

Erhalt des Wissens

Der Erhalt des Wissens geht v. a. mit einer Personalkontinuität einher, d. h.
dem Verbleib der am LAP beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
den entsprechenden Einrichtungen und Organisationen sowie Initiativen.
Dazu wurden die Projektmitarbeiter/innen durch die WB 2010 befragt, ob
sie auch über das Jahr 2010 hinaus bei ihrem Träger beschäftigt sein werden. Es zeigte sich eine hohe Personalbeständigkeit, da 83 % der Projektmitarbeiter/innen angaben, dass sie auch nach Beendigung des
„VIELFALT“-Programms noch bei ihrem Träger beschäftigt sein werden.
Von denjenigen, die von keiner weiteren Beschäftigung bei ihrem Träger
ausgingen, waren 60 % der Meinung, dass sie das erworbene Wissen bei
einem anderen Arbeitgeber anwenden können 259 (vgl. ISS/Camino 2011a,
S. 82–83 sowie 139–140, Tabellen 57 und 58).
Zum Erhalt des Wissens können neben den Projekten noch weitere Akteure der LAP beitragen, wie z. B. die deutungsmächtigen Akteure. Die Projekte wurden 2010 von den WB befragt, ob es ihnen gelungen sei, deutungsmächtige Akteure zur Mitarbeit oder Unterstützung zu gewinnen und
wenn ja, aus welchen Bereichen diese stammten und ob sie eine weitere
Unterstützung signalisiert hätten. Die Ergebnisse der weiteren Unterstützungssignale seitens der deutungsmächtigen Akteure an die Projekte sind in
Abbildung 59 dargestellt.
Abbildung 59:

Fortsetzung der Unterstützungsbereitschaft der deutungsmächtigen Akteure an die Projekte
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Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI

259 Da die Fragestellung im Fragebogen der WB sehr allgemein gestellt war, kann nicht überprüft
werden, ob sich die Befragten bei der Beantwortung auf erworbenes Wissen spezifisch zu
den Themen des LAP (Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus) oder
auch auf allgemeines Wissen (wie Organisation eines Projektes o. ä.) bezogen.
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Es zeigt sich demnach eine hohe Bereitschaft der deutungsmächtigen Akteure für eine weiterführende Unterstützung auch über die Laufzeit der Projekte hinaus.
5.4.1.3

Bemühungen um eine Anschlussfinanzierung

Die finanzielle Absicherung nach Ablauf der Bundesförderung bzw. die
degressive Weiterförderung stellen einen wichtigen Aspekt für den Strukturerhalt und damit die Verstetigung dar. Die Lokalen Koordinierungsstellen wurden dazu ausführlich von der WB befragt (vgl. ISS/Camino 2011a,
S. 79–83). Im Ergebnis zeigt sich, dass bei knapp der Hälfte (39 LAP, 43 %)
der LAP noch unklar war, ob der Rückgang der Bundesförderung durch
andere Finanzierungsquellen aufgefangen werden kann. 29 (32 %) LAP berichteten, dass sie neben der Bundesförderung (noch) keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten besäßen (ebd., S. 80). Nur zwei LAP können den
Rückgang der Bundesmittel in vollem Umfang ausgleichen. Diese beiden
LAP sind in Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften angesiedelt
und beziehen ihre Unterstützungen aus öffentlichen Zuschüssen der Stadt,
des Kreises oder dem Bundesland (je ein LAP) und aus anderen Drittmitteln (beide LAP)260. Insgesamt setzen sich die erschlossenen Finanzierungsquellen aus öffentlichen Zuschüssen der Städte/Kreise (14 %), des
Bundeslandes (12 %) und durch EU-Mittel (1 %) sowie aus anderen Drittmitteln zusammen (vgl. ebd., S. 80), wobei einige LAP mehrere Zuschüsse
in Anspruch nehmen. Die WB untersuchte weiterhin, wie der Rückgang der
Fördermittel von den LAP kompensiert werden wird und stellt fest, dass
über zwei Drittel (72 LAP von 88, die diese Frage beantworteten – das entspricht 82 %) eine Reduzierung der Anzahl der Projekte vornehmen wird
bzw. in 49 (56 %) der LAP eine Reduzierung der Fördersumme für Projekte
erfolgt. Eine Reduzierung des Stundenanteils der Koordinierungsstelle
kommt für 26 LAP (30 %) in Betracht, mit dem Hinweis aus den Interviews
der qualitativen WB, dass hier wahrscheinlich in einigen LAP die externe
Lokale Koordinierungsstelle in eine interne übergehen wird 261 (vgl. ebd.,
S. 81). Damit wird klar, dass die degressive Förderung in erster Linie zu
Lasten von Projekten geht, was durch die qualitativen Ergebnisse der WB
noch einmal dahingehend spezifiziert wird, dass es:
„eine noch stärkere Konzentration auf inhaltliche Schwerpunkte und ausgewählte Handlungsfelder geben muss.“ (ebd., S. 82)

In diesem Zusammenhang ist in der nächsten Förderperiode durch die PE
und die WB der LAP zu überprüfen, in welcher Form genau sich der Rückgang der Bundesförderung auswirkt: Kommen dann die „renommierten“
Projektträger zum Zuge oder werden nur noch Kleinprojekte (und damit

260 Die Angaben entstammen eigenen Berechnungen der PE aus den Daten der WB. Die Tabe llen finden sich im Anhang Tabellen 17–19.
261 Leider lässt sich hier aufgrund der der PE am DJI vorliegenden Datenlage kein Zusammenhang überprüfen, so dass sich allein auf die Aussagen der Interviewpartner/innen der WB g estützt werden kann.
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zumeist Kurzzeitprojekte) gefördert? Haben neue, innovative Projekte und
Projektträger dann noch Chancen auf eine Förderung oder werden im Zuge
des Rückgangs der Mittel auch die Auswahlverfahren vereinfacht und somit
auf inhaltlich und/oder personell bzw. institutionell Bewährtes zurückgegriffen? Dann wäre zu bewerten, ob das eigentliche Ansinnen der degressiven Förderung – der Übergang zu nachhaltig implementierten Strukturen –
somit konterkariert wird oder genau dieses Vorgehen die Nachhaltigkeit vor
Ort befördert.
Bei den Analysen der Daten der WB durch die PE am DJI ist aufgefallen, dass sich die LAP bezüglich der Sicherstellung der Weiterfinanzierung
darin unterscheiden, wie sich die Unterstützung durch die politischen Entscheidungsträger während der Laufzeit verändert hat und ob in der Kommune/dem Landkreis oder dem Gebietszusammenschluss bereits politische
Beschlüsse zur Weiterbehandlung der Zielsetzungen des Programms gefasst
wurden.262. Dies zeigt, dass sich die Unterstützungen der politischen Entscheidungsträger in verschiedenen Bereichen bis hin zu konkreten Beschlussfassungen zur Weiterbehandlung der Themen der LAP auch positiv
auf das Bemühen und Sichern der Weiterfinanzierung auswirkten.
5.4.2

Externe Nachhaltigkeit

Eine Intention des „VIELFALT“-Programms war die Schaffung dauerhaft
lokaler Strukturen, die Prozesse zur Demokratieentwicklung steuern und
nachhaltige Entwicklungen lokaler Bündnisse gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus initiieren bzw. voranbringen sollten. Dafür ist es wichtig, neben Verstetigungsprozessen auch Maßnahmen
zur Übertragung der Strategien anzuregen. Dazu zählen z. B.:
 Dokumentation und Sicherung der Ergebnisse (Disseminationsstrategien),
 Kooperationen mit den Regelstrukturen und anderen Akteuren,
 Anregung von Aktivitäten vor Ort,
 Weiterverbreitung der Themen der LAP außerhalb der bereits eingebundenen Gremien, Organisationen und Initiativen,
 Netzwerkarbeit.
262 Es wurden jeweils zum Zweck der Mittelwertvergleiche T-Tests gerechnet. In die Berechnung
flossen die Angaben derjenigen LOK ein, die sich dazu bereits äußern konnten, d. h. die LOK,
die antworteten, dass es noch unklar ist bzw. sie es nicht beurteilen konnten, wurden nicht
einbezogen. In der Sicherstellung der Weiterfinanzierung zeigten die LAP signifikante Unte rschiede
(t

hinsichtlich

der

Unterstützung

durch

die

politischen

Entscheidungsträger

= -2,518, p < .05). Das heißt, dass diejenigen LAP, bei denen eine Sicherstellung

(df=49)
der Weiterfinanzierung bereits klar war, in der Tendenz auch diejenigen waren, bei denen die
Unterstützung durch politische Entscheidungsträger während der Laufzeit stärker geworden
ist. Auch bezüglich des Aspekts, ob in den jeweiligen Kommunen oder Landkreisen bereits
politische Beschlüsse zur Weiterbehandlung der Zielsetzungen des Programms gefasst wurden, unterscheiden sich die LAP in den verschiedenen Stufen einer möglichen Weiterfinanzi erung signifikant (t

= -3,247, p < .01). Damit zeichnet sich die Tendenz ab, dass mit
(df=38,1)
der politischen Beschlussfassung zur Weiterbehandlung der Zielsetzungen des Programms
auch eine Sicherung der Weiterfinanzierung wahrscheinlicher wird.
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5.4.2.1

Dokumentation und Sicherung der Ergebnisse

Für eine externe Nachhaltigkeit sind Öffentlichkeitsarbeit und Ergebnissicherung unabdingbare Voraussetzungen, um die Themen in der Bevölkerung zu verankern und die Themen langfristig zu sichern. In den Nachhaltigkeitsdimensionen, die die WB herausgearbeitet hat, spielen Dokumentation und Sicherung der Ergebnisse eine wichtige Rolle.
Zunächst stellte die WB bei der Befragung der LOK 2010 fest, dass in 77
LAP (86 %), also in der Mehrheit der LAP, Produkte und Materialien erstellt wurden, die sich für eine längerfristige Verwendung eignen (vgl.
ISS/Camino 2011a, S. 93). In 68 LAP (76 %) wurden zusätzlich Vorkehrungen getroffen, die eine längerfristige Zugänglichkeit für die interessierte
(Fach-)Öffentlichkeit der im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit erstellten
Produkte und Materialien gewährleisten (vgl. ebd., S. 93). Zu diesen Vorkehrungen zählen:
„die Fortsetzung der Internetpräsenz des Lokalen Aktionsplans oder eine thematisch einschlägige Website mit lokalem Fokus, die Einrichtung einer zentralen Stelle als Ausgabeort etwa in einem Amt oder bei dem Träger der Koordinierungsstelle aber auch Vertrieb über Bibliotheken, Bildungsinstitutionen oder
Schulen. Systematisch hervorzuheben ist auch die Weitergabe von Materialien
an die bundeszentrale Vielfalt-Mediathek, die auch eine überregionale Verfügbarkeit und Einsehbarkeit gewährleisten kann.“
(ISS/Camino 2011a, S. 94)

Im Abschnitt 3.2 wurde schon darauf eingegangen, dass die bisherige Öffentlichkeitsarbeit der LAP verbesserungswürdig ist. Die Themen und Projekte der LAP wurden in den lokalen Medien und auf den verschiedenen
Homepages präsentiert. Dadurch konnten aber meist nur ohnehin interessierte bzw. involvierte Personen erreicht werden. Auf eine nachhaltigere
öffentliche Wirksamkeit sollte hier ein stärkeres Augenmerk gelegt werden
und die Präsenz auch in überregionalen Medien bzw. eine Präsenz des Gesamtprogramms in der öffentlichen Wahrnehmung (z. B. durch Werbung,
Berichte in verschiedenen Medien) ausgebaut werden.
Zur Sicherung der Ergebnisse der LAP fand die WB weiterhin heraus,
dass 77 % der LAP themenspezifische Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren umsetzten, um das im
LAP erworbene Know-how gezielt weiterzugeben (vgl. ebd., S. 94).
5.4.2.2

Kooperationen mit den Regelstrukturen und anderen Akteuren,
Netzwerkarbeit

Auf die Kooperationen mit Elementen der Regelstruktur wurde im Abschnitt 4.2.2 bereits ausführlich eingegangen. Dort wurde gezeigt, dass es
bereits Verbindungen zu den Regelstrukturen gibt und schon Strategien
übertragen werden konnten.
Auch mit Akteuren über die Regelstrukturen hinaus gab es Kooperationen, wie in den Befragungen der Projekte durch die WB festgestellt werden
konnte. Zu diesen Akteuren zählen z. B. Glaubensgemeinschaften, Migrantenselbstorganisationen, Nachbarschaftsvereine/Quartiersmanagement u. ä.
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In Abbildung 60 ist zu sehen, mit welchen dieser kommunalen Einrichtungen die Projekte in Kooperation standen und ob diese Kooperationen auch
über das Projektende hinaus bestehen werden. Es wird deutlich, dass einmal
eingegangene Kooperationen meist auch weitergeführt werden.
Abbildung 60:

Kooperationen der Projekte mit kommunalen Einrichtungen – während der Laufzeit und darüber hinaus
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Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 171; ergänzende Daten ISS/Camino; eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Projekte 2010, n = 94)

Ähnlich verhält es sich in der Kooperation der Projekte mit Gremien und
Netzwerken auf lokaler Ebene. Auch hier zeigte sich eine Weiterführung
der begonnenen Kooperationen über das Projektende hinaus (siehe Abbildung 61). Insgesamt gaben 118 der durch die WB befragten 150 Projekte
an, mit Gremien oder Netzwerken auf lokaler Ebene zu kooperieren. Beim
Blick darauf, um welche Gremien und Netzwerke es sich dabei handelt,
zeigt sich, dass die Schwerpunkte im Bereich der Migration/Integration, der
jugendspezifischen Themen, der Vernetzung kommunaler und zivilgesellschaftlicher Akteure sowie der Stärkung bürgerschaftlichen Engagements
liegen. Damit wird v. a. mit Gremien und Netzwerken zusammengearbeitet,
deren Inhalte den LAP-Themen (sehr) nahe stehen.
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Abbildung 61:

Schwerpunkte der Gremien und Netzwerke, mit denen
die Projekte der LAP auf lokaler Ebene kooperieren
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Die LOK und die Begleitausschüsse wurden darüber hinaus befragt, ob im
Zuge der LAP neue themenspezifische Kooperationen und Kontakte mit
Akteuren aus anderen Regionen aufgebaut wurden.
Abbildung 62:

Neue themenspezifische Kooperationen und Kontakte
mit weiteren Akteuren aus anderen Regionen
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Während etwa die Hälfte der LOK (46 %) über solche Kooperationen und
Kontakte berichtete, wurde dies von knapp der Hälfte der Begleitausschussvorsitzenden (49 %) verneint. Diese Differenz kann ihren Ursprung
in den unterschiedlichen Tätigkeiten und Aufgabenbereichen der LOK und
Begleitausschüsse haben, da die LOK stärker für die Vernetzungs- und
Kooperationsarbeit verantwortlich waren.
Insgesamt gesehen, lassen sich bereits einige Kooperationen mit kommunalen Einrichtungen, Gremien und/oder Netzwerken feststellen, die auf
Übertragungen der Themen der LAP hinweisen.
5.4.2.3

Anregung von Aktivitäten und Weiterverbreitung der Themen

Neben der Weiterverbreitung der Themen der LAP durch Kooperationen
mit weiteren Akteuren und Netzwerken, gab es noch die Möglichkeit des
allgemeinen Wirkens in die lokalen Räume sowie das Initiieren von Aktivitäten aus den LAP heraus.
Sowohl die Projekte als auch die Lokalen Koordinierungsstellen wurden
2010 durch die WB dazu angehalten, ihre Einschätzung dazu abzugeben,
auf welche Elemente der lokalen Kultur sich die Aktionspläne ihres Erachtens positiv ausgewirkt haben 263. Im Großen und Ganzen ähnelten sich die
Angaben der Projekte und LOK. Einzig bei der Einschätzung der Auswirkung auf die Wahrnehmung rechtsextremer Problemlagen zeigten sich die
Projekte skeptischer. Die Ursache könnte in den unterschiedlichen, aus der
jeweiligen Organisation heraus, bestehenden Blickwinkeln dieser Akteure
liegen.
Dieses Ergebnis weist aber auch darauf hin, dass eine Verbesserung des
Klimas der Toleranz oder des Zusammenlebens der Kulturen als universelle
Präventionsdimensionen nicht gleichzeitig auch die Wahrnehmung der
Problemlagen erhöht, d. h. durch die LAP zwar im Bereich der universellen
Prävention Fortschritte zu verzeichnen sind, die sich aber in der gezielten
Prävention nicht in diesem Ausmaß widerspiegeln müssen.

263 Die Frage im Fragebogen lautete: „Auf welche Elemente der lokalen politischen Kultur hat
sich der Aktionsplan Ihres Erachtens positiv ausgewirkt?“. Dabei kann an dieser Stelle nicht
von Wirkungen gesprochen werden, sondern davon, dass die Antworten der LOK und Proje kte eine Einschätzung und Tendenz aufzeigen.
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Abbildung 63:

Elemente der lokalen politischen Kultur, auf die sich die
Lokalen Aktionspläne positiv ausgewirkten
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Ein weiterer Aspekt ist die Anregung von lokalen Aktivitäten durch die
LAP. Dazu gaben die Begleitausschüsse 2010 in den Fragebögen der WB
Auskunft. Zwei Drittel der Begleitausschussvorsitzenden bejahten, dass
jenseits der LAP-geförderten Projekte durch den Begleitausschuss weitere
themenspezifische Aktivitäten vor Ort angeregt werden konnten. Die am
häufigsten genannten Aktivitäten beinhalteten die Teilnahme an der Initiative „Orte der Vielfalt“, Fortbildungen und Vorträge (je 68 % der Nennungen), Impulse im Schulbereich und für die Weiterentwicklung der Jugendförderung bzw. Jugendarbeit (je 58 %) sowie Impulse im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements und für die Weiterentwicklung im Bereich
Integration (je 47 %). Es zeigt sich also eine breite Palette an Anregungen
für weitere themenspezifische Aktivitäten, die die Begleitausschüsse initiieren konnten.
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Abbildung 64:

Anregung weiterer themenspezifischer Aktivitäten vor
Ort durch den Begleitausschuss jenseits der LAPgeförderten Projekte
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Resümierend lässt sich für den Bereich der externen Nachhaltigkeit der
LAP festhalten, dass es bereits Bestrebungen gibt, die Themen der LAP
auch über die LAP hinaus nachhaltig zu verankern, aber die Erfolge noch
nicht durchschlagend sind. In der Außenwirkung der LAP, und hier vor
allem in der Öffentlichkeitsarbeit, zeigten sich noch Bedarfe, auf die in der
nächsten Förderperiode eingegangen werden sollte.
Da der Programmevaluation durch die Möglichkeit der Befragung der Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren der LAP, die keine weitere Förderung in Anspruch nehmen, ein erster Blick auf eventuelle nachhaltige
Auswirkungen und Strategien erlaubt war, wird sich der nachfolgende Exkurs mit dem speziellen Blickwinkel dieser LOK beschäftigen.
5.4.3

Exkurs: Nachhaltigkeitsansätze in den nicht mehr geförderten
264
LAP

Anhand dieser LAP lässt sich gut zeigen, welche Strategien der Nachhaltigkeit durch Lokale Aktionspläne ausgebildet bzw. umgesetzt werden können.

264 Der Exkurs bricht mit der bisherigen Logik der Ausführungen zur Nachhaltigkeit der LAP
bezüglich der Trennung von interner und externer Nachhaltigkeit, da hier anhand der LAP, die
keine weitere Bundesförderung in Anspruch nehmen, nachvollzogen werden soll, wie es zur
Entscheidung gegen eine Weiterförderung kam und welche Strukturen und Inhalte unter we lchen Umständen (nicht) verankert werden konnten.
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Zwei, der in diesem Rahmen befragten Koordinatorinnen und Koordinatoren der LAP gaben an, dass bei ihnen keine Strategien für eine strukturelle
Nachhaltigkeit ausgebildet wurden. Die Gründe dafür liegen in beiden LAP
in unterschiedlichen Bereichen. Während die Lokale Koordinierungsstelle
einer größeren Stadt betont, dass vor Ort schon starke Strukturen in ähnlichen bzw. angrenzenden Themenbereichen vorhanden sind, weshalb es sich
als schwierig herausstellte, noch weitere zu implementieren, zeigte sich im
anderen LAP Widerstand seitens der kommunalen Vertretungen und teilweise auch der politischen Verantwortlichen. Dieser Widerstand bestand
nach Auskunft der Lokalen Koordinierungsstelle seit Beginn des LAP und
begründete sich zum einen durch den Mehraufwand, der in der Begleitung
des Programms seitens der Ämter gesehen wurde und zum anderen durch
eine verhaltene Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den Themen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie deren
Verankerung vor Ort.
„Und die Relevanz, sich daran zu beteiligen, das hat man ganz stark gemerkt,
hing in den zwei Gremien, also im Begleitausschuss klar davon ab, will ich ein
Projekt nach vorn bringen oder liegt mir ein Projekt am Herzen, egal ob ich
jetzt Träger bin, ist mir das wichtig und dem Ämternetzwerk, war manchmal so
mein Eindruck, dass die Leute sich nicht (...) so als tatsächlich inhaltlich involvierte gesehen haben, sondern eher, okay, das gibt´s jetzt, (...) aber das
Problembewusstsein zum einen inhaltlich, aber auch zu sagen, wir sind eine
Struktur, die da inhaltlich mit drüber gucken sollte, auch das mit Nach-vornBringen in der ganzen Auseinandersetzung, also was kommunale Strukturen
betrifft, was die Einwohnerinnen und Einwohner jeweils in der Kommune betrifft, alles so was, da hat sich das Ämternetzwerk sehr stark rausgehalten.“
(EXLOK Falke: 62–70)

Hinzu kam, dass sich mehrere kleinere Gemeinden für die Bewerbung für
das „VIELFALT“-Programm zu einer Gebietskörperschaft zusammengeschlossen hatten. Dieser Zusammenschluss war durch die Vorgabe in den
Leitlinien zum Programmbereich (vgl. BMFSFJ 2007a, S. 9) notwendig, da
die antragstellenden Kommunen, Landkreise oder Zusammenschlüsse von
Gebietskörperschaften eine Mindestgröße von 10.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern aufweisen mussten. Dieses Erfordernis stellte die Akteure
schon in der Anfangsphase vor die Schwierigkeit, ausreichend Kommunen
von der Mitarbeit zu überzeugen. Diese Ausgangslage erschwerte die Schaffung von Strukturen im LAP, da sich der Widerstand auch auf die Zivilgesellschaft und ansässige Vereine, Verbände u. ä. übertrug, d. h. die Rekrutierung von Mitgestalterinnen und Mitgestaltern sowie Unterstützerinnen und
Unterstützern gestaltete sich schwieriger als in anderen LAP. Hinzu kam
noch, dass die Lokale Koordinierungsstelle nach dem ersten Jahr wechselte – ein Vorgang, der zwar teilweise von den Mitgliedern des Begleitausschusses gewollt war, jedoch nicht von der ursprünglichen Lokalen Koordinierungsstelle. Gegen Ende der Laufzeit signalisierten zwei Gemeinden,
dass sie sich aus dem Lokalen Aktionsplan zurückziehen werden. Zu diesem
Entschluss trugen der Widerstand der Verantwortlichen in den Verwaltungen und der Politiker/innen sowie ein nicht ausreichendes Problembewusstsein bei diesen Akteuren bei.
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„[W]ahrgenommen hab ich so (...) tatsächlich keine oder wo kaum die Wahrnehmung, dass zum einen das demokratische Verständnis in der Gesamtbevölkerung (...) breit und intensiv und klar verankert ist, noch dass es neonazistische Auswüchse gibt, auf die man reagieren müsste.“
(EXLOK Falke: 500–504)

Da die verbleibenden Gemeinden nicht die erforderliche Mindestanzahl an
Einwohnerinnen und Einwohnern aufweisen konnten und auch von der
Zivilgesellschaft sowie weiteren deutungsmächtigen Akteuren die Notwendigkeit der Schaffung von Langfristigkeit eines solchen Programms nicht
gesehen wurde, entschloss sich die Lokale Koordinierungsstelle, keinen
Antrag für die zweite Förderphase einzureichen.
Beim zweiten LAP, dem es nicht gelungen ist, nachhaltige Strukturen zu
etablieren, erwies sich als Problem, dass die Lokale Koordinierungsstelle
ihre Aufgabe aus dem eigenen Organisationsverständnis heraus ausfüllte
und die eigene Herangehensweise an die Thematik Rechtsextremismus
handlungsleitend auf den LAP übertrug. Am Ende der Laufzeit konnte die
Organisation zwar für sich selbst einen Gewinn (sowohl durch mehr Besucher/innen als auch durch Lernerfahrungen) durch den LAP feststellen.
„Die Kinder und Jugendlichen haben ihre Eltern mitgebracht, (...) die kommen
jetzt ziemlich regelmäßig und so. Also, das ist eigentlich auch ganz schön, für
unser Haus (...) noch mal, [und] hatte ich mir auch so überlegt, (...) manchmal
muss man einfach (...) als Einrichtung dahin, wo die Leute sind.“
(EXLOK Bussard: 368–372)

Aber auch in dieser Lokalen Koordinierungsstelle wurde der starke Arbeitsaufwand der Koordinierungstätigkeit thematisiert und führte durch einen
Wechsel an der Führungsposition der Organisation zum Entschluss, sich
nicht für das „TOLERANZ“-Programm zu bewerben. Da vor Ort keine
neuen Strukturen ausgebildet wurden, konnte der LAP auch nicht von einer
anderen Person oder einer anderen Stelle weiter koordiniert werden.
„Aber ich glaube (...) wir haben (...) unsere Wirkungen nicht in erster Linie auf
diese kommunalen Strukturen gerichtet, (...) sondern war eher an die Basis, also
unterhalb der Strukturen, wir haben also nicht versucht, wirklich in den Gremien groß was zu ändern, sondern wir sind direkt an die Leute vor Ort gegangen. Deswegen glaub ich nicht, dass es an den Strukturen da großartig was geändert hat.“ (EXLOK Bussard: 170–178)

Dennoch lassen sich in beiden LAP Ansätze von Nachhaltigkeit feststellen.
Die Teilnehmenden an den Projekten konnten neue Erfahrungen sammeln
und diese an anderen Stellen weitergeben. Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus wurden thematisiert und die teilnehmenden Akteure , ob nun Verwaltungsmitarbeiter/innen, Politiker/innen, Mitarbeiter/innen in Vereinen, Initiativen und Institutionen oder Bürger/innen, wurden damit konfrontiert und somit in gewissem Maße auch
sensibilisiert. Durch das Bilden von Netzwerken wurden neue Kontakte
geknüpft, die immer wieder neu belebt werden können, und es konnten
Personen, Vereine und Initiativen an einen Tisch gebracht werden, die
sonst nicht gemeinsam an Projekten und Themen arbeiten würden. Kon318

kurrierende Akteure wurden durch den LAP dazu gebracht, an gemeinsamen Aktionen und Projekten zusammenzuarbeiten.
„Da wo ich´s so mitgekriegt hab und an Veranstaltungen teilgenommen hab, da
war [es] da schon so, dass die Leute, die vorher aufgeschlossen waren, hinterher vielleicht inhaltlich noch ein bisschen tiefer drin waren, aber eben (...) natürlich aufgeschlossen sind. Und es gab auch immer mal Leute, die dazu gekommen sind. Teilweise, die gesagt haben, wir wollen uns engagieren, andere,
die gesagt haben, ja und das ist gut und wenn wir davon hören, das ist auf jeden Fall was, was man so weiter machen kann.“ (EXLOK Falke: 699–705)
„Ich glaub, Einzelpersonen konnten einige Sachen mit an die Hand gegeben
werden. Einzelpersonen, die sich auch in verschiedene Richtungen orientiert
haben, aber die auch in Projekten Kompetenzen erworben haben. Es mussten
die gar nicht nur inhaltlich sein, sondern die auch für sich, Jugendliche, die
Projekte gestaltet haben, die einfach die Struktur kennenlernen konnten, die
auch jetzt wissen, an wen sie sich wenden müssen teilweise in den Kommunen,
auch das ist wichtig, untere Ebenen der Kommunen, die zumindest offen dafür
sind, wenn jemand mal anfragt, (...) weil es da so ´ne Gewöhnung aneinander
gab. (...) Ich denke auch, das wäre sonst nicht passiert.“
(EXLOK Falke: 973–998)

Die drei anderen LAP berichteten in den Interviews von verschiedenen
Erfolgen hinsichtlich der Schaffung längerfristiger Strukturen. In diesen
LAP herrschten jeweils ähnliche Ausgangsbedingungen: Ein offenes Ohr in
den Verwaltungen und v. a. bei den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Thematik, die Möglichkeiten eines LAP, auf einer bereits
vorhandene Sensibilisierung verschiedener Akteure vor Ort durch Beschäftigungen im Vorfeld mit den Themen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit265 anzuknüpfen sowie das (frühzeitige) Einbeziehen von Politikerinnen und Politikern verschiedener Ebenen, d. h. neben Kommunalauch Landes- und Bundespolitiker/innen. Dies führte unter anderem auch
dazu, dass die Vereine und Initiativen in den entsprechenden Kommunen
und Landkreisen interessiert an einer Zusammenarbeit waren und Projektideen sowie Zugang zu den Zielgruppen schon frühzeitig in den LAP einbrachten.
„Und wir haben dann aber von Anbeginn an großes Interesse daran gehabt,
weil wir, wenn es bisher Programme gab, als ländlich strukturierter Landkreis
im Westdeutschland eher da wenig Möglichkeiten hatten, an was ranzukommen, also größtenteils sind die Programme einfach in den größeren städtischen
Bereich, sprich bei uns in den Bereich [Großstadt] gegangen. Und wir haben
dann relativ zügig versucht, alle Träger, Schulen etc. mit ins Boot zu bekommen. Das hat sehr gut funktioniert, wobei wir davon ausgegangen sind, dass es

265 Ein Lokaler Koordinator berichtete davon, dass sich die Akteure vor Ort kurz vor Start des
Bundesprogramms bereits darauf verständigt hatten, zur Thematik stärker aktiv zu werden, so
dass die Bewerbung für einen LAP von vielen getragen wurde und die Bemühungen vor Ort
forcierte.
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einfach auch, weil wir die Vorgeschichte über ‚LOS‘ hatten, also das war schon
mal ein gewisser Einstieg, mit LAPs zu arbeiten.“ (EXLOK Dohle: 16–22)

Eine weitere begünstigende Ausgangssituation war die Auswahl der Lokalen
Koordinierungsstelle – die Personen, die diese Aufgabe übernahmen, waren
motiviert und bereits mit Thematiken wie Gewaltprävention und Jugendarbeit vertraut. Die Schaffung von Strukturen stellte in diesen LAP keine
Probleme dar, was sich u. a. darin zeigte, dass im Laufe der LAP beschlossen wurde, dass der Gegenstand Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in die Förderrichtlinien oder in angrenzende und ähnliche Fachste llen aufgenommen wird. In einem LAP wurde von der Lokalen Koordinierungsstelle berichtet, dass der Begleitausschuss nach Beendigung des LAP
in den Jugendhilfeausschuss integriert wird, d. h. der Jugendhilfeausschuss
übernimmt zukünftig die Aufgaben, die der Begleitausschuss bisher inne
hatte.
„[Der Begleitausschuss] war dann im dritten Förderjahr ziemlich deckungsgleich mit dem Jugendhilfeausschuss. Und wir haben dann gesagt: ‚Wir führen
keine zwei Parallelausschüsse, wir werden das künftig über den Jugendhilfeau sschuss als Landkreis selber abwickeln.‘ (...) Und dem natürlich auch regelmäßig
berichten, wie das Programm sich weiterentwickelt.“
(EXLOK Grünspecht: 121–125)

Diese Entwicklungen in den LAP führten dazu, dass sich die drei Kommunen und Landkreise dazu entschlossen, von einer weiteren Förderung durch
das Bundesprogramm abzusehen. Den Ausschlag aber gab – hier sind sich
sowohl die drei eben beschriebenen wie auch die beiden anderen LAP
einig – der Entschluss seitens des BMFSFJ zu einer degressiven Förderung
und die ohnehin hohe Arbeitsbelastung der Lokalen Koordinierung, die
dann nicht mehr im Verhältnis zu der Förderung stehen würde.
„Und das ging auch nur, weil hier Überstunden gemacht wurden, dass ich eine
weitere Kollegin mit eingebunden habe, dass ich zwei Verwaltungsmitarbeiter
weiter eingebunden habe, also unter dem Strich vier Leute.“
(EXLOK Adler: 304–306)
„So, und wenn ich nur wirtschaftlich schaue, [was] eine halbe Stelle kostet im
öffentlichen Dienst. (...) Und wenn ich dann von degressiven Mitteln, hier 40,
30, 20 rede, dann ist das für mich nicht mehr im Verhältnis. [I]ch sage jetzt mal
eine Zahl 25.000, 30.000 in so eine Richtung. Also die Kommune soll diese
Mittel in der Höhe etwa zur Verfügung stellen, um im letzten Jahr 20.000 zu
bekommen. (...) Und da haben wir uns halt eben überlegt, was ist die Alternative? Weil wir wollten oder wir haben an dem Thema gearbeitet, wir haben dann
intensiv durch „VIELFALT“ daran gearbeitet und werden und tun es auch
jetzt bereits wieder, weiter mit dem Thema arbeiten. Aber kann ich nicht viel
besser das Personal, was hier vor Ort kommunalerseits in der Vergangenheit
für „VIELFALT“ zur Verfügung stand, kann ich das nicht besser damit beauftragen, hier lokal die Strukturen zu stützen, vorzuführen und da zu investieren
die Arbeitszeit als im Vergleich dazu, das sind die Erfahrungswerte, ein-, zweimal im Jahr nach Berlin fahren, Verwendungsnachweise, Mittelabrufe, Dokumentationen und, was da an Verwaltung war.“ (EXLOK Adler: 325–341)
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In den drei Kommunen und Landkreisen konnten ausgehend vom
„VIELFALT“-Programm durch die Aufnahme der Thematik „Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“ in die jeweiligen Förderrichtlinien
sowie den Beschluss eines LAP, ein eigenes Programm aus Mitteln des
Landkreises umzusetzen, das durch Sponsorengelder aufgestockt werden
soll, längerfristige Strukturen implementiert werden.
„Also der Grundgedanke des LAP war ja, dass wir als Landkreis soweit aufgestellt werden, dass wir diesen Gedanken nachhaltig im Landkreis verankern.
(...) Und das haben wir jetzt geschafft, in dem wir selber ein Programm aufgelegt haben aus Mitteln des Landkreises für ‚Projekte zur Förderung von Vielfalt
und Toleranz‘, das dem Gedanken ‚VIELFALT TUT GUT‘ recht nahe kommt
bzw. das verstetigen soll im Landkreis. Und wir haben uns entschlossen, das
jetzt nachhaltig und auch einmal mit Dauerwirkung selbständig fortzuführen.“
(EXLOK Grünspecht: 85–91)

Bei diesen Kommunen und Landkreisen wurde durch das Instrument des
LAP eine Entwicklung angestoßen bzw. beschleunigt, die den LAP aus
Sicht der PE wenige Monate nach Ablauf des Programms zum „Erfolgsmodell“ werden lässt. Es wäre zu überprüfen, ob sich dieser positive Prozess fortsetzt oder nach wenigen Monaten den sonstigen alltäglichen Aufgaben zum Opfer fällt. Hier würde sich dann zeigen, ob die Strukturen, die
durch den LAP angestoßen und implementiert wurden, tragfähig sind.
Die weiter oben im Text bereits beschriebenen Ansätze der Nachhaltigkeit in der Zivilgesellschaft – wie die Auseinandersetzung mit der Thematik,
das Knüpfen von Kontakten und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure – lassen sich auch in diesen LAP nachweisen.
„Also die Träger haben sich da ins Zeug gelegt, die hatten Spaß dran, sodass
unter dem Strich dann nicht nur die Träger einen Mehrwert hatten, sondern
auch letztlich die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und darum ging es bei dem Programm. Es ging in meinen Augen einfach darum, auch die Toleranz der Kulturen, Vielfalt, Gewaltprävention und
der Demokratie zu fördern. Und wenn ich sehe, was im Kleinen bewegt wurde
und was zum Teil Schulen oder Träger weiter fortgeführt haben, dann bin ich
da schon glücklich drüber.“ (EXLOK Adler: 20–26)

Im Anhang (Abbildungen 6 und 7) wird der Verlauf der eben dargestellten
LAP noch einmal dargestellt, wobei zwischen den LAP, die keine (ausreichende) strukturelle Nachhaltigkeit aufweisen können und den LAP, denen
es gelungen ist, Nachhaltigkeitsstrukturen aufzubauen, unterschieden wird.
Zusammenfassend und mit Blick auf die Aspekte der internen und externen Nachhaltigkeit bestätigen und vertiefen die Ergebnisse der Befragungen der LOK in den nicht weitergeförderten LAP die vorangegangenen
Ausführungen. In drei der befragten LAP zeigen sich Verstetigungen, indem die Thematik und auch Strukturelemente in politischen Gremien wie
dem Jugendhilfeausschuss oder in den Förderrichtlinien aufgegriffen wurden und werden. Das wirkt sich gleichzeitig auch auf den Weiterbestand
aus, da hier Anschlussfinanzierungen unabhängig von der Bundesförderung
ermöglicht wurden. Es wird anhand dieser LAP deutlich, wie wichtig eine
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Unterstützung durch die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung für
den Aufbau interner nachhaltiger Strukturen ist.
Auch im Bereich der externen Nachhaltigkeit zeigen diese LAP, dass
verschiedene Faktoren darauf Einfluss haben. Die Bereitschaft aller vorgesehenen Mitwirkenden (Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft u. ä.), den
LAP mitzutragen und weiterzuentwickeln, wirkt sich auch auf das nachhaltige Wirken in die Räume außerhalb des LAP aus – Kooperationen mit den
Regelstrukturen und weiteren Akteuren können eher geschlossen werden
und die Zivilgesellschaft lässt sich eher einbinden und zur Verbreitung der
Themen der LAP animieren, wenn die Verantwortlichen aus Politik und
Verwaltungen als Aktive die Bürger/innen motivieren können.
5.4.4

Fazit

Es lässt sich v. a. an den nicht mehr geförderten LAP feststellen, dass sich
in den LAP Tendenzen hin zu interner und externer Nachhaltigkeit zeigen.
Was bei diesen LAP ebenso deutlich wird, ist, dass ein pauschales Resümee
zu dem Instrument des LAP als Ganzes bezüglich der Nachhaltigkeit
schwierig ist, da die LAP in ihrem Aufbau nachhaltiger Strukturen und Inhalte sehr unterschiedlich zu beurteilen sind. Die Ausführungen im Exkurs
machen die zwei unterschiedlichen Richtungen sichtbar, in die sich LAP
entwickeln können, wobei sie sich derzeit als zwei Endpunkte eines Kontinuums darstellen, zwischen dem sich die anderen, weitergeförderten LAP
bewegen werden. Ob diese Einschätzung der PE zutreffend ist, werden die
Untersuchungen in der zweiten Förderphase zeigen.
Die Begleitausschüsse wurden 2010 von der WB befragt, wie sie die
Nachhaltigkeit in Hinblick auf verschiedene Aspekte beurteilen.
Abbildung 65:

Wie beurteilen Sie die Nachhaltigkeit des LAP in Hinblick
auf die folgenden Aspekte?
3,3

Wissenszuwachs über die Problemlage
Kooperationen zwischen kommunalen und
zivilgesellschaftlichen Akteuren

2,2

Stabilisierung und Erweiterung bestehender
Netzwerke

2,2

mittel

hoch

47,8
42,2
36,7

8,9

Bürgerbeteiligung

50
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44,4
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Beteiligung einflussreicher Personen
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42,2
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Schaffung neuer Netzwerke
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Öffentlichkeitsarbeit
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Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Vorsitzenden der Begleitausschüsse 2010 in Prozent, N = 90)
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67,8
80

Hier wird noch einmal deutlich, dass es Verbesserungsbedarf hinsichtlich
der Beteiligung und Einbeziehung der Bürger/innen und der einflussreichen Personen gibt. Auch die Schaffung neuer Netzwerke ist ausbaufähig.
Untermauert wird dadurch, dass der Fokus in der nächsten Förderphase
verstärkt auf die Schaffung externer Nachhaltigkeitsstrukturen gelegt werden muss. Dies trifft sowohl auf den Modellprojektbereich als auch den
LAP-Bereich zu.
Allerdings muss bei der Betrachtung der Nachhaltigkeit des Programms
auch beachtet werden, dass es noch zu früh für eine tiefgehende Nachhaltigkeitsanalyse ist, da sich nachhaltige Entwicklungen erst nach längerer
Zeit in ihrer Dauerhaftigkeit zeigen.
Abschließend soll ein Lokaler Koordinator eines nicht mehr geförderten
LAP zu Wort kommen, der geschaffene nachhaltige Elemente zusammenfassend schildert:
„Aber das denke ich schon (...), [dass] das eine oder andere Material, was ausgestaltet wurde, (...) natürlich auch weiter genutzt werden kann. Und das eine
oder andere Projekt ja auch, wo die Inhalte weiter gesponnen werden können.
Inwieweit die Leute das jetzt tatsächlich machen, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir haben schon viele Leute erreicht, also, wenn man jetzt die Jugendlichen
so als Hauptzielgruppe betrachtet, in Einrichtungen, wo sie längerfristig waren,
wo ich zumindest hoffte, das sie da was mitgenommen haben und es waren ja
teilweise auch Projekte, wo die echt längerfristig gearbeitet haben und schon
mit ´nem Fokus, der sich sehr inhaltlich und tiefergehend mit so etwas auseinandergesetzt hat, auch mit ihrer Person viel zu tun hatte, was dann zu Ergebnissen produziert wurde.“ (EXLOK Falke: 988–998)

323

Abkürzungsverzeichnis
AFS

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

BgA

Begleitausschüsse

BLK

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung

BMFSFJ

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

BN

Beratungsnehmerinnen/-nehmer

BNW

Beratungsnetzwerk („kompetent. für Demokratie“)

Camino

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

DJI

Deutsches Jugendinstitut e. V.

EFQM

European Foundation for Quality Management

EG

Experimentalgruppe

EZ

Entwicklungszusammenarbeit

gsub

Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH
(Regiestelle „VIELFALT“)

IKG

Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld

ilwBNW

institutionelles landesweites Beratungsnetzwerk

INA

Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH

ISO

International Organization for Standardization

ISS

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V.

JJVA

Jugend-Justizvollzugsanstalt

JVA

Justizvollzugsanstalt

KG

Kontrollgruppe

KJH

Kinder- und Jugendhilfe

KJP

Kinder- und Jugendplan

LAP

Lokaler Aktionsplan („VIELFALT TUT GUT“)

LKS

Landeskoordinierungsstelle („kompetent. für Demokratie“)
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LOK

Lokale Koordinierungsstelle

MBT

Mobiles Beratungsteam

MEA

Mehrebenenanalyse

MP

Modellprojekt („VIELFALT TUT GUT“)

PE

Programmevaluation am Deutschen Jugendinstitut e. V.

PMK

Politisch motivierte Kriminalität

proVal

proVal GbR – Gesellschaft für sozialwissenschaftliche
Analyse – Beratung – Evaluation

QM

Qualitätsmanagement

QS

Qualitätssicherung

TC

Themencluster

TQM

Total Quality Management

Univation

Univation – Institut für Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH

WB

Wissenschaftliche Begleitung (einzelner Programmteile)

WB am DJI

Wissenschaftliche Begleitung des Programms „kompetent. für Demokratie“ am Deutschen Jugendinstitut e. V.

326

Literaturverzeichnis
Abs, Hermann Josef/Diedrich, Martina/Sickmann, Helge/Klieme, Eckhard (2007): Evaluation im
BLK-Modellprogramm Demokratie lernen und leben. Skalen zur Befragung von Schüler/ -innen,
Lehrer/-innen und Schulleitungen. Dokumentation der Erhebungsinstrumente 2006. Frankfurt
am Main
Akademie für Sozialpädagogik und Sozialarbeit e. V. und Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement (Hrsg.) (2010): Gemeinsam handeln: Für Demokratie in unserem Gemeinwesen!
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Rechtsextremismus im ländlichen Raum.
Online unter: http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2010/12/handreichung_gemeinsam_handeln.pdf
Backhaus, Klaus/Erichson, Bernd/Plinke, Wulff/Weiber, Rolf (2006):
den: Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin/Heidelberg

Multivariate

Analysemetho-

Backhaus-Maul, Holger/Biedermann, Christiane/Nährlich, Stefan/Polterauer, Judith (2008): Corporate Citizenship in Deutschland. Die überraschende Konjunktur einer verspäteten Debatte. In:
Backhaus-Maul, Holger/Biedermann, Christiane/Nährlich, Stefan/Polterauer, Judith (Hrsg.):
Corporate Citizenship in Deutschland. Bilanz und Perspektiven. Wiesbaden, S. 13 –44
Becker, Reiner (2010): beratungsNetzwerk hessen. Mobile Intervention gegen Rechtsextremi smus. beratungsNetzwerk hessen – Mobile Intervention gegen Rechtsextremismus (Hrsg.):
Einblicke in die Praxis. Wiesbaden
Beratungsnetzwerk Hessen (2011): Das beratungsNetzwerk hessen ist qualitätstestiert!
Online unter:
http://beratungsnetzwerk-hessen.de/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid
=42&cntnt 01origid=15&cntnt01pagelimit=3&cntnt01returnid=96,
abgerufen am 04.05.2011
Beywl, Wolfgang (2006): Demokratie braucht wirkungsorientierte Evaluation. Entwicklungspfade
im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe. In: Projekt eXe (Hrsg.): Wirkungsevaluation in der
Kinder- und Jugendhilfe. Einblicke in die Evaluationspraxis. München, S. 25–46
BMFSFJ (2006): Abschlussbericht zur Umsetzung des Aktionsprogramms „Jugend für Toleranz
und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus “.
Online unter:
http://www.entimon.de/content/e28/e45/e826/Abschlussbericht_zum_Aktionsprogramm.pdf,
abgerufen am 19.05.2011
BMFSFJ (2007a): Leitlinie zum Programmbereich „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“
(Lokale Aktionspläne).
Online unter: http://www.vielfalt-tut-gut.de/content/e4458/e7153/Leitlinien_LAP.pdf,
abgerufen am 09.05.2011
BMFSFJ (2007b): Leitlinien zum Programmbereich „Modellprojekte: Jugend, Bildung und Präve ntion“.
Online unter: www.vielfalt-tut-tut.de/content/e4458/e4478/Leitlinie_Modellprojekte.pdf,
abgerufen am 12.12.2008
BMFSFJ (2007c): Leitlinien zum Programm „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke
gegen Rechtsextremismus“. 16.05.2007.
Online unter: www.beratungsnetzwerke.de/down/16-05-07-Leitlinien.pdf,
abgerufen am 30.10.2008
BMFSFJ (2007d): Handbuch Lokale Aktionspläne für die federführenden Ämter/lokalen Koordini erungsstellen. Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, Programmbereich „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“ (Lokale Aktionspläne).
BMFSFJ (2009): Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung
der Kinder- und Jugendhilfe durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP).
28.08.2009. Online unter: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/kjprichtlinien-2009,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf,
abgerufen am 24.03.2011
BMFSFJ (Hrsg.) (2002): 11. Kinder- und Jugendbericht. Bundesdrucksache 14/8181. Berlin
BMFSFJ (Hrsg.) (2009): 13. Kinder- und Jugendbericht. Bundesdrucksache 16/12860. Berlin
Boos-Nünning, Ursula (1997): Offene theoretische Probleme des interkulturellen Bildungsgeda nkens. In: Rickers, Folkert/Gottwald, Eckhart (Hrsg.): Verständigung in religiöser Vielfalt. Duisburg, S. 19–29

327

Bortz, Jürgen (1993): Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin/Heidelberg/New York
Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2009): Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissenschaftler. 4. Aufl. Berlin
Brosius, Felix (2006): SPSS 14: Das mitp-Standardwerk. Heidelberg
Cox, Elaine/Bachkirova, Tatiana/Clutterbuck, David A. (Hrsg.) (2010): The complete handbook of
coaching. Los Angeles
Decker, Oliver/Brähler, Elmar (2006): Vom Rand zur Mitte. Rechtsextreme Einstellungen und ihre
Einflussfaktoren in Deutschland. Berlin
Denzin, Norman (1978): The Research Act. New York
Derman-Sparks, Louise (2001): Anti-Bias-Arbeit mit kleinen Kindern in den USA. Vortrag bei der
Fachtagung „Kleine Kinder – keine Vorurteile?“, 15.03.2001. Berlin
Deutscher Bundestag (1998): Bundestags-Drucksache 13/10857, Mai 1998
Deutscher Bundestag (2006): Bundestags-Drucksache 16/813, 07.03.2006
Deutscher Bundestag (2010): Bundestags-Drucksache 17/411, 08.01.2010
Deutscher Bundestag (2011): Bundestags-Drucksache 17/5330, 01.04.2011
Deutscher Bundesverband Coaching e. V. (2011): Definition „Coaching“.
Online unter: http://www.dbvc.de/cms/index.php?id=361, abgerufen am 09.05.2011
Diekmann, Andreas (2000): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen.
6., durchgesehene. Aufl. Reinbek
Ditton, Hartmut (1998): Mehrebenenanalyse. Grundlagen und Anwendungen des Hierarchisch
Linearen Modells. Weinheim/München
DJI (2007): Konzept der Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sowie der Programmevaluation der Programme „Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus “ und. „Förderung
von Beratungsnetzwerken – Mobile Intervention gegen Rechtsextremismus“ (Mai 2007). Halle
(Saale)
DJI (2008): „Eisenacher Erklärung“. Kooperationsvereinbarung zwischen der Programmevaluation
und den Wissenschaftlichen Begleitungen. DJI. Halle (internes Arbeitspapier).
DJI (2009): Erster Zwischenbericht der Programmevaluation „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“. Halle
DJI (2010): Zweiter Zwischenbericht der Programmevaluation „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“. Halle
DJI (2011): Abschlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung des Bund esprogrammes „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ 2007–2010. Halle
(Saale)
Döhler, Marian (2007): Hierarchie. In: Benz, Arthur u. a. (Hrsg.): Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden, S. 46–53
Dornes, Martin (2006): Die Seele des Kindes. Entstehung und Entwicklung. Frankfurt am Main
Duden (2001): Fremdwörterbuch. Duden Band 5. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich
Eder, Ferdinand/Mayr, Johannes (2000): Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die
4. –8. Klassenstufe (LSFK 4–8). Handanweisung. Göttingen/Bern/Toronto/Seattle
Engler, Steffani (2003): Zur Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden. In:
Friebertshäuser, Barbara/Prengel, Annedore (Hrsg.): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München, S. 118–130
Fietze, Beate (2010): Prekäre Balancen. Die Funktion von Coaching in neueren Organisation sstrukturen. In: Schreyögg, Astrid/Schmidt-Lellek, Christoph (Hrsg.): Die Organisation in Supervision und Coaching. Wiesbaden, S. 15–26
Flick, Uwe (2000). Triangulation in der qualitativen Forschung. In: Flick, Uwe/Kardorff, Ernst
von/Steinke, Ines (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek, S. 309 –318
Gehrlein, Ulrich (2004): Nachhaltigkeitsindikatoren zur Steuerung kommunaler Entwicklung. Wiesbaden
Glaser, Michaela (2007): Offenheit und Multiperspektivität – Erfahrungen aus der wissenschaftlichen Begleitung von Projekten Interkulturellen Lernens. In: Glaser, Michaela/Schuster, Silke
(Hrsg.): Evaluation präventiver Praxis gegen Rechtsextremismus. Positionen, Konzepte und
Erfahrungen. S. 69–85
Göhler, Gerhard (2010): Neue Perspektiven politischer Steuerung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, H. 2–3, S. 34–40

328

Heinrich, Wolfgang (2002): „Do no harm“ – Entwicklungsarbeit im Kontext von Krisen und Konflikten. Online unter: http://www.frient.de/downloads/Do_No_Harm.pdf, abgerufen am 06.06.2011
Heitmeyer, Wilhelm (1989): Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen. Empirisc he
Ergebnisse und Erklärungsmuster einer Untersuchung zur politischen Sozialisation. Wei nheim/München
Heitmeyer, Wilhelm/Müller, Joachim (1995): Fremdenfeindliche Gewalt junger Menschen. Biogr aphische Hintergründe, soziale Situationskontexte und die Bedeut ung strafrechtlicher Sanktionen. Bonn/Godesberg
Herriger, Norbert (2002): Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. 2. Aufl. Stut tgart/Berlin/Köln
Hopf, Christel/Rieker, Peter/Sanden-Marcus, Martina/Schmidt, Christiane (1995): Familie und
Rechtsextremismus – Familiale Sozialisation und rechtsextreme Orientierungen junger Männer. Weinheim/München
INA CL2 (2008): Erster Jahresbericht zum Stand der Umsetzung der wissenschaftlichen Begle itung im Themencluster „Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdet en Jugendlichen“. Berlin, August 2008
INA CL2 (2009a): Gesamtbericht zum Stand der Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung.
Themencluster „Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“ im Programm
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“. Berlin, 31.08.2009
INA CL2 (2009b): Kurzbericht zum Stand der Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung im
Themencluster „Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“ im Programm
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“. Berlin, 15.11.2009
INA CL2 (2010): Kurzbericht zum Stand der Umsetzung der Wissenschaftlichen Beg leitung im
Themencluster „Arbeit mit rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen“ im Programm „VIELFALT
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“. Berlin, 30.04.2010
INA CL2 (2011): Abschlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung im Themencluster „Arbeit
mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen“ im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus“. Berlin, 30.04.2011
INA CL3 (2008): Erster Jahresbericht zum Stand der Umsetzung der wissenschaftlichen Begle itung im Themencluster „Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft“. Berlin, August 2008
INA CL3 (2009a): Technischer Report zum Evaluationsdesign. Berlin, 28.10.2009
INA CL3 (2009b): Gesamtbericht zum Stand der Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung.
Themencluster „Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft“ im
Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“. Berlin, 31.08.2009
INA CL3 (2009c): Bericht zum Stand der Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung. Theme ncluster „Präventions- und Bildungsangebote in der Einwanderungsgesellschaft“ im Programm
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“. Berlin, 15.11.2009
INA CL3 (2010): Jahresbericht zum Stand der Umsetzung der Wissenschaftlichen Begleitung in
Programmsäule 2 „Modellprojekte“. Themencluster „Präventions- und Bildungsangebote für die
Einwanderergesellschaft“ im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie“. Berlin, 31.08.2010
INA CL3 (2011): Abschlussbericht zum Stand der Umsetzung der Wissenschaftlichen Begleitung
in Programmsäule 2 „Modellprojekte“. Themencluster „Präventions- und Bildungsangebote für
die Einwanderungsgesellschaft“ im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ zum Berichtszeitraum 01.01.2008 – 30.04.2011. Berlin
Inwent (2001): Definition Nachhaltigkeit. In: E+Z – Entwicklung und Zusammenarbeit, 1. Jg.,
Online unter: http://www.inwent.org/E+Z/zeitschr/ez101-6.htm, abgerufen am 14.06.2011
ISS/Camino (2009a): Gesamtbericht der Wissenschaftlichen Begleitung für den Berichtszeitraum
01.02.2008 bis 31.08.2009 für das Programms: „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“. Berlin/Frankfurt am Main, August 2009

329

ISS/Camino (2009b): Gesamtbericht zum Berichtszeitraum 01.01.2008 – 31.08.2009 der Wissenschaftlichen Begleitung in Programmsäule 1: „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“
(Lokale Aktionspläne) im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie“. Frankfurt am Main
ISS/Camino (2010a): Sechster Kurzbericht zur Wissenschaftlichen Begleitung in Programmsäule
1: „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“ (Lokale Aktionspläne) im Programm „VIELFALT
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“. Frankfurt am Main
ISS/Camino (2010b): Zwischenbericht zum Berichtszeitraum 01.09.2009 – 31.08.2010 der Wissenschaftlichen Begleitung in Programmsäule 1: „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“
(Lokale Aktionspläne) im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie“. Frankfurt am Main
ISS/Camino (2010c): Zwischenbericht der Wissenschaftlichen Begleitung für den Berichtszeitraum
01.09.2009 bis 31.08.2010 „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“. Berlin/Frankfurt am Main, August 2010
ISS/Camino (2011a): Abschlussbericht zum Berichtszeitraum 01.01.2008 – 31.12.2010 der Wissenschaftlichen Begleitung in Programmsäule 1: „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“
(Lokale Aktionspläne) im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie“. Frankfurt am Main
ISS/Camino (2011b): Endbericht der Wissenschaftlichen Begleitung für den Berichtszeitraum
01.02.2008 bis 31.12.2010. „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“. Frankfurt am Main/Berlin
Klingelhöfer, Susanne (2007): Das Programm „Entimon“: Spezifika, Potenziale und Herausforderungen einer induktiv-rekonstruierenden Evaluation anhand Logischer Modelle. In: Glaser,
Michaela/Schuster, Silke (Hrsg.): Evaluation präventiver Praxis gegen Rechtsextremismus.
Positionen, Konzepte und Erfahrungen. Halle (Saale), S. 32–52
Köttig, Michaela (2002): Die Rolle von Mädchen und jungen Frauen in rechtsextremen Jugendcl iquen. Politische Orientierungen und Umgang mit Gewalt. In: Arbeitskreis Mädchen und
Rechtsextremismus (Hrsg.): Rechte Mädchen – was tun? Dokumentation der Fachtagung
„Mädchen und Rechtsextremismus“. Sendenhorst, S. 8–14
Kromrey, Helmut (1994): Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der Datenerhebung
und Datenauswertung. Opladen
Langer, Wolfgang (2009): Mehrebenenanalyse. Eine Einführung für Forschung und Praxis. 2. Aufl.
Wiesbaden
Lehmbruch, Gerhard (2002). Der unitarische Bundesstaat Deutschland. Pfadabhängigkeit und
Wandel. MPIfG Discussion Paper 02/2. Köln
Leiprecht, Rudolf (2004): Kultur – was ist das eigentlich? Arbeitspapiere des Interdisziplinären
Zentrums für Bildung und Kommunikation in Migrationsprozessen (IBKM), H. 7. Oldenburg
Lohaus, Arnold/Vierhaus, Marc/Maass, Asja (2010): Entwicklungspsychologie des Kinder- und
Jugendalters für Bachelor. Heidelberg, S. 10ff.
Looss, Wolfgang (2005): Einzel-Coaching – das Konzept einer komplexen Beratungsbeziehung.
In: Rauen, Christopher (Hrsg.): Handbuch Coaching. Göttingen, S. 155–182
Looss, Wolfgang/Rauen, Christopher (2005): Einzel-Coaching – das Konzept einer komplexen
Beratungsbeziehung. In: Rauen, Christopher (Hrsg.): Handbuch Coaching. Göttingen,
S. 155–182
Lüddecke, Julian/Kloeters, Uli/Quehl, Thomas (2001): Interkulturelle und antirassistische Erziehung in der Schule. Auszüge aus einem Handbuch für LehrerInnen. Duisburg
Lützinger, Saskia (2010): Die Sicht der Anderen. Eine qualitative Studie zu Biographien von Extremisten und Terroristen. Köln
Lynen von Berg, Heinz/Palloks, Kerstin/Steil, Armin (2007): Interventionsfeld Gemeinwesen. Evaluation zivilgesellschaftlicher Strategien gegen Rechtsextremismus. Leverkusen
Migge, Björn (2005): Handbuch Coaching und Beratung. Wirkungsvolle Modelle, kommentierte
Falldarstellungen, zahlreiche Übungen. Weinheim/Basel
Möller, Kurt (2000): Rechte Kids. Eine Langzeitstudie über Auf - und Abbau rechtsextremistischer
Orientierungen bei 13- bis 15jährigen. Weinheim/München
Morlok, Martin (2010): Parteienfinanzierung im demokratischen Rechtsstaat. Reformmöglichkeiten
der Gewährung staatlicher Leistungen an politische Parteien. Berlin/Bonn

330

Munsch, Chantal (2006): Bürgerliches Engagement und soziale Ausgrenzung. In: König,
Frank/Feske, Nicol/Ebert, Anett (Hrsg.): Europäische Bürgergesellschaft im Dialog der Generationen (Dokumentation zu einer Fachtagung am 06. und 07. April 2006 in Dresden).
Norderstedt, S. 59–67
Muñoz, Ricardo/Mrazek, Patricia. J./Haggerty, Robert J. (1996): Institute of Medicine Report on
Prevention of Mental Disorders. Summary and commentary. In: American Psychologist, H. 51,
S. 1116–1122
Ohlemacher, Thomas (1993): Brücken der Mobilisierung. Soziale Relais und persönliche Netzwe rke in Bürgerinitiativen gegen militärischen Tiefflug. Wiesbaden
Otto, Hans-Uwe (2007): What Works? Expertise. Zum aktuellen Diskurs um Ergebnisse und Wi rkungen im Feld der Sozialpädagogik und Sozialarbeit – Literaturvergleich nationaler und internationaler Diskussion. Berlin
Patton, Michael Quinn (1990): Qualitative Evaluation and Research Methods. 2. Aufl. Newbury
Park
Payer, Harald (2008): Netzwerk, Kooperation, Organisation – Gemeinsamkeiten und Unterschiede. In: Bauer-Wolf, Stefan/Payer, Harald/Scheer, Günter (Hrsg.): Erfolgreich durch Netzkompetenz. Handbuch für Regionalentwicklung. Wien/New York, S. 5–22
Perrez, Meinrad (1994): Optimierung und Prävention im erzieherischen Bereich. In: Schneewind,
Klaus A. (Hrsg.): Psychologie der Erziehung und Sozialisation (Enzyklopädie der Psychologie,
Themenbereich D, Serie I, Bd. 1. Göttingen, S. 585–617
Perrez, Meinrad (1998): Prävention und Gesundheitsförderung. In: Baumann, Urs/Perrez, Meinrad
(Hrsg.): Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie. Bern, S. 366–391
Petermann, Franz/Niebank, Kay/Scheithauer, Herbert (2004): Entwicklungswissenschaft. Entwicklungspsychologie, Genetik, Neuropsychologie. Heidelberg, S. 173ff.
Petillon, Hanns (o. J.): Sozialfragebogen für Schüler in 4. – 6. Klassen (SFS 4–6). Göttingen
proVal/Universität Bielefeld (2009a): Kurzbericht der wissenschaftlichen Begleitung in der Programmsäule 2 „Modellprojekte Jugend, Bildung und Prävention“ im Programm, „VIELFALT
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“. Themencluster „Auseinandersetzung
mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ für den Berichtszeitraum 16.11.2008 –
30.04.2009. Bielefeld/Hannover, April 2009
proVal/Universität Bielefeld (2009b): Gesamtbericht der wissenschaftlichen Begleitung in der
Programmsäule 2 „Modellprojekte Jugend, Bildung und Prävention“ im Programm „VIELF ALT
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“. Themencluster „Auseinandersetzung
mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ für den Berichtszeitraum 16.05.2008 –
31.08.2009. Bielefeld/Hannover, August 2009
proVal/Universität Bielefeld (2009c): Zweiter Kurzbericht 2009 der wissenschaftlichen Begleitung
in der Programmsäule 2 „Modellprojekte Jugend, Bildung und Prävention“ im Programm
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“. Themencluster „Ause inandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“. Bielefeld/Hannover, November 2009
proVal/Universität Bielefeld (2010a): Gesamtbericht der wissenschaftlichen Begleitung in der
Programmsäule 2 „Modellprojekte Jugend, Bildung und Prävention“ im Programm „VIELFALT
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, Themencluster „Auseinandersetzung
mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ für den Berichtszeitraum 01.09.2009 bis
31.08.2010. Bielefeld/Hannover, August 2010
proVal/Universität Bielefeld (2010b): 2. Kurzbericht 2010 der wissenschaftlichen Begleitung in der
Programmsäule 2 „Modellprojekte Jugend, Bildung und Prävention“ im Programm „VIELFALT
TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, Themencluster „Auseinandersetzung
mit historischem und aktuellem Antisemitismus“. Bielefeld/Hannover, November 2010
proVal/Universität Bielefeld (2011): Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung in der
Programmsäule 2 „Modellprojekte Jugend, Bildung und Prävention“. Themencluster „Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus“ für den Berichtszeitraum
15.05.2008 – 30.04.2011. Bielefeld/Hannover, 30.04.2011
Radvan, Heike (2010): Pädagogisches Handeln und Antisemitismus. Eine empirische Studie zu
Beobachtungs- und Interventionsformen in der offenen Jugendarbeit. Bad Heilbrunn
Raithel, Jürgen/Dollinger, Bernd/Hörmann, Georg (2005): Einführung Pädagogik. Begriffe, Strömungen, Klassiker, Fachrichtungen. Wiesbaden
Rauen, Christopher (2005a): Varianten des Coachings im Personalentwicklungsbereich. In: Rauen, Christopher (Hrsg.): Handbuch Coaching. Göttingen, S. 111–136

331

Rauen, Christopher (2005b): Der Ablauf eines Coaching-Prozesses. In: Rauen, Christopher
(Hrsg.): Handbuch Coaching. Göttingen, S. 273–288
Regiestelle „VIELFALT“ (2007): Leitfaden für das Coachingverfahren. Bundesprogramm
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, Programmbereich „En twicklung integrierter lokaler Strategien“ (Lokale Aktionspläne) Berlin
Regiestelle „VIELFALT“ (2008): Leitfaden für das Coachingverfahren. Programmbereich: „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“. (Lokale Aktionspläne) im Programm „VIELFALT TUT GUT.
Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“, 30.11.2008.
Regiestelle „VIELFALT“ und Zentralstelle „kompetent. für Demokratie“ (2010): Abschlussbericht
der Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“
und „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“, Förderphase 2007–2010. Berlin
Rieker, Peter (2009): Rechtsextremismus: Prävention und Intervention. Ein Überblick über Ansätze, Befunde und Entwicklungsbedarf. Weinheim/München
Rosenstreich, Gabriele (2006): Von Zugehörigkeiten, Zwischenräumen und Macht: Empowerment
und Powersharing in interkulturellen und Diversity Workshops. In: Elverich, Gabi/
Kalpaka, Annita/Reindlmeier, Karin (Hrsg.): Spurensicherung – Reflexion von Bildungsarbeit in
der Einwanderergesellschaft. Frankfurt am Main/London, S. 195–231
Sanders, James R. (Hrsg.) (1999): Handbuch der Evaluationsstandards. die Standards des „Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation“. 2. Aufl. Opladen
Schick, Andreas/Cierpka, Manfred (2003): Faustlos: Evaluation eines Curriculums zur Förderung
sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention in der Grundschule. In: Kindheit
und Entwicklung, 12. Jg., H. 2, S. 100–110
Schnell, Rainer/Hill, Paul B./Esser, Elke (2008):
8. Aufl. München

Methoden

der

empirischen

Sozialforschung.

Schreyögg, Astrid/Schmidt-Lellek, Christoph (2010): Die Organisation in Supervision und Coaching. Wiesbaden
Schründer-Lenzen, Agi (2003): Triangulation und idealtypisches Verstehen in der (Re -) Konstruktion subjektiver Theorien. In: Friebertshäuser, Barbara/Prengel, Annedore (Hrsg.): Handbuch
Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München,
S. 107–117
Seitz, Willi/Rausche, Armin (2004): Persönlichkeitsfragebogen für Kinder zwischen 9 und 14 Ja hren (PFK 9–14). Manual. Göttingen/Bern/Toronto/Seattle
Stockmann, Reinhard (1992): Die Nachhaltigkeit von Entwicklungsprojekten. Eine Methode zur
Evaluierung am Beispiel von Berufsbildungsprojekten. Opladen
Univation (2009a): Gesamtbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektclusters
„Früh ansetzende Prävention“ im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“. Januar 2008 bis August 2009. Köln/Berlin, 12.08.2009
Univation (2009b): Kurzbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektclusters „Früh
ansetzende Prävention“ im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie“. Köln, 12.11.2009
Univation (2009c): Kurzbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektclusters „Früh
ansetzende Prävention“ im Programm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie“. Köln/Berlin, April 2009
Univation (2010): Kurzbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektclusters „Früh
ansetzende Prävention“ im Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“. Köln, November 2010
Univation (2011a):
CIPP-(Modell).
Online
%28Modell%29, abgerufen am 06.06.2011

unter:

http://www.univation.org/glossar/CIPP-

Univation (2011b): Abschlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektclusters
„Früh ansetzende Prävention“ im Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt,
Toleranz und Demokratie“, Januar 2008 bis April 2011. Köln, 30.04.2011
Univation (2011c): Bericht zu den Telefoninterviews im Februar und März 2011 im Themencluster
„Früh ansetzende Prävention“. Köln, März 2011
Wagner, Petra (Hrsg.) (2008): Handbuch Kinderwelten. Vielfalt als Chance – Grundlagen einer
vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung.

332

Welker, Martin/Matzat, Uwe (2008): Online-Forschung: Gegenstände, Entwicklung, Institutionalisierung und Ausdifferenzierung eines neuen Forschungszweiges. In: Jackob, Nikolaus/
Schoen, Harald/Zerback, Thomas (Hrsg.): Sozialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der Online-Befragung. Wiesbaden, S. 33–44
Wilking, Dirk/Kohlstruck, Michael (Hrsg.) (2010): Demos – Brandenburgisches Institut für
Gemeinwesenberatung. Einblicke III. Ein Werkstattbuch. Potsdam
Wolff-Jontofsohn, Ulrike (2001): „Betzavta in der Schule“. In: Ulrich, Susanne/Henschel, Thomas/Oswald, Eva (Hrsg.): Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta. Ein Praxishandbuch für die
politische Bildung auf der Grundlage des Werks „Miteinander“. Gütersloh, S. 167–190

333

334

Anhang
Tabelle 1:

Begleiten die Koordinierungsstelle oder andere Akteure
den LAP durch Öffentlichkeitsarbeit neben der bereits
durch die Projekte geleisteten Öffentlichkeitsarbeit?

3

Haben Sie Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um die Ziele,
Inhalte und Ergebnisse Ihres Projekts bekannt zu machen?

3

Tabelle 3:

Auf welche Weise wurde Öffentlichkeitsarbeit betrieben?

4

Tabelle 4:

Wie betreiben Sie diese Öffentlichkeitsarbeit?

5

Tabelle 5:

Sind in Ihrem Projekt Jugendliche beteiligt an …?

6

Tabelle 6 :

Herkunftsbereiche der gewonnenen deutungsmächtigen
Akteure

7

Welche Organisationen, Vereine und Verbände sind in
Ihrem Begleitausschuss vertreten?

8

Welche Akteure sollten im Begleitausschuss vertreten
sein?

9

Tabelle 2:

Tabelle 7:
Tabelle 8:
Tabelle 9:

Zielgruppenzuordnung der Projekte der LAP 2009
(Kreuztabelle, N = 1317)

10

Zielgruppenzuordnung der Projekte der LAP 2010
(Kreuztabelle, N = 1060)

13

Tabelle 11:

Übernahme in Regelförderung

16

Tabelle 12:

Bestand in Ihrem Projekt eine Kooperation mit der örtlichen
Kinder- und Jugendhilfe?

16

Kreuztabelle: Zugehörigkeit der Projekte zu LAP und
Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe

17

Bestand in Ihrem Projekt eine Kooperation mit anderen
kommunalen Einrichtungen?

18

Kreuztabelle: Zugehörigkeit der Projekte zu LAP und
Kooperation mit kommunalen Einrichtungen

18

Kreuztabelle Gebiet (Stadt, Landkreis, Zusammenschluss
Gebietskörperschaft) und Sicherstellung des Rückgangs
der Bundesförderung

20

Kreuztabelle Zusammenschluss Gebietskörperschaft und
öffentliche Zuschüsse durch das Bundesland

21

Kreuztabelle Zusammenschluss Gebietskörperschaft und
öffentliche Zuschüsse durch die Stadt/den Kreis

21

Übertragbarkeit von Modellprojektansätzen: Analyseraster

22

Tabelle 10:

Tabelle 13:
Tabelle 14:
Tabelle 15:
Tabelle 17:

Tabelle 18:
Tabelle 19:
Tabelle 20:

1

Abbildung 1:

Intensität der Coaching-Tätigkeiten

25

Abbildung 2:

Belastungsindex „Rechts“ der Bundesländer und Standorte der Lokalen Aktionspläne

26

Abbildung 3:

Reflexion der Beratungsarbeit

29

Abbildung 4:

Erhebungsinstrumente der Wirkungsanalyse

30

Abbildung 5:

Sicht der Experten und Expertinnen auf die
Programmergebnisse im Programm „kompetent. für
Demokratie“

34

Abbildung 6:

Nicht strukturelle Nachhaltigkeit

35

Abbildung 7:

Strukturelle Nachhaltigkeit

36

Arbeitsdefinitionen

37

Überlegungen für die Weiterentwicklung der Bundesprogramme
„VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“

39

2

Tabelle 1:

Begleiten die Koordinierungsstelle oder andere Akteure
den LAP durch Öffentlichkeitsarbeit neben der bereits
durch die Projekte geleisteten Öffentlichkeitsarbeit?

zu S. 77 im Abschnitt 3.2 Programmsäule 1: Lokale Aktionspläne
Häufigkeit

Prozent

Ja, durch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit

41

45,6

Ja, durch etwas Öffentlichkeitsarbeit

49

54,4

Gesamt

90

100,0

Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 149
(Angaben der Koordinierungsstellen 2010, N = 90)

Tabelle 2:

Haben Sie Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um die Ziele,
Inhalte und Ergebnisse Ihres Projekts bekannt zu machen?

zu S. 77 im Abschnitt 3.2 Programmsäule 1: Lokale Aktionspläne
Häufigkeit

Prozent

138

92,0

12

8,0

150

100,0

Ja
Nein
Gesamt
Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 150
(Angaben der Projekte 2010, N = 150)
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Tabelle 3:

Auf welche Weise wurde Öffentlichkeitsarbeit betrieben?

zu S. 77, im Abschnitt 3.2 Programmsäule 1: Lokale Aktionspläne
Häufigkeit

Prozent

Internetauftritt

84

93,3

Broschüre/Flyer

75

83,3

Pressemitteilung

72

80,0

Präsentation auf öffentlichen Veranstaltungen

66

73,3

Artikel in Mitteilungsblättern

59

65,6

Auftaktveranstaltung

50

55,6

Plakate

42

46,7

Raum (Infostand, etc.)

34

37,8

Beitrag im (Lokal-)Fernsehen

30

33,3

Film/Videoclip

25

27,8

Beitrag im (Lokal-)Radio

24

26,7

Newsletter

24

26,7

Pressekonferenz

24

26,7

CD-Rom

12

13,3

Sonstiges, und zwar

11

12,2

Öffentlichkeitsarbeit (gsub) Aktion im öffentlichen

Gesamt

632

Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 149
(Angaben der Koordinierungsstellen 2010, N = 90, Mehrfachnennungen möglich)

4

Tabelle 4:

Wie betreiben Sie diese Öffentlichkeitsarbeit?

zu S. 77 im Abschnitt 3.2 Programmsäule 1: Lokale Aktionspläne
Häufigkeit

Prozent

Aktion im öffentlichen Raum (Infostand etc.)

60

43,5

Artikel in Mitteilungsblättern

59

42,8

Auftaktveranstaltung

35

25,4

Beitrag im (Lokal-)Fernsehen

21

15,2

Beitrag im (Lokal-)Radio

27

19,6

Broschüre/Flyer

88

63,8

CD-Rom

9

6,5

Film/Videoclip

19

13,8

Internetauftritt

90

65,2

Newsletter

14

10,1

Plakate

68

49,3

Präsentation auf öffentlichen Veranstaltungen

64

46,4

Pressekonferenz

12

8,7

Pressemitteilung

82

59,4

Sonstiges

21

15,2

Gesamt

669

Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 151
(Angaben der Projekte 2010, n = 138, Mehrfachnennungen)
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Tabelle 5:

Sind in Ihrem Projekt Jugendliche beteiligt an …?

zu Fußnote 65, S. 89 im Abschnitt 3.2.1.1 Beteiligung zivilgesellschaftlicher
Akteure
der Planung
Häufigkeit
Gültig

Prozent

stark beteiligt

76

29,6

etwas beteiligt

103

40,1

nicht beteiligt

78

30,4

257

100,0

gesamt

der Durchführung

Gültig

Häufigkeit

Prozent

stark beteiligt

166

64,6

etwas beteiligt

56

21,8

nicht beteiligt
gesamt

35

13,6

257

100,0

der Auswertung
Häufigkeit
Gültig

stark beteiligt

84

32,7

etwas beteiligt

102

39,7

nicht beteiligt
gesamt

71

27,6

257

100,0

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angabe der Projekte 2009, N = 257)
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Prozent

Tabelle 6 :

Herkunftsbereiche der gewonnenen deutungsmächtigen
Akteure

zu S. 92, im Abschnitt 3.2.1.2 Aktivierung lokaler einflussreicher und
deutungsmächtiger Akteursgruppen
Häufigkeit

Prozent

Politik

53

77,9

Vereine, Verbände, Zivilgesellschaft

53

77,9

Verwaltung, Ämter

52

76,5

Bildung, Erziehung; Wissenschaft

41

60,3

Recht, Justiz, Polizei

37

54,4

Einzelpersonen verschiedene

36

52,9

Religion

28

41,2

Wirtschaft

19

27,9

Medien

18

26,5

Kunst und Kultur

16

23,5

4

5,9

357

100,0

Sonstige
Gesamt

Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 58 und 133
(Angaben der Koordinierungsstellen 2010, die deutungsmächtige. Akteure gewinnen konnten,
N = 68, Mehrfachangaben möglich)
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Tabelle 7:

Welche Organisationen, Vereine und Verbände sind in
Ihrem Begleitausschuss vertreten?

zu S. 93 im Abschnitt 3.2.1.2 Aktivierung lokaler einflussreicher und
deutungsmächtiger Akteursgruppen und
zu S. 106 im Abschnitt 3.2.2 Umsetzung der Leitlinien im Bereich der
Lokalen Aktionspläne
Häufigkeit Prozent
Politik (Parteien, Gemeinde- bzw. Stadträte, Vertreter des Kreises etc.)

71

78,9

Kirchen u. a. religiöse Gemeinschaften

61

67,8

Träger der Jugendhilfe ohne Anbindung an Wohlfahrtsverbände

58

64,4

Jugendverbände

55

61,1

Sonstige Vereine

50

55,6

Beiräte (Integration, Ausländer, Gleichstellung, Senioren u. a.)

43

47,8

Sportvereine/Sportbund

39

43,3

KITAS, Kindergärten, Schulen

37

41,1

Schüler/innenvertretungen,

35

38,9

Studierendenvertretungen)

35

38,9

Wohlfahrtsverbände

32

35,6

Mobiles Beratungsteam/MBT, Opferberatung

30

33,3

Elternvertretung

23

25,6

vor Ort, Xenos, E&C)

21

23,3

Weitere Bildungseinrichtungen (VHS, FH, Universitäten)

20

22,2

Wirtschaft (Arbeitgeberverbände, Unternehmen etc.)

20

22,2

Arbeitnehmerverbände/Gewerkschaften

17

18,9

Arbeitsstelle für Ausländerfragen/RAA,

11

12,2

(z. B. THW, Feuerwehr)

9

10,0

Medien

7

7,8

2

2,2

Sonstige

15

16,7

Gesamt

691

Jugendvertretung (z. B. aus Kinder- und Jugendparlamenten,

Vertreter/innen aus anderen themenverwandten Programmen
(z. B. Landesprogramme für Demokratie und Toleranz, Stärken

Träger aus dem Bereich Rettungsdienste/Katastrophenschutz

Unterstützende Infrastruktureinrichtungen im Themenfeld des
Programms (Regionale Stiftungen)

Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 153 (Quantitativer Anhang für das DJI)
(Angaben der Begleitausschüsse 2010, N = 90, Mehrfachnennungen möglich)
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Tabelle 8:

Welche Akteure sollten im Begleitausschuss vertreten
sein?

zu S. 95 im Abschnitt 3.2.1.2 Aktivierung lokaler einflussreicher und
deutungsmächtiger Akteursgruppen
Häufigkeit

Prozent

Wirtschaft/Unternehmen

29

60,4

Jugendliche

24

50,0

Medienvertreter/innen

14

29,2

Schule

13

27,1

Akteure der Zivilgesellschaft

11

22,9

Zielgruppenspezifische Zusammenschlüsse

11

22,9

Akteure aus der Politik

9

18,8

Akteure aus Verwaltung

4

8,3

Potentielle Träger von LAP-Projekten

2

4,2

Sonstige

21

43,8

Gesamt

138

Quelle: ISS/Camino 2011a, S. 154, Tabelle 12 im Anhang für das DJI
(Angaben der Begleitausschüsse, n = 48, Mehrfachnennungen)
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Tabelle 9:

Zielgruppenzuordnung der Projekte der LAP 2009
(Kreuztabelle, N = 1317)

zu Fußnote 76, S. 102 im Abschnitt 3.2.2 Umsetzung der Leitlinien im
Bereich der Lokalen Aktionspläne
Zielgruppe

1

1

Gesamt

LAP

1

2

3

4

5

6

7

k. A.

1

4

0

3

1

0

0

0

0

8

2

7

0

3

1

0

3

1

0

15

3

4

3

3

0

0

2

0

0

12

4

2

1

4

1

0

2

1

0

11

5

0

0

5

2

0

2

0

0

9

6

4

0

1

4

1

4

0

0

14

7

5

0

3

0

1

1

1

0

11

8

5

0

2

0

2

2

1

0

12

9

12

0

3

1

5

2

2

0

25

10

10

0

4

7

0

0

0

0

21

11

4

0

2

3

0

2

1

1

13

12

6

0

5

0

1

2

1

0

15

13

0

0

7

1

2

1

0

0

11

14

3

1

1

0

1

3

5

0

14

15

2

0

6

3

0

1

0

0

12

16

1

0

8

1

1

4

0

0

15

17

3

1

2

0

1

0

2

0

9

18

7

0

3

0

3

2

0

0

15

19

4

0

4

2

0

3

0

0

13

20

11

0

3

0

4

2

1

0

21

21

8

0

8

2

0

1

1

0

20

22

4

0

4

5

4

2

2

0

21

23

2

0

1

2

6

1

1

0

13

24

1

1

5

2

1

2

1

0

13

25

2

0

4

0

0

2

1

0

9

26

7

0

3

2

3

0

2

0

17

27

9

0

2

0

0

0

1

0

12

28

8

0

3

0

0

1

3

1

16

29

7

0

5

0

1

0

0

0

13

30

2

0

1

0

1

0

4

0

8

31

7

0

3

1

1

2

0

0

14

32

5

0

5

0

0

1

3

0

14

33

2

0

3

0

0

2

0

0

7

1 = Jugendliche in strukturschwachen Regionen und Kommunen; 2 = Männliche Jugendliche
aus „bildungsfernen“ Milieus mit Affinität zu Fremdenfeindlichkeit; 3 = Kinder und jüngere Jugendliche; 4 = Migrantinnen und Migranten; 5 = Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Sozialpädagoginnen/-pädagogen; 6 = Multiplikatorinnen/Multiplikatoren; 7 = „lokale einflussreiche
und deutungsmächtige Akteursgruppen“
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34

7

1

9

2

0

1

0

0

20

35

6

1

1

0

0

2

1

0

11

36

8

0

1

0

1

1

0

0

11

37

4

0

10

0

0

0

1

0

15

38

4

1

5

0

1

3

0

0

14

39

4

0

4

0

1

2

1

0

12

40

4

0

3

3

1

0

0

0

11

41

1

0

10

0

0

1

1

0

13

42

5

0

4

0

1

3

1

0

14

43

2

0

3

0

0

1

0

0

6

44

11

1

1

0

2

2

0

0

17

45

11

0

2

0

0

1

0

0

14

46

5

1

0

0

1

6

1

1

15

47

11

2

9

2

0

5

3

1

33

48

6

0

0

1

0

1

0

0

8

49

4

0

2

1

2

2

1

0

12

50

1

0

4

13

1

1

2

0

22

51

2

0

7

4

0

2

0

0

15

52

4

0

8

4

1

6

0

0

23

53

1

0

0

1

2

7

0

0

11

54

5

1

1

0

1

0

4

0

12

55

5

1

2

3

2

2

0

0

15

56

0

0

4

1

5

4

1

0

15

57

7

0

4

0

2

1

2

0

16

58

9

0

1

2

0

5

0

0

17

59

2

0

5

3

1

0

0

1

12

60

12

1

6

1

1

2

0

0

23

61

10

1

5

1

2

4

1

0

24

62

8

2

5

2

0

1

0

5

23

63

7

0

2

1

0

1

1

0

12

64

5

2

2

1

0

3

0

0

13

65

0

0

2

3

0

3

0

1

9

66

4

0

3

0

1

1

1

0

10

67

5

1

2

2

1

2

0

0

13

68

4

0

2

3

1

3

0

0

13

69

11

0

2

0

0

0

1

0

14

70

7

2

7

0

0

2

0

0

18

71

18

0

3

0

2

1

2

0

26

72

5

0

2

2

1

2

0

0

12

73

2

1

4

0

0

0

4

0

11

74

7

0

3

0

3

1

4

0

18

75

13

1

0

1

0

1

0

0

16

76

6

0

7

1

3

1

1

0

19

77

15

1

2

1

2

1

0

0

22

78

4

0

2

0

1

4

0

0

11

79

4

0

2

2

1

2

0

0

11

11

Gesamt

80

1

0

4

0

0

1

0

0

6

81

2

1

4

2

0

4

1

0

14

82

2

0

2

3

0

1

2

0

10

83

4

1

2

0

1

3

3

0

14

84

8

0

2

0

0

2

0

0

12

85

9

0

3

1

1

1

3

2

20

86

6

1

5

2

0

1

5

0

20

87

0

0

6

3

3

0

1

0

13

88

1

0

2

6

0

1

0

0

10

89

11

1

8

0

0

1

1

0

22

90

6

0

8

0

0

4

2

1

21

484

32

328

119

88

165

87

14

1317

Quelle: gsub (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
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Tabelle 10:

Zielgruppenzuordnung der Projekte der LAP 2010
(Kreuztabelle, N = 1060)

zu Fußnote 76, S. 102 im Abschnitt 3.2.2 Umsetzung der Leitlinien im
Bereich der Lokalen Aktionspläne
Zielgruppe

2

2

Gesamt

LAP

1

2

3

4

5

6

7

1

5

0

2

2

0

2

1

12

2

4

0

2

1

0

3

0

10

3

5

0

1

1

2

1

1

11

4

0

0

6

1

0

2

0

9

5

2

2

4

1

1

2

1

13

6

1

0

0

0

0

1

3

5

7

8

0

3

1

3

0

2

17

8

2

0

3

0

1

1

0

7

9

6

0

2

0

2

4

4

18

10

1

0

4

2

1

3

0

11

11

3

0

2

0

0

2

2

9

12

1

0

7

0

2

1

2

13

13

5

0

2

1

0

0

1

9

14

7

0

4

1

1

5

2

20

15

3

0

4

0

2

2

1

12

16

5

0

5

0

0

1

2

13

17

8

0

10

2

0

3

1

24

18

7

1

7

2

3

2

1

23

19

0

1

2

4

2

3

2

14

20

3

0

3

0

0

2

2

10

21

4

0

8

1

2

0

4

19

22

9

0

0

0

1

0

4

14

23

8

0

2

0

0

0

4

14

24

7

1

1

2

2

2

0

15

25

6

0

4

0

1

1

2

14

26

8

0

10

0

0

2

0

20

27

7

0

4

0

0

5

0

16

28

4

1

0

0

2

1

0

8

29

3

0

8

1

0

0

0

12

30

4

0

7

1

0

1

1

14

31

6

0

1

1

1

1

2

12

32

8

0

3

0

1

0

0

12

33

0

0

7

0

0

4

1

12

34

3

0

1

0

0

1

1

6

35

4

0

1

0

0

0

0

5

36

9

0

4

0

1

3

0

17

37

14

1

3

1

0

2

0

21

38

2

0

3

2

1

3

3
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13

14

39

19

0

6

0

2

2

5

34

40

8

0

1

0

0

2

0

11

41

2

0

4

0

1

4

3

14

42

0

0

3

9

0

0

4

16

43

5

0

8

6

1

4

0

24

44

2

0

0

2

0

7

1

12

45

5

1

4

0

0

2

2

14

46

2

1

2

2

1

3

0

11

47

4

0

3

1

2

2

0

12

48

5

0

3

6

0

3

0

17

49

0

0

1

0

0

0

0

1

50

6

0

14

3

2

1

1

27

51

10

0

2

2

3

8

2

27

52

0

0

0

0

0

1

0

1

53

2

1

2

3

0

2

2

12

54

1

0

4

2

0

3

0

10

55

1

0

0

0

1

0

0

2

56

4

0

1

4

2

1

0

12

57

6

0

0

0

0

0

2

8

58

8

0

5

0

0

3

1

17

59

11

1

3

2

1

4

3

25

60

2

0

5

0

2

1

2

12

61

7

0

6

0

2

0

3

18

62

12

0

4

1

0

2

0

19

63

3

0

7

0

1

2

0

13

64

1

0

3

0

0

4

0

8

65

5

0

4

2

0

3

0

14

66

3

0

5

0

0

1

0

9

67

6

0

3

2

0

4

0

15

68

0

0

3

2

1

4

2

12

69

5

0

1

0

2

5

1

14

70

0

0

0

0

0

0

1

1

71

2

0

1

2

0

1

10

16

72

0

0

11

0

3

1

3

18

73

0

0

4

5

0

1

0

10

74

0

0

0

0

0

0

1

1

75

0

0

0

0

0

1

3

4

76

0

0

0

0

0

3

1

4

77

0

0

2

0

0

1

6

9

78

0

0

0

0

0

1

0

1

79

1

0

0

0

0

0

0

1

80

0

0

0

0

0

0

3

3

81

0

0

1

0

0

5

0

6

82

0

0

1

1

1

0

1

4

83

1

0

0

0

0

3

1

5

84

0

0

0

0

0

2

1

3

85

0

0

0

0

0

2

0

2

86

0

0

0

0

1

5

0

6

87

0

0

0

0

0

4

0

4

88

0

0

0

0

0

0

4

4

89

0

0

0

0

0

0

1

1

90
gesamt

1

0

0

0

1

2

7

332

11

267

85

62

176

127

11
1060

Quelle: gsub (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
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Tabelle 11:

Übernahme in Regelförderung

Zu S. 261 im Abschnitt 4.2.2 Die Verbindungen zwischen Lokalen
Aktionsplänen und Regelstrukturen
Häufigkeit

Prozent

Nein, hatte keine Möglichkeit

77

85,6

Ja

13

14,4

Gesamt

90

100,0

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
3
(Angaben der Begleitausschüsse 2009, N = 90)

Tabelle 12:

Bestand in Ihrem Projekt eine Kooperation mit der örtlichen Kinder- und Jugendhilfe?

Zu S. 262 im Abschnitt 4.2.2 Die Verbindungen zwischen Lokalen
Aktionsplänen und Regelstrukturen
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Ja, es bestand eine Kooperation

101

67,3

Nein, es bestand keine Kooperation

49

32,7

Gesamt

150

100,0

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Projekte 2010, N = 150)

3

„Konnte der Begleitausschuss dazu beitragen, dass erfolgreiche Projekte des LAP in die
Regelförderung übernommen werden?“
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Tabelle 13:

Kreuztabelle: Zugehörigkeit der Projekte zu LAP und
Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe

Zu S. 262 im Abschnitt 4.2.2 Die Verbindungen zwischen Lokalen
Aktionsplänen und Regelstrukturen
LAP

4

Jugendhilfe Kooperation
Ja, es bestand

Nein, es bestand

eine Kooperation

keine Kooperation

Gesamt

1,00

4

5

9

2,00

5

2

7

3,00

8

0

8

4,00

5

2

7

5,00

11

7

18

6,00

0

7

7

7,00

9

7

16

8,00

6

0

6

9,00

6

0

6

10,00

7

3

10

11,00

7

1

8

12,00

4

4

8

13,00

5

3

8

14,00

2

3

5

15,00

6

1

7

16,00

9

2

11

17,00
Gesamt

7

2

9

101

49

150

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Projekte 2010, n = 101)

4

Die Nummerierung stellt eine eigene Nummerierung der PE dar, um die Zuordnung der Projekte zu den LAP abzubilden.
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Tabelle 14:

Bestand in Ihrem Projekt eine Kooperation mit anderen
kommunalen Einrichtungen?

Zu S. 263 im Abschnitt 4.2.2 Die Verbindungen zwischen Lokalen
Aktionsplänen und Regelstrukturen
Häufigkeit

Prozent

Ja, es bestand eine Kooperation

94

62,7

Nein, es bestand keine Kooperation

56

37,3

150

100,0

Gesamt

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Projekte 2010, N = 150)

Tabelle 15:

Kreuztabelle: Zugehörigkeit der Projekte zu LAP und
Kooperation mit kommunalen Einrichtungen

Zu S. 263 im Abschnitt 4.2.2 Die Verbindungen zwischen Lokalen
Aktionsplänen und Regelstrukturen
Kooperation kommunale

LAP

Gesamt

Einrichtungen
Ja, es bestand

Nein, es bestand

eine Kooperation

keine Kooperation

1,00

6

3

9

2,00

3

4

7

3,00

5

3

8

4,00

6

1

7

5,00

11

7

18

6,00

5

2

7

7,00

5

11

16

8,00

6

0

6

9,00

6

0

6

10,00

5

5

10

11,00

7

1

8

12,00

3

5

8

13,00

7

1

8

14,00

1

4

5

15,00

3

4

7

16,00

8

3

11

17,00

7

2

9

94

56

150

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Projekte 2010, n = 94)
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Gesamt

Tabelle 16:

Kreuztabelle: Zugehörigkeit der Projekte zu LAP und Kooperation mit Allgemeinbildenden Schulen

Zu S. 264 im Abschnitt 4.2.2 Die Verbindungen zwischen Lokalen
Aktionsplänen und Regelstrukturen
LAP

Allgemeinbildende Schule(n)
Keine
Kooperation

Gesamt

Gesamt

Kooperation

1,00

2

4

6

2,00

0

3

3

3,00

1

4

5

4,00

3

3

6

5,00

2

9

11

6,00

3

2

5

7,00

1

4

5

8,00

3

3

6

9,00

2

4

6

10,00

3

2

5

11,00

3

4

7

12,00

0

3

3

13,00

1

6

7

14,00

1

0

1

15,00

0

3

3

16,00

1

7

8

17,00

2

5

7

28

66

94

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der Projekte 2010, n = 94)
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Tabelle 17:

Kreuztabelle Gebiet (Stadt, Landkreis, Zusammenschluss Gebietskörperschaft) und Sicherstellung des
5
Rückgangs der Bundesförderung

zu Fußnote 260, S. 309 im Abschnitt 5.4.1.3 Bemühungen um eine
Anschlussfinanzierung
Sicherstellung des Rückgangs der
Bundesförderung
Ja, in

Stadt, Landkreis,
Zusammenschluss

Stadt

Gebietskörper-

Land-

schaft

kreis

Ja, aber

Noch un-

mit gerin-

klar/

vollem

gerem

kann ich

Um-

Gesamt-

nicht beur-

fang

umfang

Nein

teilen

Gesamt

0

7

13

18

38

0

10

10

17

37

2

3

6

4

15

2

20

29

39

90

Zusammenschluss
Gebietskörperschaft
Gesamt

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der LOK 2010, N = 90)

5

Die Frage im Fragebogen der WB an die Lokalen Koordinatorinnen und Koordinatoren laut ete: „Ist in Ihrer Förderregion bereits sichergestellt, dass der Rückgang der Bundesförderung
durch andere Finanzierungsquellen aufgefangen werden kann?“
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Tabelle 18:

Kreuztabelle Zusammenschluss Gebietskörperschaft
und öffentliche Zuschüsse durch das Bundesland

zu Fußnote 260, S. 309 im Abschnitt 5.4.1.3 Bemühungen um eine
Anschlussfinanzierung
Sicherstellung des Rückgangs der Bundesförderung

Gesamt

Ja, aber mit
geringerem

Öffentliche Zu-

Ja, in vollem

Gesamtum-

Umfang

fang

1

10

11

1

10

11

2

20

22

nein

schüsse: Bundesland
ja
Gesamt

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der LOK 2010 , n = 22)

Tabelle 19:

Kreuztabelle Zusammenschluss Gebietskörperschaft
und öffentliche Zuschüsse durch die Stadt/den Kreis

zu Fußnote 260, S. 309 im Abschnitt 5.4.1.3 Bemühungen um eine
Anschlussfinanzierung
Sicherstellung des Rückgangs der Bundesförderung

Gesamt

Ja, aber mit
geringerem

Öffentliche Zu-

Ja, in vollem

Gesamtum-

Umfang

fang

1

8

9

1

12

13

2

20

22

nein

schüsse: Städte/Kreise
ja
Gesamt

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
(Angaben der LOK 2010, N = 22)
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Tabelle 20:

Übertragbarkeit von Modellprojektansätzen: Analyseraster

zu S. 285 im Abschnitt 5.1 Interne und externe Nachhaltigkeit der Modellprojekte „Jugend, Bildung und Prävention“
Definition „Übertragung“: Erfolgreiche Muster für angemessene Problemlösungen („Modelle“) verbreiten sich in „angepassten Kopien“.
Definition „Verstetigung“: Fortführung des Projekts/von Teilen des Projekts im gleichen Kontext und beim gleichen Träger
Dimensionen der Analyse:
erste Dimension

Potenzielle Modellwirkung

Potenzielle Modellwirkung

Potenzielle
Multiplikatorwirkung

Was kann/soll übertragen werden?

Gesamtstrategie

Teilstrategie

Allgemeine Lern-

Unterstützende Fragen:

als Verbindung von Kon-

„Was hat sich bewährt und könnte/sollte

zept, Aktivitäten und Ziel-

auch in anderen Kontexten umgesetzt

gruppe

werden“?
„Was hat sich in dieser Form (noch) nicht
bewährt und sollte ggf. zunächst im Modellprojektbereich weiter erprobt werden?“
Fortsetzung nächste Seite

22

a) Zugang zu Institutionen/
zur Zielgruppe
b) Arbeit mit der Zielgruppe

erfahrungen

a) Zugang zu Institutionen/zur Zielgruppe
b) Arbeit mit der Zielgruppe

zweite Dimension

Aspekt

Aspekt

Aspekt

Wohin bzw. worauf soll übertragen

Setting

Ressourcen

(Lokaler) Kontext

werden?

(z. B. schulisches Setting)
(finanzielle und personelle

(z. B. ländlich/städtisch,

Charakteristika der ko-

Ausstattung, Qualifikations-

Bevölkerungszusammen-

operierenden Einrich-

profil der Mitarbeitenden,

setzung, politisches Klima,

tung(en)

Trägerprofil, Trägerrenommé,

Infrastruktur, Existenz von

Unterstützende Frage:
„Welche Voraussetzungen in Bezug
auf die folgenden Aspekte müssen
gegeben sein, damit das Modell in

Aspekt

ZielgruppenZusammensetzung und
Income der Zielgruppen

anderen Kontexten umgesetzt werden

(z. B. Motivation, Problem- bestehende Kooperationsbe-

kann?“

bewusstsein, Ausstattung)

züge)

Fachstellen etc.)

dritte Dimension

Strategie

Strategie

Strategie

Strategie

Wie wird eine Übertragung vorberei-

Weiterbildung und Qualifi-

Verbreitung von Pro-

Beteiligung an und Integra-

Mittelakquise

tet/umgesetzt?

zierung

jektprodukten

tion in Fach-/Praxisdiskurse

Unterstützende Frage:

Weiterbildung von Fachkräften (Curricula, Seminarbau-

„Welche Strategien zur Vorbereitung

Praxisbegleitung von Fach-

oder Umsetzung eines Transfers wer-

kräften

Beiträge für Fachpublikationen

Netzwerkbildung

Präsentationen in

z. B. zur Übertragung an

(Fach-)Netzwerken

den umgesetzt?“

steine, Handbücher…)

Präsentationen bei Fachver-

für die Übertragung z. B. an

anstaltungen

andere Trägerstandorte

andere Standorte
Quelle: Programmevaluation am DJI/Univation – Institut für Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH

Offene Fragen:
Was unterstützt das Gelingen der Transferstrategie (z. B. Aufbereitung und Reflexion der Projekterfahrungen, Kenntnis und Nutzung geei gneter Foren für Präsentationen und die Verbreitung von Projektprodukten)?
Was behindert ein Gelingen der Transferstrategie (z. B. Konkurrenzen)?
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Tabelle 21:

Einbindung von Lokaler Koordinierung und Begleitausschuss in die kommunalen Entwicklungskonzepte

zu Fußnote 258, S. 307 im Abschnitt 5.4.1.1 Verankerung des Themas und
Implementation von Strukturen, Sicherung der Zielstellung der LAP

Agenda 21-Prozesse

Begleitaus-

Lokale Koordi-

Lokale Koordi-

schüsse 2009

nierung 2009

nierung 2010

(N = 64)

(N = 58)

(N = 55)

3,1

3,4

0

4,7

0

3,6

Stadtmarketing

9,4

12,1

23,6

Partizipationskonzept

9,4

19

18,2

förderung

20,3

13,8

10,9

Kita- und Schulentwicklung

26,6

29,3

30,9

31,3

36,2

27,3

37,5

34,5

36,4

42,2

36,2

32,7

Jugendhilfe und Schule

43,8

43,1

27,3

Integrationskonzept

45,3

41,4

40

Jugendhilfe-/Sozialplanung

51,6

58,6

61,8

68,8

74,1

54,5

Wirtschaft- und Tourismusförderung
Leitbildentwicklung/

Sport- und Gesundheits-

Soziale Stadt Konzept und
LOS
Gemeinwesenentwicklung/
Stadt-, Regional-, Kreisentwicklung
Konzept zur Förderung von
Toleranz und Gewaltprävention
Konzept zur Kooperation

Konzepte der Jugendarbeit/
Kinder- und Jugendplan/
Jugendpflege

Quelle: ISS/Camino (Daten), eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI
Angaben der Koordinierungsstellen und Begleitausschüsse
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Abbildung 1:

Intensität der Coaching-Tätigkeiten

zu S. 51 im Abschnitt 2.2.3 Befragung der Coaches der LAP

Moderieren von
Aushandlungsprozessen
5
Entwicklungsprozess
Vermitteln zwischen
4
reflektieren
beteiligten Akteuren

3
bei der
Projektverwaltung
unterstützen

2
1

Organisieren des
Entwicklungsprozesses

0
Kontrollieren des
Entwicklungsprozesses

Fachlich beraten

Qualifizieren beteiligter
Akteure

Dokumentieren des
Coaching-Prozesses
Mitarbeiten an der
Entwicklung des LAP

Quelle: Programmevaluation am DJI
(Angaben der befragten Coaches 2009, N = 12)
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Abbildung 2:

Belastungsindex „Rechts“ der Bundesländer und Standorte der Lokalen Aktionspläne

zu Fußnote 75, S. 101 im Abschnitt 3.2.2 Umsetzung der Leitlinien im
Bereich der Lokalen Aktionspläne und
zu S. 199 im Abschnitt 3.4.3.1 Die Angemessenheit der vorgegebenen
Richtlinien für die Beratungsarbeit

Quelle: Sozioökonomisches Panel, Welle 2008, Verfassungsschutzberichte für die Jahre 2005-2009,
Statistisches Bundesamt, Bundeswahlleiter Bundestagswahl 2005 und 2009; eigene Darstellung der Programmevaluation am DJI

niedrige Belastung

In den Belastungsindex wurden folgen6

de Tatbestände aufgenommen :
mittlere Belastung

- PMK-rechts Gewalt 2005–2009
- Wähler NPD, DVU, REP 2005, 2009

höhere Belastung

- Fremdenfeindlichkeit 2008
- Antisemitismus 2008

Standorte der Lokalen

- Zukunftszuversicht 2008

Aktionspläne

6

Quelle: Sozioökonomisches Panel, Welle 2008; Verfassungsschutzberichte für die Jahre
2005–2009; Statistisches Bundesamt; Bundeswahlleiter: Bundestagswahl 2005 und 2009
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Erläuterung zur Abbildung
Zur Ermittlung von rechtsextremen Gefährdungslagen wurden mehrere
relevante Indikatoren des Sozioökonomischen Panels 2008, der Verfassungsschutzberichte der Jahre 2005–2009 und des Wahlleiters des Statistischen Bundesamtes 2002–2009 zu einem „Belastungsindex Rechts“ zusammen geführt. Es handelt sich um die nachfolgenden Aspekte:
 Es flossen rechtes Wahlverhalten und rechte Einstellungen in den Bereichen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in den Index ein;
 es wurden gewalttätige Handlungen im Kontext „Politisch motivierter
Kriminalität – rechts“ (PMK-Rechts) beachtet und
 ein sogenannter begünstigender Faktor, die Zukunftszuversicht, wurde
integriert.
Die Einzelaussagen zu den Items wurden jeweils in niedrige (1 Punkt =
gut), mittlere (2 Punkte = weniger gut) und hohe (3 Punkte = schlecht)
Werte gruppiert und anschließend zu einem Index zusammengeführt, der
aus Punktwerten zwischen mindestens fünf und maximal 13 Punkten besteht und Aufschluss über die rechtsextreme Belastungssituationen der
Bundesländer gibt.
In einer ersten Betrachtung zeigen sich drei Gruppen mit einem unterschiedlich hohen Belastungsfaktor. In acht Ländern liegt der Belastungsfaktor im unteren Bereich (5–7 Punkte), weitere fünf Länder gehören der
Gruppe mit einem mittleren Belastungsfaktor an (8–10 Punkte) und weitere
drei Länder weisen einen hohen Belastungsfaktor auf (Punktwert 11–13).
Somit erhält man zumindest ein erstes vergleichendes Bild zur Situation in
den Ländern.
Allerdings tragen zu gleichen Punktergebnissen in den drei Länderkategorien jeweils einzelne Belastungsfaktoren stärker bei, so dass sich hinter
dem Landesergebnis jeweils andere Ursachen und Konstellationen verbergen, d. h. in einem Land steuern ein gewalttätiges Handeln verbunden mit
einem beträchtlichen rechten Wählerpotenzial, in einem anderen Land dagegen geringe Zukunftszuversicht gepaart mit Fremdenfeindlichkeit zu einem höheren „Belastungsindex Rechts“ bei.
In den drei Bundesländern mit den höchsten Werten und damit der
höchsten Belastung zeigten sich die folgenden auslösenden Merkmalskonstellationen: In Berlin sind v. a. Zukunftspessimismus und Antisemitismus stark ausgeprägt und beeinflussen das Ergebnis in besonderem Maße.
In Sachsen-Anhalt verursachen eine hohe PMK-rechts, ein beträchtliches
Rechtswählerpotential sowie Fremdenfeindlichkeit das negative Ergebnis.
Und das Land Brandenburg liegt in allen einbezogenen Bereichen – mit
Ausnahme des Antisemitismus – im oberen, d. h. negativen Punktbereich.
In der zweiten Gruppe, also in jenen Ländern, in denen vor dem Hintergrund der einbezogenen Faktoren eine mittlere Belastung vorliegt, zeigt sich
v. a. in Bayern ein ausgeprägter Antisemitismus. Damit sind Bayern und
Berlin, die beiden Bundesländer mit dem höchsten AntisemitismusPunktwert. Auch fremdenfeindliche Tendenzen sind in Bayern ausgeprägt.
In Schleswig-Holstein sind es eher die „PMK-Rechts“ und ein auffallendes
rechtes Wählerpotenzial, die den erhöhten Belastungsindex maßgeblich
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bestimmen. In den Bundesländern Thüringen, Sachsen und MecklenburgVorpommern sind alle einbezogenen Bereiche gleichermaßen mittelstark
belastet. In den Ländern mit einer geringen Belastung liegen ein bis zwei
der fünf Indikatoren bei einem mittleren Wert: bspw. in Hamburg „PMKrechts“, in Baden-Württemberg „Antisemitismus“ und in Niedersachsen
„Fremdenfeindlichkeit“. Im Saarland treten Zukunftsängste gepaart mit
Fremdenfeindlichkeit, in Rheinland-Pfalz ebenfalls Zukunftsängste verbunden mit Antisemitismus stärker hervor.
Bleibt noch festzustellen, dass damit unterschiedliche Handlungsschwerpunkte in den Ländern offenbar werden und sich unterschiedliche Handlungsschwerpunkte für die Länder ableiten ließen.
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Abbildung 3:

Reflexion der Beratungsarbeit

zu S. 191 im Abschnitt 3.4.1.2 Steuerung und Unterstützung der mobilen
Beratung durch LKS und Beratungsnetzwerke

Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg
Bremen
Niedersachsen
Berlin

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

Sachsen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland
Bayern
Baden-Württemberg

Fallbesprechung und Reflexion mit LKS und BNW finden systematisch statt .
Fallbesprechung und Reflexion mit LKS und BNW finden unsystematisch statt .
Fallbesprechung/Reflexion findet (systematisch) mit LKS statt.
Fallbesprechung/Reflexion findet (systematisch) mit BNW statt .
Fallbesprechung/Reflexion mit Trägereinrichtung.
Quelle: Programmevaluation am DJI
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Abbildung 4:

Erhebungsinstrumente der Wirkungsanalyse

Zu S. 160f. im Abschnitt 3.3.3.1 Das
Anliegen der Modellprojekte, Wirkannahmen und abgefragte Kompetenzbereiche
Quelle: Programmevaluation am DJI
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Abbildung 5:

Sicht der Experten und Expertinnen auf die Programmergebnisse im Programm „kompetent. für Demokratie“

zu Fußnote 150, S. 189 im Abschnitt 3.4.1.2 Steuerung und Unterstützung der mobilen Beratung durch LKS und Beratungsnetzwerke

Berater/innen arbeiten mit relevanten Akteuren zusammen

100%

Strukturen ermöglichen spontanes Reagieren in
Krisenregionen

76%

Ausreichende öffentliche Unterstzützung der Netzwerk- und
Beratungsleistenden

45%

17% 7%

45% 10%

Trifft zu
Trifft nicht zu
Keine Angabe

Professionsübergreifende Vernetzung und Kooperation der
anlassbezogenen Beratung funktioniert

66%

Ratsuchende wissen, an wen sie sich im Bedarfsfall wenden
können

69%

0%
Quelle: Programmevaluation am DJI
(N = 29)
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Abbildung 6:

Nicht strukturelle Nachhaltigkeit

zu S. 321 im Abschnitt 5.4.3 Exkurs: Nachhaltigkeitsansätze in den nicht mehr geförderten LAP
(Vorgabe BMFSFJ)
Gebietskörperschaft

Zusammenschluss für
Programm
ursprünglicher Name
des Programms

Ausgangslage
(regionale Gegebenheiten)
bereits vorhandene
starke Strukturen

Einbezug Zivilgesellschaft

Wahrnehmung des
Themas Rechtsextremismus in
Region

Widerstand Ämter
und Politik

Arbeitsbelastung

Wechsel Lokale
Koordinierungs-stelle

Schaffung von
Strukturen

Ausbilden neuer/
nochmaliger
Strukturen gar nicht
möglich

Rückzug von zwei
Gemeinden, dadurch Mindestgröße
nicht gegeben

Entschluss:
keine weitere
Förderung
Dreh- und Angelpunkt: eigene Organisation

Gewinn für eigene
Organisation aufgeben

Bewusstsein Langfristigkeit nicht
gegeben

Projekte: Thematik
nicht ausreichend
und nachhaltig
behandelt

Sensibilisierung der
Bevölkerung, Auseinandersetzen mit
Thema

Nachhaltigkeit
Wechsel in Führung
der Organisationen

Arbeitsaufwand
keine Strukturen
geschaffen

Quelle: Programmevaluation am DJI

für Teilnehmer neue
Erfahrungen

Zusammenbringen
von „Konkurrenzunternehmen“ bzw.
gegensätzlicher
Gruppen
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Abbildung 7:

Strukturelle Nachhaltigkeit

zu S. 321 im Abschnitt 5.4.3 Exkurs: Nachhaltigkeitsansätze in den nicht mehr geförderten LAP
offenes Ohr der
Verwaltung
(möglichst, höhere
Ebene, z. B. Landrat)

Einbeziehung
Politiker/höhere
Ebene MdB/MdL

degressive
Förderung

Vorbedingungen

Entschluss: keine
weitere Förderung

Auswahl lokaler
Koordinierungsstellen (z. B.
Fachstelle)

Beschäftigung mit
Thema im Vorfeld/
Sensibilisierung für
Thema

hohe
Arbeitsbelastung

ländlicher Raum
Ansprache über
Vereine

Schaffung von
Strukturen

Diskussion der
Förderrichtlinien

Kopplung an angrenzendes/ähnliches Thema

Quelle: Programmevaluation am DJI

36

Nachhaltigkeit

Überführen in
bereits bestehende
Strukturen (JHA)

Aufnahme Thematik
in Jugendausschuss/Fachstelle

Aufnahme Thema
und Rechtsextremismus in Förderrichtlinien

Beschluss: eigenes
Programm aus
Mitteln des Landkreises

Regelstrukturen

Finden von
Sponsoren

Arbeitsdefinitionen

zu Fußnote 5, S. 38, im Abschnitt 2.1.4.3 Durchführung von Arbeitstreffen
und Workshops
Arbeitsdefinition „Modellhaftigkeit“
Modelle im Sinne des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) sind zeitlich begrenzte Projekte, deren Ergebnisse auf andere Träger oder Förderbereiche übertragbar sind und Erkenntnisse bringen sollen im Hinblick auf die
Entwicklung, Erprobung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Methoden und Konzeptionen in der Kinder- und Jugendhilfe.7
Folglich werden die im Kontext der Säule 2 (Modellprojektcluster) des
Programms „VIELFALT TUT GUT“ geförderten Ansätze dann als „modellhaft“ bezeichnet, wenn sie auf bisher unzureichend bearbeitete/gelöste
Probleme bzw. neue gesellschaftliche/fachliche Herausforderungen (auf
Bundesebene) reagieren und somit durch Innovativität gekennzeichnet sind.
„Innovativität“ wird wie folgt operationalisiert:
 reflektierte und konzeptuell begründete Übertragung einer bewährten
Methode/Strategie in ein neues Arbeitsfeld bzw. ein neues Setting;
 reflektierte und konzeptuell begründete Übertragung und Weiterentwicklung einer bewährten Methode/Strategie in neue strukturelle Bezüge; 8
 reflektierte und konzeptuell begründete Übertragung und Weiterentwicklung einer bewährten Methode/Strategie in der Arbeit mit neuen Zielgruppen/Zielgruppenkombinationen;
 reflektierte und konzeptuell begründete Kombination von Methoden
oder Strategien;
 reflektierte und konzeptuell begründete Entwicklung einer neuen Methode/Strategie.
Die Übertragbarkeit des Modells ist erst nach Ende der Projektlaufzeit
überprüfbar. Dabei ist es bedeutsam, dass eine Unterscheidung modellhafter bzw. nicht modellhafter sowie übertragbarer bzw. nicht übertragbarer
Bereiche innerhalb der Projektkonzeption getroffen wird.

7

Die Richtlinien des KJP sind verfügbar unter:
www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf -Anlagen/richtlinien2000,
property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf, abgerufen am 14.04.2008.

8

Etwa die Übertragung von städtischem in ländliches Umfeld oder von Westdeutschland nac h
Ostdeutschland und umgekehrt.
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Arbeitsdefinition „Konzeptqualität“
 auf der Ebene des Projekts:
Kongruenz zwischen Rahmenbedingungen, Ressourcen des Projekts, geplanten Maßnahmen und deren methodischer Anlage, geplanter Zielgruppe/geplanten Zielgruppen und Zielstellungen des Projekts;
 auf der Ebene der Unterthemen des Clusters:
Kongruenz zwischen dem Projektkonzept und Zielstellung des Unterthemas (z. B. anzusprechende Zielgruppe/n, Outcome-Zielsetzungen,
Modellhaftigkeit des Ansatzes);
 auf der Ebene des Clusters:
Kongruenz zwischen dem Projektkonzept und der übergreifenden Zielstellung des Clusters (soweit vorhanden) (z. B. anzusprechende Zielgruppe/n, Outcome-Zielsetzungen, Modellhaftigkeit des Ansatzes).
Eisenach, den 06.03.2008
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zu Fußnote 6, S. 39 im Abschnitt 2.1.4.5 Formulierung von gemeinsamen
Empfehlungen

Überlegungen für die Weiterentwicklung der Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT“ und
„kompetent. für Demokratie“
Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit/
Programmevaluation „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für
Demokratie“
Bischoff, Ursula/Elverich, Gabi/Glaser, Michaela/Klingelhöfer, Susanne/
Schnitzer, Anna/Schüttpelz, Anne
Eine Hauptaufgabe der Programmevaluation darin besteht, in enger Zusammenarbeit mit der Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit am Deutschen Jugendinstitut Optimierungspotenziale zu identifizieren und auf dieser Grundlage Empfehlungen für die
Weiterentwicklung der beiden Bundesprogramme zu erarbeiten.
Die folgenden Überlegungen für eine Weiterentwicklung der Bundesprogramme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ sind
in Kooperation der Programmevaluation beider Bundesprogramme und der
Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit erstellt worden. Von Seiten der Arbeits- und Forschungsstelle flossen
Erkenntnisse aus eigenen Erhebungen im Themenfeld, aus dem fachlichen
Austausch mit Wissenschaft und Praxis in anderen europäischen Ländern
sowie aus der Aufarbeitung der aktuellen Fachdiskussion in die Empfehlungen ein.
Die Programmevaluation „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für
Demokratie“ hat weiterhin seit ihrem ersten Zwischenbericht vom Dezember 2008 in einem kontinuierlichen Prozess mit den wissenschaftlichen Begleitungen der einzelnen Programmteile (WB) die bislang vorliegenden empirischen Ergebnisse aus der Gesamtevaluation der beiden Programme auch
im Hinblick auf deren Weiterentwicklung ausgewertet und diskutiert. Eine
Rückkopplung und detaillierte Diskussion der vorliegenden Überlegungen
mit den sechs wissenschaftlichen Begleitungen fand in der Zeit von Januar
bis März 2010 statt. Weiterhin wurde am 15.12.2009 ein Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern der Regiestelle „VIELFALT TUT GUT“ sowie
der Zentralstelle „kompetent. für Demokratie“ zur gemeinsamen Diskussion der Empfehlungen in Berlin umgesetzt9.

9

Die Programmevaluation bedankt sich sowohl bei den wissenschaftlichen Begleitungen als
auch bei der Regiestelle „Vielfalt tut gut“ und der Zentralstelle „kompetent. für Demokratie“
ausdrücklich für die konstruktiven Rückkopplungs- und Abstimmungsgespräche.
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In einigen wenigen Fällen betonen die vorgelegten Empfehlungen begründet Perspektiven, die sich von denen der wissenschaftlichen Begleitungen
unterscheiden. Dies betrifft fast ausschließlich den Bereich der Modellprojektförderung, da gerade in diesem Feld der Entwicklung der Präventionslandschaft außerhalb der Programme Rechnung getragen werden muss, um
zukünftig relevante Entwicklungsbereiche und -bedarfe identifizieren zu
können.
Entsprechende Fälle sind aus Transparenzgründen offengelegt und im
Text markiert und begründet.
Die folgenden Vorschläge konzentrieren sich auf wesentliche strukturelle
und inhaltliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die geeignet erscheinen,
die Programme zu optimieren.

Grundsätzliche Überlegungen zu Ausrichtung und Struktur der Programme
Der inhaltliche Fokus der Programme auf Rechtsextremismus bzw. seine zentralen
Syndromelemente (wie Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit) rechtfertigt sich aus der anhaltend hohen Problembelastung in diesen Bereichen.
Die besondere Hervorhebung des Rechtsextremismus trägt auch der spezifischen Verantwortung gegenüber der nationalsozialistischen Vergangenheit
Rechnung.
Auch die Ausrichtung auf die Jugendphase sowie auf für diese Phase relevanten Sozialisationsinstanzen sollte beibehalten werden, da sich die politische Sozialisation vor allem im Jugendalter vollzieht und in dieser Phase wesentliche Weichen bezüglich der Entwicklung fremdenfeindlicher, rechtsextremer und antisemitischer Einstellungen gestellt werden. Zudem ist die
Problemlage in Deutschland dadurch gekennzeichnet, dass jugendkulturelle
Erscheinungsformen von Rechtsextremismus gegenüber der parteiförmigen
Organisation dominieren, so dass hier besonderer Handlungsbedarf besteht.
Hinzu kommt der hohe Anteil von Jugendlichen unter Erstwählerinnen und Erstwählern rechtsextremer Parteien sowie die starke Zustimmung für diese Parteien
bei U18-Wahlen. Um ein Umfeld zu schaffen und zu qualifizieren, das einer
demokratischen politischen Sozialisation förderlich ist, ist es darüber hinaus
geboten, besonders solche erwachsenen Zielgruppen anzusprechen, die unmittelbar mit Jugendlichen arbeiten (vor allem Pädagoginnen und Pädagogen) beziehungsweise als Bezugspersonen wesentliche Sozialisationsinstanzen darstellen (Eltern, Großeltern).
Der gesellschaftliche Programmkontext könnte jedoch noch expliziert werden: Aktuelle Konfliktlinien des demokratischen Zusammenlebens in unserer Gesellschaft sind zwar zu einem beachtlichen Teil durch rechtsextreme
Einstellungs- und Verhaltensmuster bei Herkunftsdeutschen geprägt. Erscheinungsformen und Ausprägungen von Ethnozentrismus, Nationalismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus spielen jedoch nicht nur bei
Herkunftsdeutschen, sondern auch bei hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund eine Rolle. Um auch daraus resultierende Herausforderungen
für ein demokratisches Zusammenleben zu verdeutlichen, könnten der Pro40

grammkontext „Einwanderungsgesellschaft“ sowie die Programmzielgruppen
(Herkunftsdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund) in der Programmphilosophie stärker hervorgehoben werden.
Im Hinblick auf die Programmstrukturen empfehlen wir, diese in der nächsten Förderperiode zu vereinfachen und die aktuelle Aufteilung zwischen
den Programmen „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demokratie“ zu überwinden. In der bisherigen Programmumsetzung hat sich gezeigt,
dass die strikte Trennung zwischen „Prävention“ und „Intervention“ in der
Praxis nicht aufrechtzuerhalten und den Erfordernissen vor Ort fachlich
nicht angemessen ist: Die Übergänge zwischen Prävention und Intervention
sind nicht nur fließend, sondern eine Verzahnung von Prävention und Intervention ist für die Entwicklung längerfristiger, effektiver Gegenstrategien
insgesamt relevant. Die Trennung der beiden Programme resultiert zudem
nicht aus inhaltlichen, sondern aus programmhistorischen Gründen. Eine
stärkere Verzahnung erscheint sinnvoll, um Programmstrukturen zu vereinfachen, Synergieeffekte zwischen den Programmteilen systematisch fördern
und nutzen zu können sowie eine integrierte Gesamtstrategie zu ermöglichen und zu präsentieren. Vorgeschlagen wird die Zusammenführung unter
einem gemeinsamen Dach bei Fortbestand der unterschiedlichen Säulen mit
ihren spezifischen, bewährten Profilen (Lokale Aktionspläne, Modellprojekte, Mobile Beratung). Diese Dachkonstruktion ist sowohl als rein administratives Konstrukt, als auch als stärker inhaltlich ausgerichtete Plattform
denkbar.
Bewährt hat sich in den bestehenden Programmen die Existenz von zwei
eigenständigen, fachlich profilierten Instanzen für die administrativ-finanzielle
Aufgaben und für Beratungs- und Qualifizierungstätigkeiten. Die Erfahrungen der Programmumsetzung (Schwierigkeit der Umsetzung von Controlling und Beratung durch eine Instanz) legen aber auch nahe, diese unterschiedlichen Aufgaben voneinander abzugrenzen und mithilfe unterschiedlicher
Strukturen zu realisieren, die ihre Arbeit jedoch miteinander abstimmen.
Denkbare Modelle sind: Zwei getrennte Organisationen in enger Kooperation oder
eine Organisation mit getrennten Abteilungen. Bei einer Programmzusammenführung würde sich die Zuständigkeit beider Instanzen auf alle Programmteile
erstrecken, so dass gegenüber dem aktuellen Modell (eine Regie- und eine
Zentralstelle) die Anzahl beteiligter Instanzen nicht erweitert würde.
Um die Kooperation und den Erfahrungstransfer zwischen den verschiedenen Programmteilen zu verbessern und damit die Entwicklung der
angestrebten nachhaltigen Gesamtstrategie zu befördern, sollte das gezielte
und bedarfsorientierte Knüpfen von Kontakten zwischen den beteiligten Programmpartnern stärker als bisher unterstützt werden. Damit Kontakte und Kooperationen systematisch und programmübergreifend aufgebaut und genutzt werden können wird empfohlen, diese Vernetzungs- und Koordinierungsaufgaben bei der Instanz anzusiedeln, die inhaltliche Beratungs- und Qualifizierungsaufgaben wahrnimmt. Im Verantwortungsbereich dieser Stelle läge
somit dann auch, den programm(teil-)übergreifenden Fachaustausch zu
koordinieren und darüber hinaus auch Kontakte zu Landesprogrammen
und Regelstrukturen anzuregen.
41

Um ein systematisches, vollständiges, vergleichbares und programmübergreifendes Monitoring der Programmaktivitäten abzusichern und zugleich Doppelerhebungen zu vermeiden, wird außerdem empfohlen, ein evaluatives Monitoring für alle Programmteile institutionell zu verankern.
Eine zentrale Stelle für Öffentlichkeitsarbeit ist sinnvoll, da es einer programmübergreifenden Präsentation der Programme wie auch eines zentralen Ansprechpartners für die Programmakteure bedarf. In der bisherigen
Programmumsetzung wurde aber auch Bedarf nach einer sowohl spezifischeren als auch vor Ort stärker verankerten Öffentlichkeitsarbeit deutlich.
Die zentrale Struktur sollte deshalb beibehalten, ihr Aufgabenprofil jedoch
überprüft und ggf. modifiziert werden, z. B. durch verstärkte Formen individueller Beratung der geförderten Projekte.
Gleichzeitig sollten Formen dezentraler Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden,
indem der Zugang zu entsprechenden Ressourcen verbessert wird. Denkbar
wäre z. B., vorhandene Ämterstrukturen wie Pressestellen mittels der Programmleitlinien so weit wie möglich einzubinden (LAP). Zu erwägen wäre
auch, den Projekten eigene finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, die
eine Einbindung professioneller Vor-Ort-Strukturen ermöglichen.
Die gegenwärtigen Programmbestandteile (Entwicklung integrierter lokaler Strategien, Modellprojektförderung, Unterstützung mobiler Beratungsarbeit) haben sich aus unserer Sicht bewährt und sollten daher auch in der
nächsten Förderphase als eigenständige Ansätze das „Grundgerüst“ des
Bundesprogramms bilden. Im Folgenden werden für jeden dieser Programmteile empfohlene Veränderungen skizziert.

Programmbereich: Entwicklung integrierter lokaler Strategien (Lokale Aktionspläne)
Das Instrument der Lokalen Aktionspläne zielt – im Gegensatz zur Förderung von Einzelprojekten – auf die Etablierung einer langfristigen Strategie
zur Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft im lokalen Kontext, insbesondere in Kommunen mit besonderem Entwicklungsbedarf/strukturschwachen Regionen. Die Förderung dieses spezifischen Handlungsansatzes zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus und die Unterstützung der bundesweiten Entwicklung
Lokaler Aktionspläne (LAP) sind weiterhin zu empfehlen.
Bei der Weiterentwicklung des Programmteils sollte jedoch das integrative Moment der LAP noch deutlicher zum Tragen kommen. Zum einen
sollte die Notwendigkeit, lokale Einzelmaßnahmen innerhalb und außerhalb
des LAP im Sinne einer integrierten Gesamtstrategie inhaltlich aufeinander
zu beziehen, hervorgehoben werden. Hierzu wird empfohlen, einerseits den
Erfahrungstransfer zwischen den Einzelprojekten eines LAP zu stärken und
andererseits die Einbindung der LAP in kommunale Entwicklungskonzepte
bereits ab der Entwicklungsphase nachweisbar zu konkretisieren (durch die
Benennung und Einbeziehung entsprechender kommunaler Ansprechpartner bereits ab Antragstellung). Beides ist im Aufgabenbereich der lokalen
Koordinierungsstelle anzusiedeln.
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Zum anderen sollte die gezielte Einbindung relevanter, bisher z. T. unterrepräsentierter Akteure vor Ort (z. B. Schulen, Medien, Wirtschaft) und damit
die themenbezogene strukturelle Vernetzung weiter gefördert werden. Insbesondere wird empfohlen, die LAP aufzufordern, Konzepte für die gezielte Beteiligung ausgewählter Zielgruppenvertreterinnen bzw. -vertreter (Jugendliche, Migrantinnen und Migranten, Eltern) sowie von Bürgerinnen
und Bürgern (Einzelpersonen und zivilgesellschaftliche Initiativen) zu entwickeln.
In der nächsten Förderphase erscheint eine stärkere Ausrichtung der
Förderung auf die nachhaltige Verankerung und den kommunalen Erfahrungstransfer sinnvoll. Hierzu würde eine konkrete Definition der Aufgaben des Ämternetzwerkes in den Programmleitlinien beitragen, die u. a. die
Einbindung des LAP in kommunale Entwicklungskonzepte umfasst. Außerdem sollten Maßnahmen für den Erfahrungstransfer in die Kommunalverwaltungen entwickelt werden (z. B. Weiterbildungen für Verwaltungsmitarbeiter/innen). Gefördert werden sollte auch der Erfahrungstransfer
zwischen „alten“ und „neuen“ LAP (z. B. Nutzung der Erfahrungen der
„alten“ Koordinierungsstellen im Coaching der „neuen“ LAP). Dabei sollte
auch ermöglicht werden, die Erfahrungen von LAP zu berücksichtigen, die
außerhalb des Bundesprogramms entstanden, aber hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausrichtung und Struktur vergleichbar angelegt sind.
Da die bisherigen Evaluationsergebnisse gezeigt haben, dass eine frühe
Einbeziehung der Zivilgesellschaft ein wichtiger Faktor für die Entwicklung
der LAP ist, wird vorgeschlagen, die zivilgesellschaftliche Beteiligung in der
Entwicklungsphase der LAP noch stärker zu unterstützen. Nach Möglichkeit sollte gewährleistet werden, dass vor der Antragstellung bereits eine
Einbeziehung der wichtigen zivilgesellschaftlichen und kommunalen Akteure stattgefunden hat und dass genügend Zeit für die Antragsstellung und die
dafür notwendigen lokalen Verständigungsprozesse zur Verfügung steht.
Eine kontinuierliche Prozessbegleitung durch externe Coaches sollte den
Kommunen weiterhin zur Verfügung gestellt werden, um die langfristige
Entwicklung integrierter Handlungsstrategien durch die gemeinsame Reflexion des Prozessverlaufs zu unterstützen, die Qualität der LAP-Umsetzung
sowie die Anbindung der LAP an die Kommunalpolitik zu gewährleisten
und die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort zu
fördern. Die Coaches sollten zeitlich und inhaltlich flexibel (bedarfsgerecht)
eingesetzt werden können (Gesamtbudget an Coaching-Stunden pro LAP).
Eine klare Aufgabenteilung zwischen Programmadministration und Coaching sowie die Organisation von Fortbildungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Coaches (Fachaustausch etc.) stellt eine zentrale Voraussetzung für das Coaching dar.

Programmbereich: Modellprojekte ‚Jugend, Bildung und Prävention‘
Im Folgenden werden Empfehlungen zu einer strukturellen und inhaltlichen Weiterentwicklung der einzelnen Themencluster gegeben, die am Ende jedes Clusterabschnitts nochmals grafisch dargestellt werden.
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Cluster 1: Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus
Vorgeschlagen wird folgende Erweiterung bzw. Änderung des bisherigen
Zuschnitts:
Unterthema 1: Zeitgemäße Konzepte für die Bildungsarbeit zum Holocaust
Vorgeschlagen wird die thematisch-inhaltliche Erweiterung des bisherigen
Unterthemas um das Feld „Historisch-politisches Lernen in der Einwanderungsgesellschaft“: Die pädagogische Auseinandersetzung mit dem Holocaust sieht sich heute auch vor die Herausforderung gestellt, dass viele der
in Deutschland lebenden Jugendlichen keine unmittelbaren Nachfahren von
Deutschen sind, die den Nationalsozialismus erlebt haben. Pädagoginnen
und Pädagogen sehen sich mit Lerngruppen konfrontiert, in denen manche
Jugendliche Nachfahren von Tätern, andere von Opfern sind, andere wiederum in keinem familienbiografischen Zusammenhang zum Nationalsozialismus stehen. Auf der anderen Seite sind für diese Jugendlichen eigene,
kollektive historische Erinnerungen relevant. Besonders förderungswürdig
sind deshalb auch Projekte, die nach Wegen suchen, diese unterschiedlichen
kollektiven Erinnerungen zu integrieren und diese Zielgruppen in die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit einzubeziehen.
Unterthema 2: Antisemitismus bei jugendlichen Migrantinnen und Migranten
Die Erfahrungen aus der bisherigen Programmumsetzung zeigen, dass die
ausschließliche Fokussierung auf Migrantenjugendliche einseitig Projekte
befördert, die auf Spezialangebote für Migrantinnen und Migranten setzen.
Solche Angebote können, müssen aber nicht immer adäquat für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus bei dieser Zielgruppe sein. Erforderlich
erscheint es, integrierte Ansätze zu entwickeln und umzusetzen, die in ‚gemischten‘ Settings (z. B. Schulklassen) Anwendung finden können, dabei
jedoch die unterschiedlichen Ausprägungen und Entstehungshintergründe
des aktuellen Antisemitismus in verschiedenen Herkunftsmilieus berücksichtigen. Aus diesem Grund werden die Umbenennung des Unterthemas in
„Aktueller Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft“ sowie eine
entsprechende inhaltliche Umformulierung der Ausführungen zum Unterthema vorgeschlagen.
Cluster 1:
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Auseinandersetzung mit aktuellem

Auseinandersetzung mit aktuellem und his-
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Cluster 2: Arbeit mit rechtsextremistisch gefährdeten Jugendlichen
Die Arbeit mit rechtextrem orientierten bzw. rechtsaffinen Jugendlichen hat
in den zurückliegenden Jahren in Fachdiskussion und Praxis nur wenig Beachtung gefunden. Es bedarf dringend einer Qualifizierung und fachlichen
Weiterentwicklung in diesem Feld, weshalb ein entsprechender Modellcluster überaus sinnvoll erscheint.
Die bisherige Programmumsetzung zeigt jedoch, dass durch den begrifflichen Zuschnitt „rechtsextremistisch gefährdete Jugendliche“ in diesem
Cluster vor allem Projekte gefördert werden, die einen breiteren Präventionsansatz mit unspezifischen Zielgruppen verfolgen. Rechtsextrem orientierte Jugendliche werden – wie auch Erfahrungen aus der Regelpraxis zeigen - durch Angebote dieses Zuschnitts kaum erreicht, da die Arbeit mit
dieser Klientel spezifischer Angebote bedarf.
Es erscheint deshalb sinnvoll, die Zielgruppe des Clusters begrifflich zu
schärfen, um dessen fachlichen Zielstellungen Rechnung zu tragen. Vorgeschlagen wird deshalb die Umbenennung in „rechtsextrem orientierte Jugendliche“.
Anmerkung der Wissenschaftlichen Begleitung des Clusters 2: Aus Perspektive der WB des Clusters 2 hat die Formulierung „rechtsextremistisch
gefährdete Jugendliche“ auch Vorteile, da sich in der erreichten, heterogenen Zielgruppe auch rechtsextrem orientierte Jugendliche befänden, deren
direkte Ansprache auf Basis einer dezidierten zielgruppenspezifischen Suche als wenig erfolgsversprechend eingeschätzt wird. Der Begriff „rechtsextrem orientiert“ suggeriere zudem eine klare Abgrenzbarkeit und Homogenität der Jugendlichen.
Die Programmevaluation und die Arbeits- und Forschungsstelle halten
aus zwei Gründen an der vorgeschlagenen Fokussierung auf rechtsextrem
orientierte Jugendliche fest: In Bezug auf die pädagogische Arbeit mit
rechtsextrem orientierten Jugendlichen besteht ein klarer Weiterentwicklungsbedarf. Der wenig definierte Begriff „rechtsextremistisch gefährdet“
führt hingegen in der aktuellen Programmpraxis zur Einbindung sehr heterogener Gruppen von Jugendlichen und der Arbeit mit einem sehr breiten
Präventionsansatz, der von Seiten der Programmevaluation und der Arbeits- und Forschungsstelle als nicht ausreichend zielführend eingeschätzt
wird. Die vorgeschlagene Fokussierung und klarere Definition der Zielgruppe widerspricht nicht dem Ergebnis und der Forderung der WB, dass
der Zugang zu diesen Jugendlichen auch über heterogene Gruppen gesucht
werden kann/sollte.
Die Entwicklung spezifischer Angebote für die Arbeit mit rechtsextrem
orientierten Jugendlichen erfordert nicht nur entsprechende Kompetenzen
und Qualifikationen, sondern auch Formate, die längerfristige Perspektiven
mit diesen Jugendlichen ermöglichen. Rechtsextrem orientierte Jugendliche
sind im Rahmen kurzzeitpädagogischer Maßnahmen kaum erreichbar bzw.
diese können u. U. sogar bestehende Überzeugungen befördern. Deshalb
wird ergänzend empfohlen, beim Auswahlverfahren – z. B. durch das Einholen fachlicher Expertisen oder in Form eines fachlichen Kriterienkata45

logs – sicherzustellen, dass Projekte und von diesen gewählte Formate dem
Stand der Fachdiskussion Rechnung tragen.
Unterthema 1: Geschlechtsspezifische Arbeit mit männlichen Jugendlichen
Angesichts der Tatsache, dass der Reflexion von Geschlechterbildern in
diesem Feld bei allen Beteiligten – männlichen wie weiblichen Jugendlichen,
aber auch mit diesen Jugendlichen arbeitenden Pädagoginnen und Pädagogen – ein hoher Stellenwert zukommt, wird ein breiterer Zuschnitt des
Schwerpunktes unter dem Titel „Geschlechterreflektierende Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen“ empfohlen.
 In diesem Schwerpunkt sollten geschlechterreflektierende Angebote für
geschlechtsgemischte Settings ebenso wie geschlechtsspezifische Angebote z. B. für männliche Jugendliche, aber auch für junge Mütter gefördert werden. Als besonders förderungswürdig erscheinen Ansätze, die
bestehende Fachdebatten und Konzepte der geschlechterreflektierenden
Jugendarbeit zu übertragen und weiter zu entwickeln versuchen. Bedarf
besteht zudem in der Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen für
mit diesen Zielgruppen Arbeitenden, die auch die kritische Reflexion eigener Geschlechterbilder beinhalten sollte.
Unterthema 2: Zeitgemäße Konzepte für die Arbeit mit rechtsextremistisch
gefährdeten Jugendlichen
Entsprechend der thematischen Zuspitzung des Gesamtclusters wird die
Umbenennung in „rechtsextrem orientierte Jugendliche“ empfohlen.
Zeitgemäße Konzepte in diesem Handlungsfeld sollten neueren Entwicklungen des Rechtsextremismus hinsichtlich Agitationsformen und Zielgruppen Rechnung tragen. So hat in den letzten Jahren eine beträchtliche
Modernisierung der Szene hin zu einer jugendkulturellen Ausrichtung von
Angeboten und Aktionsformen stattgefunden. Gefragt sind deshalb u. a.
Angebote, die sich mit dieser ‚Erlebniswelt Rechtsextremismus‘ und ihren
Attraktivitätsmomenten für junge Menschen auseinandersetzen. Auch gilt
es, darauf zu reagieren, dass zunehmend auch junge Menschen mit Migrationshintergrund Zielgruppen von Agitationsversuchen rechtsextremer
Gruppierungen werden (z. B. Graue Wölfe, Russlanddeutsche in der NPD).
Darüber hinaus halten wir Ansätze für besonders förderungswürdig, die
methodisch-konzeptionell neue Wege gehen, indem sie z. B.
- in der aufsuchenden Jugendarbeit neue Zugangs- und Beratungsformen, z. B. mithilfe des Internets erproben,
- in der Gruppenarbeit neue Herangehensweisen ausloten, indem sie
z. B. nicht nur mit den natürlichen Cliquen der Jugendlichen arbeiten,
sondern auch gezielt pädagogisch strukturierte Gruppenkonstellationen nutzen und
- neue Konzepte für die Einzelfallarbeit mit diesen Zielgruppen entwickeln.
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Cluster 3: Präventions- und Bildungsangebote für die Einwanderungsgesellschaft
Vorgeschlagen wird der folgende neue Zuschnitt der Unterthemen:
Unterthema 1: Umgang mit interethnischen Konflikten in der Einwanderungsgesellschaft
Konfliktlinien orientieren sich in der Einwanderungsgesellschaft häufig an
ethnisch-kulturellen Zuschreibungen. Diese Konfliktlinien verlaufen sowohl
zwischen Personen(gruppen) mit und ohne Migrationshintergrund als auch
zwischen unterschiedlichen Migranten(gruppen).
Vielfach werden dabei soziale und politische Problemlagen „ethnisiert“
oder „kulturalisiert“, d. h. durch vermeintlich ethnische und kulturelle Unterschiede „erklärt“ und gedeutet. Um diese Zuschreibungsprozesse begrifflich adäquater zu fassen, wird empfohlen, das Unterthema in „Ethnisierte
Konflikte in der Einwanderungsgesellschaft“ umzubenennen. Da in vielen
Konflikten nicht nur Zuschreibungen anhand der ethnischen Herkunft,
sondern auch religiös geprägte Selbst- und Fremdverortungen eine Rolle
spielen, wird außerdem die thematische Erweiterung der Ausführungen zum
Untercluster um den Aspekt „religiös geprägte Konflikte“ empfohlen.
Vor dem Hintergrund bisheriger Praxisumsetzungen im Unterthema
(z. B. Zielgruppeneinengungen durch Spezialangebote für Migrantinnen
und Migranten bzw. befürchtete Stigmatisierung von Zielgruppen mit Migrationshintergrund) wird darüber hinaus empfohlen, in den inhaltlichen
Ausführungen auch Jugendliche ohne Migrationshintergrund als explizite
Zielgruppe zu benennen.
Unterthema 2: Interkulturelles und interreligiöses Lernen
Das Erlernen eines produktiven Umgangs mit Vielfalt und Differenz ist ein
wichtiger Ansatzpunkt, um Alternativen zu rechtsextremen Denkwelten zu
stärken.
Angesichts der Vielfalt individueller Zugehörigkeiten wie auch der Tatsache, dass zahlreiche junge Menschen nicht oder nur in geringem Umfang
religiös gebunden sind, halten wir es jedoch für geboten, den inhaltlichen
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Fokus des Unterthemas nicht auf Fragen kultureller und religiöser Zugehörigkeit zu beschränken. Vorgeschlagen wird deshalb, die bisherige Eingrenzung auf Angebote interreligiösen und interkulturellen Lernens aufzugeben
und das Förderspektrum zugunsten solcher Ansätze zu erweitern, die auch
andere Formen von Zugehörigkeit und damit verbundene Anerkennungsaber auch Ausgrenzungsmechanismen in den Blick nehmen, z. B. durch
Elemente von Diversity-Ansätzen.
Für die bisherige Modellförderpraxis ist zudem festzustellen, dass Angebote interkulturellen Lernens für die Zielgruppe „Jugendliche“ sowohl im
bisherigen „VIELFALT“-Programm als auch bereits im Vorläuferprogramm „entimon“ in breitem Umfang gefördert wurden. 10Insofern und mit
Blick auf die bestehende, inzwischen vergleichsweise breit aufgestellte Projektpraxis, wird eine modellhafte Förderung solcher Angebote durch ein
zukünftiges Bundesprogramm nicht als prioritär eingestuft. Anders sieht
dies im Handlungsfeld „Kinder im Grundschulalter“ aus. Trotz vereinzelt
existierender Ansätze gibt es in diesem Bereich – sowohl in der direkten
Arbeit mit Kindern als auch bei Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten für in diesen Einrichtungen arbeitende Fachkräfte – noch erheblichen
Bedarf an der Entwicklung entsprechender Angebote.
Deshalb empfehlen wir eine zukünftige Schwerpunktsetzung der Förderung bei der Altersgruppe „Grundschulkinder“ bzw. bei mit diesen arbeitenden Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern. Um diesem Neuzuschnitt
des Unterthemas Rechnung zu tragen, empfehlen wir außerdem eine Umbenennung in „Bildung zu Vielfalt und Differenz in der Grundschule“.
Anmerkung der wissenschaftlichen Begleitung des Clusters 3: Es wurde analog zum Cluster 1- eine zusätzliche Aufnahme des Themas „Historischpolitisches Lernen in der Einwanderungsgesellschaft“ angeregt. In den vorliegenden Empfehlungen wurde diese Anregung aufgrund der aus unserer
Sicht fehlenden Spezifik und Modellhaftigkeit nicht aufgegriffen.
Da der bisherige Titel des Gesamtclusters sehr formal und unspezifisch
gehalten ist, wird darüber hinaus vorgeschlagen, den Inhalten der Unterthemen entsprechend das Cluster 3 in „Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft: Konflikte und Chancen“ umzubenennen.

10

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zahl an Anträgen ist dieses Untercluster mit
36 geförderten Projekten am stärksten besetzt. Im Vorläuferprogramm „entimon – gemeinsam
gegen Gewalt und Rechtsextremismus arbeiteten in den Jahren 2002–2005 25 % bis 46 % aller Projekte (auch) mit interkulturellen Ansätzen. Insofern kann den beiden Bundesprogra mmen bescheinigt werden, zum heutigen Stand der Projektlandschaft in diesem Bereich ma ßgeblich beigetragen zu haben.
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Cluster 4: Früh ansetzende Prävention 11
Unterthema 1: Historisches Lernen
Die Analyse des aktuellen Unterthemas zeigt, dass in keinem der umgesetzten Projekte direkt mit Vorschulkindern gearbeitet wird. Auch stellt sich auf
Grundlage der Evaluationsergebnisse die Frage, ob historisches Lernen zu
dieser Thematik mit jüngeren Kindern überhaupt möglich ist, ohne sie
emotional und/oder kognitiv zu überfordern. Da die umgesetzten Ansätze
zum historischen Lernen mit älteren Grundschulkindern wichtige Lernerfahrungen ermöglich(t)en, aber mit drei geförderten Projekten noch unzureichend erprobt sind, empfiehlt sich eine Weiterführung des Unterthemas
mit der Fokussierung auf Grundschüler/innen sowie eine entsprechende
Umformulierung des Unterthemen-Titels („Historisches Lernen mit Grundschüler/innen“).
Unterthema 2: Förderung von Partizipation bzw. die aktive Beteiligung an
demokratischen Entscheidungsprozessen
Das aktuelle Unterthema 2 ist sehr breit ausgerichtet. Zudem zeigt sich in
der Programmumsetzung, dass das Unterthema zwar quantitativ stark besetzt ist, konkrete Beteiligungsvorhaben mit Kindern jedoch in der Minder-

11

Lüders (2009): „Es könnte sich als sinnvoll erweisen, über einen alternativen Titel des Clusters ‚Früh ansetzende Prävention‘ nachzudenken. Dies hat folgenden Grund: Früh sichtbar
werdende Auffälligkeiten bei Vorschul- und Grundschulkindern können vielfältige Ursachen
haben und vielfältige spätere Verläufe – bis hin zum vollständigen Verschwinden – nehmen.
Sicher ist nur, dass sie üblicherweise nicht als frühe Formen des Rechtsextremismus gewe rtet werden können. Weil das so ist, kann man – wenn man genau ist – auch nicht von früher
Prävention gegen Rechtsextremismus sprechen. Was Kindergärten und Grundschulen stat tdessen leisten, lässt sich eher mit Begriffen wie frühe Förderung eines demokratischen B ewusstseins, soziales Lernen, Umgang mit kultureller Vielfalt oder Einüben von Konfliktbewältigungsfähigkeiten beschreiben. Wenn dies gefördert werden soll, leistet man – wenn es gut
geht – einen Beitrag zur Verhinderung von Rechtsextremismus in späteren Jahren. Vor di esem Hintergrund sollte genau geprüft werden, ob das Cluster tatsächlich als Prävention gegen Rechtsextremismus ausgewiesen wird. Mit einem derartigen Anspruch läuft man Gefahr,
dass die Projekte an diesem Maßstab gemessen werden. Es ist absehbar, dass die Projekte
diesen Präventionsanspruch nicht nachweisbar einlösen können.“
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heit sind. Wir schlagen deshalb eine stärkere Fokussierung der Förderung
(und eine entsprechende Neuformulierung des Unterthemas) auf Projekte
vor, die auf direkte Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern in der Region sowie in Kindertageseinrichtungen und Schule abzielen.
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Vorschlag für ein neues Cluster: Förderung strukturell modellhafter Projekte
In der aktuellen Präventionslandschaft mangelt es an Angeboten, die über
punktuelle Maßnahmen hinausgehen und innovative Vorgehensweisen entwickeln, um pädagogische Präventionsangebote nachhaltig in bestehenden
Strukturen zu verankern.
Die Erfahrung zeigt, dass es hierfür eigener Konzepte und Ressourcen
bedarf. Es wird daher vorgeschlagen, solche Ansätze gezielt in einem experimentellen Cluster zu fördern. Projekte sollten bereits bewährte Präventionskonzepte umsetzen und sich inhaltlich an den Programmthemen und zielen orientieren. Sie sollten jedoch in ihrer konzeptionellen Ausrichtung
schwerpunktmäßig auf die Anregung und Beförderung längerfristiger Aktivitäten und Kooperationen sowie auf die adäquate Verzahnung mit Regelangeboten abzielen, d. h. eine strukturell modellhafte Ausrichtung verfolgen.
Die Ansiedlung in einem eigenen Cluster wird für sinnvoll gehalten, um
sowohl die Relevanz als auch die Spezifik der Zielstellung zu verdeutlichen.
In folgenden Bereichen ist die Entwicklung strukturell innovativer Zugänge
besonders angezeigt:
- Zusammenarbeit von Jugendbildung/Jugendarbeit mit Schulen zur
Etablierung integrierter Bildungsansätze sowie längerfristiger Präventionsaktivitäten. Als organisatorischer und konzeptioneller Rahmen
bietet sich hier insbesondere die Ganztagsschule an. Eine weitere
Möglichkeit bestünde in der stärkeren Verankerung des Themas im
Kontext lokaler Bildungslandschaften.
- Kooperationen der Jugendbildung und Jugendarbeit mit Jugendvereinen und -verbänden und (Jugend-)Sportvereinen, um diese bedeutsamen Handlungsfelder jugendlichen Engagements und jugendlicher
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Freizeitgestaltung noch stärker als bisher in die Präventionsarbeit zu
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit einzubeziehen.
- Kooperationen mit Akteuren der Wirtschaft und deutungsmächtigen
Akteuren in Form z. B. von Patenschafts- und Mentoring-Modellen.
- Modelle für die Aus- und Fortbildung, die insofern strukturell innovativ sind, als dass sie z. B. auf die Entwicklung von Modulen für die
dauerhafte Implementierung in der Regelausbildung abzielen
und/oder Elemente von Praxisbegleitung und -reflexion beinhalten.
Anmerkung der WB der LAP: Darüber hinaus gibt es Hinweise auf einen
besonderen Unterstützungsbedarf für Regionen, in denen zwar ein gesellschaftliches Interesse an der Entwicklung von langfristigen Strategien zur
Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft vorhanden ist, in denen aber
grundlegende Voraussetzungen für die Entwicklung eines Lokalen Aktionsplanes zunächst erst einmal geschaffen werden müssten. Hierbei geht es
darum, Motivation und Kompetenzen regionaler Schlüsselakteure, die essentielle Voraussetzung für die Entwicklung einer integrierten lokalen Strategie sind, im Rahmen von Modellprojekten zu stärken. Insbesondere ist für
die Umsetzung eines Lokalen Aktionsplanes ein offensiver Umgang mit
rechtsextremen Problemlagen und eine entsprechende Unterstützung von
Gegenstrategien durch die kommunalen Spitzen absolut erforderlich – allerdings nicht überall umstandslos vorauszusetzen. Hier wäre es u. U. sinnvoll, eine befristete Fördermöglichkeit für kompetente zivilgesellschaftliche
Akteure vorzusehen, die zunächst lokale Vernetzungen und Sensibilisierungsprozesse kommunaler Akteure vorantreiben sollen mit dem Ziel, mittelfristig unter Beteiligung von Kommune und Zivilgesellschaft eine integrierte lokale Strategie entwickeln zu können. Eine solche Fördermöglichkeit müsste jedoch explizit außerhalb bzw. im Vorfeld der LAP-Förderung und daher im Modellprojektbereich - angesiedelt sein, um deutlich zu machen, dass das Grundkonstrukt LAP (Förderung von Kommunen unter
Beteiligung der Zivilgesellschaft) hierdurch nicht in Frage gestellt, sondern
im Gegenteil gestärkt werden soll.

Programmbereich: Unterstützung Mobiler Beratung
Das Programm „kompetent. für Demokratie“ stellt eine Ergänzung der
präventiven Maßnahmen des „VIELFALT“-Programms dar. Mit dem Programm wird die mobile Beratungsarbeit vor Ort im Themenfeld der
Rechtsextremismus-Bekämpfung sowie der Stärkung der Zivilgesellschaft
gefördert. Insbesondere die Möglichkeit zur flexiblen und anlassbezogenen
Unterstützung und die zeitnahe Reaktion auf einen spezifischen Bedarf stellen das besondere Potenzial der Mobilen Beratung dar. Um die in allen 16
Bundesländern vorhandenen Strukturen und Kompetenzen – welche in
Abhängigkeit von den unterschiedlichen Voraussetzungen variieren – mittel- bzw. längerfristig weiter zu unterstützen und somit zu einer nachhaltigen Entwicklung in diesem Handlungsfeld beizutragen, wird eine Weiterentwicklung der länderspezifischen Beratungsstrukturen und eine weitere
Professionalisierung der Beratungsarbeit empfohlen.
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Ein wesentliches Element der Organisation der Beratungsarbeit stellt die
zentrale Steuerung und landesweite Vernetzung der unterschiedlichen Akteure in der Beratungsarbeit dar. Diese Aufgabe kann durch eine strukture lle Anbindung der Landeskoordinierungsstelle an eine staatliche Behörde
bzw. eine gleichgestellte Stelle unterstützt werden.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird die Weiterentwicklung der in
den Ländern vorhandenen spezifischen Formen regionaler Verortung und
Kooperation vorgeschlagen. Für die Beratungsarbeit wird deren Anbindung
an Regionalstellen – eine Verankerung in bereits vorhandene und bekannte
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. in Beratungsstrukturen
wird gleichfalls empfohlen – als förderlich angesehen, um im lokalen Kontext Akzeptanz herzustellen sowie insbesondere im ländlichen Raum die
Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme zu senken. Bisher bestehende regionale Beratungsstellen fungieren als Ansprechpartner für die Fallmeldungen
und die bedarfsgerechte Zusammenstellung der Beratungsteams. Ausgeweitet werden sollten deren Beratungskompetenzen insofern, als die lokale
Verankerung und die regionalen Kenntnisse dazu befähigen, Anlässe für
eine Beratung in den Regionen auch „selbst zu entdecken“ und Akteuren
gezielt Beratung und Unterstützung anzubieten. Dies erscheint notwendig,
weil es bisher eine unzureichende Kenntnis über das Vorhandensein und
vor allem auch die Beratungskompetenzen bestehender Teams gibt sowie
aus den unterschiedlichsten Gründen eine gewisse Zurückhaltung in der
Inanspruchnahme der Beratung besteht. So könnte das Aufgabenfeld der
Fachstellen/Beratungsteams auch darin bestehen, systematisch (anlassunspezifisch) Informationen zu recherchieren und aufzubereiten (zeitnah abrufbare Situations- und Lageberichte als Handlungsgrundlage, Recherchen
zu Aktivitäten der rechten Szene).
In der bisherigen Programmumsetzung hat sich gezeigt, dass der überregionale bzw. landesweite Erfahrungs- und Informationsaustausch im Rahmen der landesweiten Beratungsnetzwerke zu einer strategischen Ausrichtung und einer Professionalisierung der Teams beigetragen hat, so dass die
Netzwerkarbeit sowohl strukturell als auch inhaltlich erhalten und ausgebaut werden sollte. Für eine Programmfortsetzung wird vorgeschlagen, den
Beraterinnen und Beratern sowie Vertreterinnen und Vertretern regionaler
Fachstellen eines Landes regelmäßige Treffen zum fachlichen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen diese Erfahrungen reflektiert und in die Politik rückgespiegelt werden. Empfohlen wird, dass die
fachliche Reflexion der Beratungsarbeit und die Entwicklung einer landesweiten „integrierten Strategie“ zukünftig durch einen (Fach-)Beirat übernommen werden sollte, dem neben Vertreterinnen und Vertretern aus den
Regionalen Fachstellen/Beratungsteams auch Personen und Institutionen
angehören, die thematisch in diesem Feld arbeiten und unterschiedliche
Perspektiven sowie Kompetenzen einbringen können (wie Ministerien, Träger der KJH).
Im Hinblick auf die Einsatzfelder der Teams wird eine Fokussierung auf
anlassbezogene Beratungsfälle empfohlen, was auch einschließt, den Krisenbegriff aus zweierlei Gründen nicht mehr zu verwenden. Zum einen hat
sich gezeigt, dass der Krisenbegriff der Arbeit nicht förderlich ist, da dieser
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den Zugang zu den Beratungsnehmerinnen und -nehmern erschwert. Zum
anderen erfolgt Beratung häufig im Kontext komplexer Fälle und Bedarfslagen, so dass die Zuspitzung auf „Krisenintervention“ dem vielfältigen
Bedarf an Beratung und Unterstützung unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher und kommunaler Akteure nicht angemessen Rechnung trägt. Empfohlen wird eine Konzentration auf eine „anlassorientierte Beratung bei lokalen
Problemsituationen mit rechtsextremistischem, fremdenfeindlichem oder
antisemitischem Hintergrund“.
Die Qualitätssicherung der Beratungsarbeit ist über eine fachliche Weiterentwicklung zu gewährleisten und sollte den Abschluss von Zielvereinbarungen, die Dokumentation und Überprüfung der Beratungsleistung in reflexiven Prozessen, die Entwicklung einheitlicher Qualitätsstandards sowie
die Weiterentwicklung der modularen Weiterbildung der Zentralstelle enthalten.
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