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1. Zusammenfassung
Das zentrale Anliegen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und
Menschenrechte, das mit Beschluss vom 20.06.2016 von der niedersächsischen Landesregierung verabschiedet wurde, ist sowohl die qualitative Weiterentwicklung der bisherigen als auch
die Entwicklung von neuen Ansätzen und Projekten im Themenfeld. Die begleitende wissenschaftliche Evaluation unterstützt in diesem Zusammenhang die kontinuierliche qualitative Optimierung der niedersächsischen Projekte und Aktivitäten.
Das niedersächsische Landesprogramm ist über 8 allgemeine Mittlerziele und 40 konkretere
Handlungsziele konsequent auf Wirksamkeit ausgerichtet. Analysiert man die acht Mittlerziele
genauer, dann zeigen sich zwei wichtige Perspektiven für den Umgang mit Rechtsextremismus
und die Stärkung der demokratischen Kultur. In den Mittlerzielen MZ 2, MZ 3 und MZ 7 steht
das Individuum und sein Verhalten im Fokus. Hier kann man von Verhaltensprävention sprechen. In den Mittlerzielen MZ 1, MZ 4, MZ 5, MZ 6 und MZ 8 geht es dagegen vor allem um
die Gestaltung von Kontextbedingungen in Organisationen oder in bestimmten gesellschaftlichen Teilsystemen. Hierdurch sollen Personen entweder motiviert werden, sich für eine demokratische Kultur zu engagieren oder es soll sichergestellt sein, dass Belastungen und Einschränkungen der Handlungsfähigkeit aufgrund von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit kompensiert werden. Deshalb kann man in diesem Zusammenhang auch von Verhältnisprävention sprechen.
In der Aufbauphase des niedersächsischen Landesprogramms ging es im Rahmen des ersten
Mittlerziels zunächst darum, die Fachöffentlichkeit umfassend über die Themen des Landesprogramms zu informieren, ein Netzwerk zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren
aufzubauen und die Steuerung und Weiterentwicklung dieses Netzwerks zu gewährleisten.
Dank der professionellen Arbeit der Koordinierungsstelle zeigen sich nach den vorliegenden
Evaluationsergebnissen gute Fortschritte beim Erreichen des ersten Mittlerziels und der zugehörigen Handlungsziele.
Die Umsetzung des niedersächsischen Landesprogramms erfolgt aber nicht nur durch Maßnahmen und Aktivitäten, die von der Koordinierungsstelle angeregt oder selbst durchgeführt
werden, sondern auch über Projekte und Maßnahmen der beteiligten Ressorts. Die in der ersten Evaluationsphase durchgeführte Bestandsaufnahme sollte Aufschluss darüber geben, welche Maßnahmen anderer Ressorts zum Landesprogramm gehören und welchen Anteil sie an
der Erreichung der Programmziele haben. Die vorliegenden Daten sind für eine verlässliche
Beantwortung dieser Fragen allerdings zu lückenhaft und zu unpräzise. Es gibt aber nicht nur
die Schwierigkeit, aussagekräftige Informationen zu allen relevanten Maßnahmen der beteiligten Ressorts zusammenzustellen. Diese müssten auch evaluiert werden, um ihren Beitrag zur
Erreichung der Programmziele einschätzen zu können. An dieser Stelle ist nicht nur unklar, ob
so eine Evaluation von den beteiligten Ressorts überhaupt gewünscht und mitgetragen würde;
darüber hinaus müssten für eine seriöse Evaluation einer so großen Zahl von Projekten und
Aktivitäten auch beträchtliche Ressourcen bereitgestellt werden.
Die Zugehörigkeit von Projekten und Maßnahmen zum Landesprogramm muss aber nicht im
Sinne eines zweistufigen kategorialen Urteils (entweder drinnen oder draußen) beantwortet
werden. Möglich ist auch eine differenzierte Betrachtung, indem man unterscheidet, ob eine
Maßnahme zum Kernbereich, zum unmittelbaren Umfeld oder zum weiteren Umfeld des Lan-
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desprogramms gehört. Die Frage nach dem Stand der Programmumsetzung ließe sich dann
zunächst für den Kernbereich des Landesprogramms beantworten. Im Kernbereich ist die Förderung von Modellprojekten zur Erreichung der Programmziele möglich. Beispielsweise werden im Bereich des dritten Mittlerziels zwei Projekte zur universellen Prävention von Radikalisierungsprozessen entwickelt und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit evaluiert. Da die Projekte zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen waren, liegen die Evaluationsergebnisse noch nicht vor und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Wenn
die Ergebnisse der Wirkungsevaluation positiv ausfallen, bietet es sich an, die entwickelten
Programme landesweit umzusetzen.
Im Bereich der Mittlerziele 6, 7 und 8 sollten die Opferberatung, die Ausstiegsberatung und
die Mobile Beratung näher an den Kernbereich des Landesprogramms herangeführt werden,
um dann zu prüfen, inwieweit die angestrebten Wirkungen erreicht werden.
Im Bereich des zweiten Mittlerziels haben wir in der ersten Evaluationsphase die Entwicklung
und Umsetzung von neuen Fortbildungskonzepten begleitet. Einerseits konnten wir eine hohe
Akzeptanz bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nachweisen, andererseits mussten wir
aber feststellen, dass der Anteil an praxisrelevanten Übungseinheiten relativ gering war und
Maßnahmen zur Aktivierung der fortgebildeten Fachkräfte und zur Implementation neuer
Handlungsansätze in die Praxisfelder fehlten. Deshalb sollte auch in diesem Bereich ein Modellprojekt gefördert werden, bei dem das Einüben neuer Handlungsstrategien und die Implementation dieser Handlungsstrategien in die Tätigkeitsfelder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zentrum steht. Gegebenenfalls kann auch ein bereits im Rahmen des Landesprogramms umgesetztes Projekt in diesem Sinne weiterentwickelt werden.
Die Förderung und Evaluation von Modellprojekten empfehlen wir auch im Bereich der Mittlerziele 4 und 5. Hier wird der präventive Blick auf die Verhältnisse und die Gestaltung sozialer
Kontexte in staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen gerichtet, wenn z.B. die demokratische Kultur oder die interkulturelle Öffnung thematisiert wird.
Die Entwicklung von wirksamen Projekten und Programmen, mit denen die Ziele des Landesprogramms erreicht werden können, ist allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. Deshalb
muss ein förderwürdiger Projektantrag die Qualitätsstufe 1 („gut konzipiert“) nach den in diesem Bericht diskutierten Qualitätskriterien erreichen. Außerdem muss der Träger eine angemessene Strukturqualität aufweisen. Die weitere Umsetzung muss dann so erfolgen, dass das
Projekt prinzipiell wirksam ist (Qualitätsstufe 2).
Um die für das niedersächsische Landesprogramm entwickelten Qualitätskriterien zur Grundlage von Förderentscheidungen und zum Bestandteil der Projektentwicklung und -umsetzung
zu machen, müssen zukünftig Fortbildungen für Entscheider und Antragsteller angeboten werden. Die Umsetzung der Qualitätskriterien in die Projektpraxis sollte außerdem mit einem Wirkungsaudit überprüft werden.
Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass Projekte möglichst gute Wirkungsvoraussetzungen
haben. Ob sich die erhofften Wirkungen tatsächlich einstellen, muss jedoch eine Evaluation
klären. Wenn die Ergebnisse der Wirkungsevaluation positiv ausfallen, sollte das vom Projekt
entwickelte Maßnahmenprogramm landesweit umgesetzt werden. Sofern dieses Programm
z.B. in einem Handbuch anschaulich beschrieben wird, kann es später auch von anderen Trägern implementiert werden.
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2. Zur Einführung: Das Anliegen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte
In ihrer Koalitionsvereinbarung für die 17. Legislaturperiode haben sich die niedersächsischen
Landesverbände von SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Rechtsextremismus, einen Ausbau der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Opfer rechtsextremistischer Gewalt sowie eine Ausweitung der politischen
Bildung zum Ziel gesetzt. Mit Beschluss vom 20.06.2016 hat die niedersächsische Landesregierung dann das „Landesprogramm gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte“ verabschiedet. Die Verabschiedung des Landesprogramms wurde von allen im
Landtag vertretenen Fraktionen mitgetragen. So wird das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus auch in der Koalitionsvereinbarung für die 18. Legislaturperiode zwischen der SPD
und der CDU nicht in Frage gestellt. Allerdings enthält die aktuelle Koalitionsvereinbarung
auch die Forderung nach einem Engagement gegen Linksextremismus und gegen Islamismus
im Rahmen von Landesprogrammen.1 In diesem Zusammenhang plant die Landesregierung
eine Erweiterung des Landesprogramms auf alle Formen des politischen Extremismus in Niedersachsen. Die seit 2016 etablierte Kompetenzstelle Islamismusprävention Niedersachsen soll
zum Landesprogramm gegen Islamismus ausgebaut werden.2
Das zentrale Anliegen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und
Menschenrechte ist sowohl die qualitative Weiterentwicklung der bisherigen als auch die Entwicklung von neuen Ansätzen und Projekten im Themenfeld. In diesem Zusammenhang soll
die begleitende wissenschaftliche Evaluation die kontinuierliche qualitative Optimierung der
niedersächsischen Projekte und Aktivitäten zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und zur
Förderung von Demokratie und Menschenrechten unterstützen.
Die beim Landespräventionsrat angesiedelte Koordinierungsstelle ist für die Umsetzung des
Landesprogramms zuständig. Eine wichtige Aufgabe ist ein professionelles Netzwerkmanagement einschließlich der Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure. Darüber hinaus übernimmt
die Koordinierungsstelle eine Anregungsfunktion für die Entwicklung von vielversprechenden
Präventionsansätzen und engagiert sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. In ihre Zuständigkeit fallen auch administrative Aufgaben der Koordinierung und Steuerung der Maßnahmen. Die eigentliche Steuerung des Landesprogramms obliegt jedoch einem gemeinschaftlichen Gremium, das aus Vertretern der beteiligten Ressorts (MI, MJ, MK, MS, MWK) und einem
Praxisbeirat besteht.
Das Herzstück des niedersächsischen Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte sind die auf Wirkungen ausgerichteten Ziele, die bei der Erarbeitung des niedersächsischen Landesprogramms durch einen Interministeriellen Arbeitskreis
(IMAK) entwickelt wurden. Den Ausgangspunkt der Zielentwicklung bildeten jeweils wichtige
1

2

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Landesverband Niedersachsen; Christlich-Demokratische Union (CDU) in Niedersachsen (2017): Gemeinsam für ein modernes Niedersachsen. Für Innovation, Sicherheit
und Zusammenhalt. Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) Landesverband Niedersachsen und der Christlich-Demokratischen Union (CDU) in Niedersachsen für die 18.
Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages 2017 bis 2022, o. O., S. 37. Online im Internet unter
https://cdu-niedersachsen.de/wp-content/uploads/2017/11/11-16_Koalitionsvertrag_final.pdf,
Abruf
am
29.01.2019.
Niedersächsische Staatskanzlei (2018): Kabinett beschließt Ausweitung der Extremismusprävention. Presseinformation vom 16.10.2018. Hannover: Pressestelle der Niedersächsischen Landesregierung.
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Problemlagen bzw. eine unbefriedigende aktuelle Situation. Im Rahmen der IMAK-Sitzungen
wurden dann die Ursachen für den unbefriedigenden Ist-Zustand diskutiert und auf dieser
Grundlage acht Ziele auf einer mittleren Abstraktionsebene (Mittlerziele) und vierzig konkretere Handlungsziele entwickelt. Zumindest die Mittlerziele sollen hier noch einmal genannt werden, da sie definieren, was bei welchen Zielgruppen erreicht werden soll. Deshalb bilden sie
sowohl die Grundlage für die Programmsteuerung als auch für die Evaluation.
MZ 1: Staatliche und nichtstaatliche Akteure bilden Netzwerke, tauschen sich regelmäßig aus
und entwickeln gemeinsam präventive Aktivitäten zur Stärkung demokratischer Kultur.
MZ 2: Fachkräfte in Schule, Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Politik/Verwaltung, Hochschulen
und Erwachsenenbildung sind in der Lage, rechtsextreme Erscheinungen geschlechterdifferenziert zu erkennen und professionell darauf zu reagieren.
MZ 3: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind für die Gefahren des Rechtsextremismus sensibilisiert und sind ermuntert und befähigt, für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten.
MZ 4: Nichtstaatliche Institutionen, (z.B. Vereine und (Jugend-) Verbände, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, die freien Träger der Erwachsenenbildung) leben demokratisches
Verhalten vor, treten für Demokratie und Menschenrechte ein und treten ausgrenzendem Verhalten entgegen.
MZ 5: Staatliche Institutionen handeln interkulturell kompetent, geschlechtersensibel, sind für
diskriminierende Verhaltensweisen sensibilisiert, leben demokratisches Verhalten vor, treten für
Demokratie und Menschenrechte ein und ermöglichen eine interkulturelle Öffnung.
MZ 6: Opfer rechtsextremer Gewalt, ihre Angehörigen sowie Menschen aus dem Umfeld der
Opfer erhalten bedarfsorientierte professionelle Unterstützung und Informationen.
MZ 7: Personen, die rechtsextreme politisch motivierte Straftaten begangen haben oder in die
rechtsextreme Szene abgleiten bzw. mit der rechtsextremen Szene sympathisieren, halten sich
an die freiheitlich-demokratische Grundordnung bzw. begehen keine Straftaten mehr.
MZ 8: Angehörige von rechtsextremen Straftätern oder rechtsaffinen jungen Menschen erhalten
bedarfsgerechte Informationen, Beratung und Unterstützung.
In den Mittlerzielen werden auch immer die Zielgruppen genannt. Folglich soll das niedersächsische Landesprogramm neben rechtsaffinen und rechtsextremen Menschen und deren
Angehörigen vor allem Fachkräfte aus pädagogischen Berufen sowie deren Adressaten wie
Kinder, Jugendliche und Erwachsene erreichen. Darüber hinaus soll erreicht werden, dass sich
staatliche und nichtstaatliche Institutionen im Hinblick auf eine interkulturelle Öffnung und
eine attraktive demokratische Kultur weiterentwickeln. Die im Themenbereich des Landesprogramms tätigen Akteure aus staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen sollen möglichst eng
zusammenarbeiten und gemeinsam präventive Maßnahmen konzipieren und durchführen.
Analysiert man die acht Mittlerziele genauer, dann zeigen sich zwei wichtige Perspektiven für
den Umgang mit Rechtsextremismus und die Stärkung der demokratischen Kultur. In den Mittlerzielen MZ 2, MZ 3 und MZ 7 steht das Individuum im Fokus, dessen Verhalten z.B. über
eine Sensibilisierung oder die Stärkung von Kompetenzen und Fähigkeiten so verändert werden soll, dass diskriminierende und undemokratische Verhaltensweisen gar nicht erst auftreten. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von Verhaltensprävention. In den Mittlerzie-
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len MZ 1, MZ 4, MZ 5, MZ 6 und MZ 8 stehen dagegen die Verhältnisse bzw. die Kontextbedingungen in Organisationen oder in bestimmten gesellschaftlichen Teilsystemen im Mittelpunkt. Hier geht es im Sinne einer Verhältnisprävention um die Gestaltung von sozialen Kontexten. Dadurch sollen Personen entweder motiviert werden, sich für eine demokratische Kultur
zu engagieren oder es soll sichergestellt sein, dass Belastungen und Einschränkungen der
Handlungsfähigkeit aufgrund von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit kompensiert
werden.

3. Der Evaluationsansatz
Die Frage der Wirksamkeit steht im Zentrum unseres Evaluationsansatzes. In diesem Zusammenhang geht es aber nicht nur um den Nachweis von Wirkungen im Rahmen einer summativen Evaluation, sondern auch um die Voraussetzungen für wirksame Programme und Projekte. Im Rahmen einer formativen Evaluation thematisieren wir daher die Dimensionen „Konzeptqualität“, „Strukturqualität“ und „Prozessqualität“ als Voraussetzungen für eine hohe Ergebnisqualität. Viele der in diesem Zusammenhang relevanten Aspekte finden sich auch in
anderen Evaluationsansätzen wie dem bekannten CIPP-Modell von Daniel L. Stufflebeam.3 Im
Hinblick auf die Konzeptqualität legen wir allerdings besonderen Wert auf die Explikation und
Konkretisierung der Programm- und Projektziele und die Ausrichtung der Zielformulierungen
auf Wirkungen im Sinne von Veränderungen bei den Zielgruppen.4

3.1 Evaluationsgegenstand und Evaluationsaufgaben
Gegenstand der Evaluation ist sowohl die Programm- als auch die Projektebene des niedersächsischen Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte. Im Rahmen der formativen Evaluation gehört es zu den Aufgaben der Evaluation, zu
einer kontinuierlichen qualitativen Optimierung der niedersächsischen Projekte und Aktivitäten
zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und zur Stärkung einer demokratischen Kultur beizutragen und den staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren Impulse für die qualitative Weiterentwicklung ihrer Aktivitäten an die Hand zu geben.5 In diesem Zusammenhang hat proVal in
der ersten Phase der Evaluation eine Studie zum Verhältnis von Einstellungen und Verhalten im
Forschungsfeld Rechtsextremismus erstellt.6
Die Ergebnisse dieser Studie bilden neben den wissenschaftlichen Ergebnissen zu Risiko- und
Schutzfaktoren7 die Grundlage für die Beratung von Projekten bei der Konzeptentwicklung und
-optimierung. Im Sinne des Veränderungsmodells nach Chen muss dabei überprüft werden,
3

4

5

6

7

Vgl. Stufflebeam, Daniel L. (2000): The CIPP Model for Evaluation. In: Stufflebeam, Daniel L.; Madaus, George
F.; Kellaghan, Thomas (Eds.), Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation,
2nd ed. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Vgl. hierzu auch Rossi, Peter H.; Lipsey, Mark W.; Freeman, Howard E. (2004): Evaluation. A Systematic Approach. Seventh Edition. Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage.
Vgl. hierzu auch die Nützlichkeitsstandards der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. (2017): Standards
für Evaluation. Erste Revision 2016. Mainz.
Klemm, Jana (2018): Das Verhältnis von Einstellungen und Verhalten im Forschungsfeld Rechtsextremismus.
Hannover: proVal.
Vgl. Beelmann, Andreas (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention des Rechtsextremismus.
Gutachten im Rahmen des Wissenschafts‐Praxis‐Dialogs zwischen dem Landespräventionsrat Niedersachsen
und der Friedrich‐Schiller‐Universität Jena. Jena: KOMREX/Friedrich-Schiller-Universität Jena.

pro,al – Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

11

ob die eingesetzten Maßnahmen eines Projekts geeignet sind, um bei der Zielgruppe eine
Veränderung in die erwünschte Richtung anzustoßen, zu fördern und zu stabilisieren.8 Die
Wirksamkeit eines Programms oder Projekts hängt allerdings nicht nur von der Konzeptqualität, sondern auch von der Qualität der Umsetzung (Prozessqualität) ab. Eine gute Konzeptund Prozessqualität erhöhen zwar die Chance, dass die Wirkungsziele erreicht werden, sind
aber keine hinreichenden Bedingungen dafür. Deshalb muss mit einer Wirkungsevaluation
ausgewählter Projekte geklärt werden, ob die erhofften Wirkungen tatsächlich erreicht werden.
Erst wenn dieser Nachweis erbracht ist, sollten die Projekte breiter gefördert und an verschiedenen Standorten implementiert werden, um die Ziele des niedersächsischen Landesprogramms zu erreichen.

3.2 Methodische Umsetzung der zweiten Phase der Evaluation
Alle wichtigen Evaluationsschritte wurden sowohl auf der Programm- als auch auf der Projektebene eng mit der Koordinierungsstelle abgestimmt. Auf der Programmebene gab es auch in
der zweiten Phase der Evaluation eine wichtige Jahrestagung, die sich an die Fachöffentlichkeit
richtete und bei der neben dem Informationsaustausch und der Netzwerkbildung die Diskussion von relevanten Themen und die Vermittlung von neuen Impulsen für die praktische Arbeit
im Vordergrund standen. Die Jahrestagung 2018 des niedersächsischen Landesdemokratiezentrums fand am 12. und 13. April 2018 in Celle statt und wurde mit einem OnlineErhebungsinstrument umfassend evaluiert. Weitere Aktivitäten der Koordinierungsstelle wurden
im Rahmen der gemeinsamen Sitzungen und über ein qualitatives Interview mit dem Programmkoordinator erfasst.
In der ersten Phase der Evaluation standen auf der Projektebene die Rekonstruktion der Wirklogiken ausgewählter Projekte und die Beratung bei der Optimierung der Konzeptqualität im
Zentrum. Es ging dabei vor allem um die Frage, ob die richtigen Dinge getan werden, um bei
der Zielgruppe eine Veränderung in die erwünschte Richtung anzustoßen, zu fördern oder zu
stabilisieren. In diesem Zusammenhang wurden die Projekte „Modulare Fortbildung zur Aktivierung und Erweiterung von Handlungskompetenzen, gegen Ausgrenzung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, „Vorurteile erkennen – Diskriminierung entgegnen. Gemeinsam gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Sport“, „Rechts ab?!“, „Demokratieund Menschenrechtsbildung als Querschnittsthema in der Erwachsenenbildung“, „Kulturbeutel“ und „Map the gap“ analysiert und mit den Projektverantwortlichen diskutiert. Zur Bewertung der Implementation und Umsetzung der Maßnahmen zur Zielerreichung wurden bei drei
Projekten außerdem teilnehmende Beobachtungen und standardisierte Befragungen durchgeführt.9
In der zweiten Phase der Evaluation wurden das Projekt „Kulturbeutel“ noch zu Fragen der
Selbstevaluation beraten. Darüber hinaus wurde ein Projekt zur Einstiegsprävention in der
Phase der Konzeptentwicklung beraten und begleitet. Für eine differenzierte Bewertung von
Projekten wurden die bereits im Zwischenbericht vorgestellten Qualitätskriterien weiterentwi8

9

Vgl. Chen, Huey-Tsyh (1990): Theory-Driven Evaluations, 1. Aufl., Newbury Park u.a.: Sage sowie Chen, HueyTsyh (2005): Practical program evaluation: assessing and improving planning, implementation, and effectiveness, Thousand Oaks Calif.: Sage.
Vgl. Strobl, Rainer; Lobermeier, Olaf; Klemm, Jana; Graupner, Merle (2018): Zwischenbericht zur Evaluation
des niedersächsischen Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte.
Hannover: proVal, S. 53-94.
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ckelt.10 Diese in Abschnitt 4.1.4 beschriebenen Kriterien ermöglichen unter anderem eine differenzierte Prüfung von Projektanträgen. Um die Antragsteller und die Mitarbeiter/-innen des
Landessozialamtes mit den Qualitätskriterien vertraut zu machen, wurde jeweils ein zweitägiger Workshop für diese Zielgruppen konzipiert. Leider konnte in der zweiten Evaluationsphase
noch kein Termin für die Durchführung der Workshops gefunden werden.
Der Schwerpunkt lag in der zweiten Phase der Evaluation jedoch auf der Überprüfung der
Wirksamkeit vielversprechender Projektkonzepte.11 Da in unserem Evaluationsansatz explizite
Ziele den Maßstab für die Erfolgskontrolle bilden, wurden auch bei den in die Wirkungsevaluation einbezogenen Projekten zunächst die Ziele mit den Projektverantwortlichen expliziert und
Ziele und Maßnahmen im Sinne eines Veränderungsmodells analysiert und diskutiert.12 Entsprechende Workshops wurden am 2.5.2018 mit den Verantwortlichen für das Projekt „Begegnung macht Schule“ (VNB e.V. in Zusammenarbeit mit der Dialog macht Schule gGmbH)
und am 18.7.2018 mit den Verantwortlichen für das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“ (PROSOZIAL e.V.) durchgeführt. In den Workshops wurde darauf geachtet, dass die Projektziele auf
den Programmzielen aufbauen, so dass mit einer erfolgreichen Projektumsetzung immer auch
eine Annäherung an die Ziele des niedersächsischen Landesprogramms erfolgt.
Die Projektziele wurden soweit wie möglich unter Rückgriff auf erprobte Skalen operationalisiert (vgl. die Abschnitte 4.3.1.3 und 4.3.2.3). Allerdings mussten die Skalen zum Teil angepasst und eigene Fragen entwickelt werden. Nach der Genehmigung der Befragungen durch
die Niedersächsische Landesschulbehörde wurden die entwickelten Instrumente am 2.11.2018
(„Kinder leben Vielfalt!“) und am 16.1.2019 („Begegnung macht Schule“) an einer Schule in
Osnabrück bzw. in Hannover getestet. Die nach dem Pretest überarbeiteten Instrumente werden seit dem 9.11.2018 in Osnabrück („Kinder leben Vielfalt!“) und seit dem 22.1.2019 in
Hannover eingesetzt.
Die Erhebungen für beide Projekte folgen dem in der nachfolgenden Abbildung dargestellten
quasi-experimentellen Design mit einer Teilnehmer- und einer Kontrollgruppe und drei Erhebungszeitpunkten.

10
11
12

Vgl. Strobl; Lobermeier; Klemm; Graupner (2018): Zwischenbericht zur Evaluation, a.a.O., Anhang 1.
Die Qualität der jeweiligen Projektkonzepte wurde auch durch ein Gutachten von Prof. Dr. Beelmann bestätigt.
Ein Veränderungsmodell ist ein zentrales Element der theoriegeleiteten Evaluation (vgl. Chen (1990): TheoryDriven Evaluations, a.a.O. sowie Chen (2005): Practical Program Evaluation, a.a.O.). Die Struktur so eines
Veränderungsmodells haben wir in unserem Zwischenbericht dargestellt.
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Abbildung 1: Ablaufschema eines Feldexperiments mit drei Befragungszeitpunkten
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Aufgrund von Verzögerungen im Ablauf der beiden oben genannten Projekte konnten vor der
Fertigstellung des Abschlussberichts lediglich die Erhebungen vor Beginn der Maßnahmen
durchgeführt werden. Die weiteren Erhebungen sind erst nach der aktuellen Evaluationsphase
möglich. Daher kann die Wirksamkeit der untersuchten Projekte im vorliegenden Abschlussbericht noch nicht beurteilt werden.
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4. Ergebnisse der Evaluation
4.1 Umsetzung und Ausrichtung des Gesamtprogramms
Die Umsetzung des niedersächsischen Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte erfolgt zum einen durch Aktivitäten und Maßnahmen der Koordinierungsstelle.13 Hierzu zählen insbesondere die Steuerung von Maßnahmen, das Netzwerkmanagement, die Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure, die Öffentlichkeitsarbeit, die
Impulsgebung zur Entwicklung neuer Aktivitäten sowie – unter Mitwirkung der begleitenden
wissenschaftlichen Evaluation – die kontinuierliche qualitative Optimierung der niedersächsischen Projekte und Aktivitäten. Zum anderen wird das Landesprogramm über Aktivitäten und
Projekte der beteiligten Ressorts (MI, MJ, MK, MS, MWK) umgesetzt. Ein gemeinschaftliches
Gremium aus Vertretern der beteiligten Ressorts und einem Praxisbeirat ist für die Steuerung
des Landesprogramms verantwortlich.
Das niedersächsische Landesprogramm ist über 8 allgemeine Mittlerziele und 40 konkretere
Handlungsziele konsequent auf Wirksamkeit ausgerichtet. Diese Ausrichtung wird von der Koordinierungsstelle beispielhaft umgesetzt, indem sie bei der Entwicklung von neuen Projektkonzepten durch eine frühzeitige Einbindung der Evaluation dafür sorgt, dass die Frage der
Wirksamkeit im Zentrum steht. Durch die Zusammenarbeit mit der Universität Jena konnten
ferner Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit einer entwicklungsorientierten Prävention des Rechtsextremismus identifiziert werden.14 Darüber hinaus wird durch eine Wirkungsevaluation ausgewählter Projekte sichergestellt, dass wirksame Maßnahmen identifiziert
und gezielt gefördert und verbreitet werden können.

4.1.1 Stand der Programmumsetzung
Bei der Umsetzung des Landesprogramms geht es darum, dass eine Annäherung an die 8
allgemeinen Mittlerziele bzw. an die konkreteren 40 Handlungsziele des Landesprogramms
erfolgt. Den aktuellen Stand der diesbezüglichen Aktivitäten der Koordinierungsstelle haben
wir in einem qualitativen Interview mit dem Programmkoordinator erfasst. Um einen ersten
Überblick über die Aktivitäten der beteiligten Ressorts zu erhalten, wurde in der Zeit vom
27.6.2017 bis zum 28.11.2017 eine landesweite Erhebung zur Erfassung der dem Landesprogramm zuzurechnenden staatlichen Maßnahmen durchgeführt. Die ausführlichen Ergebnisse finden sich in unserem Zwischenbericht.15 In dem vorliegenden Abschlussbericht beschränken wir uns darauf, noch einmal einen kurzen Überblick über die Ergebnisse dieser
Erhebung zu geben.
Insgesamt wurden von den beteiligten Ressorts 304 Aktivitäten gemeldet. Die Beschreibung
der Aktivitäten ist allerdings in vielen Fällen nicht hinreichend aussagekräftig und präzise.
Deshalb konnten nur 58 der gemeldeten Aktivitäten den Handlungszielen des Landespro13

14
15

Der Begriff „Aktivität“ wird im Folgenden als Oberbegriff verwendet, der sowohl zeitlich befristete Projekte, auf
Dauer angelegte behördliche Angebote sowie die finanzielle Förderung von Maßnahmen, Projekten und Angeboten zivilgesellschaftlicher Institutionen oder Trägern umfasst. Der Begriff „Maßnahme“ bezeichnet in diesem
Abschnitt das konkrete Vorgehen, um ein Handlungsziel zu erreichen.
Vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention, a.a.O.
Vgl. Strobl; Lobermeier; Klemm; Graupner (2018): Zwischenbericht zur Evaluation, a.a.O., S. 32-52.
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gramms zugeordnet werden. Außerdem haben wir versucht zu beurteilen, ob die beschriebenen Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Handlungsziele geeignet sind.
Abbildung 2: Eignung der eingesetzten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Handlungsziele des Landesprogramms (Anzahl, Mehrfachzuordnungen waren möglich)
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Inwieweit die Mittler- und Handlungsziele des Landesprogramms durch die Aktivitäten der
beteiligten Ressorts erreicht werden können, ist allein auf der Grundlage der erhobenen Beschreibungen allerdings kaum zu beurteilen. Mit Hilfe von zusätzlichen Informationen aus der
Koordinierungsstelle und aus anderen Datenquellen soll aber zumindest versucht werden, den
aktuellen Stand der Programmumsetzung abzuschätzen.
Gute Fortschritte sind beim Erreichen des ersten Mittlerziels und der zugehörigen Handlungsziele zu verzeichnen. Bei der Netzwerkbildung (MZ 1) handelt es sich allerdings auch um ein
Ziel, das sehr stark in die unmittelbare Zuständigkeit der Koordinierungsstelle fällt. Hier haben
die beiden Jahrestagungen und die Wissenschaftskonferenz des niedersächsischen Landesprogramms dazu beigetragen, dass die Fachöffentlichkeit umfassend über die Themen des
Landesprogramms informiert ist (HZ 1.3). Die Evaluation der beiden Jahrestagungen hat darüber hinaus gezeigt, dass zahlreiche Kontakte – auch zwischen staatlichen und nichtstaatlichen
Akteuren – hergestellt wurden (HZ 1.1). Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Gründung des Netzwerks für Demokratie und Prävention mit Vertretern aus staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen während der ersten Jahrestagung. Über eine persönliche Ansprache konnten weitere Akteure in das Netzwerk des Landesprogramms eingebunden werden.
Die Bildung von Arbeitsgruppen aus Netzwerkakteuren zur Bearbeitung von konkreten Aufgaben (HZ 1.2) konnte dagegen nur ansatzweise realisiert werden. Ein Arbeitskreis zum Thema
„entwicklungsorientierte Prävention und Bildung“ ist nach Auskunft des befragten Koordinators
jedoch sehr aktiv. Um Arbeitsgruppen am Leben zu halten, sei aber eine enge Begleitung und
eine intensive Steuerung durch die Koordinierungsstelle erforderlich (HZ1 4). Außerhalb von
größeren Arbeitsgruppen gebe es jedoch noch verschiedene Formen einer bilateralen Zusammenarbeit:
„Es sind aber parallel eigene kleinere bilaterale Zusammenarbeitsformen entstanden, die
wir jetzt von hier aus steuern und begleiten. Also wo wir Menschen zusammenbringen,
die zu einem bestimmten Thema aus dem Landesprogramm, einem bestimmten Ziel vom
Landesprogramm etwas machen wollen“ (Interview mit dem Programmkoordinator).
Die oben in Abbildung 2 aufgeführten Aktivitäten und Maßnahmen zu den hier diskutierten
Zielen werden zum größten Teil von der Koordinierungsstelle und dem Landespräventionsrat
umgesetzt. Zu nennen ist an dieser Stelle auch die Einrichtung der Steuerungs-AG und des
Praxisbeirates, durch die wichtige Strukturen für die Steuerung und für die Weiterentwicklung
des Landesprogramms geschaffen wurden.
Etwas anders sieht dies beim zweiten Mittlerziel und den zugehörigen Handlungszielen aus.
Dem zweiten Mittlerziel zufolge sollen Fachkräfte in Schulen, Jugendhilfe, Kindertagesstätten,
Politik/Verwaltung, Hochschulen und Erwachsenenbildung in der Lage sein, rechtsextreme
Erscheinungen geschlechterdifferenziert zu erkennen und professionell darauf zu reagieren.
Gleichwohl führen die Koordinierungsstelle, das Landes-Demokratiezentrum und der Landespräventionsrat auch in diesem Bereich einige Aktivitäten durch. Hierzu zählen Schulungen und
Fachkräftequalifikationen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Darüber
hinaus organisiert die Koordinierungsstelle Fachkräfteschulungen mit Professor Beelmann zu
den Inhalten seines Gutachtens über Risiko- und Schutzfaktoren für Radikalisierungsprozesse.
Dem befragten Koordinator zufolge haben mittlerweile fast 100 Fachkräfte aus den Bereichen
Polizei, Schule, Jugendarbeit und kommunale Kriminalprävention an den Schulungen teilgenommen. Diese dienen besonders dem Erreichen der Handlungsziele 2.5 und 2.7. Aus den
beteiligten Ressorts wurden im Rahmen unserer Erhebung Aktivitäten und Maßnahmen gemel-
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det, die nach unserer Einschätzung geeignet sind,16 um die Handlungsziele 2.117, 2.218, 2.319,
2.3a20, 2.421, 2.522 und 2.723 zu erreichen. Keine geeigneten Maßnahmen konnten wir dagegen bei den Handlungszielen 2.5a24, 2.625, 2.826 und 2.927 identifizieren (s. Abbildung 2).
Ein Schwerpunkt des niedersächsischen Landesprogramms liegt im Bereich des dritten Mittlerziels.28 Hier hat die Koordinierungsstelle über die Finanzierung wissenschaftlicher Gutachten
und Expertisen die Grundlage für die Entwicklung wirksamer Präventionsprojekte gelegt.29
Welche der zum 3. Mittlerziel gehörenden Handlungsziele die in diesem Zusammenhang geförderten Projekte „Kinder leben Vielfalt“ (PROSOZIAL e.V.) und „Begegnung macht Schule“
(VNB e.V. in Zusammenarbeit mit der Dialog macht Schule gGmbH) tatsächlich erreichen,
wird eine Wirkungsevaluation klären.30 Sollten sich die Projekte als wirksam erweisen, kann
ihre landesweite Umsetzung erfolgen. Die beteiligten Ressorts haben in der Erhebung insbesondere zu den Handlungszielen 3.131 und 3.632 viele nach unserer Einschätzung geeignete
Maßnahmen genannt. Allerdings fehlen Maßnahmen zur Aktivierung im Sinne des Handlungsziels 3.1a.33 Auffällig ist ferner, dass wir keine Maßnahmen zur Entwicklung einer demokratischen Schulkultur im Sinne des Handlungsziels 3.5 identifizieren konnten.34 Auch zur Sen-
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Im Folgenden betrachten wir eine Maßnahme dann als geeignet, wenn sie sehr wahrscheinlich zur Zielerreichung beiträgt.
HZ 2.1: „Fachkräfte können rechtsextremistische Ideologien, Erscheinungsformen, Programmatiken und Propagandastrategien erkennen und bewerten; ihnen sind regional bedeutsame Umstände und Gruppierungen bekannt.“
HZ 2.2: „Fachkräfte sind in der Lage, Aktionen mit rechtsextremistischem Hintergrund zu erkennen und unverzüglich der Polizei zu melden.“
HZ 2.3: „Pädagogische Fachkräfte agieren vorurteilsbewusst, interkulturell und rassismuskritisch sowie demokratisch und partizipativ.“
HZ 2.3a: „Lehrkräfte und Sozialpädagogen und -pädagoginnen sind als Coaches qualifiziert, um demokratische Teilhabe von Schülerinnen und Schüler in Schulleben und Unterricht zu ermöglichen und einen respektvollen und toleranten Umgang innerhalb der Schulgemeinschaft zu fördern bzw. aktiv zu unterstützen.“
HZ 2.4: „Fachkräfte kennen menschenfeindliche und diskriminierende Einstellungen und Verhaltensweisen in
den Bereichen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Islamfeindlichkeit.“
HZ 2.5: „Fachkräfte sind in der Lage, frühzeitig, angemessen und effizient auf perzipierte Probleme (z.B. Diskriminierung) geschlechterspezifisch zu reagieren.“
HZ 2.7: „Fachkräfte erhalten Unterstützung bei Präventionsmaßnahmen gegen Rechtsextremismus.“
HZ 2.5a: „Beraterinnen und Berater der Niedersächsischen Landesschulbehörde regen Schulen an, sich untereinander über ihre präventiven Aktivitäten in Hinblick auf Rechtsextremismustendenzen zu informieren und zu
unterstützen. Sie geben Hinweise auf Initiativen von Vereinen und Verbänden und weiteren Organisationen, bei
denen die Schulen über Prävention gegen Rechtsextremismus Anregungen erhalten können.“
HZ 2.6: „Fachkräfte erhalten bei akuten Problemlagen innerhalb von 48 Stunden professionelle Unterstützung
zur Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit.“
HZ 2.8: „Fachkräfte sind in der Lage, genderspezifische Präventionskonzepte zu entwickeln.“
HZ 2.9: „Pädagogische Mitarbeiter/-innen in Familienbildungsstätten und Mehrgenerationenhäusern sind für
fremdenfeindliche und rassistische Verhaltensweisen sensibilisiert und thematisieren in ihren Veranstaltungen
Demokratie und Menschenrechte.“
MZ 3: „Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind für die Gefahren des Rechtsextremismus sensibilisiert und
sind ermuntert und befähigt, für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten.“
Zu den entsprechenden Risiko- und Schutzfaktoren vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention, a.a.O., S. 30 ff. sowie Klemm (2018): Das Verhältnis von Einstellungen und Verhalten,
a.a.O., S. 77 ff.
Zu den von diesen Projekten im Bereich des 3. Mittlerziels angestrebten Handlungszielen des niedersächsischen
Landesprogramms vgl. die Zieltabellen auf S. 62 und S. 73 dieses Abschlussberichts.
HZ 3.1: „Kinder, Jugendliche und Erwachsene kennen jeweils altersangemessen die Elemente der freiheitlich
demokratischen Grundordnung und können Menschenrechte benennen.“
HZ 3.6: „Kinder und Jugendliche sind für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und kultureller Hintergründe, verschiedenartiger Lebensräume sowie individueller Beeinträchtigungen von Menschen sensibilisiert
und überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen.“
HZ 3.1a: „Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung für Einzelne und die Gemeinschaft, lösen friedfertig Konflikte und sorgen für ein respektvolles, tolerantes Miteinander.“
HZ 3.5: „Schülerinnen und Schüler erleben Demokratie in ihrem Schulalltag, nehmen Rechte und Pflichten in
der Klasse wahr und werden bei der Mitwirkung an demokratischen Entscheidungen im Schulleben durch die
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sibilisierung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Gedenkstätten (HZ3.4) konnten
wir keine geeigneten Maßnahmen identifizieren. Dagegen wurden Maßnahmen genannt, die
zur Erreichung der Handlungsziele 3.235, 3.336 und 3.737 geeignet sind.
Beim 4. Mittlerziel geht es darum, dass nichtstaatliche Institutionen demokratisches Verhalten
vorleben, für Demokratie und Menschenrechte eintreten und ausgrenzendem Verhalten entgegentreten. Um das Handlungsziel 4.138 zu erreichen, lädt die Koordinierungsstelle gezielt
auch zivilgesellschaftliche Organisationen zu den Jahrestagungen des Landesprogramms ein
und versucht, sie mit anderen Akteuren zu vernetzen. Darüber hinaus hat die Koordinierungsstelle erfolgreich darauf hingewirkt, dass die Verantwortlichen im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ eine sogenannte präventive mobile Beratung anbieten, um die demokratische
Kultur in nichtstaatlichen Einrichtungen zu stärken und Diskriminierungen entgegenzuwirken.
Dass nichtstaatliche Institutionen über ausreichende fachliche und finanzielle Ressourcen für
ihren präventiven Einsatz für Demokratie, Vielfalt und Antidiskriminierung verfügen (HZ 4.2)
kann natürlich auch über Zuwendungen des Landesprogramms und anderer Fördermittelgeber erreicht werden. In der Befragung der beteiligten Ressorts konnten wir zwei geeignete
Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels identifizieren. Zur Erreichung des Handlungsziels
4.339 wurden dagegen keine geeigneten Maßnahmen berichtet.
Das Mittlerziel 5 fokussiert eine interkulturelle Öffnung staatlicher Institutionen.40 In der Erhebung konnten wir nur zur Erreichung der Handlungsziele 5.241 und 5.442 jeweils eine geeignete Maßnahme identifizieren. Nicht abgedeckt sind dagegen die Handlungsziele 5.143 und
5.344. Der befragte Koordinator war allerdings der Ansicht, „dass es eine Reihe von Maßnahmen gibt, die nur nicht mit dem Titel ‘Landesprogramm gegen Rechtsextremismus’ in Verbindung gebracht worden sind“ (Interview mit dem Programmkoordinator). Als Beispiele nannte
er Maßnahmen zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz von Führungskräften im eigenen
Haus. Darüber hinaus seien ihm Maßnahmen bekannt, um im Einstellungsverfahren der Poli-
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Schule unterstützt und gefördert. Schülerinnen und Schüler sind angeregt/motiviert, sich angemessen für demokratische Werte und Menschenrechte einzusetzen.“
HZ 3.2: „Kinder, Jugendliche und Erwachsene verstehen und erkennen ideologische Merkmale des Rechtsextremismus, ihre Erscheinungsformen und handelnden Akteure und können diese einschätzen. Sie durchschauen
die rechtsextremistische Programmatik und rechtsextremistische Propagandastrategien und sind in der Lage,
rechtsextremistische Symboliken und Codes zu erkennen und zu dechiffrieren.“
HZ 3.3: „Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind insbesondere über aktuelle Anknüpfungspunkte von Rechtsextremisten sowie über die Gefahren durch menschenfeindliche bzw. diskriminierende Denk- und Verhaltensweisen aufgeklärt. Sie können demokratische von rechtsextremistischen Argumentationsmustern unterscheiden.“
HZ 3.7: „Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben Strategien entwickelt, um für demokratische Werte eintreten zu können. Sie haben demokratische Werte verinnerlicht, ihre Urteilsfähigkeit gestärkt und sind selbstwirksamer.“
HZ 4.1: „Funktionsträger/-innen und Mitarbeiter/-innen in nicht-staatlichen Institutionen kennen aktuelle Formen des Rechtsextremismus und sind sensibilisiert sowie qualifiziert, sich in ihren Einrichtungen für Demokratie
und gegen Diskriminierung einzusetzen und daraus entstehende Konflikte zu lösen.“
HZ 4.3: „Multiplikatorinnen und Multiplikatoren verfügen über ausreichende Kenntnisse zur Früherkennung von
diskriminierenden Verhaltensweisen und geben diese weiter.“
MZ 5: „Staatliche Institutionen handeln interkulturell kompetent, geschlechtersensibel, sind für diskriminierende
Verhaltensweisen sensibilisiert, leben demokratisches Verhalten vor, treten für Demokratie und Menschenrechte
ein und ermöglichen aktiv eine interkulturelle Öffnung.“
HZ 5.2: „Staatliche Institutionen sind offen für die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Institutionen und
in der Lage, offen und sensibel in den Bereichen Prävention, interkulturelle Kompetenz, Antidiskriminierung und
Geschlechtersensibilität zu agieren.“
HZ 5.4: „Die sozialpädagogischen Fachkräfte aus Kitas analysieren ihre Handlungs- und Organisationsstrukturen und entwickeln sie zu einer vorurteils- und vielfaltbewussten Kindertageseinrichtung weiter.“
HZ 5.1: „Staatliche Institutionen erkennen Barrieren für die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund,
bauen diese ab und engagieren sich für die interkulturelle Öffnung.“
HZ 5.3: „Lehrkräfte in Schulen sind in der Lage, auf der Grundlage von Lehrplänen interkulturelle Kompetenz
zu vermitteln und Unterschiedlichkeit als positiv darzustellen.“
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zei mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu binden und zu gewinnen. Auch am Studieninstitut des Landes Niedersachsen (SiN) würden u.a. Mitarbeiter/-innen aus Ministerien in den
Bereichen „interkulturelle Kompetenz“, „Gewinnung von Menschen mit Migrationshintergrund“
oder „interkulturelle Öffnung von Institutionen“ qualifiziert. All diese Maßnahmen seien aber
in der Befragung nicht gemeldet worden.
Beim 6. Mittlerziel geht es darum, dass Opfer rechtsextremer Gewalt, ihre Angehörigen sowie
Menschen aus dem Umfeld der Opfer bedarfsorientierte professionelle Unterstützung und
Informationen erhalten. Zur Erreichung der Handlungsziele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 und 6.5 wurden
allerdings noch keine Maßnahmen genannt, weil sich die Opferberatung zum Zeitpunkt der
Erhebung noch in der Aufbauphase befand. Nach Auskunft des befragten Koordinators dauert
der Aufbau der Opferberatung länger als geplant und ist auch jetzt noch nicht abgeschlossen.
Es gibt aber einen Standort in Hannover und einen in Oldenburg. Zwei Beraterinnen bearbeiten dem Befragten zufolge dort bereits eine Reihe von Fällen. Allerdings seien noch ein oder
zwei weitere Berater/-innen erforderlich. Auch das Dokumentationssystem müsse so weiterentwickelt und umgesetzt werden, dass über jährliche oder monatliche Fallzahlen Auskunft
gegeben werden könne.
Das 7. Mittlerziel betrifft Personen, die rechtsextreme politisch motivierte Straftaten begangen
haben oder in die rechtsextreme Szene abgleiten bzw. mit der rechtsextremen Szene sympathisieren. Sie sollen sich künftig an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten bzw.
keine Straftaten mehr begehen. Allerdings konnte in der Befragung zu den Aktivitäten der beteiligten Ressorts nur eine geeignete Maßnahme identifiziert werden. Sie dient der Erreichung
der Handlungsziels 7.345. Den Handlungszielen 7.146 und 7.247 konnten aufgrund der Befragungsergebnisse keine Aktivitäten zugeordnet werden. Eigentlich verfügt Niedersachsen mit
drei Ausstiegsberatungen – zwei in staatlicher Trägerschaft und eine bei einem freien Träger in
Braunschweig – aber über ein breites Angebot zur Erreichung der Handlungsziele 7.1 und
7.2:
„Diese Breite an Angeboten hat einen großen Vorteil: Man erreicht die Menschen, die
lange tief in einer Szene drin stecken, ganz gut. Insbesondere über den Zugang über die
Justiz“ (Interview mit dem Programmkoordinator).
Eine Angebotslücke besteht dem befragten Koordinator zufolge dagegen bei Maßnahmen zur
Einstiegsprävention und zur frühen Distanzierung im Sinne des Handlungsziels 7.3. Die Koordinierungsstelle hat deshalb beim Bundesprogramm „Demokratie leben!“ erfolgreich angeregt, den zivilgesellschaftlichen Träger im Bereich der Ausstiegsarbeit auch für die Durchführung von Maßnahmen zur frühen Distanzierung und für die Qualifizierung von Menschen im
Umfeld von gefährdeten Personen zu fördern. Darüber hinaus konnte in der Geschäftsstelle
des Landespräventionsrates ein Mitarbeiter für die Entwicklung eines Konzepts zur Einstiegsprävention gewonnen werden. In dem Konzept geht es vor allem um die Qualifikation
von Fachkräften zum Umgang mit gefährdeten Menschen und insbesondere mit gefährdeten
Kindern und Jugendlichen.
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HZ 7.3: „Jugendlichen Mitläufern und potenziellen Szeneeinsteigern/Sympathisanten sind die Folgen ihres
Handelns bewusst, sie überprüfen und ändern ihre Einstellungen.“
HZ 7.1: „Rechtsextremisten steigen nachhaltig aus der rechtsextremen Szene aus.“
HZ 7.2: „Personen, die rechtsextreme politisch motivierte Straftaten begangen haben, wissen, dass die Sicherheitsbehörden konsequent einschreiten und dass ihre Taten strafrechtlich verfolgt werden.“
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Auch zur Erreichung des Mittlerziels 848 und der zugehörigen Handlungsziele 8.149 und 8.250
konnten wir aufgrund der Befragungsergebnisse keine geeigneten Maßnahmen identifizieren.
Hier sieht auch der befragte Koordinator einen Handlungsbedarf. Es gebe allerdings durch
das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ mobile Berater, die auch Eltern und andere Angehörige im Sinne der Handlungsziele 8.1 und 8.2 unterstützen würden:
„Also da gibt es auf jeden Fall ein Angebot, was sich jetzt aber unabhängig von der Arbeit der Koordinierungsstelle im Bundesprogramm durch den Ausbau der Förderung des
Bundesprogramms entwickelt. Wir haben jetzt drei regionale mobile Beratungsstellen im
Land Niedersachsen, die jeweils mit hunderttausend Euro gefördert werden. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir auch einen Bedarf hätten, die bestehenden Eltern- und Erziehungsberatungsstrukturen und die verantwortlichen Fachkräfte für Rechtsextremismusprävention ein Stück weit zusammenzubringen“ (Interview mit dem Programmkoordinator).

4.1.2 Weiterentwicklung des Landesprogramms
Wie oben bereits dargestellt wurde, gehören zum niedersächsischen Landesprogramm neben
den von der Koordinierungsstelle initiierten Projekten und Aktivitäten auch alle Maßnahmen
der beteiligten Ressorts, die zum Erreichen der Programmziele beitragen. Um entscheiden zu
können, welche Maßnahmen nach diesem Kriterium zum Landesprogramm gehören, müssten
folglich alle in Frage kommenden Maßnahmen daraufhin evaluiert werden, ob sie zu den
Programmzielen beitragen oder nicht. Allerdings ist unklar, ob so eine Evaluation von den
beteiligten Ressorts überhaupt gewünscht und mitgetragen würde. Darüber hinaus sind für
eine seriöse Evaluation einer so großen Zahl von Projekten und Aktivitäten erhebliche Ressourcen erforderlich, die zurzeit nicht zur Verfügung stehen.
Die durchgeführte empirische Bestandsaufnahme kann eine derartige Evaluation nicht ersetzen. Schon der Umfang und die Qualität der zurückgemeldeten Informationen reichen nicht
aus, um entscheiden zu können, ob ein Projekt oder eine Aktivität eines der beteiligten Ressorts tatsächlich zum Erreichen der Programmziele beiträgt oder nicht. Hinzu kommen systematische Schwächen und Probleme der Rückmeldungen:
 Ziele und Maßnahmen werden häufig verwechselt,
 die Ziele werden nur ungenau oder nur schlagwortartig beschrieben,
 die Angaben zur Zielgruppe sind zu unspezifisch und
 anhand der Maßnahmenbeschreibung bleibt unklar, wie die Maßnahmen umgesetzt werden
und ob die Form der Maßnahmenumsetzung geeignet ist, die angestrebten Ziele zu erreichen.
Gleichwohl sollte im Zuge der Weiterentwicklung des niedersächsischen Landesprogramms
genauer geklärt werden, was den Kernbereich des Landesprogramms ausmacht und welche
Projekte und Aktivitäten in welcher Form zum niedersächsischen Landesprogramm gehören.
Um diesen Klärungsprozess anzustoßen, möchten wir thematisch relevante Beobachtungen
und Evaluationsergebnisse zum niedersächsischen Landesprogramm zunächst im Sinne einer
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MZ 8: „Angehörige von rechtsextremen Straftätern oder rechtsaffinen jungen Menschen erhalten bedarfsgerechte Informationen, Beratung und Unterstützung.“
HZ 8.1: „Angehörige (insbesondere Eltern) können die rechtsextreme Gefährdung ihrer Kinder/Jugendlichen
einschätzen und wirken darauf hin, dass diese sich von der Szene abwenden.“
HZ 8.2: „Angehörige sind handlungssicher im Umgang mit ihren rechtsextremen Angehörigen.“
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SWOT-Analyse51 zusammenfassen, um auf dieser Grundlage Vorschläge für die Weiterentwicklung des Landesprogramms zu machen.
Stärken des niedersächsischen Landesprogramms
Die zentrale Stärke des niedersächsischen Landesprogramms ist die Ausrichtung auf Wirksamkeit. Wie wir auf S. 16 ausgeführt haben, konnte insbesondere im Bereich des ersten Mittlerziels durch die Aktivitäten der Koordinierungsstelle bereits viel erreicht werden. Eine weitere
Stärke des Landesprogramms ist die umfassende Einbindung wissenschaftlicher Expertise bei
der Entwicklung von Projekten und wirksamen, implementationsfähigen Maßnahmenprogrammen zum dritten Mittlerziel. Hierzu gehören insbesondere Programme, die wissenschaftliche Erkenntnisse zur entwicklungsorientierten Prävention berücksichtigen und/oder die auf
eine Stärkung von Kommunen und Organisationen im Sinne einer Verhältnisprävention setzen.52 Die Mittlerziele 6, 7 und 8 sowie die zugehörigen Handlungsziele werden durch die
Opferberatung und die Ausstiegsberatung im Prinzip abgedeckt. Die bestehende Lücke im
Bereich der Einstiegsprävention und der frühen Distanzierung wird zurzeit geschlossen. Ob die
geförderten Organisationen die genannten Ziele des Landesprogramms erreichen, müsste
jedoch überprüft werden.
Schwächen des niedersächsischen Landesprogramms
Eine Schwäche des Landesprogramms ist zunächst der Titel, bei dem eine negative Zielformulierung („Landesprogramm gegen Rechtsextremismus“) im Gedächtnis haften bleibt. Wie wir
an anderer Stelle ausgeführt haben,53 konzentriert sich die Aufmerksamkeit bei so einem Vermeidungsziel auf das Problem, auch wenn der zweite Teil des Titels („für Demokratie und
Menschenrechte“) positiv formuliert ist.
Eine weitere Schwäche sehen wir darin, dass Verhaltensänderungen im Kern des Landesprogramms primär über eine Veränderung von individuellen Werten, Einstellungen und Motiven
angestrebt werden. Demgegenüber tritt die Gestaltung sozialer Kontexte als ein Weg, erwünschtes Verhalten zu fördern und unerwünschtes zu verhindern, in den Hintergrund. Die
Wirkmächtigkeit der Kontextgestaltung wird durch das bekannte Experiment von Stanley Milgram eindrucksvoll belegt: Ganz normale Menschen waren unter „geeigneten“ Kontextbedingungen bereit, eine ihnen unbekannte Person mit Elektroschocks zu töten.54
Im Zusammenhang mit der Gestaltung sozialer Kontexte sprechen wir auch von „Verhältnisprävention“. Im niedersächsischen Landesprogramm wird die Verhältnisprävention in den
Mittlerzielen 4 und 5 und den zugehörigen Handlungszielen angesprochen. Für eine Annäherung an diese Ziele sind die Vermittlung von Informationen und die Vernetzung von Akteuren
aber nicht ausreichend. Vielmehr muss die in den Programmzielen angesprochene Verhältnisprävention auf eine Organisationsentwicklung im staatlichen und nichtstaatlichen Bereich
hinauslaufen. Dazu gehört auch die Entwicklung einer demokratischen Schulkultur. Für die
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Die SWOT-Analyse ist ein Instrument für die strategische Planung. Die einzelnen Buchstaben des Akronyms
stehen für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken).
Zur Verhältnisprävention s. auch die Erläuterungen auf S. 4.
Strobl, Rainer; Lobermeier, Olaf (2016): Qualitätsentwicklung und Evaluation. Das proVal-Handbuch für die
praktische Projektarbeit. Hannover: proVal, S. 30 ff.
Vgl. Milgram, Stanley (1974): Das Milgram-Experiment. Zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
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angesprochene Organisationsentwicklung werden allerdings professionelle Organisationsberater und keine Förderprojekte auf Zuwendungsbasis benötigt.
Chancen für die Weiterentwicklung des niedersächsischen Landesprogramms
Die professionell arbeitende Koordinierungsstelle und ihre Ausrichtung auf die Wirksamkeit
der geförderten Projekte und Aktivitäten bieten große Chancen für die Weiterentwicklung des
niedersächsischen Landesprogramms. Dazu muss es aber zunächst gelingen, den Kernbereich
des Landesprogramms genauer zu definieren. Grundsätzlich stecken die Ziele des Landesprogramms diesen Kernbereich mit einigen kleinen Einschränkungen überzeugend ab. Die Einschränkungen betreffen folgende Ziele:
 Das Mittlerziel 2 und die zugehörigen Handlungsziele sind aus unserer Sicht noch zu sehr
auf den Erwerb von Wissen und zu wenig auf das Einüben von Handlungsstrategien ausgerichtet.
 Bei den Handlungszielen 2.5a und 3.4 handelt es sich eher um Maßnahmen. Diese Ziele
sollten gestrichen werden.
 Beim Handlungsziel 3.6 müsste diskutiert werden, wie es in der Breite und nicht nur punktuell bei den Teilnehmern einzelner Projekte erreicht werden kann.
 In den Zielen sollte auch eine Organisationsentwicklung im Bereich der Schulen mit dem
Ziel einer demokratischen Schulkultur thematisiert werden.
 Es sollte ferner diskutiert werden, ob Ursachen für Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in den Zielformulierungen stärker berücksichtigt werden sollten, indem z.B. Vorurteilsbewusstsein, Empathie, Perspektivenübernahme, Ambiguitätstoleranz und das gewaltfreie
Lösen von Konflikten thematisiert werden.
 Beim 7. Mittlerziel sollte die Einstiegsprävention und die frühe Distanzierung in den Handlungszielen stärker herausgearbeitet werden. So sollte z.B. auch das Problem von Rekrutierungsstrategien im Internet berücksichtigt werden.
 Außerdem sollte sich der im Landesprogramm sehr wichtige Bereich der Qualitätsentwicklung auch in den Zielen wiederfinden. Hier ist folglich die Formulierung entsprechender Ziele notwendig.
Um wirksame Strategien zur Erreichung der Ziele des Landesprogramms zu entwickeln, sind
Steuerung, Qualitätsentwicklung und Evaluation unabdingbare Voraussetzungen. Projekte, die
zum Kernbereich des Landesprogramms gehören, müssen deshalb vom Landesprogramm
gesteuert und evaluiert werden können. In diesem Zusammenhang sehen wir in einer Konzentration auf die Anregungsfunktion eine gute Möglichkeit für die Weiterentwicklung des
Landesprogramms. So könnte beispielsweise im Bereich jedes Mittlerziels ein Modellprojekt
gefördert werden, das umfassend evaluiert und begleitet wird. Wirksame Projekte könnten
dann zu einem späteren Zeitpunkt landesweit implementiert werden.
Risiken für die Weiterentwicklung des niedersächsischen Landesprogramms
Das zentrale Risiko für die Weiterentwicklung des Landesprogramms besteht aus unserer Sicht
darin, dass nicht beurteilt werden kann, inwieweit Projekte in der Zuständigkeit anderer Ressorts in der Lage sind, die Ziele des Landesprogramms zu erreichen. Um dieses Risiko im
Rahmen der bestehenden Programmphilosophie zu verringern, müssten die beteiligten Ressorts nicht nur Evaluations- und Qualitätsentwicklungsmaßnahmen des Landesprogramms in
ihrem Bereich zulassen, sondern hierfür auch erhebliche Ressourcen bereitstellen. Eine andere
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Möglichkeit besteht in der unten skizzierten Differenzierung zwischen einem Kern und dem
Umfeld des Landesprogramms.
Resümee
Auf der Grundlage dieser kurzen Analyse können wir vier Elemente für die Gewährleistung
einer hohen Konzeptqualität des niedersächsischen Landesprogramms identifizieren:
 eine konsequente Ausrichtung auf Wirksamkeit,
 eine wissenschaftlich fundierte entwicklungsorientierte Perspektive im Bereich der Verhaltensprävention,
 eine Berücksichtigung der Verhältnisprävention und die kommunale Stärkung im Themenfeld sowie
 eine konsequente Qualitätsentwicklung und Evaluation.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Verhältnisprävention in
jüngster Zeit verstärkt in den Fokus rückt. Hierzu gehört der neue Ansatz einer präventiven
mobilen Beratung ebenso wie die Förderung der interkulturellen Kompetenz von Führungskräften.
Als Antwort auf die Frage, welche Aktivitäten zum Kernbereich des niedersächsischen Landesprogramms gehören, verweisen wir zunächst auf die acht Mittlerziele, die den Rahmen des
Landesprogramms bilden. Darüber hinaus müssen im Kernbereich Steuerung, Qualitätsentwicklung und Evaluation möglich sein. Projekte und Aktivitäten anderer Ressorts, die nicht an
Qualitätsentwicklungs- und Evaluationsmaßnahmen teilnehmen, können als Unterstützungsmaßnahmen gelten, gehören aber nicht zum Kernbereich.
Um ein hohes Qualitätsniveau bei der Umsetzung des Landesprogramms zu gewährleisten,
müssen im Kernbereich folgende Aufgaben bearbeitet werden:
 Koordinierung sowie Aufbau und Aufrechterhaltung einer Vernetzungsstruktur,
 wissenschaftlich fundierte Qualifizierung der Akteure im Landesprogramm,
 gezielte Entwicklung von Modellprojekten zu den Mittlerzielen des Landesprogramms als
Prototypen für eine landesweite Umsetzung und
 Sicherstellung einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und Gewährleistung einer wissenschaftlichen Evaluation zur Überprüfung und Optimierung der Wirksamkeit.
Abschließend möchten wir unsere Überlegungen grafisch veranschaulichen.
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Abbildung 3: Kern und Umfeld des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für
Demokratie und Menschenrechte
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4.1.3 Jahrestagung 2018 des niedersächsischen Landesdemokratiezentrums
Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit und dem Netzwerkausbau hat die Koordinierungsstelle neben vielen Einzelmaßnahmen auch in der zweiten Phase der Evaluation eine
große Tagung konzipiert und umgesetzt. Die Jahrestagung 2018 des niedersächsischen Landesdemokratiezentrums fand am 12. und 13. April 2018 zum Thema „Perspektiven der
(Rechts)-Extremismusprävention und Demokratieförderung“ in Celle statt.
Die Fachtagung hatte die aktuellen Herausforderungen der Prävention von Rechtsextremismus
zum Schwerpunkt und bildete wieder eine Plattform für Wissenstransfer und fachlichen Dialog
zwischen Forschung und Praxis. Hierzu waren alle staatlichen und nichtstaatlichen Fachkräfte
aus Kommunen und Landkreisen, Vereinen und Verbänden eingeladen. Neben dem fachlichen Austausch war die Vernetzung ein weiterer wichtiger Bestandteil der Tagung, um Impulse
für die eigene Arbeit zu gewinnen, neue Netzwerkpartner zu finden sowie Expertise auszutauschen und zu bündeln. Darüber hinaus präsentierten sich Projekte aus dem „Landesprogramm
gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte“ und den Bundesprogrammen „Demokratie leben!“ und „Zusammenhalt durch Teilhabe“.
Ein wichtiges Anliegen der Evaluation ist die Qualitätssicherung und Optimierung der Jahrestagungen des Landesdemokratiezentrums. Deshalb wurde die Evaluation mit einem ähnlichen
Instrument wie im vergangenen Jahr durchgeführt, so dass Vergleiche möglich sind. Lob, Kritik
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und Anregungen konnten unstandardisiert als Freitext mitgeteilt werden. Hiervon machten die
Befragten regen Gebrauch, so dass der Evaluation Kommentare im Umfang von insgesamt 10
Textseiten zur Verfügung standen.
Insgesamt haben 192 Besucherinnen und Besucher an der Jahrestagung 2018 teilgenommen.
Unmittelbar nach dem Ende des Kongresses und dann abermals kurze Zeit später wurde an
diese Personen eine E-Mail mit der Bitte um die Beantwortung des Fragebogens gesendet. Die
E-Mails enthielten jeweils einen Link, mit dem der Fragebogen aufgerufen werden konnte. Fast
die Hälfte (48,4 %) der Tagungsteilnehmer hat an der Befragung teilgenommen. Die recht
hohe Anzahl an Rückmeldungen kann unter anderem damit zusammenhängen, dass der Fragebogen auch mit mobilen Endgeräten ausgefüllt werden konnte. Somit kann festgehalten
werden, dass die von proVal durchgeführte Form der Tagungsevaluation gut angenommen
wird.

4.1.3.1 Plenumsbeiträge im Rahmen der Auftakt- und Abschlussveranstaltung
Die Auftaktveranstaltung umfasste in diesem Jahr ein Grußwort, einen Einführungsbeitrag,
eine offene Podiumsdiskussion und zwei Fachvorträge. Etwas später wurden dann die Ergebnisse der Fishbowldiskussionen im Plenum vorgestellt. Das Abschlussplenum am Ende des
zweiten Tagungstages bildete den Ausklang der Tagung. Auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5
(sehr schlecht) konnten die sieben Plenumsbeiträge bewertet werden. Die Spanne der Durchschnittsnoten von 2,0 bis 2,6 zeigt, dass diese insgesamt recht positiv beurteilt wurden. Mit der
Note 2,0 schnitten die Einführungsbeiträge von Thomas Müller, Professor Beelmann und Professor Hafeneger am besten ab. Die schlechteste Durchschnittsnote erhielt hingegen die Vorstellung der Ergebnisse der Fishbowldiskussionen, bei der die Meinungen zum Teil weit auseinander gingen: rund 46 % der Befragten fanden die Präsentation gut oder sehr gut; knapp
46 % fanden sie mittelmäßig und über 8 % fanden sie schlecht oder sogar sehr schlecht.
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Abbildung 4: Bewertung der Beiträge im Rahmen der Auftakt- und Abschlussveranstaltung55
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Bei den Einführungsbeiträgen wurde die Kurzweiligkeit gelobt:
„Die Einführungsansprachen waren recht kurz und relativ prägnant, das hat mir gut gefallen, da es häufig bei derartigen Veranstaltungen sehr trocken beginnt.“
Bezogen auf die Vorstellung der Ergebnisse der Fishbowldiskussionen wurde angemerkt, dass
die Präsentationen zu unterschiedlich waren und der Diskussionsstand zum Teil nicht vollumfänglich wiedergegeben wurde:
„Die Güte der Zusammenfassung der Fishbowls für alle im Europasaal war sehr unterschiedlich. Von einigen wurde mir zurückgemeldet, dass sie die in der Gruppe besprochenen Inhalte kaum in der Zusammenfassung wiedergefunden haben.“

4.1.3.2 Fishbowldiskussionen
Ein neues Diskussionsformat stellte in diesem Jahr die Methode der Fishbowls dar. Diese Diskussionsmethode wird aufgrund der besonderen Sitzanordnung der Teilnehmer/-innen auch
Außenkreis-Methode genannt. Eine kleine Gruppe von Teilnehmern diskutiert im Innenkreis
das Schwerpunktthema, während die übrigen Teilnehmer im äußeren Stuhlkreis die Diskussion
beobachten. Ein freier Stuhl im inneren Kreis ermöglicht es den Teilnehmern aus dem Außenkreis, für einen Wortbeitrag in den Innenkreis zu wechseln und sich somit an der Diskussion zu
beteiligen. Ein Moderator unterstützt den Ablauf und moderiert die Diskussion.
Die Teilnehmer hatten am ersten Tagungstag die Möglichkeit, an einer von fünf angebotenen
Fishbowldiskussionen teilzunehmen. Die Teilnehmerzahlen waren allerdings recht unterschiedlich. Obwohl zwei Fishbowls von weniger als zehn Teilnehmern bewertet wurden, haben wir
uns entschieden, auch die Fishbowls mit 8 bzw. 9 Bewertungen in die Analyse aufzunehmen.
55

Anmerkung: Anzahl der gültigen Antworten in eckigen Klammern.
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Bei kleinen Teilnehmerzahlen ist allerdings in Rechnung zu stellen, dass die Ergebnisse relativ
stark von Einzelmeinungen abhängen.
Tabelle 1:

Bewertung der Fishbowldiskussionen
Wie hat Ihnen diese Fishbowldiskussion gefallen?

Rang

Fishbowl

N

Durchschnitt

Standardabweichung

1

Fb 02: Identitätsstiftende Maßnahmen

24

1,96

0,91

2

Fb 04: Kontaktmaßnahmen

9

2,00

0,87

3

Fb 01: Training von sozial-kognitiven Fertigkeiten und sozialer Kompetenz

8

2,25

0,89

4

Fb 05: Maßnahmen im Rahmen der positiven
Jugendentwicklung

13

2,31

0,48

5

Fb 03: Politische und kulturelle Bildung

32

3,00

1,08

In den Kommentaren zu den Fishbowls wurde kritisch angemerkt, dass sich keine wirklichen
Diskussionen entwickelt haben:
„Es kam keine richtige Diskussion auf, die Ergebnisse und Beiträge brachten für mich
kaum neue Erkenntnisse.“
„Die Moderation hatte deutliche Schwächen, es gab keine klare Fragestellung, die Beiträge waren daher beliebig. Das Format Fishbowl fand ich insgesamt ungeeignet, weil es
nicht dazu ermutigt einen Beitrag zu leisten, wenn man in einem großen Raum dafür extra aufstehen und sich in den Stuhlkreis setzen muss.“
„Die Moderation war sehr gelungen. Ich hätte mir jedoch mehr Austausch gewünscht.
Nicht alle Teilnehmenden konnten sich auf die Methode einlassen.“
In den Kommentaren zeigt sich außerdem, dass dem Moderator bzw. der Moderatorin eine
wichtige Rolle für die gelungene Umsetzung einer Fishbowl und eine angeregte Diskussion
unter den Teilnehmenden zugeschrieben wird:
„Der Moderator hätte gerne noch mehr zur gemeinsamen Diskussion in der Fishbowl anregen können. So saßen die beiden Referent*innen meist mit ihm alleine in der Runde.
Die Redner*innen kamen häufig nur für einen Beitrag in die Runde, um dann wieder zu
gehen. So entwickelte sich keine größere Diskussion aus meiner Sicht.“
„Gutes Format und gute Diskussion. Um die Teilnehmer*innen noch mehr einzuladen
mitzudiskutieren, wäre ein etwas reduzierterer Input/Impuls hilfreich und noch einige weitere Fragen des Moderators.“
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4.1.3.3 Netzwerkkontakte
Auch in diesem Jahr bildete die Vernetzung neben dem fachlichen Austausch den zweiten
großen Bestandteil der Jahrestagung des Landesdemokratiezentrums. 90 Tagungsbesucher
beantworteten die Frage nach der Anzahl der Personen, mit denen sie während der Jahrestagung Informationen austauschen konnten. Die Spanne liegt zwischen 2 und 100 Personen
und der Median56 beträgt 10 Kontakte zum Informationsaustausch pro Teilnehmer.
Abbildung 5: Anzahl der Personen, mit denen Informationen ausgetauscht werden konnten57
100
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Die Frage nach dem Aufbau neuer Kooperationsbeziehungen während der Jahrestagung
wurde von 88 Besuchern beantwortet. Die Spanne liegt zwischen 2 und 30 neuen Kooperationsbeziehungen pro Tagungsbesucher. Im Mittel (Median) gelang es, mit zwei Personen neue
Kooperationsbeziehungen aufzubauen.

56

57

Da die genannten Zahlen in einzelnen Fällen sehr stark nach oben oder unten abweichen, vermitteln Durchschnittswerte ein verzerrtes Bild. Wir geben daher anstelle des Durchschnitts (= arithmetisches Mittel) den Median, der wie der Durchschnitt ein Maß der zentralen Tendenz ist. Der Median wird gebildet, indem man die Daten der Größe nach sortiert und dann die Zahl bestimmt, die diese Reihe in der Mitte teilt. Dadurch ist der Median relativ robust gegenüber Ausreißern; das heißt, ein extrem hoher und ein extrem niedriger Wert beeinflussen den Median weit weniger als den Durchschnitt.
Dargestellt ist eine sog. Box-Plot-Grafik. Die farbige Box entspricht dem Bereich, in dem die mittleren 50 % der
Daten liegen. Med = Median: mittlerer (zentraler) Wert. Darüber und darunter liegen 50 % der Werte einer
nach Größe sortierten Datenreihe. Q1 = erstes Quartil: Darunter liegen 25 % der Werte einer nach Größe sortierten Datenreihe. Q3 = drittes Quartil: Darüber liegen 25 % der Werte einer nach Größe sortierten Datenreihe. Min = Minimum (kleinster Wert); Max = Maximum (größter Wert); n = Anzahl der gültigen Antworten.
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Abbildung 6: Anzahl der Personen, mit denen neue Kooperationsbeziehungen aufgebaut
werden konnten58
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86 Tagungsbesucher beantworteten die Frage nach der Vertiefung bestehender Kooperationsbeziehungen während der Jahrestagung. Es wurden zwischen 2 und 20 Beziehungen genannt.
Im Mittel (Median) konnte jeder Teilnehmer 2 bestehende Kooperationsbeziehungen vertiefen.

58

Dargestellt ist eine sog. Box-Plot-Grafik. Die farbige Box entspricht dem Bereich, in dem die mittleren 50 % der
Daten liegen. Med = Median: mittlerer (zentraler) Wert. Darüber und darunter liegen 50 % der Werte einer
nach Größe sortierten Datenreihe. Q1 = erstes Quartil: Darunter liegen 25 % der Werte einer nach Größe sortierten Datenreihe. Q3 = drittes Quartil: Darüber liegen 25 % der Werte einer nach Größe sortierten Datenreihe. Min = Minimum (kleinster Wert); Max = Maximum (größter Wert); n = Anzahl der gültigen Antworten.
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Abbildung 7: Anzahl der Personen, mit denen bestehende Kooperationsbeziehungen vertieft
werden konnten59
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33 staatliche Akteure haben angegeben, Vertreter aus dem nichtstaatlichen Bereich kennengelernt zu haben. Demgegenüber haben nach eigenen Angaben 40 nichtstaatliche Akteure Vertreter aus dem staatlichen Bereich kennengelernt. Insgesamt konnten demnach aus beiden
Bereichen 73 Teilnehmer Kontakte zu Vertretern aus dem jeweils anderen Bereich knüpfen. Je
drei Personen aus den beiden Bereichen haben keinen Vertreter aus dem jeweils anderen Bereich kennengelernt.
Tabelle 2:

Kennenlernen von Vertretern aus dem jeweils anderen Bereich

Haben Sie als Vertreter*in aus dem staatlichen bzw. dem nichtstaatlichen Bereich auch Vertreter*innen von Institutionen aus dem jeweils anderen Bereich kennengelernt?

Staatliche Akteure
Nichtstaatliche Akteure

59

Ja

Nein

33
40

3
3

Dargestellt ist eine sog. Box-Plot-Grafik. Die farbige Box entspricht dem Bereich, in dem die mittleren 50 % der
Daten liegen. Med = Median: mittlerer (zentraler) Wert. Darüber und darunter liegen 50 % der Werte einer
nach Größe sortierten Datenreihe. Q1 = erstes Quartil: Darunter liegen 25 % der Werte einer nach Größe sortierten Datenreihe. Q3 = drittes Quartil: Darüber liegen 25 % der Werte einer nach Größe sortierten Datenreihe. Min = Minimum (kleinster Wert); Max = Maximum (größter Wert); n = Anzahl der gültigen Antworten.
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Die Methode des Netzwerk-Datings kam auch in diesem Jahr wieder gut bei den Teilnehmern
an und wurde von 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit der Durchschnittsnote 1,8 bewertet.
Abbildung 8: Netzwerk-Dating60

Bewertung des Netzwerk-Datings [70]
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In den Kommentaren wurde angemerkt, dass es schade sei, dass nicht mehr Teilnehmer am
Netzwerk-Dating teilgenommen haben. Gelobt wurden das „ausgewogene Verhältnis zwischen fachlichem Input, Diskussionsrunden und den Networking-Möglichkeiten“ sowie das
gute „Setting für Vernetzung und Austausch“. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass
es hilfreich sein könnte, eine Teilnehmerliste zur Verfügung zu stellen, um auch nach der Tagung mit relevanten Personen Kontakt aufnehmen zu können.

4.1.3.4 Projektwalk
Neu war in diesem Jahr der Projektwalk, bei dem sich niedersächsische Projekte vorstellen
konnten, die im Jahr 2017 durch das „Landesprogramm gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte“ oder durch die Bundesprogramme „Demokratie leben!“ und
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ gefördert wurden.
Der Projektwalk wurde von den 70 Teilnehmern, die hierzu Angaben gemacht haben, recht
positiv mit der Durchschnittsnote 2,0 bewertet. Über 77 % der Befragten fanden den Projektwalk sehr gut oder gut, 20 % fanden ihn mittelmäßig und rund 3 % bewerteten ihn als schlecht
oder sehr schlecht.
Abbildung 9: Projektwalk61
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Die positive Bewertung des Projektswalks findet sich auch in den Kommentaren wieder. Das
Format „Projektwalk“ wurde insgesamt gelobt und als sinnvoller Praxisinput empfunden. Allerdings wurde der Wunsch geäußert, dass hierfür zukünftig mehr Zeit zu Verfügung stehen sollte:
„Die Auswahl der Projekte und deren Eigendarstellung war sehr gelungen und bereichernd. Schade war, dass ich für meinen zeit- und gesprächsintensiven Rundgang das
zweite Fachforum verstreichen lassen musste. Ich hätte gerne beide Fachforen UND den
Projektwalk ausführlich besucht.“
„Es macht aus meiner Sicht kaum Sinn, einen Projektwalk zu veranstalten, während Fachforen sind. Ich denke, dass der Theorie und der Praxis gleichermaßen Aufmerksamkeit
geschenkt werden sollte. Die Veranstaltungen parallel laufen zu lassen, ist dann allerdings diesem Gedanken nicht zuträglich.“
„Guter und ergänzender praktischer Input zu den dann doch sehr wissenschaftlichen Inhalten der Tagung. Sollte beibehalten/ ausgebaut werden.“
Neben der zeitlichen Einbettung des Projektwalks wurden auch die unterschiedlichen Standpositionen der Projekte kritisiert:
„Durch die Ausstellung des Projektwalks auf zwei Ebenen wurden die Stände auf der oberen Ebene eher wenig besucht. Außerdem wurden lediglich die Zeiten vor und nach den
Fachforen genutzt, um die Stände zu besuchen. Für die Aussteller war dies eher unbefriedigend.“
„Ungünstig fand ich die Verteilung auf zwei Ebenen, zumal auf Ebene „eins“ Erfrischungsgetränke/Snacks/Gebäck pp. gereicht wurden, die zwangsläufig mehr als Magnet
zogen als die Imbisszuteilungen (Brötchen) auf Ebene zwei.“

4.1.3.5 Fachforen
Die Fachforen fanden in zwei Phasen statt. In der ersten Phase am Vormittag sowie in der
zweiten Phase am Nachmittag des zweiten Tagungstages standen den Besuchern jeweils sieben Fachforen, also insgesamt 14 Foren, zur Auswahl. Die Teilnehmer konnten sich sowohl
am Vormittag als auch am Nachmittag für je ein Fachforum entscheiden. Da die Fachforen
zum Teil nur von wenigen Besuchern beurteilt wurden, haben wir uns entschieden, alle Fachforen auszuwerten, bei denen der Inhalt bzw. die Impulsgebung für die eigene Präventionspraxis
von mindestens acht Teilnehmern beurteilt wurde.
Von den Befragten wurden die Fachforen 5,1,14 und 7 mit mindestens 10 Teilnehmern am
häufigsten besucht, gefolgt von den Fachforen 11 und 8 mit jeweils acht Teilnehmern. Die
Fachforen 12, 2, 4 und 3 wurden vergleichsweise wenig besucht.
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Abbildung 10: Teilnehmerzahl in den Fachforen62
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Fachforen am Vormittag
Von den sieben angebotenen Fachforen am Vormittag des zweiten Tagungstages wurden drei
Foren von mindestens acht Teilnehmern inhaltlich und hinsichtlich der Impulsgebung für die
eigene Präventionsarbeit beurteilt.
Die drei berücksichtigten Fachforen erhielten von den Befragten gute Durchschnittsnoten zwischen 1,5 und 2,1.
Tabelle 3:

Bewertung der Fachforen63
Wie hat Ihnen dieses Fachforum gefallen?

Rang

Fachforum

N

Durchschnitt

Standardabweichung

1

Fachforum 1: Professionelles Handeln

10

1,50

0,71

2

Fachforum 5: Entwicklungsorientierte Ansätze

23

2,09

0,73

3

Fachforum 7: Vereine und Verbände

10

2,10

0,74

Darüber hinaus haben wir auch nach der Nutzbarkeit der Fachforen für die praktische Präventionsarbeit gefragt. Die drei berücksichtigten Fachforen erhielten hier ebenfalls recht gute
Durchschnittsnoten zwischen 1,9 und 2,6.

62
63

Mehrfachnennungen waren möglich.
Die Fachforen konnten mit einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) bewertet werden.
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Nutzbarkeit der Fachforen für die eigene Präventionsarbeit64

Falls Sie selbst in der Präventionsarbeit tätig sind: Wie sehr trifft die folgende Aussage zu? „Ich habe Impulse für meine eigene Präventionsarbeit bekommen.“
Rang

Fachforum

N

Durchschnitt

Standardabweichung

1

Fachforum 01: Professionelles Handeln

9

1,89

0,93

2

Fachforum 07: Vereine und Verbände

8

2,13

1,13

3

Fachforum 05: Entwicklungsorientierte Ansätze

19

2,58

1,17

Fachforen am Nachmittag
Auch am Nachmittag hatten die Teilnehmer der Jahrestagung die Möglichkeit, zwischen sieben angebotenen Fachforen zu wählen. Mindestens acht Personen haben drei dieser Fachforen inhaltlich bewertet. Die Durchschnittswerte liegen zwischen 1,8 und 2,5 und zeigen, dass
den Besuchern diese drei Fachforen recht gut gefallen haben.
Tabelle 5:

Bewertung der Fachforen65
Wie hat Ihnen dieses Fachforum gefallen?

Rang

Fachforum

N

Durchschnitt

Standardabweichung

1

Fachforum 14: Demokratische Schule

9

1,78

0,67

2

Fachforum 08: Antidiskriminierungsarbeit

8

2,00

0,76

3

Fachforum 11: Erwachsenenbildung

8

2,50

0,53

Die Nutzbarkeit für die eigene Präventionsarbeit wurde bei zwei Foren von mindestens acht
Teilnehmern beurteilt. Die Durchschnittsnoten zwischen 2,3 und 2,6 liegen auch hier in einem
positiven Bereich.
Tabelle 6:

Nutzbarkeit der Fachforen für die eigene Präventionsarbeit66

Falls Sie selbst in der Präventionsarbeit tätig sind: Wie sehr trifft die folgende Aussage zu? „Ich habe Impulse für meine eigene Präventionsarbeit bekommen.“
Rang

Fachforum

N

Durchschnitt

Standardabweichung

1

Fachforum 08: Antidiskriminierungsarbeit

8

2,25

1,28

2

Fachforum 14: Demokratische Schule

9

2,56

1,42

64

65
66

Die Nutzbarkeit für die praktische Präventionsarbeit der Fachforen konnte mit einer Skala von 1 (trifft völlig zu)
bis 5 (trifft gar nicht zu) bewertet werden.
Die Fachforen konnten mit einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) bewertet werden.
Die Nutzbarkeit für die praktische Präventionsarbeit der Fachforen konnte mit einer Skala von 1 (trifft völlig zu)
bis 5 (trifft gar nicht zu) bewertet werden.
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4.1.3.6 Tagungsorganisation
Sowohl die Tagungsorganisation insgesamt als auch die meisten abgefragten Einzelaspekte
der Tagungsorganisation wurden von den Befragten auf der von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr
schlecht) reichenden Skala sehr positiv mit Durchschnittswerten (M) zwischen 1,4 und 1,9 bewertet. Hierzu zählen die Vorabinformationen zur Jahrestagung (1,9), die Übersichtlichkeit der
Tagungshomepage (1,7), der Service und die Betreuung durch die Organisatoren (1,5), die
Räumlichkeiten bezogen auf Ausstattung, Technik etc. (1,4), das Catering (1,7) sowie die
Congress Union Celle als Veranstaltungsort (1,5). Die geringen Standardabweichungen (SD)
zeigen, dass sich die Befragten bei dieser Einschätzung recht einig waren. Insgesamt wurde
die Tagungsorganisation mit einer Durchschnittsnote von 1,6 sehr positiv bewertet (Jahrestagung 2017: 1,5).
Abbildung 11: Bewertung der Tagungsorganisation67
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* Kodierung: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittelmäßig, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht.

Auch in den Kommentaren finden sich viele lobende Äußerungen zur Tagungsorganisation:
„Die Organisation war wirklich sehr lobenswert. Die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit
und äußerst höflich!“
„Großes Lob an Frau Minder, Herrn Müller und die engagierten Mitarbeiter!“
„Vielmals Danke für die tolle Tagung, die der Weiterentwicklung meiner Vorhaben viel
gebracht hat und motiviert.“
Des Weiteren gab es einige Anmerkungen hinsichtlich der Anmeldungsmodalitäten:

67
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„Anmeldung für nur einen Tag war nicht möglich, dadurch waren am ersten und zweiten
Tag unterschiedliche Teilnehmer vor Ort, was in der Planung der Workshops nicht sonderlich glücklich war.“
„Das Online-Anmelde-Formular war total unübersichtlich und überladen (und wofür waren die Fotos...? Die wären zur Vorbereitung des Speeddatings echt hilfreich gewesen,
denn häufig kennt man Menschen vom Sehen und weiß den Namen oder die Organisation nicht).
„Eine downloadbare Tagesordnung wäre klasse gewesen.“
Einige kritische Kommentare bezogen sich auf die Terminierung, die Pausenzeiten und das
Catering:
„Besser am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da am Freitag weniger Teilnehmer da waren. Evtl. könnte dann das Programm über die zwei Tage besser verteilt werden, da das
Programm am Donnerstag sehr lang war.“
„Sehr kurze Pausen zwischen den einzelnen Vorträgen – besonders am ersten Tag.“
„Beim Catering hätte es gerne mehr Auswahl/Vielfalt geben können.“
„Freitag fehlte ein Mittagessen bzw. echter Imbiss. Der Tag war zu lang ohne Essen.“
Weitere Anmerkungen thematisierten mangelnde Informationen über das Netzwerk und die
Regelung der Kostenübernahme:
„Dass es zwischen der letzten Jahrestagung und der diesjährigen Jahrestagung keinerlei
Aktivitäten/Informationen zum Netzwerk gegeben hat.“
„Auch hätte es bei der diesjährigen Jahrestagung Informationen bzw. Aktionen zur Fortsetzung bzw. Weiterentwicklung des Netzwerks geben müssen.“
„Dass die Teilnahme und Einbeziehung von ehrenamtlichen Akteur*innen offensichtlich
nicht bedacht wurde. Sie werden in bestimmten Bereichen ausgegrenzt und mussten neben der Investition ihrer Zeit auch TN-Gebühr und Reisekosten aus eigener Tasche zahlen.“
„Kostenübernahme Hotel leider nur für eine Person (zwei Personen finde ich angemessen,
um eine permanente Standbetreuung zu gewährleisten).“
Zudem wurde die Anregung gegeben, bei künftigen Tagungen eine Mitfahrbörse zu initiieren.

4.1.3.7 Gesamteindruck
Das Resümee der Befragten zur Jahrestagung fällt insgesamt positiv aus. So gab mehr als die
Hälfte der Befragten (55,3 %) an, viele Anregungen für die Präventionspraxis bekommen zu
haben. Mehr als drei Viertel der befragten Besucher (79,8 %) fiel es leicht, Kontakte zu knüpfen und Informationen auszutauschen. Rund 61 % der Befragten gaben an, dass sie sich umfassend über die Themen des Landesprogramms informiert fühlen, und fast zwei Drittel der
Tagungsteilnehmer (65,6 %) sind der Meinung, genügend Informationen über die Programme
und Maßnahmen der anderen Akteure erhalten zu haben. Gut 55 % der Befragten stimmten
der Aussage voll und ganz oder überwiegend zu, dass sie genügend Informationen über die
Entwicklung der rechtsextremen Szene in Niedersachsen erhalten haben. Mehr als zwei Drittel
(68,5 %) der Befragten interessieren sich für die Mitarbeit im Netzwerk des Landesprogramms
und rund 85 % der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach eigenen Angaben vermutlich an zukünftigen Jahrestagungen teilnehmen.

pro,al – Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

37

Abbildung 12: Bewertung der Jahrestagung68
Ich habe viele Anregungen für die
Präventionspraxis bekommen. [85]

13

42

32

121

M=2,46; SD=0,91

Es fiel leicht, Kontakte zu knüpfen
und Informationen auszutauschen. [89]

45

35

17 3

M=1,79; SD=0,85

Ich fühle mich umfassend über die
Themen des Landesdemokratiezentrums
informiert. [89]

15

46

29

10

M=2,35; SD=0,85

Ich habe genügend Informationen
über die Programme und Maßnahmen
anderer Akteure erhalten. [90]
Ich habe genügend Informationen über die
Entwicklung der rechtsextremen Szene
in Niedersachsen erhalten. [90]

19

47

31 3
M=2,19; SD=0,78

14

42

29

12 2

M=2,46; SD=0,96

Ich interessiere mich für
die Mitarbeit im Netzwerk des
Landesdemokratiezentrums. [73]

44

25

16

11 4

M=2,07; SD=1,19

Ich werde vermutlich an zukünftigen
Jahrestagungen teilnehmen. [83]

46

39

11 41

M=1,76; SD=0,88

0%
trifft völlig zu

25%

50%

trifft ziemlich zu

teils - teils

75%
trifft wenig zu

100%
trifft gar nicht zu

* Kodierung: 1 = trifft völlig zu, 2 = trifft ziemlich zu, 3 = teils - teils, 4 = trifft wenig zu,
5 = trifft gar nicht zu.

Mit der Durchschnittsnote 1,8 erreichte auch die Jahrestagung 2018 ein sehr gutes Gesamtergebnis (Jahrestagung 2017: 1,9). Knapp 86 % der Befragten gefiel die Jahrestagung sehr gut
oder gut; rund 11 % fanden sie mittelmäßig und nur 3 % fanden sie schlecht.
Abbildung 13: Gesamtbewertung der Jahrestagung 2018
Wie fanden Sie die Jahrestagung
2018 des Landesdemokratiezentrums
insgesamt? [91]
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Die Jahrestagung erhielt nicht nur bezogen auf die Organisation viel Lob, sondern auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Tagung. Besonders gut gefallen haben den Besuchern der Tagung
„die aktive Förderung des Informations- und Gedankenaustausches“,
„die Vielfalt und Breite der Inputs“,
„die Mischung aus theoretischem Input, Vorstellung von Projekten und Netzwerkmöglichkeit“,
68
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„das Netzwerk-Dating und der Workshop – da konnte man sich wirklich austauschen“
und, dass
„sowohl Staat, als auch Zivilgesellschaft und Wissenschaft zu Wort gekommen sind“.

4.1.3.8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrestagung 2018
Die meisten Teilnehmer, die an der Evaluation teilgenommen haben, sind in der außerschulischen Bildung (20,8 %) tätigt, gefolgt von denen, die in einer Kommune (18,1 %), in der Jugendhilfe, der Sozialarbeit oder der Wohlfahrt (15,3 %), in einer Landesbehörde (15,3 %), in
der Wissenschaft (6,5 %), im Bereich Sport (4,3 %), in Präventionsgremien (4,3 %), in der Justiz
(4,3 %), bei der Polizei (4,2 %) oder in einer Schule (2,1 %) arbeiten.
Abbildung 14: Tätigkeitsbereiche der befragten Tagungsteilnehmer/-innen69
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Als weitere Berufsfelder wurden Vereine, Beratung, Jugendverband sowie politische Erwachsenenbildung genannt.
Wie Abbildung 15 zeigt, stammt jeweils ungefähr die Hälfte der Tagungsteilnehmer aus dem
staatlichen bzw. dem nichtstaatlichen Bereich. Darüber hinaus sind mehr als 80 % selbst im
Bereich der praktischen Präventionsarbeit tätig.
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Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 72).
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Abbildung 15: In welchem Bereich sind Sie hauptsächlich tätig?70
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Abbildung 16: Sind Sie selbst auch im Bereich der praktischen Präventionsarbeit tätig?71
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Auf die Frage, mit welchen Aufgaben man im Rahmen der Präventionsarbeit hauptsächlich
beschäftigt ist, wurde die praktische Präventionsarbeit von fast zwei Dritteln (64,8 %) der Befragten genannt. Aufgaben der Verwaltung oder Leitung stehen bei knapp 30 % und Forschung bei knapp 6 % der Befragten an erster Stelle. Unter „sonstige Aufgabenbereiche“ fallen Beratung und Integration.

70
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Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 81).
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 81).
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Abbildung 17: Mit welchen Aufgaben beschäftigen Sie sich im Rahmen Ihrer Präventionsarbeit
hauptsächlich?72
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Fast 74 % der befragten Tagungsteilnehmer sind hauptamtlich in der Präventionsarbeit tätig.
Ehrenamtlich sowie nebenamtlich Tätige sind unter den Befragten mit jeweils 10,0 % vertreten.
Rund 6 % der befragten Teilnehmer gaben an, nicht im Bereich der Präventionsarbeit tätig zu
sein.
Abbildung 18: In welcher Form sind Sie in der Präventionsarbeit tätig?73
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4.1.3.9 Resümee
Die Jahrestagung 2018 des niedersächsischen Landesdemokratiezentrums konnte an den
Erfolg der ersten Jahrestagung im Jahr 2017anknüpfen. Der Großteil der Befragten (85,7 %)
bewertete die Jahrestagung 2018 insgesamt mit „sehr gut“ oder „gut“, sodass sie mit 1,8 eine
entsprechend gute Durchschnittsnote erreicht. Des Weiteren gaben 84 % der Befragten an,
auch an zukünftigen Jahrestagungen teilnehmen zu wollen.
Das Format der Auftakt- und Abschlussveranstaltung des letzten Jahres wurde in diesem Jahr
etwas aufgelockert, was bei den Tagungsbesuchern gut ankam. Sie vergaben für die sieben
Beiträge im Rahmen der Plenumsbeiträge Durchschnittsnoten zwischen 2,0 und 2,6.
Auch die neue Methode der Fishbowldiskussion fand bei den Teilnehmern grundsätzlich Zuspruch. Es sollte zukünftig jedoch darauf geachtet werden, dass die Moderatoren dieser Dis72
73
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Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der gültigen Antworten (n = 80).
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kussionsrunden mit geeigneten Nachfragen und verschiedenen Moderationstechniken die Heterogenität der Teilnehmer berücksichtigen und gezielter versuchen, diese zu einer Diskussion
anzuregen.
Das Netzwerk-Dating erhielt auch in diesem Jahr eine gute bis sehr gute Durchschnittsnote
von 1,8. Das neue Format des Projektwalks kam bei den Besuchern der Tagung ebenfalls gut
an, was sich an der Durchschnittsnote von 2,0 zeigt. Besonders der dadurch stattfindende Praxisausgleich zu den theoretischen Inputs wurde gelobt. Auf Grundlage der Kommentare wäre
zu überlegen, dem Projektwalk zukünftig ein eigenes Zeitfenster zuzuteilen, an dem sich die
Besucher nicht zwischen Fachbeiträgen und dem Projektwalk entscheiden müssen. Als Alternative könnten die Tagungstage zeitlich etwas aufgelockert werden, sodass den Teilnehmern
zwischen einzelnen Beiträgen genug Zeit bleibt, sich im Rahmen der Projektwalks auszutauschen. Die Projektwalks scheinen für viele Besucher einen großen Mehrwert bezüglich der Vernetzung zu haben.
Die Inhalte der Fachforen und die Nutzbarkeit der Fachforen für die eigene Präventionsarbeit
haben den Teilnehmern ebenfalls gut gefallen (Durchschnittsnoten von 1,5 bis 2,5 bzw. von
1,9 bis 2,6). Auffällig war in diesem Jahr die relativ geringe Zahl von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, was möglicherweise mit den parallel stattfindenden Projektwalks zusammenhängt. So mussten sich die Teilnehmer/-innen im Endeffekt zwischen theoretischem bzw. fachlichem Input im Rahmen der Fachforen und dem praxisnahen Projektwalk entscheiden.
Die Tagungsorganisation mit den dazugehörigen Aspekten – wie Vorabinformationen zur Jahrestagung, Übersichtlichkeit der Tagungshomepage, Service und Betreuung durch die Organisatoren, Räumlichkeiten, Catering und Veranstaltungsort – wurde von den Befragten sehr gut
bewertet, was sich auch in der Durchschnittsnote von 1,6 für die Gesamtbewertung der Tagungsorganisation widerspiegelt.
Anhand der Evaluationsergebnisse können wir bestätigen, dass die Jahrestagung 2018 ein
weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung des ersten Mittlerziels des Landesprogramms war.74 Die Veranstaltung hat den Teilnehmern einen Rahmen geboten, in dem sowohl
ein fachlicher Austausch zwischen Verantwortungsträgern, Wissenschaftlern und Praktikern als
auch die Bildung neuer und die Verfestigung alter Netzwerke möglich war.

4.1.4 Qualitätskriterien für die Bewertung von Projekten im Rahmen des
niedersächsischen Landesprogramms
Bereits in der ersten Evaluationsphase haben wir Qualitätskriterien entwickelt, die Projekte
dabei unterstützen sollen, ihre Maßnahmen so zu planen und umzusetzen, dass ein möglichst
hoher Grad an Wirksamkeit erreicht wird. Diese Qualitätskriterien haben wir in der zweiten
Evaluationsphase konsequent weiterentwickelt. Damit die Qualitätskriterien möglichst umfassend angewendet werden, müssen zunächst Fortbildungen für Antragsteller durchgeführt werden. Ferner müssen auch die für die Antragsprüfung zuständigen Personen fortgebildet werden, damit sie die Kriterien möglichst einheitlich anwenden können. Wenn die Kriterien erfolgreich implementiert sind, halten wir ein Wirkungsaudit für eine gute Methode, um die Umsetzung der Qualitätskriterien in die Projektpraxis zu überprüfen.
74

MZ 1: „Staatliche und nichtstaatliche Akteure bilden Netzwerke, tauschen sich regelmäßig aus und entwickeln
gemeinsam präventive Aktivitäten zur Stärkung demokratischer Kultur.“
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Bei der Entwicklung der Qualitätskriterien haben wir uns zunächst an den klassischen Qualitätsdimensionen von Donabedian orientiert.75 Eine wesentliche Weiterentwicklung ist die Einführung der Dimension „Konzeptqualität“.76 Die Konzeptqualität ist aus unserer Sicht das Fundament für ein wirksames Projekt. Gleichwohl müssen neben der Konzeptqualität auch die
Struktur- und die Prozessqualität möglichst hoch sein, um die Chancen für die Wirksamkeit
eines Projekts zu optimieren. Trotzdem können auch in diesem Sinne gute Projekte scheitern.
So kann der bisherige Wissensstand für die Lösung eines Problems unzureichend sein, und die
Praxis zeigt dann, dass ein bestimmtes Vorgehen nicht erfolgreich ist, obwohl die vorhandene
Expertise dieses Vorgehen nahegelegt hatte. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einem „erfolgreichen Scheitern“, weil das Scheitern eines qualitativ hochwertigen Projekts wichtiges Wissen für die zukünftige Praxis liefert. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass die Orientierung an den nachfolgend beschriebenen Kriterien immer dazu beiträgt, Projekte so zu
konzipieren und umzusetzen, dass die investierten Mittel und die geleistete Arbeit einen großen Nutzen haben. Eine Checkliste zu diesen Kriterien findet sich in Anhang 2 ab S. 103.

4.1.4.1 Konzeptqualität
1. Problembeschreibung
Normalerweise werden Projekte ins Leben gerufen, wenn es ein Problem gibt. Manche Praktiker sprechen allerdings lieber von Bedarfen als von Problemen. Wir definieren den Problembegriff daher ganz neutral als eine unerwünschte Kluft zwischen einem Ist- und einem SollZustand. Wenn es diese Kluft nicht gibt, dann ist der gegenwärtige Zustand bereits optimal
und es muss nichts unternommen werden. Ein Projektkonzept muss daher zwingend eine Problembeschreibung enthalten. In der Beschreibung muss das Problem so abgegrenzt werden,
dass es mit dem beantragten Projekt bearbeitet werden kann. Ferner muss das Problem für
das niedersächsische Landesprogramm relevant sein.
Kann man nun davon ausgehen, dass ein beschriebenes und abgegrenztes Problem tatsächlich existiert? Die reine Behauptung der Existenz des Problems kann hier jedenfalls nicht ausreichend sein. In einem Projektkonzept sollten deshalb Belege für die Existenz und das Ausmaß des Problems aufgeführt werden. Hier muss allerdings die Balance zwischen den Anforderungen an fundierte Belege und den Möglichkeiten von Praktikern bei der Antragstellung
gewahrt werden. Obwohl Belege aus einschlägigen wissenschaftlichen Studien optimal wären,
sollten auch überzeugende Erfahrungsberichte als Belege akzeptiert werden. Gleichwohl muss
man an dieser Stelle im Hinterkopf behalten, dass überzeugende Erfahrungsberichte nicht
immer den Tatsachen entsprechen müssen. So gab es im Mittelalter durchaus überzeugende
Erfahrungsberichte vom schädlichen Wirken von Hexen.77
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Donabedian, Avedis (2005 [zuerst 1966]): Evaluating the Quality of Medical Care. In: The Milbank Quarterly,
Vol. 83 (4), S. 691-729.
Strobl, Rainer; Lobermeier, Olaf (2016): Qualitätsentwicklung und Evaluation. Das proVal-Handbuch für die
praktische Projektarbeit. 2. vollständig überarbeitete Auflage. Hannover: proVal.
Vgl. hierzu etwa Sprenger, Jakob; Institoris, Herinrich (1923 [zuerst 1439]): Der Hexenhammer. Berlin: Barsdorf.

pro,al – Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

43

2. Ursachenanalyse und -bewertung
Wenn es nun ein beschriebenes, abgegrenztes, belegtes und für das niedersächsische Landesprogramm relevantes Problem gibt, dann muss die Frage nach den Ursachen für dieses
Problem gestellt werden, denn hier sollte das Projekt ansetzen. Nun lassen sich für ein Problem in der Regel viele Ursachen finden. Verschiedene mögliche Ursachen können zunächst
einfach mit einem Brainstorming zusammengestellt werden. Ein strukturierteres Vorgehen gewährleisten die Ishikawa-Methode und das Ishikawa-Diagramm. Ausgangspunkt ist ein horizontaler Pfeil nach rechts. An der Spitze des Pfeils steht das möglichst prägnant formulierte
Problem. Auf den horizontalen Pfeil zielen nun – wie Fischgräten – die Ursachenpfeile. Die
Ursachenannahmen sollten möglichst mit wissenschaftlichen Erkenntnissen oder zumindest mit
Erfahrungswissen begründet werden.
Abbildung 19: Ishikawa-Diagramm
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Ein ganz entscheidender Punkt bei der Ishikawa-Methode ist die Bestimmung der wichtigsten
Ursachen. Hierfür sollten wieder wissenschaftliche Erkenntnisse oder zumindest Erfahrungswissen herangezogen werden. Den Rückgriff auf wissenschaftliche Erkenntnisse sollte man nicht
vorschnell mit dem Hinweis auf den großen Aufwand für eine Recherche in der Fachliteratur
ablehnen. So gibt es oft durchaus die Möglichkeit, Kontakt zu Wissenschaftlern aufzunehmen,
die sich mit dem Problem beschäftigen. Diese haben meist einen guten Überblick über den
Forschungsstand und können die wichtigsten Problemursachen nennen. In diesem Zusammenhang haben die Risiko- und Schutzfaktoren für Radikalisierungsprozesse im niedersächsischen Landesprogramm einen besonderen Stellenwert.78 Wenn in diesem Zusammenhang
Ursachen identifiziert werden, die mit dem Projekt nicht bearbeitet werden können (z.B. eine
ungleiche Einkommensverteilung), dann muss eine Konzentration auf die bearbeitbaren Ursachen erfolgen. Die Auswahl der wichtigsten Ursachen ist auch deshalb so wichtig, weil dieser
Schritt verhindert, dass sich das Projekt später bei der Bearbeitung von Nebensächlichkeiten
verzettelt. Im Qualitätsmanagement wird an dieser Stelle gern auf die nach Vilfredo Pareto
(1848 – 1929) benannte 80/20 Regel verwiesen. Bei dem sogenannten Pareto-Prinzip handelt
es sich um eine Erfahrungsregel, die besagt, dass in vielen Situationen 80 % der Wirkung
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Vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention des Rechtsextremismus, a.a.O., S.
25 ff. sowie Klemm (2018): Das Verhältnis von Einstellungen und Verhalten im Forschungsfeld Rechtsextremismus, a.a.O., S. 67 ff.
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durch 20 % der wichtigsten Ursachen hervorgerufen wird. Das Pareto-Prinzip wird deshalb
auch als Effizienzregel bezeichnet.79
3. Abgrenzung und Erreichung der Zielgruppe
Um in den nächsten Schritten beurteilen zu können, welche Ziele realistisch und welche Maßnahmen angemessen sind, ist eine klare Vorstellung von der Zielgruppe des Projekts nötig.
Formulierungen wie „die Bevölkerung“ verbieten sich schon deshalb, weil es doch recht unwahrscheinlich ist, dass einem 75-jähriger Rentner dieselben Maßnahmen gefallen wie einer
17-jährigen jungen Frau. In der Regel ist es für ein Projekt deshalb nicht möglich, auf die heterogenen Voraussetzungen und Bedürfnisse unspezifischer Zielgruppen einzugehen. Generell
kann man also sagen, dass die Voraussetzungen für eine Wirksamkeit der Projektmaßnahmen
umso besser sind, je besser die Maßnahmen auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Um die
Projektressourcen möglichst effektiv und effizient einsetzen zu können, ist folglich eine klare
Abgrenzung der Zielgruppe geboten. Anzumerken ist, dass Zielgruppen im Bereich des Sozialen immer aus Menschen bestehen. Auch wenn es dem Projekt um die Veränderung von Strukturen geht, müssen Menschen erreicht und motiviert werden, die in der Lage sind, diese Strukturveränderungen vorzunehmen. Die Zielgruppe besteht dann aus diesen Personen, bei denen
es sich oft um Führungskräfte, respektierte Persönlichkeiten oder andere einflussreiche Akteure
handelt. Da es oft nicht einfach ist, die ins Auge gefasste Zielgruppe zu erreichen, muss ein
Projektantrag auch Überlegungen zur Lösung dieses Problems enthalten.
In der Regel verfügen Projekte nicht über die notwendigen Ressourcen, um alle Personen aus
der Zielgruppe zu erreichen. Ein Projektantrag sollte daher auch Überlegungen dazu enthalten, welche Personen zuerst in den Genuss der Maßnahmen kommen sollen (z.B., weil sie
einen besonders großen Bedarf haben).
4. Ziele
Wenn wir über Ziele sprechen, müssen wir zunächst zwischen Leistungs- und Wirkungszielen
unterscheiden. Diese Unterscheidung ist absolut zentral, und viele Projekte sind schon gescheitert, weil diese Unterscheidung nicht gesehen oder beachtet wurde. Leistungsziele liegen auf
der Maßnahmenebene. Sie legen z.B. fest, wie viele Gedenkstättenfahrten mit wie vielen Teilnehmern in der Projektlaufzeit durchgeführt werden sollen. Wenn ausschließlich Leistungsziele
formuliert werden, bleibt jedoch die Frage unbeantwortet, ob die ausgewählten Maßnahmen
überhaupt geeignet sind, um die angestrebten Veränderungen bei der Zielgruppe zu erreichen. Auch wenn sehr anspruchsvolle Leistungsziele erreicht werden, kann ein Projekt völlig
wirkungslos sein, wenn es die falschen Maßnahmen einsetzt. Viele Antragsteller konzentrieren
sich jedoch auf die Maßnahmen und formulieren Leistungsziele, weil sie auf diesem Gebiet die
größte Expertise haben. Sie sind mit anderen Worten bei den Maßnahmen starr und bei den
Zielen flexibel, indem sie die von den Mittelgebern gewünschten Ziele mit ihren Maßnahmen
locker verknüpfen. Wer jedoch lediglich seine bestehenden Maßnahmen unter einem neuen
Dach durchführt, setzt damit noch lange kein Projekt um. Ein Projekt zeichnet sich vielmehr
dadurch aus, dass die Ziele klar sind, der Weg zum Ziel jedoch noch gefunden werden muss
(vgl. hierzu auch die DIN 69901). Ein wirksames Projekt zeichnet sich deshalb durch eine große Flexibilität auf der Maßnahmenebene aus, und der Geldgeber tut gut daran, diese Flexibili79

Vgl. Koch, Richard (2004): Das 80/20-Prinzip. Mehr Erfolg mit weniger Aufwand. 2. Aufl., Frankfurt am Main.
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tät zu fördern und nicht zu beschneiden. Dagegen sollte ein wirksames Projekt an wichtigen
Zielen unbedingt festhalten.
Wenn wir in diesem Zusammenhang von Zielen sprechen, dann meinen wir immer Wirkungsziele. Unter dem Begriff „Wirkung“ verstehen wir in diesem Zusammenhang eine Veränderung
bei der Zielgruppe, die ursächlich auf eine Maßnahme oder auf eine Kombination von Maßnahmen zurückgeführt werden kann. Wirkungsziele müssen deshalb so formuliert werden,
dass die angestrebten Veränderungen bei der Zielgruppe bzw. bei einem beliebigen Zielobjekt
deutlich werden. Wir hatten oben argumentiert, dass es im Bereich des Sozialen stets um Menschen geht. Die Zielformulierungen müssen daher zum Ausdruck bringen, was sich bei diesen
Menschen verändern soll. In diesem Zusammenhang hat es sich bewährt, das Ziel kurz in einem Satz mit maximal einem Nebensatz zu formulieren, den Satz mit der Zielgruppe als dem
Subjekt zu beginnen, darauf zu achten, dass das Verb im Aktiv steht (keine Passivkonstruktionen) und den Zielzustand positiv zu formulieren (Beispiel: Die Schüler/-innen können sich am
Ende des Projekts in die Situation eines Geflüchteten hineinversetzen). Ein förderfähiger Projektantrag muss folglich Informationen darüber enthalten, was das Projekt bei seiner Zielgruppe verändern will – er muss Wirkungsziele enthalten. Diese Wirkungsziele müssen aber in einem vernünftigen Verhältnis zu den Möglichkeiten und Ressourcen des Projekts stehen und
zumindest teilweise erreichbar sein. Ein Projekt mit einem Budget von 10.000 Euro, das formuliert: „Mein Bundesland ist am Ende der Projektlaufzeit weltoffen, tolerant und Fremdem
gegenüber aufgeschlossen“ hat in diesem Sinne kein realistisches Wirkungsziel genannt.
Wichtig ist außerdem, dass die formulierten Wirkungsziele für das niedersächsische Landesprogramm relevant sind.
Die Formulierung von Wirkungszielen soll nun nicht im luftleeren Raum, sondern auf der
Grundlage der Problembeschreibung, der Ursachenanalyse und der Zielgruppenbestimmung
erfolgen. Es bietet sich an, zunächst die wichtigsten Ursachen für die Formulierung von Zielen
auf einer mittleren Ebene heranzuziehen (Schüler/-innen beleidigen Geflüchtete, weil sie sich
nicht in deren Situation hineinversetzen können.  Die Schüler/-innen können sich am Ende
des Projekts in die Situation eines Geflüchteten hineinversetzen). Diese Mittlerziele müssen in
der Regel weiter konkretisiert werden, damit sie das Handeln im Projekt anleiten können. Die
entstehenden Feinziele werden deshalb oft auch als Handlungsziele bezeichnet. Außerdem
sollte ein allgemeines Ziel formuliert werden, dass den Auftrag und die Identität des Projekts
zum Ausdruck bringt (Leitziel). Wenn so vorgegangen wird, dann stehen die Ziele in einem
nachvollziehbaren Zusammenhang und bilden mit der Problembeschreibung, der Ursachenanalyse und der Zielgruppenbestimmung Elemente einer Programmtheorie.
5. Maßnahmen
Ein weiteres wichtiges Element der Programmtheorie sind die Maßnahmen. Wie wir auf S. 45
schon angemerkt haben, ist eine zu geringe Flexibilität auf der Maßnahmenebene ein häufiger
Grund für das Scheitern von Projekten. Diese geringe Flexibilität ist mit einer Spezialisierung
der Umsetzungsakteure auf bestimmte Methoden (z.B. aus dem Bereich der Theaterpädagogik, der Gedenkstättenpädagogik, der Begegnungspädagogik usw.) erklärbar. Wir halten eine
Perfektion bei der Umsetzung einzelner Methoden allerdings für weniger wichtig als die Abstimmung der Methoden auf die Zielgruppe und die zu erreichenden Ziele. In diesem Zusammenhang muss im Projektantrag nachvollziehbar beschrieben werden, warum die vorgeschlagenen Methoden für die Zielgruppe angemessen und prinzipiell geeignet sind, um die ange-
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strebten Ziele zu erreichen. Als Belege müssen zumindest abgesicherte Erfahrungen angeführt
werden. Ideal wäre es, wenn für die Auswahl der Maßnahmen wissenschaftliche Forschungsergebnisse herangezogen würden.
Allerdings ist die Auswahl geeigneter Maßnahmen nur der erste Schritt auf dem Weg zur Erreichung der Wirkungsziele. Entscheidend ist, dass die Frage der Wirksamkeit auch bei der Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen im Zentrum steht. Ein Projektantrag muss deshalb
plausible Überlegungen zu der für eine Wirksamkeit notwendigen Intensität und Dauer der
Maßnahmenumsetzung enthalten. So ist z.B. davon auszugehen, dass nur kurz referierte Informationen wieder vergessen werden. Sensibilisierungs- und Informationsveranstaltungen,
bei denen die Informationen nur kurz angerissen werden, sind daher in aller Regel wirkungslos. Hier muss folglich überlegt werden, wie bestimmte Informationen so vermittelt werden
können, dass sie im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Ideal ist in diesem Zusammenhang eine explizite Handlungsanleitung für die Durchführung der Maßnahmen, so dass das
Vorgehen prinzipiell replizierbar ist.
6. Konzeptionelle Berücksichtigung der Umsetzungsvoraussetzungen
a) Qualifizierte Mitarbeiter/-innen
Für die Durchführung der Maßnahmen sind in aller Regel qualifizierte Mitarbeiter/-innen erforderlich. Die notwendigen Qualifikationen der Mitarbeiter/-innen müssen im Projektantrag
daher nachvollziehbar (z.B. in einem Stellenprofil) dargestellt werden. Für solche Mitarbeiter
müssen dann aber auch die notwendigen Ressourcen realistisch kalkuliert und bereitgestellt
werden. Wenn Personen mit den notwendigen Qualifikationen nicht zur Verfügung stehen,
muss überlegt werden, wie solche Qualifikationen in Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen erworben werden können. Auch hierfür müssen die notwendigen Ressourcen
realistisch kalkuliert werden.
b) Berücksichtigung der Kontextbedingungen
Da Projekte nicht im luftleeren Raum stattfinden, muss ein Projektantrag auch Überlegungen
zu den Kontextbedingungen enthalten. Im Zusammenhang mit diesen Überlegungen muss
dargestellt werden, wie die Maßnahmen unter den aktuellen Rahmenbedingungen ggf. angepasst und modifiziert werden müssen, um eine optimale Wirksamkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte nachvollziehbar dargestellt werden, wie eine Balance zwischen der notwendigen Anpassung der Maßnahmen an die Kontextbedingungen und der für eine Wirksamkeit
der Maßnahmen erforderlichen Implementationstreue erreicht werden kann.
c) Kooperation
An vielen Stellen ist auch die Zusammenarbeit mit anderen Personen erforderlich, um wirksam
handeln zu können. Kooperationsbeziehungen können z.B. für den Zielgruppenzugang, die
Vermeidung von Fehlern bei der Maßnahmenumsetzung oder zur Vermeidung von unerwünschten Überschneidungen mit anderen Angeboten wichtig sein. Ein Projektantrag muss
daher Überlegungen dazu enthalten, welche Personen oder Organisationen eingebunden
werden müssen. Idealerweise sollte eine Stakeholderanalyse durchgeführt und dargestellt werden, um diese Personen und Organisationen systematisch zu ermitteln.
d) Selbstevaluation, Erfolgskontrolle und Qualitätsentwicklung
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Schließlich muss ein Projektantrag auch Überlegungen zur Selbstevaluation, Erfolgskontrolle
und Qualitätsentwicklung enthalten. Wichtig ist zunächst, dass Probleme und Fehlentwicklungen einschließlich einer unzureichenden Wirksamkeit der Maßnahmen auffallen. Dies erfordert den Einsatz einfacher Instrumente zur Selbstevaluation und zur Erfolgskontrolle. Natürlich
müssen die Probleme dann auch abgestellt werden. Hierzu sind Instrumente zur Qualitätsentwicklung notwendig. Optimal ist es, wenn der Einsatz der genannten Instrumente bereits in der
Antragsphase genau geplant ist und wenn deutlich wird, wie die Ergebnisse für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess genutzt werden.
7. Benötigte finanzielle und materielle Ressourcen
Ein Projektantrag muss natürlich auch eine nachvollziehbare Berechnung der wesentlichen
Kosten wie der Mittel für hinreichend qualifiziertes Personal und für geeignete Räumlichkeiten
enthalten. Optimal ist eine systematische Ermittlung der benötigten finanziellen Ressourcen mit
Hilfe eines Ressourcenplans auf der Grundlage eines Projektstrukturplans.
8. Zeitplanung
Um Wirkungen zu erreichen, müssen die Maßnahmen nicht nur professionell, sondern auch
planmäßig umgesetzt werden. Die wesentlichen Schritte im Ablauf des Projekts müssen im
Projektantrag daher zumindest als Meilensteine nachvollziehbar dargestellt werden. Besser ist
allerdings ein grafischer oder tabellarischer Ablaufplan, in dem die einzelnen Schritte im Detail dargestellt sind.

4.1.4.2 Strukturqualität
Während die oben dargestellten Kriterien bei der Entscheidung über die Förderfähigkeit eines
Projektantrags herangezogen werden sollten, geht es bei den nachfolgend dargestellten Kriterien um die Qualität eines bewilligten Projekts. Hier stellt sich zunächst die Frage nach den
strukturellen Voraussetzungen des geförderten Projekts für das Erreichen der gewünschten
Wirkungen.
9. Erfahrungen und Kompetenzen der durchführenden Akteure
Wichtig ist zunächst, dass tatsächlich ausreichend qualifizierte Mitarbeiter/-innen für eine professionelle Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung stehen. Wenn es Defizite gibt, dann
müssen klare Regelungen getroffen werden, bis wann diese (z.B. über Fortbildungsmaßnahmen) behoben werden. Darüber hinaus sind ein gutes Arbeitsklima und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit der Teammitglieder wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts. Wenn es an dieser Stelle größere Probleme gibt, müssen Teamentwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden, um den Projekterfolg nicht zu gefährden.
10. Transparente Projektorganisation und Festlegung von Arbeitsabläufen und Zuständigkeiten
Nicht nur für die Qualitätssicherung, sondern auch für ein arbeitsteiliges Vorgehen bei der
Zusammenarbeit mit anderen Personen und Institutionen ist eine möglichst transparente Projektstruktur und eine klare Ablaufplanung von großer Bedeutung. Struktur-, Ressourcen- und
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Ablaufpläne sind darüber hinaus eine wichtige Grundlage für das Monitoring. Zumindest
muss grob geregelt sein, wer für welche Maßnahmen bzw. Arbeitspakete zuständig ist und bis
wann wichtige Ergebnisse vorliegen müssen.
Optimal ist die Nutzung eines Projektstrukturplans. Mit einem Projektstrukturplan werden die
Aufgaben systematisch in handhabbare Arbeitspakete zerlegt und Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Termine zugewiesen. Dies bringt die englische Bezeichnung „work breakdown
structure“ (WBS) sehr schön zum Ausdruck. Die Aufgliederung verringert die Komplexität des
Gesamtprojekts und erleichtert dessen Planung, Überwachung und Steuerung.
11. Überwachung des Ressourcenverbrauchs
Die Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens muss zumindest bei den wichtigsten Positionen regelmäßig überwacht werden. Besser ist eine detaillierte Überwachung z.B. mit Hilfe des
Projektstrukturplans.
12. Überwachung der zeitlichen Abläufe
Die Überwachung der zeitlichen Abläufe muss zumindest die Einhaltung der Meilensteine beinhalten. Besser ist es, die einzelnen Schritte des Zeitplans bzw. der Zeitpläne für die verschiedenen Teilbereiche zu überwachen. Wichtig sind ausreichende Zeitpuffer, denn oft erscheinen
die einzelnen Schritte fast fertig, erfordern dann aber noch einmal so viel Zeit wie bereits aufgewendet wurde, um sie tatsächlich abzuschließen.80

4.1.4.3 Prozessqualität
Die Prozessqualität bezieht sich auf die Umsetzung der Maßnahmen. Für eine hohe Prozessqualität ist entscheidend, dass die Frage der Wirksamkeit bei der Umsetzung im Zentrum steht.
13. Sicherstellung der Wirksamkeit
Damit die Wirksamkeit bei der Umsetzung im Zentrum steht, muss geklärt sein, wie die Maßnahmen umgesetzt werden müssen, damit die gewünschten Veränderungen bei der Zielgruppe erreicht werden. Ferner muss sichergestellt sein, dass die Umsetzung durch die Mitarbeiter/-innen tatsächlich auf diese Weise erfolgt.
Im Idealfall sind die für die Wirksamkeit der Maßnahmen relevanten Umsetzungsaspekte (z.B.
Inhalt, Ablauf, Intensität, Dauer, Wiederholungen, Auffrischungen, Vertiefungen, Durchführungsformat, Methoden und Techniken) in einem Maßnahmenumsetzungsplan festgelegt. So
ein Plan zur Umsetzung der Maßnahmen kann zu einem Projekthandbuch ausgeweitet werden.
An dieser Stelle möchten wir auf zwei für die Wirksamkeit eines Projekts oder Programms
wichtige Schnittstellen hinweisen. Wir bezeichnen sie als Aktivierungs- und Implementationsschnittstelle. Hinter der Aktivierungsschnittstelle steht die Überlegung, dass es eigentlich nicht
ausreichend ist, wenn die Projektteilnehmer/-innen zwar Wissen mitnehmen, dieses Wissen
aber nicht anwenden. Die Wirksamkeit des Projekts lässt sich dann zwar als Wissenszuwachs
80

Hier handelt es sich um das im Projektmanagement bekannte – und gefürchtete – 90 %-Syndrom.
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bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nachweisen, sie bleibt aber auf das Individuum
begrenzt und strahlt nicht in das soziale Umfeld und in die Gesellschaft aus. Für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und die Stärkung einer demokratischen Kultur ist das zu
wenig. Oft herrscht in diesem Zusammenhang die Hoffnung vor, dass die Aktivierung quasi
von selbst erfolgt und die Teilnehmer/-innen schon im Sinne des neu erworbenen Wissens
handeln werden. Aufgrund unserer Erfahrungen bei der Beratung, Begleitung und Evaluierung
von mittlerweile über 250 Projekten im Themenfeld müssen wir leider sagen, dass diese Hoffnung trügt. Die Aktivierung ist ein anspruchsvoller Prozess, der durch eingefahrene Routinen
und durch Reaktionen aus dem sozialen Umfeld normalerweise schnell zum Erliegen kommt.
Ohne darauf ausgerichtete Maßnahmen und eine entsprechende Begleitung der Teilnehmer/innen ist in der Regel nicht davon auszugehen, dass eine Aktivierung stattfindet und die Teilnehmer/-innen im Sinne der Programm- und Projektziele handeln werden.
Bei der Implementationsschnittstelle geht es dagegen um die dauerhafte Verankerung der
entwickelten Maßnahmen und Angebote in den relevanten Organisationen. Die Implementationsforschung zeigt in diesem Zusammenhang, dass Neuerungen besonders gut akzeptiert
werden, wenn sie mit keinen allzu großen Umwälzungen verbunden sind, an bisherige Erfahrungen anknüpfen und Spielräume für eine individuelle Ausgestaltung lassen.81 An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Entwicklung eines auch auf der Verhaltensebene wirksamen
pädagogischen oder sozialen Programms eine anspruchsvolle und aufwändige Aufgabe ist.
Wenn es gelingt, so ein Programm zu entwickeln, dann sollte es möglichst breit eingesetzt
werden. In dieser Hinsicht ist das Vorgehen des niedersächsischen Landesprogramms vorbildlich.
14. Kooperation
In der Umsetzungsphase muss eine Zusammenarbeit mit Personen und Organisationen, die
dem Projektkonzept zufolge für den Projekterfolg wichtig sind, realisiert werden. Im Idealfall
sollte diese Zusammenarbeit systematisch und strategisch aufgebaut werden, indem z.B. die
Ergebnisse der Stakeholderanalyse umgesetzt werden.
15. Berücksichtigung der Kontextbedingungen
Die im Projektbericht als relevant beschriebenen Kontextbedingungen müssen in der Umsetzungsphase tatsächlich berücksichtigt werden. So kann es wichtig sein, Teilnehmergebühren
niedrig zu halten oder gar nicht zu erheben, religiöse Speisevorschriften zu beachten oder auf
regionale Besonderheiten einzugehen. Unter Umständen ist es darüber hinaus notwendig, die
Maßnahmen an die spezifischen Umsetzungsbedingungen anzupassen. Hier sollte eine gute
Balance zwischen der notwendigen Anpassung der Maßnahmen an die Kontextbedingungen
und der für eine Wirksamkeit der Maßnahmen erforderlichen Implementationstreue erreicht
werden.

81

Vgl. Fixsen, Dean L.; Naoom, Sandra F.; Blase, Karen E.; Friedman, Robert M.; Wallace, Frances (2005): Implementation Research: A Synthesis of the Literature. Tampa, Florida: University of South Florida sowie Wacker,
Albrecht (2008): Bildungsstandards als Steuerungsinstrumente der Bildungsplanung: eine empirische Studie zur
Realschule in Baden-Württemberg. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
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16. Zielgruppenerreichung
An dieser Stelle gehen wir davon aus, dass das Projektkonzept sowohl eine klare Definition
und Abgrenzung der Zielgruppe als auch Überlegungen zur Zielgruppenerreichung enthält. In
der Umsetzungsphase muss es nun gelingen, die Zielgruppe tatsächlich zu erreichen. Wir
möchten an dieser Stelle betonen, dass die Zielgruppenerreichung ein besonders kritischer
Punkt ist. So kommt es relativ häufig zu einer Verschiebung der Zielgruppe, wenn es Probleme
mit der ursprünglich definierten Zielgruppe gibt. Solche Verschiebungen können auch schleichend stattfinden. Statt mit gefährdeten Hauptschülern wird dann vielleicht mit engagierten
Gymnasiasten gearbeitet. Wenn das analysierte Problem bei den engagierten Gymnasiasten
aber gar nicht auftritt, dann ist das Projekt durch die Zielgruppenverschiebung sinnlos geworden. Um zu prüfen, ob die Zielgruppe tatsächlich erreicht wird, müssen natürlich entsprechende Daten erhoben werden. Dies ist in der Regel mit wenig Aufwand möglich, wenn relevante
Merkmale der Zielgruppe wie Alter, Geschlecht oder Migrationshintergrund bei der Gestaltung
von Anmeldeformularen, Teilnehmerlisten oder Teilnehmerfragebögen berücksichtigt werden.
Entscheidend ist nun, dass angemessen reagiert wird, wenn es zu Abweichungen von der im
Projektkonzept definierten Zielgruppe kommt. Hier sollten geeignete Maßnahmen ergriffen
werden, um die festgelegte Zielgruppe doch noch zu erreichen.

4.1.4.4 Ergebnisqualität
Die Wirksamkeit eines Projekts oder Programms steht in unserem Evaluationsansatz im Zentrum. Trotzdem sind neben den Wirkungen auch noch andere Ergebnisse wichtig, weil sie zur
Wirksamkeit des Projekts oder Programms beitragen.
17. Sicherstellung der Akzeptanz
Die Akzeptanz der durchgeführten Maßnahmen ist eine wichtige Wirkungsvoraussetzung,
denn nur wenn Menschen von bestimmten Dingen überzeugt oder im Idealfall sogar begeistert sind, werden sie bereit sein, diese Dinge in ihren Alltag zu integrieren. Die Akzeptanz der
Maßnahmen bei der Zielgruppe muss mindestens durch ein systematisches kurzes Feedback
(z.B. mit einer sogenannten Evaluationsspinne) eingeholt werden. Eine Feedbackrunde ist hierfür nicht ausreichend, weil die ersten Feedbackgeber den Rahmen für die weiteren Äußerungen setzen und Elemente der sozialen Kontrolle und der sozialen Erwünschtheit die Antworten
massiv verzerren können. Ideal ist der Einsatz eines etwas umfangreicheren Fragebogens zur
Ermittlung der Zufriedenheit der Teilnehmer/-innen und der Akzeptanz der Maßnahmen, weil
alle relevanten Aspekte abgedeckt und unter Umständen auch einige Anzeichen für die Wirksamkeit der Maßnahmen erfasst werden können. Drüber hinaus sollte – insbesondere bei
freiwilligen Maßnahmen – mit Hilfe von Teilnehmerlisten die Ausfallquote berechnet werden.
Denn wer freiwillig an einer Maßnahme teilnimmt und damit unzufrieden ist, wird beim nächsten Mal oft einfach wegbleiben. Diese Abwanderung der Teilnehmer/-innen kann die Ergebnisse zur Zufriedenheit bzw. zur Akzeptanz stark verzerren, weil die Unzufriedenen ja nicht
mehr an der Befragung teilnehmen.
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18. Sammlung von Wirkungsindikatoren
Die Akzeptanz der Maßnahmen und die Zufriedenheit der Teilnehmer/-innen mit den Maßnahmen sind allerdings noch keine Gewähr für die Wirksamkeit der Maßnahmen. So können
Teilnehmende z.B. auch von fachlich schlechten Vorträgen angetan sein, wenn der Referent
ein guter Unterhalter ist. Um unwirksame Maßnahmen rechtzeitig zu identifizieren und unwirksame Handlungsstrategien zu erkennen, ist es von entscheidender Bedeutung, frühzeitig auf
Anzeichen für die Wirksamkeit der Maßnahmen zu achten.82 Um dies zu gewährleisten, müssen die Mitarbeiter/-innen des Projekts zunächst klären, an welchen Anzeichen (Indikatoren)
man erkennen kann, dass bestimmte Wirkungen eingetreten sind. Die erwünschten Wirkungen
wurden im Rahmen der Konzeptentwicklung ja bereits als Wirkungsziele formuliert. Wenn ein
Wirkungsziel nun z.B. lautet: „Die Schüler/-innen können sich am Ende des Projekts in die
Situation eines Geflüchteten hineinversetzen“, dann stellt sich die Frage, woran man das erkennen kann. Ein möglicher Wirkungsindikator wären z.B. mitfühlende Äußerungen gegenüber Geflüchteten. Solche Anzeichen müssen gesammelt und protokolliert werden. So könnte
ein Protokolleintrag lauten: Hans P. hat sich am 7.1.2019 zum ersten Mal mitfühlend über
Geflüchtete geäußert. Wenn es keinerlei Anzeichen für die Wirksamkeit der Maßnahmen gibt,
dann müssen auf der Maßnahmenebene Konsequenzen gezogen werden. Das kann bedeuten, bestimmte Maßnahmen zu ersetzen; es kann aber auch bedeuten, die bestehenden Maßnahmen anders umzusetzen.
19. Erfassung von unerwarteten positiven und negativen Wirkungen
Mit Hilfe von vorher festgelegten Wirkungsindikatoren können allerdings nur die erwarteten
Veränderungen bei der Zielgruppe erfasst werden. Deshalb ist es wichtig, auch Methoden einzusetzen, mit denen sich unerwartete positive oder negative Effekte identifizieren lassen. Bereits intensive Gespräche mit einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern können in diesem
Zusammenhang wertvolle Hinweise auf unerwartete Wirkungen liefern.
Besser ist allerdings der systematische Einsatz von Methoden aus der qualitativen Sozialforschung. Gut geeignet sind oft qualitative Interviews, bei denen die anzusprechenden Themen
in einem kurzen Leitfaden festgehalten werden. Dabei muss den Befragten aber genügend
Raum gelassen werden, ihrem eigenen Gesprächsfaden zu folgen; d.h. die interessierenden
Themen dürfen nicht im Sinne einer Leitfadenbürokratie abgehakt werden. Wichtig ist auch,
dass offene, zum Erzählen anregende Fragen gestellt werden. Eine weitere gute qualitative
Methode zur Aufdeckung unerwarteter Wirkungen ist eine Gruppendiskussion. Bei der Durchführung dieser Methoden muss aber auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer/-innen bei der Auswahl der Interview- oder der Diskussionspartner angemessen berücksichtigt wird und z.B. nicht nur besonders interessierte und engagierte Personen einbezogen werden.
20. Kontinuierliche Verbesserung
Die Erhebung von Daten zur Zielgruppenerreichung und zu den Ergebnissen der durchgeführten Maßnahmen ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn diese Daten auch für die Weiterentwicklung und Optimierung des Projekts oder des Programms genutzt werden. Wichtig ist, dass
die erhobenen Daten überhaupt zu diesem Zweck verwendet werden. Ideal ist jedoch eine
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systematische Weiterentwicklung des Projekts oder des Programms im Sinne eines PDCAZyklus.83 Der Grundgedanke ist, dass jeder Prozess bzw. jede Maßnahme vor seiner eigentlichen Umsetzung geplant werden muss („Plan“). Das „Do“ meint das Ausprobieren der Maßnahme. „Check“ bezieht sich darauf, dass die Ergebnisse des Tests sorgfältig überprüft werden. Bei einem positiven Ergebnis dieser Überprüfung kann die Maßnahme auf breiter Basis
eingesetzt werden („Act“). Wenn Verbesserungsbedarf besteht, dann beginnt ein neuer Zyklus
mit der Phase „Plan“. Ein Projekt muss insbesondere auf Probleme beim Erreichen der Wirkungsziele mit geeigneten Maßnahmen und Strategien reagieren.
21. Wirkungsevaluation zur Bewertung der Zielerreichung
Wir definieren „Wirkung“ als eine Veränderung bei einer Zielgruppe bzw. bei einem beliebigen Zielobjekt, die einer Maßnahme oder einer Kombination von Maßnahmen kausal zugerechnet werden kann. Der Nachweis einer Wirkung umfasst damit sowohl den Nachweis einer
Veränderung als auch den Nachweis, dass diese Veränderung von den durchgeführten Maßnahmen hervorgerufen wurde. Der Nachweis von Wirkungen erfordert daher eine methodisch
anspruchsvolle Form der Evaluation, die in der Regel von einer professionellen externen Evaluationseinrichtung durchgeführt werden muss.
22. Wirkungsmodell
Der reine Nachweis von Wirkungen zeigt allerdings nur, dass mit den eingesetzten Maßnahmen Veränderungen bei den Zielgruppen erreicht werden. Darüber hinaus ist die Beantwortung der Frage, mit welchen Maßnahmen welche Wirkungen erzielt werden, für die Weiterentwicklung von Projekten und Programmen äußerst wichtig. An dieser Stelle ist es die Aufgabe des Evaluationsteams, in enger Zusammenarbeit mit dem Projekt ein theoretisch fundiertes
und empirisch überprüftes Wirkungsmodell zu erstellen. Dieses Modell erklärt, wie sich relevante Ziele erreichen lassen und ist dadurch auch für die Optimierung der Maßnahmen eines
Programms oder Projekts und für ihre Übertragung in andere Kontexte wichtig.

4.1.5 Bewertung von Projektanträgen und Projekten
Für die Bewertung von Projektanträgen auf Förderung durch das niedersächsische Landesprogramm sind ausschließlich die in der Checkliste im Anhang (S. 103 ff.) aufgeführten Kriterien
zur Konzeptqualität relevant. Für die Bewertung geförderter Projekte sind dagegen auch die
Kriterien zur Struktur-, Konzept- und Ergebnisqualität wichtig. Bei der konkreten Bewertung hat
sich eine Vergabe zwischen null und zwei Punkten bewährt. Null Punkte werden vergeben,
wenn ein Kriterium nicht erfüllt ist, ein Punkt wird vergeben, wenn ein Kriterium ansatzweise
erfüllt ist und zwei Punkte werden vergeben, wenn ein Kriterium vollständig oder nahezu vollständig erfüllt ist. In der angehängten Checkliste findet sich zu jedem Kriterium eine Anleitung
für die zu vergebende Punktzahl.
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PDCA steht für Plan, Do, Check und Act. Vgl. Deming, William Edwards (1986): Out of the Crisis: Quality,
Productivity and Competitive Position. Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology.
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4.1.5.1 Konzeptqualität
Das Projektkonzept entscheidet darüber, ob das Erreichen der angestrebten Wirkungen prinzipiell möglich ist. Damit ist die Konzeptqualität das Fundament für die tatsächliche Wirksamkeit. Sie ist allerdings nur eine notwendige und keine hinreichende Voraussetzung. Da über
die Konzeptqualität jedoch schon frühzeitig Aussagen möglich sind, ist sie das zentrale Kriterium für die Förderentscheidung. Von den in der Checkliste genannten Aspekten zur Konzeptqualität sind einige so entscheidend, dass von einer Projektförderung abgesehen werden sollte, wenn beim jeweiligen Kriterium kein Punkt vergeben werden kann. Jedes der folgenden
Kriterien muss zumindest ansatzweise erfüllt werden, um eine Projektförderung zu rechtfertigen.
 Abgrenzung und Erreichung der Zielgruppe (Punkt 3 der Checkliste). Es muss erkennbar sein,
bei welchen Personen eine Veränderung im Sinne des Projekts erreicht werden soll. Die Zielgruppe sollte außerdem so abgegrenzt werden, dass die genannte Personengruppe tatsächlich vom Projekt erreicht werden kann. Begriffe wie „die Bevölkerung“ oder „die Jugendlichen“ sollten in Zielgruppenbeschreibungen nicht akzeptiert werden. Auch Projekte, die sogenannte strukturelle Veränderungen anstreben, müssen eine Zielgruppe angeben, denn
Strukturen verändern sich nicht von selbst. Die Zielgruppe sind in diesem Fall die Personen,
die eine Strukturveränderung veranlassen oder durchsetzen können. Um beispielsweise die
Anmietung von Räumen durch rechtsextreme Gruppen zu verhindern, ist eine Satzungsänderung erforderlich. Die Zielgruppe, mit der gearbeitet werden muss, um die Satzungsänderung zu erreichen, ist dann z.B. der Vorstand eines Vereins oder Verbands.
 Ziele (Punkt 4 der Checkliste). Es geht an dieser Stelle ausschließlich um unmittelbare Wirkungsziele,84 die als angestrebte Veränderungen bei der Zielgruppe definiert werden können. In diesem Sinne werden Ziele im Glossar der Standards für Evaluation auch als die „intendierten Wirkungen eines Programms“ bezeichnet, wobei die ausgelösten Veränderungen
dann als „kurz-, mittel- und langfristige Einwirkungen auf Zielgruppen“ definiert werden.85
Leistungsziele (z.B. die Anzahl der in einem Jahr durchgeführten Veranstaltungen) spielen in
diesem Zusammenhang keine Rolle.
 Geeignetheit der Maßnahmen (Punkt 5.1 der Checkliste). Die Maßnahmen müssen geeignet
sein, um die Ziele des Projekts zu erreichen. Dies muss zumindest durch einschlägige Vorerfahrungen plausibilisiert werden. Im Idealfall wird die Geeignetheit der Maßnahmen mit anerkannten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen begründet.
Von einer guten Konzeptqualität ist auszugehen, wenn bei der Zielgruppe, den Zielen und der
Geeignetheit der Maßnahmen jeweils 2 Punkte erreicht werden und bei den übrigen Aspekten
der Konzeptqualität mindestens jeweils ein Punkt erzielt wird. Bei den übrigen Aspekten können schlechte Bewertungen (0 Punkte) durch besonders gute (2 Punkte) kompensiert werden.
Eine gute Konzeptqualität liegt also vor, wenn bei den Aspekten Zielgruppe, Ziele und Geeignetheit der Maßnahmen 6 Punkte und bei den anderen Aspekten mindestens 9 Punkte erreicht
werden (insg. 15 von 24 möglichen Punkten).

84
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Unmittelbare Wirkungsziele beziehen sich auf Wirkungen („Outcomes“), die mit Hilfe der Maßnahmen auf
direktem Wege erreicht werden können. Mittelbare Wirkungsziele beziehen sich dagegen auf Wirkungen, die
mit Hilfe der Maßnahmen nur auf indirektem Wege erreicht werden können („Impacts“). So kann ein Projekt
zwar das notwendige Wissen für eine Satzungsänderung zum Ausschluss rechtsextremer Kräfte vermitteln; es
kann so eine Satzungsänderung aber nur anregen und nicht selbst vornehmen.
DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. (2017): Standards für Evaluation. Erste Revision 2016. Mainz, S. 71.
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4.1.5.2 Strukturqualität
Ob das Konzept in der vorgesehenen Form implementiert werden kann, hängt nicht zuletzt
von der Strukturqualität des Projekts ab. Unverzichtbar ist, dass die Projektmitarbeiter/-innen
über die erforderlichen Kompetenzen und Erfahrungen zur Projektumsetzung verfügen (Punkt
9 der Checkliste). Bei diesem Aspekt muss daher auf jeden Fall 1 Punkt erreicht werden, um
von einer akzeptablen Strukturqualität sprechen zu können.
Von einer guten Strukturqualität ist auszugehen, wenn bei den Kompetenzen und Erfahrungen
der Projektmitarbeiter/-innen 2 Punkte und bei den übrigen Aspekten der Strukturqualität mindestens jeweils ein Punkt erreicht werden. Bei den übrigen Aspekten können schlechte Bewertungen (0 Punkte) durch besonders gute (2 Punkte) kompensiert werden. Eine gute Strukturqualität liegt also vor, wenn insgesamt mindestens 5 von 8 möglichen Punkten erreicht werden, wovon 2 auf die Kompetenzen und Erfahrungen der Mitarbeiter/-innen entfallen müssen.

4.1.5.3 Prozessqualität
Die tatsächliche Umsetzung des Konzepts entscheidet darüber, ob und in welchem Ausmaß
die angestrebten Wirkungen erreicht werden. Wesentlich ist, dass die Wirksamkeit bei der Umsetzung der Maßnahmen im Zentrum steht (Punkt 13 der Checkliste). In diesem Zusammenhang sollten wesentliche Aspekte der Maßnahmenumsetzung wie der genaue Inhalt, der Ablauf, die notwendige Intensität, die notwendige Dauer, ggf. notwendige Wiederholungen, Auffrischungen oder Vertiefungen, das Durchführungsformat (z.B. einzeln oder in der Gruppe)
sowie die einzusetzenden Methoden und Techniken in einem Maßnahmenumsetzungsplan
festgelegt sein. Bei dem hier genannten Kriterium der Prozessqualität muss mindestens 1 Punkt
erreicht werden.
Bei den übrigen Kriterien können schlechte Bewertungen (0 Punkte) durch besonders gute (2
Punkte) kompensiert werden. Eine gute Prozessqualität liegt vor, wenn insgesamt mindestens 5
von 8 möglichen Punkten erreicht werden, wovon 2 auf die Wirkungsfokussierung bei der
Maßnahmenumsetzung entfallen müssen.

4.1.5.4 Ergebnisqualität
Dass auf Anhieb gute Ergebnisse erzielt werden, ist relativ unwahrscheinlich. Wichtig ist zunächst die Identifikation von Schwachstellen und von Ergebnissen, die hinter den Erwartungen
zurückbleiben. Dies geschieht in der Regel über Selbstevaluationsmaßnahmen. Ob die Maßnahmen von der Zielgruppe angenommen werden (Akzeptanz), lässt sich in vielen Fällen mit
einfachen standardisierten Fragebögen erfassen. Bei freiwilligen Maßnahmen sollte diese Befragung durch die Berechnung von Ausfallquoten (Abstimmung mit den Füßen) ergänzt werden. Eine systematische Sammlung und Dokumentation von Anzeichen, die auf die Wirksamkeit der Maßnahmen hindeuten (Wirkungsindikatoren) kann wichtige Hinweise zum Erreichen
der Wirkungsziele liefern. Unerwartete positive oder negative Wirkungen sollten mit offenen
Interviews, Gruppendiskussionen oder über intensive Gespräche mit Teilnehmerinnen und
Teilnehmern erfasst werden.
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Entscheidend ist, dass die Ergebnisse der Selbstevaluation (und ggf. der Fremdevaluation)
auch für die Weiterentwicklung und Optimierung des Projekts genutzt werden und dass das
Projekt auf Probleme bei der Zielerreichung mit geeigneten Maßnahmen und Strategien reagiert (Punkt 20 der Checkliste). Wenn dies geschieht, ist im Projekt ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Sinne des PDCA-Zyklus (Plan – Do – Check – Act) angelegt. Bei der Nutzung der Evaluationsergebnisse für Verbesserungen muss mindestens 1 Punkt erreicht werden.
Bei den übrigen Aspekten können schlechte Bewertungen (0 Punkte) durch besonders gute (2
Punkte) kompensiert werden. Eine gute Ergebnisqualität liegt vor, wenn insgesamt mindestens
5 von 8 möglichen Punkten erreicht werden, wovon 2 auf die Nutzung der Evaluationsergebnisse entfallen müssen.

4.1.5.5 Wirksamkeit
Die Wirksamkeit eines Programms oder Projekts kann man natürlich auch als eine Frage der
Ergebnisqualität begreifen. Wir behandeln diesen Aspekt dennoch als einen eigenen Punkt,
weil Wirkungen in der Regel durch eine Fremdevaluation nachgewiesen werden müssen. Hierbei geht es vor allem um die Frage, welche der zentralen Wirkungsziele tatsächlich durch die
Maßnahmen des Projekts erreicht wurden. Bei der Bewertung der Wirkungen eines Projekts
sind verschiedene Gewichtungen möglich, die nicht von vornherein festgelegt werden können.
Beispielsweise können Ziele, die dem Mittelgeber besonders wichtig sind, höher gewichtet
werden. Es ist aber auch möglich, schwer zu erreichende Ziele wie Einstellungs- oder Verhaltensänderungen höher zu gewichten.
Für den Wirkungsnachweis sind angemessene Verfahren einzusetzen, die zum einen den
Nachweis von Veränderungen gestatten und zum anderen belegen, dass die Effekte auf die
Maßnahmen des Projekts zurückzuführen ist. Wichtig ist ferner die Nachhaltigkeit der Veränderungen, was normalerweise über ein Follow-up (in der Regel nach 3-6 Monaten) nachgewiesen wird.
Für den Wirkungsnachweis können verschiedene Designs eingesetzt werden. Neben experimentellen und quasiexperimentellen Designs ist hier auch an Zeitreihenanalysen, MixedMethods-Designs und die Analyse von Kausalmechanismen im Zusammenhang mit theoriebasierten Evaluationsansätzen zu denken. Wichtig ist, dass die Methoden gegenstandsangemessen sind und keine Methoden, die einen plausiblen Wirkungsnachweis versprechen, von vornherein ausgeschlossen werden.
Neben dem reinen Nachweis von Wirkungen, der auch über ein sogenanntes Black-BoxDesign erfolgen kann, stellt sich auch die Frage, mit welchen Maßnahmen und Aktivitäten die
Wirkungen in welchem Kontext und bei welchen Zielgruppen erreicht wurden. Die Beantwortung dieser Frage ist für die zukünftige Optimierung von Projekten und Programmen und für
ihre Übertragung in andere Kontexte von herausragender Bedeutung. Hierfür ist jedoch ein
theoretisch fundiertes und empirisch überprüfbares Wirkungsmodell erforderlich, das in enger
Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis entwickelt werden muss. Die Entwicklung so
eines Modells kann über Sonderpunkte in die Gesamtbewertung einfließen.
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4.1.5.6 Qualitätsstufen für eine differenzierte Bewertung von Projekten
Bei der Festlegung verschiedener Qualitätsstufen streben wir eine grundsätzliche Vergleichbarkeit mit den Auswahl- und Bewertungskriterien der „Grünen Liste Prävention“ an.86 Die Vergleichbarkeit stößt allerdings an Grenzen, da es bei der Grünen Liste Prävention um die Aufnahme ausgearbeiteter und gut dokumentierter Präventionsprogramme in eine Datenbank
geht, damit diese in anderen Kontexten implementiert werden können. Bei der Bewertung der
vom niedersächsischen Landesprogramm geförderten Projekte geht es dagegen vor allem um
eine Einschätzung der Qualität und einen Nachweis der Wirksamkeit.
Qualitätsstufe 0 (förderfähig)
Ein Projekt muss gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllen, um eine positive Förderentscheidung
zu rechtfertigen.
Die Kriterien „Zielgruppe ist abgegrenzt und kann erreicht werden“ (Punkt 3 der Checkliste),
„Ziele sind auf Wirkungen ausgerichtet“ (Punkt 4 der Checkliste) und „Maßnahmen sind für
die Zielerreichung geeignet“ (Punkt 5.1 der Checkliste) müssen jeweils zumindest ansatzweise
erfüllt sein, damit ein Projekt die Qualitätsstufe 0 erreicht und als förderfähig eingestuft werden kann.
Qualitätsstufe 1 (gut konzipiert)
Eine gute Konzeptqualität ist die Grundlage für das Erreichen der angestrebten Wirkungen.
Ein Projektkonzept, das auf das Erreichen der angestrebten Wirkungen ausgerichtet ist, muss
jeweils 2 Punkte bei den Kriterien „Zielgruppe ist abgegrenzt und kann erreicht werden“, „Ziele
sind auf Wirkungen ausgerichtet“ und „Maßnahmen sind für die Zielerreichung geeignet“ erreichen. Bei den übrigen Aspekten der Konzeptqualität müssen zusätzlich mindestens 9 Punkte
erreicht werden. Ein Projekt mit einer guten Konzeptqualität erreicht damit die Qualitätsstufe 1.
Qualitätsstufe 2 (prinzipiell wirksam)
Projekte mit einer guten Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sind prinzipiell wirksam.
Wenn gute Ergebnisse nicht nur bei der Konzeptqualität, sondern auch bei der Struktur-, der
Prozess- und der Ergebnisqualität erreicht werden, ist ein Projekt prinzipiell wirksam. Um diese
Stufe zu erreichen, müssen – wie oben beschrieben – 15 Punkte im Bereich der Konzeptqualität und jeweils 5 Punkte in den anderen Qualitätsdimensionen erreicht werden. Ferner müssen
die Projekte bei den Kompetenzen und Erfahrungen der Projektmitarbeiter/-innen (Strukturqualität), der Wirkungsfokussierung bei der Maßnahmenumsetzung (Prozessqualität) und der
Nutzung von Evaluationsergebnissen für die Weiterentwicklung und Optimierung jeweils 2
Punkte erhalten. Die hier beschriebene Qualitätsstufe 2 entspricht weitgehend der Einstufung
in die Stufe 1 nach den Bewertungskriterien für die Grüne Liste Prävention (Effektivität theoretisch gut begründet). Der Punkt „Konzept“ entspricht im Großen und Ganzen der Konzeptqualität unserer Checkliste. Der Bereich „Umsetzung“ in den Kriterien der Grünen Liste wird in
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Groeger-Roth, Frederick; Hasenpusch, Burkhard (2011): Grüne Liste Prävention. Auswahl- und Bewertungskriterien für die CTC Programm-Datenbank. Online im Internet unter http://www.gruene-liste-praevention.de/
communities-that-care/Media/Grne_Liste_Bewertungskriterien.pdf, Abruf am 11.1.2018.
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unserer Checkliste durch die Prozess- und die Strukturqualität abgebildet. Die in unserer
Checkliste genannten Maßnahmen zur Überprüfung der Ergebnisqualität werden in der Regel
im Rahmen einer Selbstevaluation durchgeführt. Diese Maßnahmen entsprechen der Stufe 0
einer Evaluation nach den Grüne-Liste-Kriterien.
Qualitätsstufe 3 (nachweislich wirksam)
Erst eine geeignete Wirkungsevaluation kann die tatsächliche Wirksamkeit belegen.
Auch wenn ein Projekt als prinzipiell wirksam eingestuft worden ist, kann es sich de facto als
unwirksam erweisen. Tatsächlich sind bei einem solchen Projekt jedoch alle – nach dem aktuellen Wissensstand – wesentlichen Voraussetzungen für eine Wirksamkeit erfüllt. Wenn es
trotzdem scheitert, können daraus wichtige Erkenntnisse für das künftige Vorgehen gewonnen
werden. Deshalb kann man in diesem Zusammenhang auch von einem „erfolgreichen Scheitern“ sprechen. Als wirksam ist ein Projekt aber erst anzusehen, wenn Veränderungen im Sinne der Wirkungsziele des Projekts nachgewiesen und ursächlich auf die durchgeführten Maßnahmen zurückgeführt werden konnten. Ferner sollte durch eine Follow-up-Untersuchung
(nach 3 bis 6 Monaten) belegt werden, dass die Veränderungen von Dauer sind. Die hier beschriebene Qualitätsstufe 2 kann sowohl der Stufe 2 als auch der Stufe 3 nach den Bewertungskriterien für die Grüne Liste Prävention entsprechen.
Qualitätsstufe 4 (Zusammenhänge zwischen Maßnahmen und Wirkungen sind geklärt)
Der reine Nachweis einzelner Wirkungen erklärt noch nicht, mit welchen Maßnahmen und Aktivitäten die Wirkungen in welchem Kontext und bei welchen Zielgruppen erreicht wurden.
Zusätzlich zu den bereits genannten Kriterien muss für das Erreichen dieser Qualitätsstufe
durch ein theoretisch fundiertes und empirisch abgesichertes Wirkungsmodell geklärt werden,
wie sich relevante Veränderungen im Sinne der Programmziele unter welchen Rahmenbedingen bei welchen Zielgruppen erreichen lassen.87 Die Beantwortung dieser Frage ist für die
zukünftige Optimierung des niedersächsischen Landesprogramms von großer Bedeutung.
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What works in which circumstances and for whom? Vgl. Pawson, Ray; Tilley, Nick (1997): Realistic Evaluation.
London: Sage.
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4.2 Umsetzung des Landesprogramms durch die Entwicklung neuer Projektkonzepte
Bei der Entwicklung von neuen Projektkonzepten ist es möglich, die Ziele und Zielgruppen des
Landesprogramms von vornherein umfassend zu berücksichtigen. Im Folgenden wird ein Projektkonzept vorgestellt, dessen Entwicklung in dieser Evaluationsphase enger begleitet wurde.

4.2.1 „Einstiegsprävention“88 (Landespräventionsrat Niedersachsen)
Anliegen des Fortbildungskonzepts
Der Landespräventionsrat verfolgt mit dem Konzept „Einstiegsprävention“ das Ziel, Fachkräfte
insbesondere in Schule und Jugendhilfe dahingehend zu qualifizieren, dass sie Einstiegsmotive
junger Menschen in die rechtsextreme Szene frühzeitig erkennen und in der professionellen
Arbeit mit diesen jungen Menschen handlungssicher sind. Wie die untenstehende Zieltabelle
zeigt, geht es darüber hinaus auch um Ausstiegsarbeit. Den Fachkräften werden zum einen
Methoden zur langfristigen und auf Beziehung basierenden Arbeit mit der Zielgruppe in Bezug
auf Ein- und Ausstiegsprozesse vermittelt. Zum anderen soll die Fortbildung die Fachkräfte
befähigen, sich unterstützende Netzwerke zu erschließen und neue Wege für die Arbeit mit der
Zielgruppe zu entwickeln.
Problembeschreibung und Ursachenanalyse
Das Fortbildungskonzept „Einstiegsprävention“ des Landespräventionsrates setzt an dem Problem an, dass sowohl in den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe als auch in Schulen
kein ausreichendes Unterstützungssystem vorzufinden ist, das einen Einstieg von potentiell gefährdeten jungen Menschen in die rechte Szene verhindern kann. Somit wird die Annahme
vertreten, dass insbesondere auf Seiten des pädagogischen Fachpersonals kein bzw. zu wenig
geeignetes Wissen vorhanden ist, um einem Einstieg in die rechte Szene präventiv zu begegnen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Fachkräfte weder auf gesichertes Wissen darüber
zurückgreifen können, wie das entsprechende Hilfesystem konzipiert ist, noch die erforderlichen Fähigkeiten besitzen, um auf problematische Situationen professionsadäquat zu reagieren. Für diese Problembeschreibung liegen zwar keine belastbaren empirischen Erkenntnisse
vor; es zeigt sich jedoch, dass der Bedarf an systematischer Schulung und Qualifizierung im
Themenfeld „Umgang mit rechtsgerichteten jungen Menschen“ in nahezu allen Bundes- und
Landesprogrammen eine hohe Relevanz besitzt.89
Ziele und Zielgruppen der Fortbildung
Zielgruppe des Konzepts sind Fachkräfte in den Regelstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe
und in Schulen sowie deren Netzwerk- und Kooperationspartner aus dem engeren professionellen Umfeld. Im Fokus stehen hierbei vor allem solche Fachkräfte, die in ihrem Arbeitsalltag
mit potentiell gefährdeten jungen Menschen direkten Kontakt haben. Insbesondere Mittlerziel
88
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Hierbei handelt es sich um einen Arbeitstitel!
Siehe etwa Strobl, Rainer; Lobermeier, Olaf; Klemm, Jana (2015): Abschlussbericht zur Evaluation des Fortbildungsprogramms im Rahmen des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit im
Auftrag des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit. Hannover, S. 7.

pro,al – Abschlussbericht zur Evaluation des niedersächsischen Landesprogramms

59

2 weist darauf hin, dass die vorrangige Zielgruppe der Qualifizierung solche Fachkräfte sind,
die mit jungen Menschen über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten und diesbezüglich
in ihrer Arbeit auf ein entsprechendes Vertrauensverhältnis setzen (professionelle Beziehungsarbeit).
Die Ziele der Fortbildung beziehen sich auf das Mittlerziel des Landesprogramms „Fachkräfte
in Schule, Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Politik/Verwaltung, Hochschulen und Erwachsenenbildung sind in der Lage, rechtsextreme Erscheinungen geschlechterdifferenziert zu erkennen
und professionell darauf zu reagieren“. Das Mittlerziel des Landesprogramms bildet das Leitziel des entwickelten Konzeptes. Um sich diesem Leitziel anzunähern, verfolgt der Landespräventionsrat drei Mittlerziele, die zumindest teilweise erreicht werden sollen. Diese lauten:
 MZ 1: Fachkräfte sind in der Lage, Einstiegsmotive zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.
 MZ 2: Fachkräfte sind in der Lage, in der Beziehungsarbeit Ausstiegsmotive zu deuten und
zu fördern.
 MZ 3: Fachkräfte können sich Netzwerkressourcen erschließen und anlassbezogen aktivieren.
Um das Mittlerziel 1 zumindest teilweise zu erreichen, verfolgt der Landespräventionsrat drei
Handlungsziele. So sollen die genannten Fachkräfte rechtsextreme Erscheinungsformen und
Themen kennen (HZ 1.1). Darüber hinaus sollen sie aber auch Hinwendungen bzw. Zugehörigkeiten zur rechtsextremen Szene erkennen und nachvollziehen können (HZ 1.2). Das dritte
Handlungsziel bezieht sich dann bereits auf die Ebene der Handlungskompetenz der Fachkräfte. Diese sollen im Rahmen von Beziehungsarbeit handlungssicher werden, Einstiegsmotive
identifizieren und diesen grundsätzlich entgegenwirken können (HZ 1.3).
Das zweite Mittlerziel bezieht sich auf Ausstiegsmotive von jungen Menschen, die der rechtsextremen Szene angehören. Diese Ausstiegsmotive sollen den Fachkräften nach der Qualifizierung bekannt sein (HZ 2.1), sie sollen ferner die Bedingungsfaktoren kennen, die Ausstiegsmotive begünstigen können, und schließlich fähig sein, darauf bezogen zu handeln (HZ 2.2).
Das dritte Handlungsziel in diesem Zusammenhang lautet: „Fachkräfte können auf Basis von
Freiwilligkeit auch in Zwangskontexten mit herausfordernden Menschen arbeiten“ (HZ 2.3).
Mittlerziel 3 sieht vor, dass die qualifizierten Fachkräfte in der Lage sind, sich entsprechende
Netzwerkressourcen zu erschließen und diese auch anlassbezogen zu aktivieren. Um das zu
erreichen, müssen sie Handlungsanlässe identifizieren können, die ein Eingreifen Dritter erforderlich machen (HZ 3.1). Sie müssen aber auch in der Lage sein, weitere Akteure des Unterstützungssystems in ihrem jeweiligen Kontext zu identifizieren und aktiv einzubeziehen
(HZ 3.2). Darüber hinaus sollen die qualifizierten Fachkräfte soweit in das Thema eingearbeitet sein, dass sie im Rahmen reflexionsorientierter Fachtage neue Wege finden können, die die
professionelle Bearbeitung des Themas vorantreiben (HZ 3.3).
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Zieltabelle des Projekts „Einstiegsprävention“

Leitziel

Fachkräfte in Schule, Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Politik/Verwaltung, Hochschulen und Erwachsenenbildung sind in der Lage, rechtsextreme Erscheinungen
geschlechterdifferenziert zu erkennen und professionell darauf zu reagieren

Mittlerziele

MZ 1: Fachkräfte sind in der
Lage, Einstiegsmotive zu
erkennen und ihnen entgegenzuwirken.

MZ 2: Fachkräfte sind in der
Lage, in der Beziehungsarbeit Ausstiegsmotive zu deuten und zu fördern.

MZ 3: Fachkräfte können
sich Netzwerkressourcen
erschließen und anlassbezogen aktivieren.

Handlungsziele

HZ 1.1: Fachkräfte kennen
rechtsextreme Erscheinungsformen und Themen.

HZ 2.1: Fachkräfte kennen
Ausstiegsmotive.

HZ 3.1: Fachkräfte können
Handlungsanlässe identifizieren, die ein Einbinden Dritter
erforderlich machen.

Indikatoren: Fachkräfte
Indikatoren: Fachkräfte
– können Ausstiegsmotive
– können rechtsextreme
benennen (SanktionsSymboliken (verboten vs.
druck).
nicht verboten) benennen. – können individuelle Aus– können aktuelle Themen
stiegsmotive (am Beispiel)
der Szene benennen (Theherausarbeiten.
men werden jeweils angepasst!).
– können Geschlechterbilder
differenziert darstellen
(„Männer als Kämpfer“,
„Frauen als Mütter“).
– können Feinbilder benennen („Der Jude“, „das Kapital“, „der Islam“) (wird an
gesellschaftliche Entwicklungen angepasst).
– erkennen Inhalte rechtsextremer Musik als solche.
– können Wesensmerkmale
der rechtextremen Szene
benennen (Kameradschaften vs. Siedlungszusammenhänge; Parteien vs.
Burschenschaften).
– können rechtsextreme Medien erkennen und benennen (Zeitungen, Videoportale, Fanzines).
HZ 1.2: Fachkräfte sind in
der Lage, Hinwendungen
und Zugehörigkeiten zur
rechtsextremen Szene zu
erkennen und nachzuvollziehen.

HZ 2.2: Fachkräfte kennen
die Bedingungsfaktoren, die
Ausstiegsmotive begünstigen,
und vermögen grundsätzlich
adäquat zu handeln.

Indikatoren: Fachkräfte
– können Szenarien beschreiben, bei denen Dritte
grundsätzlich Einfluss auf
Ausstiegsverläufe/-motive
nehmen können (Umgang
mit Sanktionsdrücken).
– können ihre Rolle, ihren
Auftrag und ihre Kompetenzen reflektieren (Was
kann ich, was kann ich
nicht?).
– können dritte Helfende
identifizieren (Wer kann
was, was ich nicht kann?).

HZ 3.2: Fachkräfte können
anlassbezogen weitere Akteure identifizieren und einbeziehen.

Indikatoren: Fachkräfte
Indikatoren: Fachkräfte
– können Szenarien beIndikatoren: Fachkräfte
– können negative und posischreiben und entwickeln,
tive Effekte rechtsextremer
bei denen dritte Helfende
– können wesentliche Marker
von RadikalisierungsverläuSzenezugehörigkeit benenAusstiegsmotive/-prozesse
fen erkennen und benennen.
unterstützen können (am
nen (Zunahme dichotomen – können negative Effekte bei
Beispiel einer Fallarbeit).
den Betroffenen kontrastie- – berücksichtigen Ressourcen
Denkens).
– können Risikofaktoren
ren und für positive Effekte
und Grenzen möglicher
identifizieren und benenAlternativen aufzeigen.
helfender Dritter.
nen (dysfunktionale Vater- – können mögliche eigene
figuren).
Anteile Dritter bei der posi-
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– können Motive der Hinwendung zur rechtsextremen Szene identifizieren
und benennen (Zugehörigkeit, Vermeidung von Opferschaft).
– können Hinwendungsprozesse beschreiben (Kontaktaufnahme zu Szenezusammenhängen über soziale Umfelder oder soziale
Medien).
– können individuelle Attraktionsmomente benennen
(Selbstwirksamkeit, Selbstwert).

tiven Entwicklung von Ausstiegsmotiven benennen
(Aufzeigen eines Hilfsangebots, Kontrastieren negativer Effekte von Szenezugehörigkeit).
– sind sich der eigenen
Grenzen und Ressourcen
bewusst und wissen, wann
sie sich an dritte Unterstützungsanbieter wenden
können (Reflexion eigener
Kompetenzen, Zuständigkeiten).
– können Bedingungen für
erfolgreiche Beziehungsarbeit beschreiben (Vorurteilsfreiheit, kritische Akzeptanz).
– können auf rechtsextreme
Argumentationsstrategien
angemessen reagieren
(Abbrechen von Diskussionen, sich (nicht) einlassen
auf Diskussionen).

HZ 1.3: Fachkräfte sind im
Rahmen von Beziehungsarbeit handlungssicher in der
Identifikation von Einstiegsmotiven und können ihnen
grundsätzlich entgegenwirken.

HZ 2.3: Fachkräfte können
auf Basis von Freiwilligkeit
auch in Zwangskontexten mit
herausfordernden Menschen
arbeiten.

Indikatoren: Fachkräfte
– sind in der Lage, professionell Äquivalente aufzuzeigen.
– können Bedeutung von
Beziehungen beschreiben
– wissen, welche Personen
eine Bezugsperson darstellen kann (Beziehung muss
gegeben sein, Chance auf
Beziehungsaufbau).
– können die Rolle Dritter
(muss Bezugsperson sein)
benennen.
– erkennen individuelle Begründungszusammenhänge (z.B. Zugehörigkeit) und
können funktionale Äquivalente benennen.
– können Ablauf und Voraussetzungen für Veränderungsprozesse beschreiben
(Transtheoretisches Modell:
TTM).
– kennen Gesprächsführungstechniken, um diese
Prozesse grundsätzlich an-

Indikatoren: Fachkräfte
– können konfrontative von
nicht-konfrontativen Gesprächsführungstechniken
unterscheiden.
– können die eigene Haltung
(„Agieren auf Augenhöhe“,
Gestaltung einer positiven
Gesprächsatmosphäre) reflektieren.
– sind in der Lage, die intrinsische Motivation trotz
Zwangskontext herauszuarbeiten.
– können Ablauf und Voraussetzungen für Veränderungsprozesse beschreiben
(Transtheoretisches Modell:
TTM).
– kennen Gesprächsführungstechniken, um diese
Prozesse grundsätzlich anzuregen und zu unterstützen (motivational Interview).
– können mit Widerständen
umgehen (können das Gespräch trotz Widerständen
positiv gestalten).

61

HZ 3.3: Fachkräfte finden
neue Wege für die professionelle Bearbeitung des Themas.
Indikatoren: Fachkräfte
– erarbeiten eigene Strategien/Maßnahmen zur Bearbeitung der Problemstellung.
– setzen eigene Angebote mit
den Angeboten Dritter in
Beziehung (Verstärkereffekte durch Austausch; Nutzung von Synergien).
– formulieren eigene neue
Bedarfe (Studien, Fortbildungen).
– sind in der Lage, funktionierende und nichtfunktionierende Maßnahmen zu dokumentieren.
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zuregen und zu unterstützen (motivational interviewing).
– können auf rechtsextreme
Argumentationsstrategien
angemessen reagieren
(Abbrechen von Diskussionen, sich (nicht) einlassen
auf Diskussionen).

Geplante Maßnahmen zur Zielerreichung
Das Handlungsziel 1.1 („Fachkräfte kennen rechtsextreme Erscheinungsformen und Themen“)
soll durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. Dies sind zum einen Vorträge zur Konstitution rechtsextremer Szenezusammenhänge, zu verschiedenen Erscheinungs- und Gesellungsformen im Rechtsextremismus, zu rechtsextremen Medien sowie zur Darstellung rechtsextremer Themen. Zum anderen sind Vorträge zur Entwicklung des Rechtsextremismus im Wandel der Zeit vorgesehen. Hierbei wird auch ein Bezug zum aktuellen rechtsextremen Diskurs
hergestellt. Ferner werden geschlechtsspezifische Rollenbilder sowie Feindbilder im Rechtsextremismus thematisiert. An die Vorträge schließen sich Workshops zur Bedeutung rechtsextremer Musik und rechtsextremer Symboliken an, um die Themen interaktiv zu vertiefen.
Zur Erreichung des Handlungsziels 1.2 („Fachkräfte sind in der Lage, Hinwendungen und Zugehörigkeiten zur rechtsextremen Szene zu erkennen und nachzuvollziehen“) werden Vorträge
zu Radikalisierungsverläufen junger Menschen, zu Gewaltkarrieren junger Menschen sowie zu
Risikofaktoren, die eine Hinwendung zur rechtsextremen Szene begünstigen können, angeboten. Zu den weiteren Maßnahmen gehören Vorträge zu Motiven und zu Prozessen der Hinwendung zu rechtsextremen Kontexten. Diese Inhalte werden in der Auseinandersetzung mit
einer Aussteigerbiographie untermauert und explizit herausgearbeitet.
Workshop Biographiearbeit I
 Arbeit mit Literaturauszügen
 Analyse der Biographie
 Transfer von Risikofaktoren auf biographischer Folie
 Identifikation individueller Risikofaktoren
Workshop Biographiearbeit II
 Arbeit mit Literaturauszügen
 Analyse von individuellen Prozessen der Hinwendung zu rechtsextremen Kontexten
 Identifikation von attraktiven Motiven für eine Hinwendung zur rechtsextremen Szene
Das Handlungsziel 1.3 („Fachkräfte sind im Rahmen von Beziehungsarbeit handlungssicher in
der Identifikation von Einstiegsmotiven und können ihnen grundsätzlich entgegenwirken“) soll
ebenfalls mittels Vorträgen und Biographiearbeit sowie durch Workshops und Beratung erreicht werden. Neben Vorträgen zur Entwicklung von Ausstiegsmotiven und der Bedeutung
Dritter für die Entwicklung von Ausstiegsmotiven geht es hierbei um die Möglichkeiten und
Grenzen Dritter zur Einflussnahme. Um das Handlungsziel zu erreichen, werden in den bereits
genannten Workshops Biographiearbeit I und II individuelle Bedeutungszusammenhänge am
Beispiel von Auszügen aus der Literatur analysiert. Daneben sollen die Teilnehmenden Alternativen entwickeln, die an die analysierten Begründungszusammenhänge anzuknüpfen ver-
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mögen sowie eigene Kompetenzen, Ressourcen und Aufträge reflektieren. Außerdem geht es
darum, anhand von Auszügen aus der Literatur eigene Handlungsstrategien zu entwickeln.
Weiterhin reflektieren und diskutieren die Teilnehmenden vorhandene Handlungsstrategien,
wobei ihnen auch die eigenen Grenzen bewusst werden sollen. Eine weitere Facette von
Handlungssicherheit soll durch ein Argumentationstraining erreicht werden. In dem Zusammenhang ist auch vorgesehen, die Grenzen der Auseinandersetzung und die Rolle entsprechender Handlungsprozesse zu klären. Die Qualifizierungsteilnehmer/-innen erwerben außerdem Kompetenzen in der Beratungsarbeit (Rollen- und Auftragsklärung, persönliche Haltung,
Ressourcenorientierung im Hinblick auf die Ratsuchenden).
Zur Initiierung von Veränderungsimpulsen bei rechtsorientierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden den Teilnehmenden verschiedene Fertigkeiten aus dem Programm „VIR“90
vermittelt. Hierzu gehören etwa folgende Programmpunkte:











Dem Rechtsextremismus vorgelagerte Haltungsstrukturen
Veränderungsprozesse nach dem TTM-Modell
Rechtliche Grundlagen
Grundlagen des „motivational interviewing“
Umgang mit Widerstand
Ein- und Ausstiegsprozesse
„Change talk“ – Veränderung in Gang setzen
Erlebniswelt Rechtsextremismus
Umgang mit Ambivalenzen und Widersprüchen
Entscheidungen treffen – Ziele klären

Die Handlungsziele 2.1 und 2.2 sollen durch Vorträge zu den Themen „Entwicklung von Ausstiegsmotiven“, „Einflussmöglichkeiten Dritter auf die Entwicklung von Ausstiegsmotiven“ sowie
„Verlauf von Ausstiegsprozessen respektive Ausstiegsbegleitungen“ erreicht werden. Ergänzt
werden die Vorträge durch die Beratung der Teilnehmenden zu Fragen wie „Um wen geht
es?“, „Wer hat eine Beziehung zum Adressaten?“, „Wie ist die Beziehungsqualität?“, „Was
sind die Kompetenzen und Ressourcen des/der Beratenden?“ sowie „Was sind die Bedarfe
des/der Beratenden?“.
Auch zur Erreichung dieses Handlungsziels sind als Maßnahmen Komponenten der Biographiearbeit I und II geplant. Dabei werden individuelle Begründungszusammenhänge im Kontext der Entwicklung von Ausstiegsmotiven herausgearbeitet (HZ 2.1), aber auch positive Aspekte und Effekte von rechtsextremer Szenezugehörigkeit betrachtet, Handlungsstrategien zur
Förderung von Ausstiegsmotiven entwickelt, die eigene Rolle in Bezug auf die Profession reflektiert sowie Kompetenzen, Ressourcen und Zuständigkeiten geklärt (HZ 2.2).
Auf die Arbeit in Zwangskontexten mit herausfordernden Menschen (HZ 2.3) wird durch Vorträge zu den Themen „Freiwilligkeit in Zwangskontexten“, „Haltung“ sowie „motivierende vs.
konfrontative Gesprächsführung“ vorbereitet. Darüber hinaus kommen auch hier Beratungs-

90

VIR bezeichnet das Fortbildungskonzept „Veränderungsimpulse setzen bei rechtsorientierten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen“. Das Konzept richtet sich an Personen, die im beruflichen oder ehrenamtlichen Kontext
mit rechtsorientierten Jugendlichen oder jungen Erwachsenen im Kontakt stehen. Die Fortbildung ist ein Kooperationsprojekt des Ministeriums des Innern Nordrhein-Westfalen (Abteilung Verfassungsschutz), des Arbeitskreises Ruhr gegen rechtsextreme Tendenzen bei Jugendlichen, der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW e.V. und des LWL-Landesjugendamtes Westfalen (vgl. die Homepage des Fortbildungsprogramms: www.vir.nrw.de, Abruf: 15.03.2019.)
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kompetenzen sowie ein Workshop zu professioneller Beziehungsarbeit mit herausfordernder
Klientel zum Einsatz, der folgende Themen behandelt:
Grundlage von professioneller Beziehungsarbeit
Unterschiede von Gesprächsführungstechniken
Reflexion der eigenen Rolle, Profession, Kompetenzen, Ressourcen und Zuständigkeiten
Fallbeispiele diskutieren, Lösungswege erarbeiten und im Plenum verhandeln
Identifizieren von dysfunktionalen Systemen / Erkennen stabilisierender Systeme resp. Ressourcen
 Interaktive Transferspiele






Aus dem Fortbildungsprogramm „VIR“ kommen die bereits zur Erreichung des Handlungsziels
1.3 eingesetzten Maßnahmen hier in Bezug auf Ausstiegsprozesse zum Tragen.
Die Handlungsziele 3.1 („Fachkräfte können Handlungsanlässe identifizieren, die ein Einbinden Dritter erforderlich machen“) und 3.2 („Fachkräfte können anlassbezogen weitere Akteure
identifizieren und einbeziehen“) sollen durch Vorträge zur Entwicklung von Ausstiegsmotiven
sowie Einflussmöglichkeiten Dritter auf die Entwicklung von Ausstiegsmotiven (HZ 3.1) und
zum Verlauf von Ausstiegsprozessen respektive Ausstiegsbegleitungen (HZ 3.2) erreicht werden. Darüber hinaus wird zum Erreichen der Ziele wiederum Beratung und Biographiearbeit
durchgeführt. Im Rahmen der Biographiearbeit werden anhand von Literaturarbeit Aspekte
wie das Identifizieren und Diskutieren von Handlungsanlässen, die Reflexion der eigenen Rolle, Profession, Aufträge und Ansprüche auf der Folie der identifizierten Handlungsanlässe, die
Abgrenzung eigener Zuständigkeit sowie das Identifizieren von Zuständigkeiten Dritter (qua
Gesetz, Rolle, institutionellem oder selbstgewähltem Auftrag) thematisiert. Das Handlungsziel
3.3 soll mit Hilfe eines reflexionsorientierten Fachtages zu den Themen „Aufbau von Netzwerken“, „Reflexion der gemachten Erfahrungen“, „Austausch“, „Entwicklung neuer Maßnahmen“, „Formulierung von festgestellten Bedarfen“ sowie dem Erteilen von Arbeits- oder Entwicklungsaufträgen (bspw. für neue Maßnahmen, unterstützende Studien o. ä.) erreicht werden.
Vorläufige Einschätzung des Konzepts
Das vorliegende Konzept „Einstiegsprävention“ ist aus Sicht der Evaluation vielversprechend.
Es bezieht sich auf einen zwar nicht mit belastbaren empirischen Daten belegten, aber dennoch aufgrund einer langjährigen Kenntnis des Arbeitsfeldes wahrgenommenen Bedarf. Im
Ergebnis der Analyse des Fortbildungskonzeptes halten wir die entwickelte, intensive Qualifizierung für prinzipiell geeignet, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen und somit Fachkräfte in
Jugendhilfe und Schule zu einer professionellen Ein- und Ausstiegsarbeit zu befähigen, die
eine Hinwendung junger Menschen zur rechtsextremen Szene verhindern helfen bzw. einen
Ausstieg aus der Szene unterstützen kann. Vor allen Dingen die aus dem Programm VIR übernommenen Elemente lassen eine Wirksamkeit des entwickelten Ansatzes erwarten. Auch das
auf die Rechtsextremismusprävention übertragene Programm „Move – Motivierende Gesprächsführung“91, das im Rahmen der Suchtprävention schon erfolgreich eingesetzt wird,
enthält zahlreiche Elemente eines veränderungsorientierten Wirkens. Insbesondere vor dem

91

Miller, William R.; Rollnick, Stephen (1991): Motivational interviewing: Preparing people to change addictive
behavior. New York: Guilford Press.
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Hintergrund der zum Teil sehr kritisch diskutierten Ansätze der akzeptierenden92 und gerechtigkeitsorientierten Jugendarbeit93 (Krafeld) sowie dem konfrontativen Ansatz94 (Osborg) ist das
vorliegende Konzept insgesamt als ein innovativer sozialpädagogischer Ansatz zu bewerten.
Aus Sicht der Evaluation empfehlen wir eine Weiterentwicklung und Erprobung des Qualifizierungskonzepts, welches im Fall nachgewiesener Durchführbarkeit im Rahmen einer Wirkungsevaluation genauer untersucht werden sollte.

4.3 Umsetzung des Landesprogramms durch die Förderung der Entwicklung
und Verbreitung wirksamer Präventionsprogramme
Ein Programm besteht aus einer mehr oder weniger großen Zahl von Projekten, die die Programmziele anstreben, sowie aus einer Koordinierungsstelle.95 Folglich ist ein Programm wie
das niedersächsische Landesprogramm gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte umso wirksamer, je besser es den geförderten Projekten gelingt, wichtige Programmziele zu erreichen. Die Aufgabe der Evaluation besteht in diesem Zusammenhang darin, die Wirksamkeit geförderter Projekte zu bewerten. Wenn die Wirksamkeit eines bestimmten Projekts nachgewiesen werden kann, sollte das entsprechende Projektkonzept auf breiter
Basis umgesetzt werden, um so die Wirksamkeit des Programms zu optimieren.

4.3.1 Kinder leben Vielfalt! (PROSOZIAL e.V.)
Das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“ fällt in den Bereich der universellen Prävention. D.h., es
richtet sich nicht an bestimmte Risikogruppen, sondern an alle Kinder in einem bestimmten
Alter.

4.3.1.1 Projektkonzept
Problembeschreibung
In der Problembeschreibung verweist das Projekt zunächst auf den Anstieg rechtsgerichteter
Gewalttaten gegen Geflüchtete und deren Unterstützer, der seit 2015 in Deutschland zu beobachten ist. Auch die Ergebnisse der AfD bei verschiedenen Landtagswahlen und der letzten
Bundestagswahl werden als Indikator für eine Angst vor Überfremdung und für eine (latente)
Ausländerfeindlichkeit gewertet. Die berichteten Befunde werden im Projektantrag mit einschlägigen statistischen Daten und empirischen Untersuchungen belegt. Ergänzend wird mit
Verweis auf entsprechende Studien argumentiert, dass gruppenbezogene Menschenfeindlich92

93

94

95

Krafeld, Franz Josef; Lutzebäck, Elke; Schaar, Gisela; Storm, Carola; Welp, Wolfgang (1992): Akzeptierende
Jugendarbeit mit rechtsextremen Jugendlichen? Konzeptionelle Grundlinien praktischer Erfahrung. In: Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik im Land Brandenburg (Hrsg.): Jugend und Rechtsextremismus. Potsdam, S.24-32.
Krafeld, Franz Josef (2012): Für die Zivilgesellschaft begeistern statt nur gegen den Rechtsextremismus ankämpfen. Arbeitsmaterialien zum Konzept der gerechtigkeitsorientierten Jugendarbeit. Bremen.
Osborg, Eckart (2010): Der konfrontative Ansatz der subversiven Verunsicherungspädagogik in der Präventionsarbeit mit rechten und rechtsorientierten Jugendlichen. In: Weidner, Jens; Kilb, Rainer (Hrsg.): Konfrontative
Pädagogik. Konfliktbearbeitung in Sozialer Arbeit und Beziehung. Wiesbaden, S. 201-217.
Vgl. z.B. ProjektMagazin, Stichwort „Programm“. Online im Internet unter https://www.projektmagazin.de/
glossarterm/programm, Abruf: 21.4.2017.
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keit kein ausschließliches Problem der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist, sondern auch bei
Menschen mit Migrationshintergrund auftritt.96
Ursachenanalyse
Bei der Analyse der Ursachen für das beschriebene Problem verweisen die Autoren des Projektkonzepts unter Bezugnahme auf das Risiko- und Schutzfaktorenmodell von Beelmann,
Jahnke und Neudecker97 auf verschiedene gesellschaftliche, soziale und individuelle Einflussfaktoren, konzentrieren sich dann aber mit dem Argument „der schwierigen Veränderbarkeit
gesellschaftlicher Faktoren und begrenzten Einfluss auf das Elternhaus der Kinder“98 auf individuelle Defizite. Hier werden unter Verweis auf die einschlägige wissenschaftliche Literatur
Defizite in der sozialkognitiven Informationsverarbeitung und mangelnde Empathie und Perspektivenübernahme als wichtige Risikofaktoren und positive Kontakterfahrungen als ein zentraler Schutzfaktor für die Entwicklung von Vorurteilen angeführt.
Zielgruppe und Zielgruppenerreichung
Die Zielgruppe des vom Projekt angebotenen Trainings sind Kinder im Grundschulalter ab der
dritten Klasse mit und ohne Migrationshintergrund. Diese Abgrenzung der Zielgruppe wird im
Projektantrag mit dem Fokus des Trainings auf sozialkognitive Verarbeitungsmuster sowie auf
positive Erfahrungen mit sozialer Diversität begründet. Die Autoren des Projektkonzepts führen
wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit von Trainings sozial kognitiver Fertigkeiten für
diese Altersgruppe an. Ferner gibt es wissenschaftliche Empfehlungen für den Einsatz von Präventionsstrategien im Grundschulalter, die die oben genannten Bereiche in den Blick nehmen,
da Kinder in diesem Alter anfangen, sozial zu kategorisieren. Den universalpräventiven Ansatz
begründen die Autoren mit der hohen Prävalenz von Vorurteilen. Damit die positiven Wirkungen der wissenschaftlich gut belegten Kontakthypothese zum Tragen kommen, empfehlen sie
die Durchführung des Trainings in ethnisch divers zusammengesetzten Gruppen.99
Ziele
Die Ziele des Projekts „Kinder leben Vielfalt!“ wurden im Rahmen eines Workshops mit den
Projektverantwortlichen diskutiert und expliziert. Die Ergebnisse zeigen, dass die mit dem Training verfolgten Wirkungsziele wichtige Ursachen für das Entstehen von Vorurteilen gegen
Fremdgruppen aufgreifen. Hierzu gehören insbesondere unangemessene sozialkognitive Verarbeitungsmuster und eine unzureichende Fähigkeit zur Empathie und zur Perspektivenübernahme, aber auch fehlendes Wissen. Das Leitziel des Projekts lautet „Kinder sind befähigt,
Menschen aus anderen Kulturen mit Toleranz und Offenheit zu begegnen“. Es bezieht sich auf
das dritte Mittlerziel des niedersächsischen Landesprogramms100 und thematisiert insbesondere den Aspekt, dass Kinder ermuntert und befähigt sind, für Demokratie, Menschenrechte und
96

97

98
99
100

Bremer Institut für Pädagogik und Psychologie (Bipp) (2018): Konzeptentwurf zur Entwicklung eines Trainingsmanuals zur Vermittlung interkultureller Kompetenzen in der Primarstufe zum Einsatz ab der dritten Klasse.
Münster: Bipp, S. 1.
Beelmann, Andreas; Jahnke, Sara; Neudecker, Clara (2018): Radikalisierung Jugendlicher und Extremismusprävention. In Beelmann, Andreas (Hrsg.): Toleranz und Radikalisierung in Zeiten sozialer Diversität.
Schwalbach: Wochenschau Verlag, S. 90–106.
Bipp (2018): Konzeptentwurf, a.a.O., S. 2.
Bipp (2018): Konzeptentwurf, a.a.O., S. 2.
MZ 3 (Landesprogramm): „Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind für die Gefahren des Rechtsextremismus
sensibilisiert und sind ermuntert und befähigt, für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten.“
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Vielfalt einzutreten. Dieses Leitziel wird auf Projektebene durch drei Mittlerziele konkretisiert,
die den Handlungszielen 3.1101, 3.1a102 und 3.6103 des niedersächsischen Landesprogramms
entsprechen.
Tabelle 8:

Zieltabelle des Projekts „Kinder leben Vielfalt!“

Leitziel Kinder sind befähigt, Menschen aus anderen Kulturen mit Toleranz und Offenheit zu
begegnen (s. MZ 3 des Landesprogramms)
Mittler- MZ 1: Die Kinder
können Menschenziele
rechte benennen.

Handlungsziele

HZ 1.1: Die Kinder
kennen Artikel 1 – 3
aus der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte.

MZ 2: Die Kinder lösen Konflikte
friedfertig und sorgen für ein
respektvolles, tolerantes Miteinander.

MZ 3: Die Kinder sind für die
besondere Situation von Geflüchteten sensibilisiert und
überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen.
Affektive Empathie (Mitfühlen mit dem Leid anderer)
Multiple Kategorisierungsfähigkeiten
Sozialkompetenz (Freundschaft, Beziehungsfähigkeit)
HZ 2.1: Die Kinder kennen kon- HZ 3.1: Die Kinder wissen, dass
struktive Formen der Konfliktbe- Menschen aus vielen verschiewältigung und wenden sie an.
denen Ländern kommen.
Maßnahmen: Sitzung 4, 13 (s.
unten)

Maßnahmen: Sitzung 2
(Übung „Bunte Welt“ – Globus/
Weltkarte, Flaggen der Welt –
wissen, dass die Welt auf der wir
leben groß und unterschiedlich
ist; Sichtbarmachung von Zugehörigkeiten und historischer
Herkunft)

HZ 2.2: Die Kinder sind in der
Lage, ein (kritisches) Feedback
zu geben und anzunehmen.

HZ 3.2 Die Kinder können mit
sozialen Kategorien flexibel umgehen.

Maßnahmen: Sitzung 13
(Ich erzähle Dir, wie ich dich
erlebe – Interessen und Wünsche
formulieren, Konflikt- und Konsensfähigkeit fördern, Perspektivwechsel üben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken,
Ambiguitätstoleranz üben, Feedback erlernen und üben)
HZ 2.3. Die Kinder wissen, was
Gewalt ist.

Maßnahmen: Sitzung 2 (s. oben)
und 11

Maßnahmen: Sitzung 4 (Spiel
BATAKA – Wann beginnt Gewalt, Reflexion des eigenen Verhaltens, Vermittlung einer Gewaltdefinition, Einordnung des
eigenen und des fremden Verhaltens auf der Grundlage der

Maßnahmen: Sitzung 11
(Profilkarten zu Vorurteilen –
Schlüsselbotschaft: Vorurteile
funktionieren wie Schubladen)

Maßnahmen: Sitzung 8
(Arbeit mit Signalkarten, „Diamantenübung“, Arbeitsblatt
„Ich bin wertvoll“, Kopiervorlage „Des Menschen Rechte“ u.a.)

101

102

103

HZ 3.3 Die Kinder verstehen,
was Vorurteile sind.

HZ 3.1 (Landesprogramm): „Kinder, Jugendliche und Erwachsene kennen jeweils altersangemessen die Elemente der freiheitlich demokratischen Grundordnung und können Menschenrechte benennen.“
HZ 3.1a (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung für Einzelne und die Gemeinschaft, lösen friedfertig Konflikte und sorgen für ein respektvolles, tolerantes Miteinander.“
HZ 3.6 (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche sind für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und
kultureller Hintergründe, verschiedenartiger Lebensräume sowie individueller Beeinträchtigungen von Menschen
sensibilisiert und überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen.“
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Gewaltdefinition)
HZ 3.4 Die Kinder reflektieren
Ausgrenzung und übernehmen
die Perspektive der Ausgeschlossenen.
Maßnahmen: Sitzung 7
(Du gehörst nicht zu uns! – Arbeitsblatt „Ausgeschlossen“ –
Diskriminierung wahrnehmen
und reflektieren: Kinder erinnern
sich an Erfahrungen von Ausgrenzung und daran, jemanden
auszuschließen; Erlebnisse des
Ausschließens/der Ausgrenzung
werden im Rollenspiel
untersucht)
HZ 3.5 Die Kinder kennen die
Lebensumstände von Geflüchteten.
(Maßnahmen wurden zum Zeitpunkt der Zielexplikation noch
entwickelt)

Damit die Kinder Menschenrechte benennen können (MZ 1), müssen sie sich mit Bedeutung
von zentralen Artikeln aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auseinandersetzen
(HZ 1.1).
Um sich dem zweiten und dem dritten Mittlerziel anzunähern, ist es dem Projekt zufolge wichtig, die affektive Empathie (Mitfühlen mit dem Leid anderer), multiple Kategorisierungsfähigkeiten und Sozialkompetenzen (insb. Freundschaft, Beziehungsfähigkeit) zu stärken. Damit die
Kinder Konflikte friedfertig lösen und für ein respektvolles, tolerantes Miteinander sorgen
(MZ 2), müssen sie konstruktive Formen der Konfliktbewältigung kennen und anwenden
(HZ 2.1), in der Lage sein, ein (kritisches) Feedback zu geben und anzunehmen (HZ 2.2) und
wissen, was Gewalt ist (HZ 2.3).
Damit die Kinder für die besondere Situation von Geflüchteten sensibilisiert sind und Vorurteile
gegenüber fremden Kulturen überwinden (MZ 2), müssen sie wissen, dass Menschen aus vielen verschiedenen Ländern kommen (HZ 3.1), verstehen, was Vorurteile sind (HZ 3.2), Ausgrenzung reflektieren und die Perspektive der Ausgeschlossenen übernehmen (HZ 3.3) sowie
die Lebensumstände von Geflüchteten kennen (HZ 3.4).
Maßnahmen
Das Training umfasst insgesamt 15 Sitzungen, die 60 bis maximal 90 Minuten dauern. Die
Sitzungen werden in einem Manual ausführlich beschrieben.104 Die Beschreibung einer Trainingssitzung beginnt immer mit Informationen zu dem Hintergrund und dem Ziel der Sitzung
und den benötigten Materialien. Dann folgen ausführliche Informationen zur Durchführung
der Sitzung. Im letzten Teil der Beschreibung geht es um die Auswertung. Hier wird neben den

104

Jugert, Philipp; Bornstedt, Ralf; Hegekötter, Holger (2018): Training sozialer und interkultureller Kompetenzvermittlung für die Grundschule ab Klasse 3. Münster: Bipp.
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zu beachtenden Aspekte und den Beispielen für die Umsetzung auch eine Schlüsselbotschaft
genannt, die sich auf die zu erreichenden Ziele bezieht.
Umsetzung und Evaluation des Projekts
Das Projekt wird seit dem 05.11.2018 an drei Osnabrücker Grundschulen in vier Klassen der
Stufe 3 durchgeführt. Der Projektverantwortliche engagierte sich an den ausgewählten Schulen
für die Durchführung eines Pretests und die Bereitstellung von Kontrollgruppen für die Wirkungsevaluation.
Nach der Genehmigung der Befragungen durch die Niedersächsische Landesschulbehörde
wurde das entwickelte Instrument am 2.11.2018 an einer Schule in Osnabrück getestet. Das
nach dem Pretest überarbeitete Instrument wird seit dem 9.11.2018 in Osnabrück eingesetzt.
In den Erhebungen vor Beginn des Trainings wurden 104 Schülerinnen und Schüler aus 8 dritten Klassen befragt. 59 Schülerinnen und Schüler aus 4 Klassen bilden die Teilnehmergruppe
und die anderen 45 Schülerinnen und Schüler die Kontrollgruppe. Da das Training noch nicht
abgeschlossen ist, liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisse zu den Wirkungen vor. Wir müssen uns in dem vorliegenden Abschlussbericht daher auf die Bewertung der
Konzeptqualität und die Darstellung der Operationalisierung der Projektziele beschränken.

4.3.1.2 Bewertung der Konzeptqualität
Im Folgenden bewerten wir die Qualität des Konzepts, das dem Projekt „Kinder leben Vielfalt!“
zugrunde liegt, nach der Checkliste im Anhang (S. 103 ff.). Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Checkliste noch nicht als Grundlage für die Bewertung von Projektanträgen eingeführt wurde und dass auch noch keine Fortbildungen hierzu durchgeführt wurden.
Bei der Problembeschreibung sind die Kriterien vollständig erfüllt (2 Punkte). Die Ablehnung
von Geflüchteten und deren Unterstützern durch größere Teile der Bevölkerung sowie die
Angst vor Überfremdung sind gut mit statistischen Daten belegt. Im Rahmen der wissenschaftlich fundierten Ursachenanalyse und -bewertung erfolgt eine Konzentration auf bearbeitbare
individuelle Ursachen, wobei die Bewertung der verschiedenen möglichen Ursachen unter
Rückgriff auf die einschlägige wissenschaftliche Literatur vorgenommen wird. Auch hier sind
die Kriterien vollständig erfüllt (2 Punkte). Dasselbe gilt für die Abgrenzung und die Erreichung
der Zielgruppe. In diesem Zusammenhang wird die Konzentration auf Grundschüler ebenfalls
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gut begründet, und das Erreichen der Zielgruppe wurde
in der ersten Phase des Projekts überzeugend nachgewiesen (2 Punkte). Nach dem Zielexplikationsworkshop und zu Beginn der Projektumsetzung genügen die Ziele allen Kriterien der
Checkliste: Die Formulierungen lassen einen angestrebten Zustand in Bezug auf die Zielgruppe erkennen, sind zumindest teilweise erreichbar und für das niedersächsische Landesprogramm relevant. Außerdem stehen die Ziele in einem nachvollziehbaren Zusammenhang (2
Punkte). Die Maßnahmen werden in einem Handbuch nachvollziehbar und differenziert beschrieben. Die Angaben zum Hintergrund und zu den Zielen der Sitzung sowie die Schlüsselbotschaft lassen erkennen, warum die Maßnahmen prinzipiell geeignet sind, um die jeweils
angestrebten Ziele zu erreichen. Für die Auswahl bzw. die Konzeption der Maßnahmen wurden wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt. Auch die im Rahmen des niedersächsischen
Landesprogramms identifizierten Risiko- und Schutzfaktoren wurden angemessen berücksich-
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tigt (2 Punkte). Wie bereits erwähnt, liegt eine explizite Handlungsanleitung für die Durchführung der Maßnahmen vor. In diesem Manual wird die für eine Wirksamkeit notwendige Form
der Umsetzung hinreichend genau beschrieben, um eine Replizierbarkeit des Vorgehens zu
gewährleisten (2 Punkte).
Der Projektleiter, der das Training in der Pilotphase selbst durchführt, verfügt aufgrund eines
einschlägigen Studiums und langjähriger Praxiserfahrung über alle notwendigen Kompetenzen. Für die Replikation enthält der Antrag differenzierte Überlegungen zu einer Trainerfortbildung. Eine Kalkulation der hierfür notwendigen Ressourcen findet sich allerdings im aktuellen
Projektantrag noch nicht (1 Punkt). Der Aspekt der Berücksichtigung von sozialen, kulturellen
und materiellen Kontextbedingungen betrifft vor allem die Implementation eines ausgearbeiteten Programms. Da es hier um eine Neuentwicklung geht, nehmen wir diesen Punkt aus der
Bewertung heraus (entfällt). Im Antrag fehlen explizite Überlegungen zu den notwendigen Kooperationsbeziehungen. Allerdings hat sich in der Umsetzungsphase gezeigt, dass die notwendigen Kooperationsbeziehungen für eine reibungslose Projektumsetzung vorhanden sind
(1 Punkt). Das Projektkonzept enthält vor allem Überlegungen zur Qualitätssicherung im Bereich der Trainerausbildung. Für die Erfolgskontrolle des Trainings selbst fehlen hinreichend
spezifische Maßnahmen zur Selbstevaluation und zur Nutzung von Selbstevaluationsergebnissen für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (1 Punkt). Die Kalkulation der für die
Maßnahmen benötigten Ressourcen liegt der Evaluation nicht vor und wird daher aus der Bewertung ausgeklammert (entfällt). Bei der Zeitplanung sind die wesentlichen Schritte als Meilensteine dargestellt (1 Punkt).
Bei der Konzeptqualität können maximal 20 Punkte erreicht werden, weil wir 2 Aspekte aus
der Bewertung herausgenommen haben. Davon erreicht das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“
16 Punkte. Da bei der Zielgruppe, den Zielen und der Geeignetheit der Maßnahmen jeweils 2
Punkte erreicht wurden und bei den übrigen in die Bewertung einbezogenen Aspekten der
Konzeptqualität in der Regel ebenfalls mehr als ein Punkt erreicht wurde, bewerten wir die
Konzeptqualität als sehr gut.

4.3.1.3 Operationalisierung der Projektziele
Obwohl die Konzeptqualität das Fundament für ein wirksames Projekt ist, garantiert sie nicht,
dass die angestrebten Wirkungen tatsächlich erreicht werden. Diese Frage kann nur durch
eine Wirkungsevaluation beantwortet werden. Wir haben in diesem Zusammenhang einen
standardisierten Fragebogen mit dem Ziel entwickelt, alle Programmziele unterhalb des Leitziels zu operationalisieren, um die Zielerreichung umfassend überprüfen zu können. Dabei
haben wir darauf geachtet, dass der Fragebogen von Grundschülern der dritten Klasse beantwortet werden kann. Der Fragebogen sollte also auf der einen Seite nicht zu lang und nicht
zu komplex werden und auf der anderen Seite möglichst alle Projektziele umfassend abdecken. Das entwickelte Instrument stellt einen Kompromiss zwischen diesen beiden Anforderungen dar (s. den Fragebogen in Anhang 3 auf S. 110 ff.).
Bei der Operationalisierung etlicher Programmziele war der Einsatz von Skalen erforderlich.
Wo es möglich war, haben wir in diesem Zusammenhang auf etablierte und getestete Skalen
zurückgegriffen. Einige Skalen mussten jedoch angepasst bzw. in Anlehnung an bestehende
Skalen neu entwickelt werden. Für die Beurteilung der Skalenqualität haben wir Cronbachs
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Alpha als Maß für die interne Konsistenz der Skala zu Grunde gelegt. Bei der Beurteilung von
Cronbachs Alpha hat sich die Daumenregel von George und Mallery durchgesetzt. Danach
gilt ein Alpha unter 0,5 als inakzeptabel; ein Alpha zwischen 0,5 und 0,6 als schwach; ein
Alpha zwischen 0,6 und 0,7 als problematisch; ein Alpha zwischen 0,7 und 0,8 als akzeptabel, ein Alpha zwischen 0,8 und 0,9 als gut und ein Alpha über 0,9 als exzellent.105
Das Leitziel
Das Leitziel des Projekts „Kinder leben Vielfalt!“ lautet „Kinder sind befähigt, Menschen aus
anderen Kulturen mit Toleranz und Offenheit zu begegnen“. Dieses Leitziel wird durch drei
Mittlerziele und die zugehörigen Handlungsziele konkretisiert. Das Leitziel bringt den Auftrag
des Projekts im Sinne einer „konkreten Utopie“ zum Ausdruck. Es beschreibt die Richtung der
Projektanstrengungen und gilt dauerhaft, weil grundlegende Wertentscheidungen einfließen,
kann aber durch ein einzelnes Projekt nur in Ansätzen erreicht werden. Das Leitziel ist deshalb
nicht Gegenstand der Wirkungsevaluation und wird nicht operationalisiert. Die Mittlerziele
werden nur operationalisiert, wenn sie sich auf einen bestimmten Aspekt beschränken und die
zugehörigen Handlungsziele relativ anspruchslos sind. Da das Projekt „Kinder leben Vielfalt!“
recht anspruchsvolle Handlungsziele verfolgt, haben wir uns bei der Operationalisierung auf
die in den Handlungszielen beschriebenen Aspekte beschränkt.
Mittlerziel 1 und die zugehörigen Handlungsziele
Das erste Mittlerziel des Projekts lautet „Kinder können Menschenrechte benennen“. Es fällt in
den Rahmen des Handlungsziels 3.1 des niedersächsischen Landesprogramms.106 Das Handlungsziel 1.1 des Projekts („Die Kinder kennen Artikel 1-3 aus der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte“) konkretisiert, welche Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
die Kinder kennen sollen. Zur Operationalisierung haben wir unter Bezug auf das Trainingshandbuch einen kurzen Wissenstest entwickelt.107 Die Musterlösung ist in der rechten Spalte
aufgeführt; maximal sind 8 Punkte möglich.
Tabelle 9:

Wissenstest zu Menschrechten

Frage 33: Was gehört zu den Menschenrechten? Weißt du das?
Du kannst mehrere Kreuze machen. Kreuze bitte alle richtigen Antworten an!

Richtige
Lösung

a) Jeder Mensch ist frei.
b) Jeder hat das Recht auf genügend Geld.
c) Niemand darf ungerecht behandelt werden.
d) Jeder hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.
e) Niemand darf ausgeschlossen werden.

105

106

107

Vgl. George, Darren; Mallery, Paul (2003): SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference,
11.0 Update, 4th ed. Boston: Allyn and Bacon, S. 231.
HZ 3.1 (Landesprogramm): „Kinder, Jugendliche und Erwachsene kennen jeweils altersangemessen die Elemente der freiheitlich demokratischen Grundordnung und können Menschenrechte benennen.“
Die Definition der Artikel 1-3 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird im Trainingshandbuch des
Projekts folgendermaßen definiert: „Alle Menschen der Welt haben die gleichen Rechte. Jeder Mensch ist frei
und wertvoll, egal ob er Frau oder Mann ist, ob er viel oder wenig Geld hat, egal wie er aussieht und woher er
kommt, egal was er tut, was ihm gefällt oder denkt. Deshalb darf keiner ungerecht behandelt und ausgeschlossen werden. Denn jeder hat das Recht auf ein glückliches und sicheres Leben“ (Jugert; Bornstedt; Hegekötter
(2018): Training sozialer und interkultureller Kompetenzvermittlung, a.a.O., S. 48.
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f) Jeder hat das Recht in dem Land zu leben, in dem er leben möchte.
g) Jeder Mensch hat Rechte und Würde.
h) Niemandem darf verboten werden das zu tun, was ihm Spaß macht.

Mittlerziel 2 und die zugehörigen Handlungsziele
Das zweite Mittlerziel des Projekts lautet „Kinder lösen Konflikte friedfertig und sorgen für ein
respektvolles, tolerantes Miteinander“. Dieses Mittlerziel enthält wesentliche Aspekte des Handlungsziels 3.1a des niedersächsischen Landesprogramms.108 Der Aspekt der friedfertigen Konfliktlösung wird durch das Handlungsziel 2.1 „Kinder kennen konstruktive Formen der Konfliktbewältigung und wenden sie an“ weiter konkretisiert. Zur Operationalisierung dieses Aspekts haben wir die Skala „Aggression im Konflikt“ entwickelt. Die ersten drei Items (Frage 1820) zielen dabei auf erlittene Aggressionen (Opferperspektive), die folgenden drei Items (Frage 21-23) thematisieren eigene aggressive Akte (Täterperspektive). Die interne Konsistenz dieser Skala ist nach den Daten des Pretests gut (Cronbachs Alpha = 0,84). Der Wertebereich
reicht von 0 (nie) bis 4 (ganz oft).109 Wenn das Training im Sinne einer friedlichen Konfliktlösung und der Anwendung konstruktiver Formen der Konfliktbewältigung wirksam ist, muss die
Zahl der ausgeübten und der erlittenen aggressiven Akte in der Teilnehmergruppe sinken.
Tabelle 10: Skala „Aggression im Konflikt“
Fragen 18-23: Andere Kinder und ich.
Antwortvorgaben: ganz oft (4); oft (3); manchmal (2); selten (1); nie (0)
18)

Wie oft sagen andere Kinder aus deiner Klasse gemeine Sachen zu dir?

19)

Wie oft wirst du von anderen Kindern aus deiner Klasse geärgert?

20)

Wie oft wirst du von anderen Kindern aus deiner Klasse gehauen?

21)

Wie oft sagst du gemeine Sachen zu anderen Kindern?

22)

Wie oft ärgerst du andere Kinder?

23)

Wie oft haust du andere Kinder?

Für das Erreichen eines respektvollen, toleranten Miteinanders im zweiten Mittlerziel wird das
Erreichen des Handlungsziels 2.2 „Kinder sind in der Lage, ein (kritisches) Feedback zu geben
und anzunehmen“ als wesentliche Bedingung genannt. Wir haben uns aufgrund der begrenzten Lese-, Schreib- und Konzentrationsfähigkeit von Kindern im Grundschulalter an dieser Stelle auf eine Operationalisierung des im Mittlerziel genannten Aspekts eines respektvollen, toleranten Miteinanders über die um zwei Items gekürzte und sprachlich an Grundschüler angepasste Skala „Klassenklima: Schüler-Schüler-Beziehung“ von Bos, Bonsen, Kummer, Lintorf
und Frey beschränkt.110 Die Skala besteht in der Originalfassung aus fünf Items und weist eine
akzeptable bis gute interne Konsistenz auf (Cronbachs Alpha = 0,76).111

108

109

110

HZ 3.1a (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung für Einzelne und die Gemeinschaft, lösen friedfertig Konflikte und sorgen für ein respektvolles, tolerantes Miteinander“
Die Antwortvorgaben haben wir im Fragebogen folgendermaßen erläutert: Ganz oft: „Wenn das fast jeden Tag
passiert“; oft: „Wenn das ein- oder zweimal in der Woche passiert“; manchmal: „Wenn das ein- oder zweimal
im Monat passiert“; selten: „Wenn das nur ein paarmal im Jahr passiert“; nie: „Wenn das wirklich nie passiert“.
Vgl. Bos, Wilfried (Hrsg.); Bonsen, Martin (Hrsg.); Kummer, Nicole (Hrsg.); Lintorf, Katrin (Hrsg.); Frey, Kristina
(Hrsg.) (2009): TIMSS 2007. Dokumentation der Erhebungsinstrumente zur "Trends in International Mathema-
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Tabelle 11: Skala „Klassenklima: Schüler-Schüler-Beziehung“
Fragen 15-17: Meine Klasse und ich.
Antwortvorgaben: stimmt genau (4); stimmt ein bisschen (3); stimmt eher nicht (2); stimmt gar nicht (1)
15)

Ich habe viele gute Freunde oder Freundinnen in der Klasse.112

16)

Ich fühle mich in der Klasse manchmal ausgeschlossen.113

17)

Die meisten Kinder in der Klasse sind netter zu anderen als zu mir.114

Ergänzend haben wir den Schülerinnen und Schülern noch eine Aussage zum allgemeinen
Klassenklima vorgelegt: „Wenn du an deine Klassenkameraden denkst, wie fühlst du dich dabei?“ Diese Frage konnten die Kinder mit „richtig gut“ (4) bis „gar nicht gut“ (1) beantworten.
Tabelle 12: Item „Klassenklima“
Frage 14: Meine Klasse und ich: Wenn du an deine Klassenkameraden denkst, wie fühlst du dich
dabei?
Antwortvorgaben: richtig gut (4); gut (3); nicht so gut (2); gar nicht gut (1)
a) Richtig gut
b) Gut
c) Nicht so gut
d) Gar nicht gut

Ergänzende Informationen zur Erreichung der beschriebenen Ziele werden wir gegen Ende
des Projektlaufzeit über leitfadengestützte halbstündige Interviews mit den Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrern der teilnehmenden Schulklassen erheben.
Zur Operationalisierung des Handlungsziels 2.3 „Kinder wissen, was Gewalt ist“ haben wir
einen Wissenstest zu der im Training vermittelten Gewaltdefinition115 entwickelt. Die Musterlösung ist in der rechten Spalte aufgeführt; maximal sind 5 Punkte möglich.
Tabelle 13: Wissenstest zur Gewaltdefinition
Frage 32: Was ist Gewalt? Was gehört deiner Meinung nach dazu?
Du kannst mehrere Kreuze machen. Kreuze bitte alle richtigen Antworten an!

Richtige
Lösung

a) Wenn mir jemand mit Absicht an den Haaren zieht.
b) Wenn wir aus Spaß auf dem Schulhof ringen und rangeln.
c) Wenn jemand gemeine Sachen zu mir sagt.
d) Wenn mich jemand haut, um mir wehzutun.
e) Wenn ein Kind etwas in einem Kiosk klaut.

111
112
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114

115

tics and Science Study". Münster, New York, München, Berlin: Waxmann Verlag GmbH. S.88. Online im Internet unter www.pedocs.de/volltexte/2018/15665/pdf/Bos_et_al_2009_TIMSS_2007.pdf, Abruf am 29.01.2019.
Ebd.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich habe viele Freunde oder Freundinnen in der Klasse.“
In der Originalfassung lautet das Item „Ich fühle mich in der Klasse ein bisschen als Außenseiterin/Außenseiter.“
In der Originalfassung lautet das Item „Die meisten Kinder in der Klasse sind freundlicher zu anderen als zu
mir.“
Gewalt wird im Trainingshandbuch des Projekts folgendermaßen definiert: „Was ist Gewalt? Alle Handlungen,
die gegen den Willen einer Person gerichtet sind und Ausgrenzung, Erniedrigung und Verletzung zum Ziel haben, nennt man Gewalt!“
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Mittlerziel 3 und die zugehörigen Handlungsziele
Das Mittlerziel 3 „Kinder sind für die besondere Situation von Geflüchteten sensibilisiert und
überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen“ des Projekts entspricht im Großen und
Ganzen dem Handlungsziel 3.6 des niedersächsischen Landesprogramms.116 Die konkreten
Veränderungen, die in diesem Zusammenhang erreicht werden sollen, werden in den Handlungszielen 3.1 bis 3.5 beschrieben.
Zur Operationalisierung des Handlungsziels 3.1 „Kinder wissen, dass Menschen aus vielen
verschiedenen Ländern kommen“ einschließlich der im Mittlerziel angesprochenen Offenheit
für fremde Kulturen haben wir eine Skala entwickelt, die Elemente des Würzburger Interkulturelle Kompetenz-Inventars für Kinder und Jugendliche (WIKI-KJ) von Reinders, Gniewosz,
Gresser und Schnurr aufgreift.117 Das Würzburger Interkulturelle Kompetenz-Inventar besteht
in der Originalfassung aus vier Subskalen mit insgesamt 16 Items. In der von uns eingesetzten
Skala verwenden wir hieraus 3 Items in einer etwas anderen Formulierung und mit anderen
Antwortvorgaben.
Tabelle 14: Skala „Offenheit für fremde Kulturen“
Fragen 10-13: Kinder aus anderen Ländern
Antwortvorgaben: stimmt genau (4); stimmt ein bisschen (3); stimmt eher nicht (2); stimmt gar nicht (1)
10) Ich spiele gerne mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen als ich.118
11) Ich finde es gut, dass wir Kinder in unserer Klasse haben, die aus einem anderen Land kommen
als ich.119
12) Ich möchte mehr über die verschiedenen Länder wisse, aus denen meine Klassenkameraden
kommen.120
13) Ich habe viel Spaß mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen als ich.121

Um das Handlungsziel 3.2 „Kinder können mit sozialen Kategorien flexibel umgehen“ zu operationalisieren, haben wir eine Skala zur multiplen Kategorisierungsfähigkeit entwickelt. Dabei
beantworten die Kinder jeweils drei Fragen zu drei verschiedenen Fotos, die auf eine Wand
des Klassenraums projiziert werden.122 Wenn die Kinder im Verlauf des Trainings dafür sensibilisiert werden, dass verschieden aussehende Menschen gleichermaßen die vorgegebene
Nationalität, den vorgegebenen Beruf oder die vorgegebene Religion innehaben können,
dann muss die Zahl der Kinder, die mit „nein bestimmt nicht“ antworten, sinken und der
Summenwert der Skala steigen. Darüber hinaus zeigt ein steigender Summenwert bei den drei
Subskalen, dass die Kinder heterogene Klassifikationen der abgebildeten Menschen für möglich halten.
116

117
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119
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HZ 3.6 (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche sind für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und
kultureller Hintergründe, verschiedenartiger Lebensräume sowie individueller Beeinträchtigungen von Menschen
sensibilisiert und überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen.“
Vgl. Reinders, Heinz; Gniewosz, Burkhard; Gresser, Anne & Schnurr, Simone (2011): Erfassung interkultureller
Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen: das Würzburger Interkulturelle Kompetenz-Inventar (WIKI-KJ). Diskurs
Kindheitsund
Jugendforschung,
6
(4),
S.
436.
Online
im
Internet
unter:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/39270, Abruf am 22.01.2019.
In der Originalfassung lautet das Item „Wie häufig spielst du mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen?“
In der Originalfassung lautet das Item „Findest du es gut, wenn Kinder aus anderen Ländern an deiner Schule
sind?“
Dieses Item ist eine Eigenentwicklung.
In der Originalfassung lautet das Item „Kannst du mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen als du,
Spaß haben?“
Vgl. hierzu den Fragebogen im Anhang auf S.
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Tabelle 15: Skala „Multiple Kategorisierungsfähigkeit – Foto 1“
Fragen 1-3: Wir sind alle verschieden
Antwortvorgaben: ja, bestimmt (3); vielleicht (2); nein, bestimmt nicht (1)
1) Ist es möglich, dass diese Frau Deutsche ist?
2) Ist es möglich, dass diese Frau Ärztin ist?
3) Ist es möglich, dass diese Frau Christin ist?

Tabelle 16: Skala „Multiple Kategorisierungsfähigkeit – Foto 2“
Fragen 4-6: Wir sind alle verschieden
Antwortvorgaben: ja, bestimmt (3); vielleicht (2); nein, bestimmt nicht (1)
4) Ist es möglich, dass dieser Mann Ägypter ist?
5) Ist es möglich, dass dieser Mann Erzieher ist?
6) Ist es möglich, dass dieser Mann Muslim ist?

Tabelle 17: Skala „Multiple Kategorisierungsfähigkeit – Foto 3“
Fragen 7-9: Wir sind alle verschieden
Antwortvorgaben: ja, bestimmt (3); vielleicht (2); nein, bestimmt nicht (1)
4) Ist es möglich, dass diese Frau Türkin ist?
5) Ist es möglich, dass diese Frau Automechanikerin ist?
6) Ist es möglich, dass diese Frau Jüdin ist?

Das Handlungsziels 3.3 „Kinder verstehen, was Vorurteile sind“ haben wir mit einer offenen
Frage operationalisiert. Alle Kinder, die die Filterfrage 34 „Weißt du was Vorurteile sind?“ mit
„ja“ beantworten, werden gebeten aufzuschreiben, was Vorurteile sind: „Wenn ja, kannst du
uns kurz sagen, was Vorurteile sind?“ (Frage 35). Für korrekte Antworten wird bei der Auswertung der Fragebögen jeweils ein Punkt vergeben.
Zur Operationalisierung des Handlungsziels 3.4 „Kinder reflektieren Ausgrenzung und übernehmen die Perspektive der Ausgeschlossenen“ haben drei Items aus der Empathieskala von
Bos, Bonsen, Kummer, Lintorf und Frey123 verwendet und diese Items der Altersklasse entsprechend sprachlich angepasst. Ein viertes Item (Nr. 30) haben wir mit Blick auf das Handlungsziel 3.4 ergänzt. Die Originalskala weist eine gute interne Konsistenz auf (Cronbachs Alpha =
0,86).124

123

124

Vgl. Bos, Wilfried (Hrsg.); Bonsen, Martin (Hrsg.); Kummer, Nicole (Hrsg.); Lintorf, Katrin (Hrsg.); Frey, Kristina
(Hrsg.) (2009): TIMSS 2007. Dokumentation der Erhebungsinstrumente zur "Trends in International Mathematics and Science Study". Münster, New York, München, Berlin: Waxmann Verlag GmbH. S.75. Online im Internet unter www.pedocs.de/volltexte/2018/15665/pdf/Bos_et_al_2009_TIMSS_2007.pdf, Abruf am 29.01.2019.
Ebd.
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Tabelle 18: Skala „Empathie“
Fragen 28-31: Meine Gefühle
Antwortvorgaben: „stimmt genau“ (1) bis „stimmt gar nicht“ (4)
28) Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind ausgelacht wird.125
29) Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind weint.126
30) Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind ausgeschlossen wird.127
31) Kinder, die von anderen geärgert werden, tun mir leid.128

Da zum Zeitpunkt der Fragebogenkonstruktion noch nicht entschieden war, ob bzw. in welchem Umfang Informationen über die Lebensumstände von Geflüchteten vermittelt werden,
haben wir das Handlungsziels 3.5 „Kinder kennen die Lebensumstände von Geflüchteten“
nicht operationalisiert.

4.3.1.4 Berücksichtigung von Risiko- und Schutzfaktoren für Radikalisierungsprozesse
und rechtsextremistische Verhaltensweisen
In der wissenschaftlichen Forschung zu Radikalisierungsprozessen und zur Entstehung von
rechtsextremistischen Verhaltensweisen konnten verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren identifiziert, die auf der gesellschaftlichen, auf der sozialen und auf der individuellen Ebene liegen.129
Das Projekt „Kinder leben Vielfalt“ setzt bei den individuellen Risiko- und Schutzfaktoren an.
So möchte es mit der Förderung von Empathie (1) und der Fähigkeit zu einer multiplen sozialen Kategorisierung (2) zwei wichtige Schutzfaktoren stärken. Im Zusammenhang mit dem Faktor „Empathie“ geht es dem Projekt insbesondere darum, dass sich die Kinder in die Situation
von Ausgegrenzten einfühlen können. Ferner beugt eine gut entwickelte Fähigkeit zur multiplen Kategorisierung dem in radikalisierten Milieus vorherrschenden Schwarz-Weiß-Denken
vor. Außerdem möchte das Projekt positive Erfahrungen mit sozialer und kultureller Diversität
ermöglichen, um negative Emotionen gegenüber fremden Gruppen zu reduzieren (3). Darüber hinaus will das Projekt positive soziale Lernerfahrungen mit Kindern aus anderen Kulturen fördern. In ethnisch gemischten Klassen kann es in diesem Zusammenhang gelingen,
Vorurteile über positive Intergruppenkontakte abzubauen (4). Schließlich geht es dem Projekt
auch um eine Verringerung der Akzeptanz für Gewalt (5).130

125
126
127
128
129

130

In der Originalfassung lautet das Item „Es bedrückt mich, wenn ich sehe, dass jemand ausgelacht wird.“
In der Originalfassung lautet das Item „Es nimmt mich sehr mit, wenn ich jemanden weinen sehe.“
Dieses Item ist eine Eigenentwicklung.
In der Originalfassung lautet das Item „Kinder, die oft gehänselt werden, tun mir leid.“
Vgl. Beelmann, Andreas (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention des Rechtsextremismus.
Gutachten im Rahmen des Wissenschafts-Praxis-Dialogs zwischen dem Landespräventionsrat Niedersachsen
und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Zu den entsprechenden Risiko- und Schutzfaktoren vgl. Beelmann (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention, a.a.O., S. 30 ff. sowie Klemm (2018): Das Verhältnis von Einstellungen und Verhalten,
a.a.O., S. 77 ff.
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4.3.2 Begegnung macht Schule (VNB e.V. in Zusammenarbeit mit der Dialog macht
Schule gGmbH)
Das Projekt „Begegnung macht Schule“ richtet sich prinzipiell an alle Jugendlichen einer bestimmten Altersstufe und fällt damit ebenfalls in den Bereich der universellen Prävention.

4.3.2.1 Projektkonzept
Problembeschreibung
Aus Sicht des Projekts haben Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen sozialen Milieus
kaum noch Kontakt miteinander. Es würden die Unterschiede und nicht die Gemeinsamkeiten
betont: „Aktuell ist zu beobachten, dass gesellschaftliche Gruppen sich zunehmend differenzieren und Lebenswelten sich voneinander entfernen, Begegnungen selten stattfinden und
Schwierigkeiten in der gemeinsamen Werteaushandlung entstehen.“131
Ursachenanalyse
Eine zentrale Ursache für das Auseinanderdriften von Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten
ist dem Projekt zufolge die zunehmende wohnräumliche Segregation gesellschaftlicher Gruppen. Unter Bezug auf empirische wissenschaftliche Untersuchungen kann das Projekt zeigen,
dass es auch immer mehr segregierte Schulen gibt, an denen dann der Anteil von Schülern
mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligten Schülern überdurchschnittlich hoch bzw.
unterdurchschnittlich niedrig ist.132
Zielgruppe und Zielgruppenerreichung
Die Zielgruppe des Projekts sind Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse. In der Pilotphase
sollen 50 – 60 Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufe in zwei unterschiedlichen Schulen
erreicht werden. Die ausgewählten Schulen müssen sich für die Umsetzung des Projektkonzepts unterscheiden. Die Auswahl der Schulklassen erfolgt nach Zugänglichkeit.
Ziele
Die Ziele des Projekts „Begegnung macht Schule“ wurden im Rahmen eines Workshops mit
den Projektverantwortlichen diskutiert und expliziert. Mit Blick auf die zunehmende Segregation
von Schulen geht es dem Projekt zunächst um die Schaffung von langfristigen Begegnungen
und Gelegenheiten für gemeinsame Erfahrungen. Diese Begegnungen sind allerdings kein
Selbstzweck, sondern sollen im Sinne von zentralen Maßnahmen die soziale Verantwortung
und den Zusammenhalt zu stärken, persönliche Horizonte erweitern und Diversität bzw. den
„Normalfall Vielfalt“ erlebbar machen.133
Das Leitziel des Projekts lautet „Schülerinnen und Schüler sind ermuntert und befähigt, für
Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten.“ Es bezieht sich auf das dritte Mittlerziel
131

132
133

Schmitz, Frank; Haupt, Anna: (2017): Begegnung macht Schule. Konzeptentwurf im Rahmen der Beauftragung
des Landespräventionsrates Niedersachsen zur Entwicklung von Praxisprojekten zur wirkungsorientierten Prävention von (Rechts-) Extremismus. Hannover: VNB, S. 4.
Ebd., S. 4
Ebd., S. 4 f.
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des niedersächsischen Landesprogramms134 und thematisiert insbesondere den Aspekt, dass
Jugendliche ermuntert und befähigt sind, für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten. Dieses Leitziel wird auf Projektebene durch vier Mittlerziele konkretisiert, die den Handlungszielen 3.1a135, 3.6136, 3.7137 des niedersächsischen Landesprogramms entsprechen.
Tabelle 19: Zieltabelle des Projekts „Begegnung macht Schule“138
Leitziel Schülerinnen und Schüler sind ermuntert und befähigt, für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten (s. MZ 3 des Landesprogramms)
Mittler- MZ 1: Die Schüleziele
rinnen und Schüler
übernehmen Verantwortung für
sich selbst und für
die Gruppe, gehen gewaltfrei mit
Konflikten um und
leben für ein respektvolles, tolerantes Miteinander.
Hand- HZ 1.1: Die Schülelungs- rinnen und Schüler
ziele
können sich selbst
reflektieren.
Maßnahmen:
– Methoden der Reflexion
– Nach Gruppenaufgaben Reflexionsfragen stellen
HZ 1.2: Die Schülerinnen und Schüler
sind sich bewusst,
dass ihr Handeln
Konsequenzen hat.

Maßnahme:
Mit konkreten Beispielen und Erlebnissen arbeiten.

Maßnahme:
Diskussionen über
das eigene Handeln
der Schülerinnen und
Schüler.

Maßnahme:
Mit konkreten Beispielen und Erlebnissen arbeiten, eigene
Erlebnisse einbringen,
Kontrastbeispiele
einbringen.
HZ 2.3. Die Schülerinnen und Schüler

HZ 1.3: Die Schülerinnen und Schüler

134

135

136

137

138

MZ 2: Die Schülerinnen und Schüler sind
für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und kultureller
Hintergründe, verschiedenartiger sozialer Milieus sowie für
soziale Benachteiligungen von Menschen sensibilisiert.
HZ 2.1: Die Schülerinnen und Schüler
erkennen eigene
Vorurteile.

HZ 2.2: Die Schülerinnen und Schüler
können die Konsequenzen ihrer Vorurteile reflektieren.

MZ 3: Die Schülerinnen und Schüler identifizieren sich mit
demokratischen Werten; ihre moralische
Urteilsfähigkeit ist
gestärkt.

MZ 4: Die Schülerinnen und Schüler
empfinden sich als
selbstwirksam.

HZ 3.1: Die Schülerinnen und Schüler
können sich kontrovers mit moralischen
Fragen auseinandersetzen.

HZ 4.1: Die Schülerinnen und Schüler
können sich in Konflikten gewaltfrei Gehör verschaffen.

Maßnahme:
Dilemmaübungen

HZ 3.2 Die Schülerinnen und Schüler
erkennen ihre
Gleichheit im Sinne
von Würde, Rechte,
Verantwortung und
Freiheiten wechselseitig an.

HZ 4.2: Die Schülerinnen und Schüler
können eigene Projekte in Gruppen
planen und umsetzen.

Maßnahme:
Reflexionsübungen

HZ 3.3. Die Schülerinnen und Schüler

HZ 4.3. Die Schülerinnen und Schüler

MZ 3 (Landesprogramm): „Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind für die Gefahren des Rechtsextremismus
sensibilisiert und sind ermuntert und befähigt, für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten.“
HZ 3.1a (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung für Einzelne und die Gemeinschaft, lösen friedfertig Konflikte und sorgen für ein respektvolles, tolerantes Miteinander.“
HZ 3.6 (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche sind für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und
kultureller Hintergründe, verschiedenartiger Lebensräume sowie individueller Beeinträchtigungen von Menschen
sensibilisiert und überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen.“
HZ 3.7 (Landesprogramm): „Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben Strategien entwickelt, um für demokratische Werte eintreten zu können. Sie haben demokratische Werte verinnerlicht, ihre Urteilsfähigkeit gestärkt
und sind selbstwirksamer.“
Die in der Zieltabelle aufgeführten Maßnahmen wurden während des Workshops genannt und beschrieben. Sie
werden von den Dialogmoderatoren aber nicht unbedingt umgesetzt. Vielmehr haben die Moderatorinnen und
Moderatoren eine große Freiheit bei der Auswahl und der Umsetzung der Maßnahmen.
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behandeln sich auch
in Konflikten mit Respekt.
Maßnahmen:
– Umgang in der
Gruppe und Gesprächsregeln werden vorab aufgestellt
– Diskussionen
HZ 1.4: Die Schülerinnen und Schüler
verhalten sich kooperativ und solidarisch.
Maßnahmen:
– Kooperationsspiele
– Rallyes
– Aufgaben, bei der
alle eine klare Aufgabe haben und
jeder zum Ziel beiträgt

kennen gemeinsame
Wünsche, Erwartungen, Gefühle und
Bedürfnisse. Ihr Empathievermögen ist
gestärkt.
Maßnahme:
Gemeinsame Interessen werden rausgearbeitet.
HZ 2.4: Die Schülerinnen und Schüler
kennen die Bedeutung sozialer Benachteiligung und realisieren die Unterschiede
der verschiedenen
sozialen Gruppen.

Maßnahmen:
– „Privilegien-Comic“
als Methode
– „Privilegienlinie“ mit
Rollenkarten
HZ 1.5: Die SchüleHZ 2.5: Die Schülerinnen und Schüler
rinnen und Schüler
sind stärker bereit,
erkennen die Konandere Meinungen zu fliktpunkte und die
akzeptieren.
Chancen kultureller
Vielfalt.
Maßnahmen:
– Positionslinie
Maßnahmen:
– Diskussionen
– Soziometrische
Aufstellung
– Interviews mit den
Eltern zu Migration
HZ 2.6: Die Schülerinnen und Schüler
haben häufiger Kontakt zu Schülerinnen
und Schülern anderer
Schulformen.

können sich kontrovers auseinandersetzen.
Maßnahme:
Diskussionen

79
sind sich des Wertes
ihrer Meinung bewusst und können in
einer Gruppe eine
Gegenposition beziehen.

HZ 4.4. Die Schülerinnen und Schüler
sind in der Lage konstruktiv Feedback zu
geben und anzunehmen
Maßnahmen:
– Methode Feedbackbrief
– Methode Feedbacksäule

HZ 4.5: Die Schülerinnen und Schüler
sind sich ihrer Stärken
und Schwächen bewusst.

Maßnahmen:
– Kiez Rallyes
– Die Schülerinnen
und Schüler stellen
sich gegenseitig ihre Kieze vor.
HZ 2.7: Die Schülerinnen und Schüler
verfügen über die
Fähigkeit, Situationen
und Verhalten anderer zu verstehen.

Damit die Schülerinnen und Schüler für sich selbst und für die Gruppe, Verantwortung übernehmen, gewaltfrei mit Konflikten umgehen und für ein respektvolles, tolerantes Miteinander
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anstreben (MZ 1) müssen sie zur Selbstreflexion in der Lage sein (HZ 1.1), sich bewusst werden, dass ihr Handeln Konsequenzen hat (HZ 1.2), sich auch in Konflikten mit Respekt behandeln (HZ 1.3), sich kooperativ und solidarisch verhalten (HZ 1.4) und stärker bereit sein, andere Meinungen zu akzeptieren (HZ 1.5).
Um das Ziel einer Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und kultureller Hintergründe, verschiedenartiger sozialer Milieus
sowie für soziale Benachteiligungen von Menschen zumindest teilweise zu erreichen (MZ 2),
müssen sie eigene Vorurteile erkennen (HZ 2.1), in der Lage sein, die Konsequenzen ihrer
Vorurteile zu reflektieren (HZ 2.2), gemeinsame Wünsche, Erwartungen, Gefühle und Bedürfnisse kennen und nachempfinden (Empathie) (HZ 2.3), die Bedeutung sozialer Benachteiligung kennen und die Unterschiede der verschiedenen sozialen Gruppen realisieren (HZ 2.4),
die Konfliktpunkte und die Chancen kultureller Vielfalt erkennen (HZ 2.5), häufigeren Kontakt
zu Schülerinnen und Schülern anderer Schulformen haben (HZ 2.6) und über die Fähigkeit
verfügen, Situationen und Verhalten anderer zu verstehen (HZ 2.7).
Damit sich die Schülerinnen und Schüler mit demokratischen Werten identifizieren und um
ihre moralische Urteilsfähigkeit zu stärken (MZ 3), müssen sie in der Lage sein, sich kontrovers
mit moralischen Fragen auseinanderzusetzen (HZ 3.1), ihre Gleichheit im Sinne von Würde,
Rechte, Verantwortung und Freiheiten wechselseitig anerkennen (HZ 3.2) und in der Lage sein,
sich kontrovers auseinanderzusetzen (HZ 3.3).
Schließlich sollen sich die Schülerinnen und Schüler auch als selbstwirksam empfinden (MZ 4).
Hierzu müssen sie in der Lage sein, sich in Konflikten gewaltfrei Gehör zu verschaffen (HZ 4.1)
und eigene Projekte in Gruppen zu planen und umzusetzen (HZ 4.2). Außerdem müssen sie
sich des Wertes ihrer Meinung bewusst sein und in einer Gruppe eine Gegenposition beziehen
können (HZ 4.3).
Maßnahmen
Die konkrete Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern führen speziell ausgebildete, sogenannte Dialogmoderatoren durch. Nach einer Informationsveranstaltung für die teilnehmenden Schüler aus den beiden Schulen erfolgt eine Kick-off-Veranstaltung außerhalb der Schule.
Danach finden an den Schulen etwa 16 Kleingruppentreffen à 90 Minuten mit jeweils 10 bis
15 Schülern und 2 Dialogmoderatoren statt. Im Verlauf des Projekts ist ein weiteres gemeinsames Treffen in Form einer sogenannten Springschool geplant. Hier sollen die Schülerinnen
und Schüler das bisher Erarbeitete unter professioneller Anleitung fertigstellen. Das Projekt
endet mit einem gemeinsamen Treffen, bei dem die Kleingruppenergebnisse präsentiert werden.139
Bei den konkreten Maßnahmen können sich die Dialogmoderatorinnen und -moderatoren aus
einem Fundus an verschiedenen Methoden bedienen. Die in der Zieltabelle aufgeführten
Maßnahmen wurden so im Workshop diskutiert. Die Dialogmoderatoren können aber auch
andere Maßnahmen einsetzen.

139

Vgl. Schmitz; Haupt (2017): Begegnung macht Schule, a.a.O., S. 8 ff.
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Umsetzung und Evaluation des Projekts
Das Projekt wird an einer Realschule und an einem Gymnasium in Hannover von 10 Dialogmoderatoren, die immer in Tandems arbeiten, umgesetzt. Insgesamt gibt es 5 aus Realschülern und Gymnasiasten zusammengesetzte Kleingruppen mit jeweils 10-15 Schülerinnen
und Schülern. Die zweitägige Auftaktveranstaltung („Kick-off“) fand am 28. und 29.1.2019
außerhalb der Schule in einem Stadtteilzentrum in Hannover statt.
Die Projektverantwortlichen haben das Evaluationsteam bei der Rekrutierung von Klassen bzw.
Kursen für den Pretest und für die Kontrollgruppen unterstützt. Nach der Genehmigung der
Befragungen durch die Niedersächsische Landesschulbehörde wurde das entwickelte Instrument am 16.1.2019 an einer Schule in Hannover getestet. Das nach dem Pretest überarbeitete Instrument wird seit dem 22.1.2019 eingesetzt. In den Erhebungen vor Beginn des Projekts
wurden 58 Schülerinnen und Schüler aus 2 neunten Klassen und einem Kurs der neunten
Klassenstufe befragt. 34 Schülerinnen und Schüler bilden die Teilnehmergruppe und die anderen 24 Schülerinnen und Schüler die Kontrollgruppe. Wir hoffen aber, noch eine Kontrollgruppe für die Evaluation zu gewinnen. Da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, liegen
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisse zu den Wirkungen vor. Auch bei diesem
Projekt müssen wir uns in dem vorliegenden Abschlussbericht daher auf die Bewertung der
Konzeptqualität und die Darstellung der Operationalisierung der Projektziele beschränken.

4.3.2.2 Bewertung der Konzeptqualität
Auch das Konzept des Projekts „Begegnung macht Schule“ bewerten wir nach der Checkliste
im Anhang (S. 103 ff.). Hier muss ebenfalls berücksichtigt werden, dass die Checkliste noch
nicht als Grundlage für die Bewertung von Projektanträgen eingeführt wurde und dass auch
noch keine Fortbildungen hierzu durchgeführt wurden.
Bei der Problembeschreibung ist das vom Projekt thematisierte Auseinanderdriften von Lebenswelten und das damit zusammenhängende Unverständnis für die Lebenswirklichkeit der
jeweils anderen zwar plausibel, aber nicht hinreichend empirisch belegt. Wenn die Beschreibung zutrifft, ist das Problem aber für das niedersächsische Landesprogramm relevant (1
Punkt). Als Ursache für das Problem werden die zunehmende wohnräumliche Segregation
gesellschaftlicher Gruppen und die Zunahme segregierter Schulen genannt. Für den letzten
Aspekt werden empirische Belege angeführt. Die Ursachen werden jedoch eher nebenbei erwähnt und nicht im Sinne einer Ursachenanalyse diskutiert (1 Punkt). Die Zielgruppe besteht
aus Schülern unterschiedlicher Schulformen. Die Notwendigkeit der Einbeziehung unterschiedlicher Schulformen ergibt sich aus dem Projektkonzept. Für die Konzentration auf die Klassenstufe 9 fehlt aber eine überzeugende Begründung. Das Erreichen der Zielgruppe wurde dagegen in der ersten Phase des Projekts nachgewiesen (1 Punkt). Nach dem Zielexplikationsworkshop und zu Beginn der Projektumsetzung genügen die Ziele allen Kriterien der Checkliste: Die Formulierungen lassen einen angestrebten Zustand in Bezug auf die Zielgruppe erkennen, sind zumindest teilweise erreichbar und für das niedersächsische Landesprogramm relevant. Außerdem stehen die Ziele in einem nachvollziehbaren Zusammenhang (2 Punkte). Bei
den Überlegungen zu den für die Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen wird reflektiert,
wie häufig und in welcher Gruppenzusammensatzung die Projektsitzungen stattfinden sollen.
Unklar bleibt dagegen, welche der aufgelisteten Methoden wie häufig und wie intensiv einge-
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setzt werden müssen, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Auch wenn die Dialogmoderatoren an dieser Stelle sicher gewisse Freiheiten benötigen, wäre eine Einteilung der aufgelisteten Methoden in obligatorisch und optional einzusetzenden Methoden aus unserer Sicht sinnvoll (1 Punkt). Wie oft, wie intensiv und in welcher Form die aufgelisteten Methoden umgesetzt
werden müssen, um die angestrebten Wirkungen zu erzielen, bleibt im Projektantrag unklar (0
Punkte).
Die Dialogmoderatorinnen und -moderatoren verfügen aufgrund einer mindestens zweijährigen Praxis im Projekt „Dialog macht Schule“ über die notwendigen Kompetenzen zur Durchführung des Projekts. Zur Ausbildung und zum Einsatz der Dialogmoderatorinnen und moderatoren gibt es differenzierte Überlegungen. Eine Kalkulation der hierfür notwendigen
Ressourcen findet sich allerdings im aktuellen Projektantrag noch nicht (1 Punkt). Der Aspekt
der Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und materiellen Kontextbedingungen betrifft vor
allem die Implementation eines ausgearbeiteten Programms. Da es hier um eine Neuentwicklung geht, nehmen wir diesen Punkt aus der Bewertung heraus (entfällt). Im Antrag fehlen explizite Überlegungen zu den notwendigen Kooperationsbeziehungen. Allerdings hat sich in der
Umsetzungsphase gezeigt, dass die notwendigen Kooperationsbeziehungen für eine erfolgreiche Projektumsetzung vorhanden sind (1 Punkt). Das Projektkonzept enthält die interessante
Überlegung eines Qualitätszirkels zur fachlichen Begleitung des Projekts. Über den gesamten
Projektzeitraum soll das Projekt kritisch-konstruktiv begleitet werden. Die Ergebnisse des Qualitätszirkels sollen in die konzeptionelle Weiterentwicklung des Projekts einfließen. Darüber
hinaus führt die Projektleitung im Rahmen der Qualitätssicherung mindestens einmal im Monat Gespräche mit den Dialogmoderatorinnen und -moderatoren (2 Punkte). Die Kalkulation
der für die Maßnahmen benötigten Ressourcen liegt der Evaluation nicht vor und wird daher
aus der Bewertung ausgeklammert (entfällt). Bei der Zeitplanung sind die wesentlichen Schritte
durch die Beschreibung des Projektablaufs ersichtlich (1 Punkt).
Bei der Konzeptqualität können maximal 20 Punkte erreicht werden, weil wir 2 Aspekte aus
der Bewertung herausgenommen haben. Davon erreicht das Projekt „Begegnung macht Schule“ 11 Punkte. Da bei der Zielgruppe und der Geeignetheit der Maßnahmen jeweils nur 1
Punkt erreicht wurde, bewerten wir die Konzeptqualität als durchschnittlich.

4.3.2.3 Operationalisierung der Projektziele
Ob die vom Projekt angestrebten Ziele tatsächlich erreicht werden, kann nur durch eine Wirkungsevaluation beantwortet werden. Wir haben auch für das Projekt „Begegnung macht
Schule“ einen standardisierten Fragebogen entwickelt, mit dem die Programmziele unterhalb
des Leitziels zu operationalisiert werden. Bei der Länge und Komplexität des Fragebogens haben wir uns an Realschülern der 9. Klasse orientiert.
Bei der Operationalisierung etlicher Programmziele war auch hier der Einsatz von Skalen erforderlich. Wo es möglich war, haben wir in diesem Zusammenhang auf etablierte und getestete Skalen zurückgegriffen. Einige Skalen mussten jedoch angepasst bzw. in Anlehnung an
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bestehende Skalen neu entwickelt werden. Für die Beurteilung der Skalenqualität haben wir
wieder Cronbachs Alpha als Maß für die interne Konsistenz der Skala zu Grunde gelegt.140
Das Leitziel
Das Leitziel des Projekts „Begegnung macht Schule“ lautet „Schülerinnen und Schüler sind
ermuntert und befähigt, für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten“. Das Leitziel
bringt den Auftrag des Projekts zum Ausdruck, beschreibt die Richtung der Projektanstrengungen und gilt dauerhaft, weil grundlegende Wertentscheidungen einfließen. Deshalb kann es in
der Regel nur ansatzweise erreicht werden und ist nicht Gegenstand der Wirkungsevaluation.
Es wird durch vier Mittlerziele und die zugehörigen Handlungsziele konkretisiert. Die Mittlerziele werden nur operationalisiert, wenn sie sich auf einen bestimmten Aspekt beschränken und
die zugehörigen Handlungsziele relativ anspruchslos sind. Da das Projekt „Begegnung macht
Schule“ durchweg anspruchsvolle Handlungsziele verfolgt, haben wir uns bei der Operationalisierung in der Regel auf die in den Handlungszielen beschriebenen Aspekte beschränkt. Eine
Ausnahme bildet das vierte Mittlerziel. Dieses ist für eine Operationalisierung hinreichend
konkret und abgegrenzt.
Mittlerziel 1 und die zugehörigen Handlungsziele
Das erste Mittlerziel des Projekts lautet: „Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung
für sich selbst und für die Gruppe, gehen gewaltfrei mit Konflikten um und leben für ein respektvolles, tolerantes Miteinander“. Es entspricht weitgehend dem Handlungsziel 3.1a des
niedersächsischen Landesprogramms.141 Das erste Mittlerziel des Projekts wird durch fünf
Handlungsziele konkretisiert.
Zur Operationalisierung der Handlungsziele 1.1 „Schülerinnen und Schüler können sich selbst
reflektieren“ und 1.2 „Schülerinnen sind sich bewusst, dass Ihr Handeln Konsequenzen hat“
haben wir eine gekürzte und leicht modifizierte Skala zur Eigenverantwortung verwendet. Als
Grundlage diente der Fragebogen zur Eigenverantwortung EV-20 (engl.: Personal Responsibility Questionnaire) von Bierhoff, Wegge, Bipp, Kleinbeck, Attig-Grabosch und Schulz.142 Die
Skala besteht in der Originalfassung aus 20 Items und hat eine akzeptable interne Konsistenz
(Cronbachs Alpha = 0,67 bis 0,75).143 Einige der 20 Items sprechen bestimmte inhaltliche
Bereiche an, wie zum Beispiel berufsbezogene Themen oder den Gesundheitsbereich. Andere
Items sind nicht thematisch festgelegt. Wir haben die themenspezifischen Items nicht verwendet, so dass unsere Skala lediglich aus sechs Items besteht. Der Wertebereich der Skala reicht
von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft völlig zu).

140

141

142

143

α ≤ 0,5: inakzeptabel; α > 0,5 und α ≤ 0,6: schwach; α > 0,6 und α ≤ 0,7: problematisch; α > 0,7 und
α ≤ 0,8: akzeptabel, α > 0,8 und α ≤ 0,9: gut und α > 0,9: exzellent. Vgl. George; Mallery (2003): SPSS for
Windows, a.a.O., S. 231; s auch S. 59 in diesem Bericht.
HZ3.1a (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung für Einzelne und die Gemeinschaft, lösen friedfertig Konflikte und sorgen für ein respektvolles, tolerantes Miteinander“.
Quelle des Fragebogens: Bierhoff, Hans-Werner, Wegge, Jürgen, Bipp, Tanja., Kleinbeck, Uwe, AttigGrabosch, Claudia & Schulz, Stephan (2005): Entwicklung eines Fragebogens zur Messung von Eigenverantwortung oder "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es". Zeitschrift für Personalpsychologie, 4 (1), Göttingen: Hogrefe Verlag, S. 4-18.
Online im Internet
verfügbar: http://www.ruhr-uni-bochum.de/socpsy/scholar/2005_EntwicklungeinesFragebogens.pdf, Abruf am 29.01.2019
Quelle der Itemkennwerte: Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID). Elektronisches Testarchiv. Online im Internet: https://www.testarchiv.eu/retrieval/PSYNDEXTests.php?id=9005366,
Abruf am 21.01.2019.
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Tabelle 20: Skala „Eigenverantwortung“
Frage 7: Wie ist das bei dir?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
a) In Konflikten suche ich nach Lösungen, die allen etwas bringen.
b) Ich glaube, dass jeder dazu beitragen kann, dass sein Alltag besser wird.
c) Selbst in scheinbar ausweglosen Situationen kann man oft selber noch etwas verbessern, wenn
man gründlich nachdenkt.144
d) Manchmal ist es am besten, den „Kopf in den Sand zu stecken“ und einfach abzuwarten, was
passieren wird.
e) Bevor ich mich für eine Alternative entscheide, denke ich länger darüber nach als die meisten
anderen Menschen.
f) Wenn ich eine Aufgabe übernommen habe und auf Schwierigkeiten stoße, gebe ich schnell auf.

Die Handlungsziele 1.3 „Schülerinnen und Schüler behandeln sich auch in Konflikten mit Respekt“ und 1.4 „Schülerinnen und Schüler verhalten sich kooperativ solidarisch“ haben wir mit
der Kurzskala zur sozialen Verantwortung (SV-K) von Bierhoff operationalisiert.145 Die Skala
besteht aus acht Items und weist eine akzeptable Reliabilität auf (Cronbachs Alpha zwischen
0,71 und 0,75).146 Um eine gewisse Einheitlichkeit der Antwortvorgaben unseres Fragebogens
zu gewährleisten, haben wir den ursprünglichen Wertebereich der Skala von 1 bis 6 auf 1 bis
5 reduziert.
Tabelle 21: Kurzskala „Soziale Verantwortung“
Frage 8: Wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
a) Wenn es sich lohnt, etwas anzufangen, lohnt es sich meist auch, es zu beenden.
b) Ich gehöre zu der Art von Menschen, auf die andere sich verlassen können.
c) Ich erledige meine Aufgaben im Allgemeinen so gut ich kann.
d) Wenn ein Fremder auf meine Unterstützung angewiesen ist, versuche ich, sie ihm zu geben.
e) Wenn jemand davon abhängig ist, dass ich für ihn einspringe, zögere ich nicht.
f) Ich würde einen Freund nicht im Stich lassen, wenn er von mir Hilfe erwartet.
g) Wichtige Angelegenheiten gehen vor, auch wenn die Freizeit schöner wäre.147

Zur Operationalisierung des Handlungsziels 1.5 „Schülerinnen und Schüler sind stärker bereit,
andere Meinungen zu akzeptieren“, haben wir die Subskala „Kommunikationsfähigkeit“ aus
dem Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen von Frey und Balzer148 in
144
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148

In der Originalfassung lautet das Item: „Selbst in scheinbar ausweglosen Situationen kann man oft selber noch
etwas zur Verbesserung beitragen, wenn man die Lage sorgfältig analysieren würde.“
Quelle des Fragebogens: Testverfahren aus dem Elektronischen Testarchiv. Online im Internet unter:
https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/355/2/PT_9004061_SV_Fragebogen.pdf
Quelle der Itemkennwerte: Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID). Elektronisches Testarchiv. Online im Internet unter: https://www.testarchiv.eu/retrieval/ PSYNDEXTests.php?
id=9004061, Abruf am 21.01.2019
In der Originalfassung lautet das Item: „Wichtige Angelegenheiten gehen vor, auch wenn die Freizeit lockt.“
Vgl. Frey, Andreas; Balzer, Lars (2003): Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen –
smk99. In: Erpenbeck, John; von Rosenstiel, Lutz (Hrsg.) (2003): Handbuch Kompetenzmessung, Stuttgart:
Schäffer-Poeschel. Zit. nach Lang, Daniela S. (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit. Zusammenhänge
zwischen sozialer Kompetenz und den Big Five bei jungen Erwachsenen. Landau: Dissertation Universität Koblenz-Landau, S. 219-220. Online im Internet unter: https://hbz.opus.hbz-nrw.de/opus45-kola/files/
264/SozialeKompetenzundPersoenlichkeit.pdf, Abruf am 22.01.2019.
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leicht modifizierter Form verwendet. Den Wertebereich haben wir auch hier angepasst. Die
Subskala besteht aus sechs Items und weist eine akzeptable interne Konsistenz auf (Cronbachs
Alpha = 0,75).149
Tabelle 22: Skala „Kommunikationsfähigkeit“
Frage 6: Wie ist das bei dir?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
Durch das, was ich kann, …
m) gelingt es mir mich klar und verständlich auszudrücken.150
n) gelingt es mir anderen zuzuhören.151
o) gelingt es mir andere ausreden zu lassen.
p) gelingt es mir in einem Gespräch andere einzubeziehen.
q) gelingt es mir unterschiedliche Ansichten sachlich zu besprechen.152
r) komplizierte Sachverhalte verständlich darzustellen.

Mittlerziel 2 und die zugehörigen Handlungsziele
Das zweite Mittlerziel des Projekts lautet „Schülerinnen und Schüler sind für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und kultureller Hintergründe, verschiedenartiger sozialer Milieus
sowie für soziale Benachteiligungen von Menschen sensibilisiert“. Es entspricht im Wesentlichen dem Handlungsziel 3.6 des niedersächsischen Landesprogramms.153 Die sieben zugehörigen Handlungsziele beschreiben die konkreten Veränderungen, die bei den Schülerinnen
und Schülern erreicht werden sollen.
Die Handlungsziele 2.1 „Schülerinnen und Schüler erkennen eigene Vorurteile“ und 2.2
„Schülerinnen und Schüler können die Konsequenzen ihrer Vorurteile reflektieren“ haben wir
mit der Skala „Motivation zu vorurteilsfreiem Verhalten“ von Banse und Gawronski operationalisiert.154 Die Skala besteht in der Originalfassung aus 16 Items und drei Subskalen. Die
Gesamtskala hat eine gute interne Konsistenz (Cronbachs Alpha = 0,81).155 Um den Fragebogen möglichst kurz zu halten, haben wir nur eine allgemeine Skala ohne Subskalen verwendet. Die Auswahl der von uns verwendeten 11 Items erfolgte anhand der angegebenen
Faktorladungen auf der Gesamtskala. Neben kleineren sprachlichen Anpassungen haben wir
drei Items (b, e, und k) umgepolt, um einer Ja-Sage-Tendenz vorzubeugen.156
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150
151
152

153

154

155
156

Vgl. Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O., S. 109.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… sich klar und präzise ausdrücken“.
In der Originalfassung lautet das Item: „Ich wende diese Fähigkeiten an… anderen zuhören können.“
In der Originalfassung lautet das Item: „Ich wende diese Fähigkeiten an… unterschiedliche Ansichten sachbezogen diskutieren.“
HZ 3.6 (Landesprogramm): „Kinder und Jugendliche sind für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und
kultureller Hintergründe, verschiedenartiger Lebensräume sowie individueller Beeinträchtigungen von Menschen
sensibilisiert und überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen.“
Vgl. Banse, Rainer; Gawronski, Bertram (2003): Die Skala Motivation zu vorurteilsfreiem Verhalten: Psychometrische Eigenschaften und Validität. Diagnostica 49 (1), S. 4-13. Göttingen: Hogrefe Verlag. S. 8.
Ebd.
Hierbei geht es um das Phänomen, auf Fragen (in einem Fragebogen) tendenziell zustimmend zu antworten.
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Tabelle 23: Skala „Motivation zu vorurteilsfreiem Verhalten“
Frage 4: Wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
a) Wenn ich negative Gedanken über Minderheiten157 habe, behalte ich sie für mich.158
b) Es ist nicht schlimm im Beisein von anderen etwas Negatives über Minderheiten zu sagen.159
c) Man sollte nicht über Ausländerwitze lachen.
d) Ich ärgere mich über mich selbst, wenn ich etwas denke oder fühle, was für vorteilsvoll160 gehalten
werden könnte.
e) Es ist mir egal, wenn jemand schlecht über Minderheiten redet.161
f) Wenn man über Minderheiten spricht, sollte man schlechtmachende Bezeichnungen vermeiden.162
g) Ich achte darauf, dass mein Verhalten nicht durch Vorurteile beeinflusst wird.
h) Man sollte sich nie durch Vorurteile leiten lassen.
i) Man sollte sich seine eigenen Vorurteile bewusst machen.
j) Jeder Mensch hat Vorurteile. Es kommt darauf an, sich nicht davon leiten zu lassen.
k) Es ist mir egal, wenn jemand glaubt, dass ich Vorurteile gegenüber Minderheiten hätte.163

Zur Operationalisierung des Handlungsziels 2.3 „Schülerinnen und Schüler kennen gemeinsame Wünsche, Erwartungen, Gefühle und Bedürfnisse. Ihr Empathievermögen wird gefördert“ wurde eine Skala von Davis164 in der im GMF-Survey verwendeten Form165 genutzt. Die
interne Konsistenz der Subskala „Empathie“ ist akzeptabel (Cronbachs Alpha=0,71 bis
0,74).166
Tabelle 24: Skala „Empathie“
Frage 3: Wie ist das bei dir?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
a) Ich empfinde oft Mitgefühl für Leute, denen es nicht so gut geht wie mir.
b) Wenn ich bestimmte Dinge miterlebe, berührt mich das sehr.
c) Ich würde mich als einen ziemlich weichherzigen Menschen bezeichnen.
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Der Begriff „Minderheiten“ wurde im Fragebogen folgendermaßen definiert: „Eine Minderheit ist eine kleine
Gruppe in einer Gemeinschaft, z.B., weil sie eine andere Religion haben oder aus einem anderen Land kommen, wie die meisten anderen.“
In der Originalfassung lautet das Item: „Wenn ich Gedanken oder Gefühle habe, die andere diskriminieren,
behalte ich sie für mich.“
In der Originalfassung lautet das Item: „Man sollte in Gesellschaft nichts Negatives über Minderheiten sagen.“
Der Begriff „Vorurteile“ wurde im Fragebogen folgendermaßen definiert: „Ein Vorurteil bedeutet, über jemanden eine schlechte Meinung zu haben, ohne dass es dafür einen richtigen Grund gibt.“
In der Originalfassung lautet das Item: „Es macht mich wütend, wenn jemand Vorurteile über Minderheiten
äußert.“
In der Originalfassung lautet das Item: „Wenn man über Minderheiten spricht, sollte man abwertende Bezeichnungen vermeiden.“
In der Originalfassung lautet das Item „Es wäre mir unangenehm, wenn jemand glauben würde, dass ich Vorurteile gegenüber Minderheiten hätte“.
Davis, Mark H. (1996): Empathy: A Social Psychological Approach. Boulder, Colorado: Westview Press.
Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.) (2003): Deutsche Zustände, Folge 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Vgl. Strobl, Rainer; Lobermeier, Olaf (2014): Abschlussbericht zur Evaluation des Förderprogramms „Prävention alkoholbedingter Jugendgewalt“ im Auftrag des Innenministeriums Baden-Württemberg. Hannover: proVal,
S. 33 f.
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Das Erreichen der Handlungsziele 2.4 „Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeutung sozialer Benachteiligung und realisieren die Unterschiede der verschiedenen sozialen Gruppen“
und 2.5 „Schülerinnen und Schüler erkennen die Konfliktpunkte und die Chancen kultureller
Vielfalt“ werden wir am Ende der Projektlaufzeit in Gruppendiskussionen mit den Schülerinnen
und Schülern überprüfen.
Das Handlungsziel 2.6 „Schülerinnen und Schüler haben häufiger Kontakt zu Schülerinnen
und Schülern anderer Schulformen“ haben wir mit der Subskala „Kontakthäufigkeit“ aus dem
Würzburger Interkulturelle Kompetenz-Inventar (WIKI-KJ) von Reinders, Gniewosz, Gresser und
Schnurr operationalisiert.167 Die ursprüngliche Subskala zur Kontakthäufigkeit besteht aus drei
Items und weist eine akzeptable Reliabilität auf (Cronbachs Alpha = 0,73).168 In der von uns
verwendeten Skala haben wir allerdings nicht nach der Kontakthäufigkeit mit Kindern aus anderen Ländern, sondern nach der Kontakthäufigkeit mit Schülerinnen und Schülern anderer
Schulformen gefragt.
Tabelle 25: Skala „Kontakthäufigkeit“
Frage 1: Wie ist das bei dir?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
a) Wie häufig redest du mit Schülern, die eine andere Schulform169 besuchen?170
b) Wie häufig unternimmst du etwas mit Schülern, die eine andere Schulform besuchen?171
c) Wie häufig besuchst du Schüler zu Hause, die eine andere Schulform besuchen?172

Darüber hinaus haben wir bei der Operationalisierung des Handlungsziel 2.6 in Anlehnung
an das Würzburger Interkulturelle Kompetenz-Inventar (WIKI-KJ) von Reinders, Gniewosz,
Gresser und Schnurr173 die Skala „Adaptivität und Offenheit“ entwickelt. Grundlage waren die
die Subskalen „Adaptivität“ (Item a bis d) und zwei Items aus der Subskala „Offenheit“ (Item e
und f). Die interne Konsistenz der ursprünglichen Subskalen ist akzeptabel bzw. gut (Cronbachs Alpha = 0,71 (Adaptivität) bzw. 0,82 (Offenheit)).174 Auch hier haben wir nicht nach der
Kontakthäufigkeit mit Kindern aus anderen Ländern, sondern nach der Kontakthäufigkeit mit
Schülerinnen und Schülern anderer Schulformen gefragt.

167

168
169

170

171

172

173

174

Vgl. Reinders, Heinz; Gniewosz, Burkhard; Gresser, Anne; Schnurr, Simone (2011): Erfassung interkultureller
Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen: das Würzburger Interkulturelle Kompetenz-Inventar (WIKI-KJ).
Diskurs
Kindheitsund
Jugendforschung,
6
(4),
S.
436.
Online
im
Internet
unter:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/39270, Abruf am 22.01.2019.
Ebd., S. 443.
Die Begrifflichkeit „Schulform“ haben wir im Fragebogen folgendermaßen definiert: „Schulformen sind zum
Beispiel Gymnasien, Real- und Hauptschulen“
In der Originalfassung lautet das Item „Wie häufig redest du mit Kindern/Schülern/Leuten, die aus einem anderen Land kommen?“
In der Originalfassung lautet das Item „Wie häufig spielst du mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen?“
In der Originalfassung lautet das Item „„Wie häufig besuchst du Kinder zu Hause, die aus einem anderen Land
kommen?“
Vgl. Reinders, Heinz; Gniewosz, Burkhard; Gresser, Anne & Schnurr, Simone (2011): Erfassung interkultureller
Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen: das Würzburger Interkulturelle Kompetenz-Inventar (WIKI-KJ).
Diskurs
Kindheitsund
Jugendforschung,
6
(4),
S.
436.
Online
im
Internet
unter:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/39270, Abruf am 22.01.2019.
Ebd., S. 443.
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Tabelle 26: Skala „Adaptivität und Offenheit“
Frage 2: Wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
a) Ich fühle mich sicher, wenn ich mit Schülern rede, die eine andere Schulform besuchen.175
b) Es ist einfach für mich, mit anderen Schülern zu reden, die eine andere Schulform besuchen.176
c) Ich bin freundlich zu Schülern, die eine andere Schulform besuchen.177
d) Ich kann mit Schülern Spaß haben, die eine andere Schulform besuchen.178
e) Ich möchte gerne etwas Schülern zu tun haben, die eine andere Schulform besuchen.179
f) Ich finde es gut, gemeinsam mit Schülern etwas zu machen, die eine andere Schulform besuchen.180

Um das Handlungsziel 2.7 „Schülerinnen und Schüler verfügen über die Fähigkeit, Situationen
und Verhalten anderer zu verstehen“ zu operationalisieren, haben wir eine Skala von Davis
zur Perspektivenübernahme181 in der im GMF-Survey verwendeten Form182 genutzt. Die interne
Konsistenz dieser Skala ist akzeptabel (Cronbachs Alpha=0,66 bis 0,79).183
Tabelle 27: Skala „Perspektivenübernahme“
Frage 3: Wie ist das bei dir?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
d) Bei Meinungsverschiedenheiten versuche ich, die verschiedenen Standpunkte zu betrachten, bevor
ich Stellung beziehe.
e) Ich versuche andere Menschen besser zu verstehen indem ich mir vorstelle, wie die Dinge aus
ihrem Blickwinkel aussehen.
f) Bevor ich jemanden kritisiere, versuche ich mir vorzustellen, wie ich mich an dessen Stelle fühlen
würde.

Mittlerziel 3 und die zugehörigen Handlungsziele
Das Projektmittlerziel 3 „Schülerinnen und Schüler identifizieren sich mit demokratischen Werten; ihre moralische Urteilsfähigkeit ist gestärkt“ greift wesentliche Elemente des Handlungsziels 3.7 des niedersächsischen Landesprogramms auf.184 Es wird durch drei Handlungsziele
konkretisiert.
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178

179
180

181
182
183

184

In der Originalfassung lautet das Item „Fühlst du dich sicher, wenn du mit Kindern aus anderen Ländern redest?“
In der Originalfassung lautet das Item „Ist es für dich einfach, mit Kindern aus anderen Ländern zu reden?“
In der Originalfassung lautet das Item „Bist du freundlich zu Kindern aus anderen Ländern?“
In der Originalfassung lautet das Item „Kannst du mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen als du,
Spaß haben?“
In der Originalfassung lautet das Item „Willst du mit Schülern aus anderen Ländern gerne etwas zu tun haben?
In der Originalfassung lautet das Item „Findest du es gut, gemeinsam mit Kindern aus anderen Ländern nach
der Schule etwas zu machen?“
Davis, Mark H. (1996): Empathy: A Social Psychological Approach. Boulder, Colorado: Westview Press.
Heitmeyer, Wilhelm (Hg.) (2003): Deutsche Zustände, Folge 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Vgl. Strobl; Lobermeier (2014): Abschlussbericht zur Evaluation des Förderprogramms „Prävention alkoholbedingter Jugendgewalt“, a.a.O., S. 33 f.
HZ 3.7 (Landesprogramm): „Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben Strategien entwickelt, um für demokratische Werte eintreten zu können. Sie haben demokratische Werte verinnerlicht, ihre Urteilsfähigkeit gestärkt
und sind selbstwirksamer.“
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Zur Operationalisierung des Handlungsziels 3.1 „Schülerinnen und Schüler können sich kontrovers mit moralischen Fragen auseinandersetzen“ dient wieder die oben diskutierte Skala zur
Perspektivenübernahme (s. Tabelle 27).
Das Handlungsziel 3.2 „Schülerinnen und Schüler erkennen ihre Gleichheit im Sinne von
Würde, Rechte, Verantwortung und Freiheiten wechselseitig an“ haben wir mit der Subskala
„Soziale Verantwortung“ aus dem Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen von Frey und Balzer185 operationalisiert. Den Wertebereich haben wir angepasst, so
dass er von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft völlig zu) reicht. Außerdem haben wir die Items für
den Schulkontext sprachlich etwas angepasst. Die ursprüngliche Subskala „Soziale Verantwortung“ besteht aus sechs Items und weist eine gute interne Konsistenz auf (Cronbachs Alpha =
0,80).186
Tabelle 28: Skala „Soziale Verantwortung“
Frage 6: Wie ist das bei dir?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
Durch das, was ich kann, …
s) gelingt es mir Interessen aller Gruppenmitglieder oder Klassenkameraden zu beachten.187
t) gelingt es mir nach zufriedenstellenden Lösungen für alle Gruppenmitglieder oder Klassenkameraden zu suchen.188
u) gelingt es mir mich mit anderen respektvoll auseinanderzusetzen.189
v) gelingt es mir Meinungsverschiedenheiten verantwortungsvoll zu lösen.190
w) gelingt es mir andere Menschen wertzuschätzen.

191

x) gelingt es mir verantwortungsbewusst zu handeln.

Zur Operationalisierung des Handlungsziels 3.3 „Schülerinnen und Schüler können sich kontrovers auseinandersetzen“ dient wieder die Subskala „Kommunikationsfähigkeit“ aus dem
Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen von Frey und Balzer (s. Tabelle 22).
Das vierte Mittlerziel und die zugehörigen Handlungsziele
Das Mittlerziel 4 des Projekts lautet: „Schülerinnen und Schüler empfinden sich als selbstwirksam“. Es greift einen weiteren wichtigen Aspekt des Handlungsziels 3.7 (s. Fußnote 184) des
niedersächsischen Landesprogramms auf. Zur Operationalisierung dieses konkreten und abgegrenzten Mittlerziels haben wir die Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala (ASKU) von
Beierlein, Kovaleva, Kemper und Rammstedt verwendet.192 Die Skala besteht aus drei Items
185

186
187
188

189

190
191
192

Vgl. Frey; Balzer (2003): Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen – smk99, zit. nach
Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O. S. 219-220.
Vgl. Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O., S. 109.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… Interessen aller Beteiligten beachten“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… nach tragbaren Lösungen für alle
Beteiligten suchen“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… sich mit anderen verantwortungsbewusst auseinandersetzen“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… Konflikte verantwortungsvoll lösen“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… andere Menschen anerkennen“
Vgl. Beierlein, Constanze; Kovaleva, Anastassyia; Kemper, Christoph J; Rammstedt, Beatrice (2012): Ein Messinstrument zur Erfassung subjektiver Kompetenzerwartung. Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzsskala (ASKU). S.
8. Online im Internet unter: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/29235, Abruf am 22.01.2019.
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und weist eine gute Reliabilität auf (Cronbachs Alpha = 0,81 bis 0,86).193 Der Wertebereich
liegt zwischen 1 (trifft gar nicht zu) und 5 (trifft völlig zu).
Tabelle 29: Skala „Selbstwirksamkeit“
Frage 5: Und wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
a) In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen.
b) Die meisten Probleme kann ich aus eigner Kraft gut meistern.
c) Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.

Die Handlungsziele 4.1 bis 4.5 beschreiben konkrete Bereiche, in denen Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht werden sollen. Zur Operationalisierung des Handlungsziels 4.1 „Schülerinnen und Schüler können sich in Konflikten gewaltfrei Gehör verschaffen“ haben wir die
Subskala „Konfliktfähigkeit“ aus dem Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen von Frey und Balzer verwendet.194 Den Wertebereich haben wir wieder an unsere
fünfstufigen Antwortvorgaben angepasst. Die ursprüngliche Subskala besteht aus sechs Items
und weist eine akzeptable interne Konsistenz auf (Cronbachs Alpha = 0,76).195
Tabelle 30: Skala „Konfliktfähigkeit“
Frage 6: Wie ist das bei dir?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
Durch das, was ich kann, …
g) gelingt es mir mich Konflikten zu stellen.
h) gelingt es mir sinnvolle Kritik zu äußern.196
i) gelingt es mir bei Meinungsverschiedenheiten nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen.197
j) gelingt es mir auf Kritik passend zu reagieren.198
k) gelingt es mir sinnvolle Kritik anzunehmen.199
l) gelingt es mir mich Kritik zu stellen.

Zur Operationalisierung des Handlungsziels 4.2 „Schülerinnen und Schüler können eigene
Projekte in Gruppen planen und umsetzen“ haben wir die Subskala „Kooperationsfähigkeit“
aus dem Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen von Frey und Balzer
verwendet.200 Auch hier haben wir wieder unsere fünf Antwortkategorien verwendet. Die ursprüngliche Subskala besteht aus sechs Items und weist eine akzeptable interne Konsistenz auf
(Cronbachs Alpha = 0,76).201
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198
199
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201

Ebd., S. 12.
Vgl. Frey; Balzer (2003): Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen – smk99, zit. nach
Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O. S. 219-220.
Vgl. Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O., S. 109.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… konstruktiv Kritik zu äußern“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… bei Meinungsverschiedenheiten nach
einem Kompromiss suchen“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… auf Kritik angemessen reagieren“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… konstruktive Kritik annehmen“.
Vgl. Frey; Balzer (2003): Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen – smk99, zit. nach
Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O. S. 219-220.
Vgl. Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O., S. 109.
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Tabelle 31: Skala „Kooperationsfähigkeit“
Frage 6: Wie ist das bei dir?
Antwortvorgaben: trifft gar nicht zu (1); trifft wenig zu (2); teils/teils (3); trifft ziemlich zu (4); trifft völlig zu (5)
Durch das, was ich kann, …
a) gelingt es mir bei der Zusammenarbeit mit anderen ein gemeinsames Ziel festzulegen.
b) gelingt es mir beim Umgang mit anderen Regeln einzuhalten.
c) gelingt es mir in Gruppen erfolgreich zu arbeiten.202
d) gelingt es mir Regeln für ein gutes Gruppenverhalten anzuwenden.203
e) gelingt es mir bei Gruppenarbeiten gemeinsam festzulegen, wie ein Ziel erreicht werden soll.204
f) gelingt es mir je nach Situation mit anderen zusammenzuarbeiten.

Zur Operationalisierung des Handlungsziel 4.3 „Schülerinnen und Schüler sind sich des Wertes ihrer Meinung bewusst und können in einer Gruppe eine Gegenposition beziehen“ dient
wieder die bereits diskutierte Subskala „Kommunikationsfähigkeit“ aus dem Beurteilungsbogen
zu sozialen und methodischen Kompetenzen von Frey und Balzer (s. Tabelle 22).205
Zur Operationalisierung des Handlungsziel 4.4 „Schülerinnen und Schüler sind in der Lage
konstruktiv Feedback zu geben und anzunehmen“ ist die oben beschriebene Subskala „Konfliktfähigkeit“ aus dem Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen von
Frey und Balzer ausreichend (s. Tabelle 30).206
Das Erreichen des Handlungsziels 4.5 „Schülerinnen und Schüler sind sich ihrer Stärken und
Schwächen bewusst“ werden wir wie das Erreichen der Handlungsziele 2.4 und 2.5 am Ende
der Projektlaufzeit in Gruppendiskussionen mit den Schülerinnen und Schülern überprüfen.

4.3.2.4 Berücksichtigung von Risiko- und Schutzfaktoren für Radikalisierungsprozesse
und rechtsextremistische Verhaltensweisen
Für das Erreichen von programmrelevanten Wirkungen ist wiederum eine Berücksichtigung
von Risiko- und Schutzfaktoren für die Entstehung von Radikalisierungsprozessen und rechtsextremistischen Verhaltensweisen wichtig.207
Auch das Projekt „Begegnung macht Schule“ setzt bei den individuellen Risiko- und Schutzfaktoren an. In diesem Zusammenhang wirken prosoziale Selbstwirksamkeitserfahrungen problematischen Identitätsprozessen entgegen (1). Mit dem Ziel einer Stärkung der Fähigkeit zur
Empathie (2) und zur Perspektivenübernahme (3) setzt das Projekt an zwei wichtige Schutzfaktoren für Radikalisierungsprozesse und rechtsextremistische Verhaltensweisen an. Die Ausei202
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In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… bei der Zusammenarbeit mit anderen
ein gemeinsames Ziel festlegen“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… beim Umgang mit anderen Regeln
einhalten“.
In der Originalfassung lautet das Item „Ich wende diese Fähigkeiten an… bei der Zusammenarbeit mit anderen
gemeinsam festlegen, wie ein Ziel erreicht werden soll“.
Vgl. Frey; Balzer (2003): Beurteilungsbogen zu sozialen und methodischen Kompetenzen – smk99, zit. nach
Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O. S. 219-220.
Vgl. Lang (2008): Soziale Kompetenz und Persönlichkeit, a.a.O., S. 109.
Vgl. Beelmann, Andreas (2017): Grundlagen einer entwicklungsorientierten Prävention des Rechtsextremismus.
Gutachten im Rahmen des Wissenschafts-Praxis-Dialogs zwischen dem Landespräventionsrat Niedersachsen
und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena.
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nandersetzung mit eigenen Vorurteilen sollte dazu führen, dass negative Emotionen gegenüber Fremdgruppen zurückgehen (4). Zum Abbau von Vorurteilen können auch die Kontakte
zu sozialen Fremdgruppen und die in diesem Zusammenhang gemachten sozialen Lernerfahrungen beitragen (5). Die Auseinandersetzung mit moralischen Fragen kann darüber hinaus
den Entwicklungsstand bei moralischen Standards verbessern (6).
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5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Das niedersächsische Landesprogramm ist über 8 allgemeine Mittlerziele und 40 konkretere
Handlungsziele konsequent auf Wirksamkeit ausgerichtet. Diese Ausrichtung wird von der Koordinierungsstelle beispielhaft umgesetzt, indem sie bei der Entwicklung von neuen Projektkonzepten durch eine frühzeitige Einbindung der Evaluation und weiterer wissenschaftlicher
Expertise dafür sorgt, dass die Frage der Wirksamkeit im Zentrum steht. Hieran sollte auch bei
einer zukünftigen Überarbeitung und Ergänzung der Programmziele unbedingt festgehalten
werden. Ferner sollte eine Überarbeitung und Ergänzung der Programmziele auf der Basis
einer empirisch begründeten Problem- und Ursachenanalyse erfolgen. Neue Ziele sollten nur
aufgenommen werden, wenn Belege für das thematisierte Problem vorliegen und die Ursachen im Rahmen des Landesprogramms bearbeitet werden können.
Wir empfehlen, die Ausrichtung des Landesprogramms auf Wirksamkeit konsequent beizubehalten. Die Überarbeitung und Ergänzung von Programmzielen sollte auf der Basis von empirischen Daten für das zugrunde liegende Problem und seinen Ursachen erfolgen. Außerdem müssen die Problemursachen im Rahmen des Landesprogramms bearbeitet werden können.
In der Aufbauphase des niedersächsischen Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für
Demokratie und Menschenrechte war das erste Mittlerziel zunächst von besonderer Bedeutung. Die Koordinierungsstelle hat zur Erreichung dieses Ziels verschiedene Maßnahmen zur
Netzwerkbildung und zur Steuerung und Weiterentwicklung des Netzwerks und zur Information der Fachöffentlichkeit umgesetzt. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang
die beiden Jahrestagungen, deren Evaluation unter anderem gezeigt hat, dass wichtige Informationen weitergegeben werden konnten und zahlreiche Kontakte – auch zwischen staatlichen
und nichtstaatlichen Akteuren – hergestellt wurden. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die während der ersten Jahrestagung erfolgte Gründung des Netzwerks für Demokratie und Prävention mit Vertretern aus staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen. Dank
der professionellen Arbeit der Koordinierungsstelle konnten nach den vorliegenden Evaluationsergebnissen gute Fortschritte beim Erreichen des ersten Mittlerziels und der zugehörigen
Handlungsziele erreicht werden.
Neben den Aktivitäten und Maßnahmen, die von der Koordinierungsstelle angeregt oder
selbst durchgeführt werden, erfolgt die Umsetzung des Landesprogramms auch über Projekte
und Maßnahmen der beteiligten Ressorts (MI, MJ, MK, MS, MWK). Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme dieser Aktivitäten sind allerdings zu lückenhaft und zu unpräzise, um auf dieser Grundlage den aktuellen Umsetzungsstand des Landesprogramms beurteilen zu können.
Es ist auch fraglich, ob hinreichend aussagekräftige Informationen zu allen relevanten Maßnahmen der beteiligten Ressorts zusammengetragen werden können. Denn um den Anteil der
Maßnahmen der beteiligten Ressorts an der Umsetzung des Landesprogramms einschätzen zu
können, müssten alle in Frage kommenden Maßnahmen im Hinblick auf ihren Anteil an der
Erreichung der Programmziele evaluiert werden. An dieser Stelle ist zunächst unklar, ob so
eine Evaluation von den beteiligten Ressorts überhaupt gewünscht und mitgetragen würde.
Darüber hinaus sind für eine seriöse Wirkungsevaluation einer so großen Zahl von Projekten
und Aktivitäten erhebliche Ressourcen erforderlich, die zurzeit nicht zur Verfügung stehen.
Aufgrund dieser Problematik schlagen wir vor, die Zugehörigkeit von Projekten und Aktivitäten
zum Landesprogramm differenziert zu betrachten (s. Abbildung 3 auf S. 24). Zum Kernbereich
des Landesprogramms gehören nach unserem Vorschlag neben den Aktivitäten der Koordi-
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nierungsstelle alle Projekte, die im Hinblick auf das Erreichen der Programmziele gesteuert
und evaluiert werden können. Darüber hinaus müssen sie sich auch an den Qualitätsentwicklungsmaßnahmen des Landesprogramms beteiligen. Bei einigen Projekten im unmittelbaren
Umfeld des Landesprogramms sollte eine stärkere Integration in den Kernbereich versucht
werden. Bei Projekten und Aktivitäten anderer Ressorts können auf Wunsch Empfehlungen und
Anregungen auf der Basis der Erfahrungen im Landesprogramm gegeben werden.
Wir empfehlen, die Zugehörigkeit von Projekten und Aktivitäten zum Landesprogramm differenziert zu betrachten und differenziert zu handhaben. Im Kernbereich des Landesprogramms müssen Steuerung, Qualitätsentwicklung und Evaluation gewährleistet sein.
Im Kernbereich sollte die Umsetzung des Landesprogramms durch Projekte und Aktivitäten zur
Annäherung an die verschiedenen Programmziele zunächst modellhaft erfolgen. Wir schlagen
deshalb vor, im Kernbereich vor allem die Entwicklung, Erprobung und Evaluation wirksamer
Modellprojekte zu fördern. Es hat sich in diesem Zusammenhang bewährt, die Projektkonzepte
direkt auf die Ziele des niedersächsischen Landesprogramms auszurichten. Das Leitziel eines
neuen Projekts kann z.B. eines der Mittlerziele des Landesprogramms sein. Ausgewählte
Handlungsziele des Landesprogramms bilden dann die Mittlerziele des Projekts. Auf der Projektebene werden diese Mittlerziele schließlich noch weiter konkretisiert. Dieses Vorgehen entspricht auch dem üblichen Verständnis, wonach die zu einem Programm gehörenden Projekte
einen Beitrag zu den Programmzielen leisten müssen.208 Die Hauptaufgabe der Modellprojekte
besteht folglich darin, innovative Maßnahmen zu entwickeln, um die Ziele des Landesprogramms zu erreichen.
Wir empfehlen, zu den Mittlerzielen des Landesprogramms Modellprojekte zu entwickeln, zu
erproben und zu evaluieren.
Damit ein Projekt die angestrebten Wirkungsziele tatsächlich erreicht, müssen sowohl das
Konzept als auch die Umsetzung auf Wirkungen ausgerichtet sein. Ferner muss der Träger
eine angemessene Strukturqualität aufweisen. Um als Modellprojekt gefördert zu werden, sollte der Antrag daher die Qualitätsstufe 1 („gut konzipiert“) nach den von uns entwickelten
Qualitätskriterien erreichen (vgl. S. 56). Die weitere Umsetzung muss dann so erfolgen, dass
das Projekt prinzipiell wirksam ist (Qualitätsstufe 2 nach den Qualitätskriterien, vgl. S. 56).
Dieses Qualitätsniveau erreichen erfahrungsgemäß nur professionell arbeitende Träger mit
entsprechend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wir empfehlen, erfahrene, professionell arbeitende Träger mit der Entwicklung und Erprobung
von Modellprojekten zu betrauen.
Gleichwohl müssen die Projektträger die Qualitätskriterien des Landesprogramms kennen und
wissen, wie sie diese Kriterien erfüllen können. Neben den Projektträgern müssen aber auch
die Personen in der Anwendung der Qualitätskriterien fortgebildet werden, die über Förderanträge entscheiden.
Wir empfehlen, Fortbildungen zu den Qualitätskriterien für Projektträger und Entscheider anzubieten.
Damit die prinzipielle Wirksamkeit der Projekte gewährleistet ist, muss bei der späteren Projektumsetzung ein Qualitätsmanagement entlang der Qualitätskriterien erfolgen. Um die Umset208

Vgl. z.B. ProjektMagazin, Stichwort „Programm“. Online im Internet unter https://www.projektmagazin.de/
glossarterm/programm, Abruf am 21.4.2017.
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zung der Qualitätskriterien in die Projektpraxis zu überprüfen, sollte zumindest bei allen Modellprojekten ein Wirkungsaudit durchgeführt werden.
Wir empfehlen die Durchführung von Wirkungsaudits, um die Umsetzung der Qualitätskriterien
in die Projektpraxis zu überprüfen.
Im Bereich des dritten Mittlerziels wurden zwei Projektträger mit Erfahrungen im Bereich der
Konzeption und Umsetzung wirksamer Präventionsmaßnahmen damit beauftragt, unter Einbeziehung der Erkenntnisse zu Risiko- und Schutzfaktoren für Radikalisierungsprozesse jeweils
ein Projekt zur universellen Prävention zu entwickeln. Die Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche. Wenn die Ergebnisse der Wirkungsevaluation positiv ausfallen, sollte das vom Projekt
entwickelte Maßnahmenprogramm landesweit umgesetzt werden. Sofern dieses Programm
z.B. in einem Handbuch anschaulich beschrieben wird, kann es später auch von anderen Trägern implementiert werden.
Wir empfehlen, die entwickelten Programme, deren Wirksamkeit nachgewiesen wurde, landesweit zu implementieren, um die Ziele des niedersächsischen Landesprogramms zu erreichen.
Auch im Bereich des siebten Mittlerziels wird zurzeit ein Projekt entwickelt, das ein wirksames
Vorgehen verspricht.209 Inwiefern die angestrebten Wirkungsziele tatsächlich erreicht werden,
muss allerdings durch eine Wirkungsevaluation überprüft werden. Außerdem sollten die Opferberatung, die Ausstiegsberatung und die Mobile Beratung näher an den Kernbereich des
Landesprogramms herangeführt werden, um dann zu prüfen, inwieweit die im Bereich der
Mittlerziele 6, 7 und 8 angestrebten Wirkungen erreicht werden.
Wir empfehlen, die Ausstiegsberatung, die mobile Beratung und die Opferberatung an den
Kernbereich des Landesprogramms heranzuführen, um dann zu prüfen, inwieweit die im Bereich der Mittlerziele 6, 7 und 8 angestrebten Wirkungen erreicht werden.
In der ersten Evaluationsphase haben wir unter anderem die Entwicklung und Umsetzung von
neuen Fortbildungskonzepten im Bereich des zweiten Mittlerziels begleitet. Dabei konnten wir
zwar eine hohe Akzeptanz bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nachweisen, mussten
aber auch feststellen, dass der Anteil an praxisrelevanten Übungseinheiten relativ gering war.
Um eine Wirksamkeit der Fortbildungen in dem Sinne zu erreichen, dass die Teilnehmer/innen ihr Handeln an den Programmzielen ausrichten, fehlten Projektmaßnahmen zur Aktivierung der fortgebildeten Fachkräfte. Darüber hinaus fehlten begleitende Maßnahmen zur Implementation neuer Handlungsansätze in die Tätigkeitsfelder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Wir empfehlen, Ressourcen für die modellhafte Entwicklung bzw. Weiterentwicklung eines Fortbildungskonzeptes für Fachkräfte bereitzustellen, bei dem das Einüben neuer Handlungsstrategien und die Implementation dieser Handlungsstrategien in die Tätigkeitsfelder der Teilnehmer/-innen im Zentrum steht.
Mit den Mittlerzielen 4 und 5 wird der präventive Blick auf die Verhältnisse und die Gestaltung
sozialer Kontexte in staatlichen und nichtstaatlichen Organisation gerichtet. Hier geht es z.B.
um Fragen der demokratische Kultur oder der interkulturellen Öffnung. Die Wirkmächtigkeit
der Kontextgestaltung für das individuelle Verhalten wird durch verschiedene Studien eindrucksvoll belegt. Deshalb ist die Verhältnisprävention eine wichtige Ergänzung zu der individuellen Verhaltensprävention. Zurzeit gibt es erste Ansätze, um z.B. die demokratische Kultur
209

Es handelt sich hier um das Projekt „Blickwechsel“ zur Deradikalisierung junger Menschen.
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in nichtstaatlichen Einrichtungen über eine sogenannte präventive mobile Beratung zu stärken
und Diskriminierungen entgegenzuwirken. Darüber hinaus gibt es in den beteiligten Ressorts
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung von staatlichen Organisationen, die aber nicht zum
Kernbereich des Landesprogramms gehören.
Wir empfehlen die Förderung und Evaluation von Modellprojekten zur Kontextgestaltung in
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen.
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Anhang 1: Die Mittler- und Handlungsziele des niedersächsischen Landesprogramms gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und
Menschenrechte
MZ 1: Staatliche und nichtstaatliche Akteure bilden Netzwerke, tauschen sich regelmäßig aus und entwickeln gemeinsam präventive Aktivitäten zur Stärkung demokratischer Kultur (Netzwerkarbeit intensivieren).
HZ 1.1: Die verschiedenen staatlichen und nicht-staatlichen Akteure sind einander bekannt und über
die Programme, Maßnahmen der anderen sowie über die Entwicklungen der rechtsextremen Szene
informiert.
HZ 1.2: Die Netzwerkakteure bearbeiten konkrete Aufgaben in Arbeitsgruppen.
HZ 1.3: Die Fachöffentlichkeit ist über die Themen des Landesprogramms umfassend informiert.
HZ 1.4: Eine Steuerung und Weiterentwicklung des Netzwerks ist gewährleistet.
MZ 2: Fachkräfte in Schule, Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Politik/Verwaltung, Hochschulen und Erwachsenenbildung sind in der Lage, rechtsextreme Erscheinungen geschlechterdifferenziert zu erkennen
und professionell darauf zu reagieren (Kompetenzen stärken, Fähigkeiten vermitteln).
HZ 2.1: Fachkräfte können rechtsextremistische Ideologien, Erscheinungsformen, Programmatiken und
Propagandastrategien erkennen und bewerten; ihnen sind regional bedeutsame Umstände und Gruppierungen bekannt.
HZ 2.2: Fachkräfte sind in der Lage, Aktionen mit rechtsextremistischem Hintergrund zu erkennen und
unverzüglich der Polizei zu melden.
HZ 2.3: Pädagogische Fachkräfte agieren vorurteilsbewusst, interkulturell und rassismuskritisch sowie
demokratisch und partizipativ.
HZ 2.3.a: Lehrkräfte und Sozialpädagogen und -pädagoginnen sind als Coaches qualifiziert, um demokratische Teilhabe von Schülerinnen und Schüler in Schulleben und Unterricht zu ermöglichen und
einen respektvollen und toleranten Umgang innerhalb der Schulgemeinschaft zu fördern bzw. aktiv zu
unterstützen.
HZ 2.4: Fachkräfte kennen menschenfeindliche und diskriminierende Einstellungen und Verhaltensweisen in den Bereichen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Islamfeindlichkeit.
HZ 2.5: Fachkräfte sind in der Lage, frühzeitig, angemessen und effizient auf perzipierte Probleme (z.B.
Diskriminierung) geschlechterspezifisch zu reagieren.
HZ 2.5a: Beraterinnen und Berater der Niedersächsischen Landesschulbehörde regen Schulen an, sich
untereinander über ihre präventiven Aktivitäten in Hinblick auf Rechtsextremismustendenzen zu informieren und zu unterstützen. Sie geben Hinweise auf Initiativen von Vereinen und Verbänden und weiteren Organisationen, bei denen die Schulen über Prävention gegen Rechtsextremismus Anregungen
erhalten können.
HZ 2.6: Fachkräfte erhalten bei akuten Problemlagen innerhalb von 48 Stunden professionelle Unterstützung zur Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit.
HZ 2.7: Fachkräfte erhalten Unterstützung bei Präventionsmaßnahmen gegen Rechtsextremismus.
HZ 2.8: Fachkräfte sind in der Lage, genderspezifische Präventionskonzepte zu entwickeln.
HZ 2.9: Pädagogische Mitarbeiter/-innen in Familienbildungsstätten und Mehrgenerationenhäusern
sind für fremdenfeindliche und rassistische Verhaltensweisen sensibilisiert und thematisieren in ihren
Veranstaltungen Demokratie und Menschenrechte.
MZ 3: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind für die Gefahren des Rechtsextremismus sensibilisiert
und sind ermuntert und befähigt, für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten (demokratische Werte vermitteln – Urteilsfähigkeit stärken).
HZ 3.1: Kinder, Jugendliche und Erwachsene kennen jeweils altersangemessen die Elemente der freiheitlich demokratischen Grundordnung und können Menschenrechte benennen.
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HZ 3.1a: Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung für Einzelne und die Gemeinschaft, lösen
friedfertig Konflikte und sorgen für ein respektvolles, tolerantes Miteinander.
HZ 3.2: Kinder, Jugendliche und Erwachsene verstehen und erkennen ideologische Merkmale des
Rechtsextremismus, ihre Erscheinungsformen und handelnden Akteure und können diese einschätzen.
Sie durchschauen die rechtsextremistische Programmatik und rechtsextremistische Propagandastrategien
und sind in der Lage, rechtsextremistische Symboliken und Codes zu erkennen und zu dechiffrieren.
HZ 3.3: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind insbesondere über aktuelle Anknüpfungspunkte von
Rechtsextremisten sowie über die Gefahren durch menschenfeindliche bzw. diskriminierende Denk- und
Verhaltensweisen aufgeklärt. Sie können demokratische von rechtsextremistischen Argumentationsmustern unterscheiden.
HZ 3.4: Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden in Gedenkstätten für die Gefahren, die sich aus
nationalistischen, antidemokratischen und rassistischen Ideologien ergeben, sensibilisiert.
HZ 3.5: Schülerinnen und Schüler erleben Demokratie in ihrem Schulalltag, nehmen Rechte und Pflichten in der Klasse wahr und werden bei der Mitwirkung an demokratischen Entscheidungen im Schulleben durch die Schule unterstützt und gefördert. Schülerinnen und Schüler sind angeregt/motiviert, sich
angemessen für demokratische Werte und Menschenrechte einzusetzen.
HZ 3.6: Kinder und Jugendliche sind für die Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen und kultureller
Hintergründe, verschiedenartiger Lebensräume sowie individueller Beeinträchtigungen von Menschen
sensibilisiert und überwinden Vorurteile gegenüber fremden Kulturen.
HZ 3.7: Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben Strategien entwickelt, um für demokratische Werte
eintreten zu können. Sie haben demokratische Werte verinnerlicht, ihre Urteilsfähigkeit gestärkt und
sind selbstwirksamer.
MZ 4: Nichtstaatliche Institutionen, (z.B. Vereine und (Jugend-) Verbände, Religionsgemeinschaften,
Gewerkschaften, die freien Träger der Erwachsenenbildung) leben demokratisches Verhalten vor, treten
für Demokratie und Menschenrechte ein und treten ausgrenzendem Verhalten entgegen (Zivilgesellschaft
einbinden).
HZ 4.1: Funktionsträger/-innen und Mitarbeiter/-innen in nicht-staatlichen Institutionen kennen aktuelle
Formen des Rechtsextremismus und sind sensibilisiert sowie qualifiziert, sich in ihren Einrichtungen für
Demokratie und gegen Diskriminierung einzusetzen und daraus entstehende Konflikte zu lösen.
HZ 4.2: Nichtstaatliche Institutionen verfügen über ausreichende fachliche und finanzielle Ressourcen
für ihren präventiven Einsatz für Demokratie, Vielfalt und Antidiskriminierung.
HZ 4.3: Multiplikatorinnen und Multiplikatoren verfügen über ausreichende Kenntnisse zu Früherkennung von diskriminierenden Verhaltensweisen und geben diese weiter.
MZ 5: Staatliche Institutionen handeln interkulturell kompetent, geschlechtersensibel, sind für diskriminierende Verhaltensweisen sensibilisiert, leben demokratisches Verhalten vor, treten für Demokratie und
Menschenrechte ein und ermöglichen aktiv eine interkulturelle Öffnung (staatliche Institutionen für Weltoffenheit sensibilisieren).
HZ 5.1: Staatliche Institutionen erkennen Barrieren für die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund, bauen diese ab und engagieren sich für die interkulturelle Öffnung.
HZ 5.2: Staatliche Institutionen sind offen für die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Institutionen und in der Lage, offen und sensibel in den Bereichen Prävention, interkulturelle Kompetenz, Antidiskriminierung und Geschlechtersensibilität zu agieren.
HZ 5.3: Lehrkräfte in Schulen sind in der Lage, auf der Grundlage von Lehrplänen interkulturelle Kompetenz zu vermitteln und Unterschiedlichkeit als positiv darzustellen.
HZ 5.4: Die sozialpädagogischen Fachkräfte aus Kitas analysieren ihre Handlungs- und Organisationstrukturen und entwickeln sie zu einer vorurteils- und vielfaltbewussten Kindertageseinrichtung weiter.
MZ 6: Opfer rechtsextremer Gewalt, ihre Angehörigen sowie Menschen aus dem Umfeld der Opfer erhalten bedarfsorientierte professionelle Unterstützung und Informationen (Opferberatung ausbauen).
HZ 6.1: Opfer rechtsextremer Gewalt und ihre Angehörigen kennen Programme und Beratungsstellen,
bei denen sie Unterstützung erhalten können.
HZ 6.2: Opfer rechtsextremer Gewalt nehmen im Rahmen aufsuchender Arbeit Beratung und Unterstützung in Anspruch.
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HZ 6.3: Opfer rechtsextremer Gewalt nutzen onlinegestützte niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote.
HZ 6.4: Fachkräfte (Migrationsberater, Anwälte, Opferberater), die in ihren Arbeitsfeldern mit Opfern
von Hassverbrechen bzw. rechtsextremer Gewalt zu tun haben, können Schädigungen Betroffener einschätzen und wissen, wie diese angemessen geschützt und beraten werden können.
HZ 6.5: Opferberater/-innen im Handlungsfeld rechtsextremer Gewalt sind in der Lage, onlinegestützte
Beratung für Opfer rechtsextremer Gewalt durchzuführen.
MZ 7: Personen, die rechtsextreme politisch motivierte Straftaten begangen haben oder in die rechtsextreme Szene abgleiten bzw. mit der rechtsextremen Szene sympathisieren halten sich an die freiheitlichdemokratische Grundordnung bzw. begehen keine Straftaten mehr (Einstieg verhindern - auf Ausstieg
hinwirken).
HZ 7.1: Rechtsextremisten steigen nachhaltig aus der rechtsextremen Szene aus.
HZ 7.2: Personen, die rechtsextreme politisch motivierte Straftaten begangen haben, wissen, dass die
Sicherheitsbehörden konsequent einschreiten und dass ihre Taten strafrechtlich verfolgt werden.
HZ 7.3: Jugendlichen Mitläufern und potenziellen Szeneeinsteigern/Sympathisanten sind die Folgen
ihres Handelns bewusst, sie überprüfen und ändern ihre Einstellungen.
MZ 8: Angehörige von rechtsextremen Straftätern oder rechtsaffinen jungen Menschen erhalten bedarfsgerechte Informationen, Beratung und Unterstützung (Angehörige kompetent unterstützen).
HZ 8.1: Angehörige (insbesondere Eltern) können die rechtsextreme Gefährdung ihrer Kinder/Jugendlichen einschätzen und wirken darauf hin, dass diese sich von der Szene abwenden.
HZ 8.2: Angehörige sind handlungssicher im Umgang mit ihren rechtsextremen Angehörigen.
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Anhang 2: Weiterentwickelte Qualitätskriterien für die Bewertung von Projekten im Rahmen des niedersächsischen Landesprogramms
gegen Rechtsextremismus – für Demokratie und Menschenrechte (Checkliste)
Bewertung

Konzeptqualität
1.

Problembeschreibung

Das Problem ist
relevant, genau
beschrieben,
klar abgegrenzt
und empirisch
belegt.

2.

211
212
213

1 Punkt

a) Ein abgegrenztes, bearbeitbares Problem ist benannt
und beschrieben und211 b) Das Problem ist für das niedersächsische Landesprogramm relevant. (Anmerkung: Überzeugende Belege für das Problem sind jedoch nicht erkennbar.)

2 Punkte

Kriterien a) und b) sind erfüllt. Außerdem c) Es gibt Belege
aus empirischen Studien oder aus der Analyse von Statistiken und/oder212 es gibt überzeugende Erfahrungsberichte.

0 Punkte

Ursachen werden nicht benannt.

1 Punkt

a) Verschiedene Ursachen werden benannt und b) Die
Ursachenannahmen werden mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und/oder mit Erfahrungswissen begründet.

2 Punkte

Kriterien a) und b) sind erfüllt. Außerdem c) Die wichtigsten Ursachen werden identifiziert. Hierfür werden wissenschaftliche Erklärungen und/oder Erfahrungswissen angeführt und/oder die im Rahmen des niedersächsischen
Landesprogramms identifizierten Risiko- und Schutzfaktoren werden angemessen berücksichtigt.

Abgrenzung und Erreichung der Zielgruppe213

Die Zielgruppe
ist klar abgegrenzt und es ist
geklärt, wie diese Personen erreicht werden
können und wie
viele der Berechtigten bzw. Bedürftigen erreicht werden
sollen.

210

Es ist nicht erkennbar, was den unerwünschten Ist-Zustand
konkret ausmacht und/oder210 das Problem ist für das
niedersächsische Landesprogramm nicht relevant.

Ursachenanalyse und -bewertung

Die Ursachen
des Problems
sind benannt
und die wichtigsten Ursachen
sind identifiziert.

3.

0 Punkte

0 Punkte

Überlegungen zur Zielgruppenabgrenzung fehlen. Es
finden sich lediglich Formulierungen wie „die Bevölkerung“ oder „die Jugendlichen“ und/oder b) Überlegungen
zur Erreichung der Zielgruppe fehlen.

1 Punkt

a) Es ist geklärt, wer in den Genuss des Projekts kommen
soll, d.h. es gibt Angaben zur genauen Beschreibung der
Zielgruppe (z.B. Alter, Geschlecht, Bildungsstand oder
andere Merkmale) und b) Es gibt Überlegungen dazu wie
die Zielgruppe erreicht werden kann.

2 Punkte

Kriterien a) und b) sind erfüllt. Außerdem c) Es gibt eine
überzeugende Begründung für die Auswahl der Personen
aus der Zielgruppe, die (zuerst) in den Genuss der Maßnahmen kommen sollen (z.B. weil sie den größten Bedarf

Wenn beide Schwächen mit "und/oder" verbunden sind, führt bereits eine Schwäche zur Einstufung "0 Punkte".
Wenn die Kriterien mit "und" verbunden sind, müssen beide erfüllt sein, um den Punkt zu vergeben.
Wenn beide Kriterien mit "und/oder" verbunden sind, muss nur eines erfüllt sein, um den Punkt zu vergeben.
In diesem Bereich muss mindestens ein Punkt erzielt werden, damit der Antrag förderfähig ist. Da es dem Landesprogramm um eine Qualitätsentwicklung im Bereich der Projektanträge geht, sollte den Antragstellern die
Möglichkeit einer Nachbesserung gewährt werden.
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Bewertung

Konzeptqualität
haben).

4.

Ziele214

Die Ziele des
Projekts sind auf
Wirkungen hin
orientiert, hinreichend spezifisch, messbar,
realistisch und
relevant und
bilden einen
nachvollziehbaren Zusammenhang.

5.

Es gibt plausible
Annahmen über
die notwendige
Intensität und
Dauer eines
wirksamen Einsatzes der Maßnahmen. Die
Maßnahmen
sind prinzipiell
replizierbar.

215

1 Punkt

a) Die Zielformulierungen lassen einen angestrebten Zustand in Bezug auf die Zielgruppe erkennen (es wird deutlich, was sich bei der Zielgruppe verändern soll) und b)
Die Ziele sind zumindest teilweise erreichbar (d.h. es gibt
konkrete Wirkungsziele) und c) Die Ziele sind für das niedersächsische Landesprogramm relevant.

2 Punkte

Kriterien a), b) und c) sind erfüllt. Außerdem d) Die Ziele
stehen in einem nachvollziehbaren Zusammenhang (im
Sinne einer Programmtheorie).

Maßnahmen215

Die Maßnahmen sind klar
und nachvollziehbar beschrieben. Sie
sind geeignet,
um die angestrebten Ziele zu
erreichen.

214

0 Punkte

Es gibt keine Wirkungsziele bzw. es ist nicht erkennbar,
welche Veränderungen bei den Zielgruppen erreicht werden sollen (Leistungsziele – z.B. Zahl der geplanten Veranstaltungen – zählen hier nicht).

0 Punkte

Es gibt keine nachvollziehbare Beschreibung der Maßnahmen bzw. es bleibt unklar, warum die vorgeschlagenen Maßnahmen ausgewählt wurden und wie sie eingesetzt werden müssen, um die angestrebten Wirkungen zu
erreichen.

1 Punkt

a) Die Maßnahmen sind nachvollziehbar beschrieben und
b) Es wird begründet, warum die Maßnahmen prinzipiell
geeignet sind, um die angestrebten Ziele zu erreichen
(zumindest durch Hinweise sich auf abgesicherte Erfahrungen).

2 Punkte

Kriterien a) und b) sind erfüllt. Außerdem c) Für die Auswahl der Maßnahmen werden darüber hinaus wissenschaftliche Forschungsergebnisse herangezogen.

0 Punkte

Zu der Frage, wie die Maßnahmen umgesetzt werden
müssen, um die angestrebten Wirkungen zu erzielen, fehlen Überlegungen.

1 Punkt

a) Es gibt plausible Überlegungen zu der Intensität und
Dauer der Maßnahmenumsetzung, die für eine Wirksamkeit notwendig ist.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Eine explizite Handlungsanleitung für die Durchführung der Maßnahmen
liegt bereits vor oder wird in der Projektlaufzeit erstellt (in
der Regel soll diese Anleitung auch den Kontext der Maßnahmenumsetzung beschreiben).

In diesem Bereich muss mindestens ein Punkt erzielt werden,
desprogramm um eine Qualitätsentwicklung im Bereich der
Möglichkeit einer Nachbesserung gewährt werden.
In diesem Bereich muss mindestens ein Punkt erzielt werden,
desprogramm um eine Qualitätsentwicklung im Bereich der
Möglichkeit einer Nachbesserung gewährt werden.

damit der Antrag förderfähig ist. Da es dem LanProjektanträge geht, sollte den Antragstellern die
damit der Antrag förderfähig ist. Da es dem LanProjektanträge geht, sollte den Antragstellern die
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Bewertung

Konzeptqualität
6.

Konzeptionelle Berücksichtigung der Umsetzungsvoraussetzungen

Die notwendigen Qualifikationen der benötigten Mitarbeiter/-innen sind
plausibel dargestellt und die
hierfür benötigten Ressourcen
sind eingeplant.

Soziale, kulturelle und materielle Kontextbedingungen werden
im Konzept berücksichtigt.

Notwendige
Kooperationsbeziehungen mit
Stakeholdern
und Externen
werden im Konzept berücksichtigt.

Maßnahmen zur
Selbstevaluation, Erfolgskontrolle und Qualitätsentwicklung
sind vorgesehen.

7.

0 Punkte

Es gibt keine Überlegungen zu den notwendigen Qualifikationen der Mitarbeiter/-innen.

1 Punkt

a) Die notwendigen Qualifikationen der Mitarbeiter/-innen
sind (z.B. in einem Stellenprofil) nachvollziehbar dargestellt.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Die notwendigen Ressourcen für geeignete Mitarbeiter/-innen und/oder für
Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen sind
realistisch kalkuliert.

0 Punkte

Es gibt keine Überlegungen zu den Kontextbedingungen.

1 Punkt

a) Es gibt nachvollziehbare Überlegungen, welche Anpassungen und Modifikationen der Maßnahmen unter den
gegebenen Kontextbedingungen erforderlich sind.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Es ist nachvollziehbar
dargestellt, wie die Balance zwischen einer notwendigen
Anpassung der Maßnahmen an die Kontextbedingungen
und der für eine Wirksamkeit der Maßnahmen erforderlichen Implementationstreue gewährleistet wird.

0 Punkte

Es gibt keine Überlegungen zu den für eine erfolgreiche
Projektdurchführung erforderlichen Kooperationsbeziehungen.

1 Punkt

a) Das Projektkonzept enthält plausible Überlegungen
dazu, welche Personen und/oder Organisationen eingebunden werden müssen, um die Zielgruppen zu erreichen,
die Maßnahmen erfolgreich umzusetzen, unerwünschte
Überschneidungen mit anderen Angeboten zu vermeiden
und Synergieeffekte zu nutzen.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Es wurde eine Stakeholderanalyse durchgeführt und dargestellt, um die für
eine erfolgreiche Projektdurchführung erforderlichen Kooperationsbeziehungen systematisch zu ermitteln.

0 Punkte

Es gibt weder Überlegungen zur Selbstevaluation, noch
zur Erfolgskontrolle, noch zur Qualitätsentwicklung.

1 Punkt

a) Das Projektkonzept beinhaltet plausible Maßnahmen
zur Selbstevaluation und/oder zur Erfolgskontrolle
und/oder zur Qualitätsentwicklung.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Es gibt genaue Überlegungen zu den Einsatzzeitpunkten der unter a) genannten Maßnahmen und zur Nutzung der Ergebnisse für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Benötigte finanzielle und materielle Ressourcen

Die für die
Durchführung
der Maßnahmen benötigten
Ressourcen sind
nachvollziehbar
berechnet.

105

0 Punkte

Die Berechnung der für die Maßnahmenumsetzung benötigten Mittel ist nicht nachvollziehbar.

1 Punkt

a) Wesentliche Kosten wie die Mittel für hinreichend qualifiziertes Personal und/oder für geeignete Räumlichkeiten
sind nachvollziehbar berechnet.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Die benötigten finanziellen Ressourcen wurden auf der Grundlage des Projektstrukturplans mit Hilfe eines Ressourcenplans systematisch
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Bewertung

Konzeptqualität
ermittelt.

8.

Zeitplanung

Der zeitliche
Ablauf des Projekts ist realistisch und nachvollziehbar geplant.

0 Punkte

Der genaue zeitliche Ablauf des Projekts ist unklar und
nicht nachvollziehbar.

1 Punkt

a) Die wesentlichen Schritte im Ablauf des Projekts sind als
Meilensteine nachvollziehbar dargestellt.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Die einzelnen Schritte
im Ablauf des Projekts sind in einem grafischen Ablaufplan und/oder tabellarisch im Detail dargestellt.
Max.
24
Punkte
Bewertung

Strukturqualität
9.

Erfahrungen und Kompetenzen der durchführenden Akteure

Die zuständigen
Mitarbeiter/innen haben die
erforderlichen
Kompetenzen
und Erfahrungen zur Durchführung der
Maßnahmen.

0 Punkte

Die Mitarbeiter/-innen sind für ihre Aufgaben nicht ausreichend qualifiziert und es gibt keine Personalentwicklungsmaßnahmen, um die Defizite zu beheben.

1 Punkt

a) Es gibt Defizite, aber es gibt klare Regelungen, bis
wann diese (z.B. über Fortbildungsmaßnahmen) behoben
werden.

2 Punkte

b) Die mit der Umsetzung der Maßnahmen befassten
Mitarbeiter/-innen verfügen über die erforderlichen Kompetenzen und Erfahrungen, um eine fachlich angemessene Durchführung zu gewährleisten.

10. Transparente Projektorganisation und Festlegung von Arbeitsabläufen und
Zuständigkeiten
In einem Projektstrukturplan
ist festgelegt,
wer für welche
Arbeitspakete
zuständig ist
und bis wann
ein Ergebnis
vorliegen muss.

0 Punkte

Die Zuständigkeiten sind nicht klar geregelt, d.h. es gibt
keinen Projektstrukturplan.

1 Punkt

a) Es ist zumindest grob geregelt, wer für welche Maßnahmen bzw. Arbeitspakete zuständig ist uns bis wann
wichtige Ergebnisse vorliegen müssen.

2 Punkte

b) Es gibt einen Projektstrukturplan auf der Basis der Zielund Maßnahmenbestimmung, in dem die Maßnahmen in
Arbeitspakete unterteilt sind und in dem festgelegt ist, wer
für ein Arbeitspaket und sein Ergebnis zuständig ist und
bis wann dieses Ergebnis vorliegen muss.

11. Überwachung des Ressourcenverbrauchs
Die für die
Durchführung
der Maßnahmen benötigten
Ressourcen sind
nachvollziehbar
berechnet.

0 Punkte

Der Ressourcenverbrauch wird nicht überwacht.

1 Punkt

a) Die Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens wird
bei den wichtigsten Positionen überwacht.

2 Punkte

b) Die Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens wird
im Detail überwacht.
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Strukturqualität
12. Überwachung der zeitlichen Abläufe
Der zeitliche
Ablauf des Projekts ist realistisch und nachvollziehbar geplant.

0 Punkte

Der zeitliche Ablauf wird nicht überwacht.

1 Punkt

a) Die Einhaltung der Meilensteine wird überwacht.

2 Punkte

b) Die Einhaltung der einzelnen Schritte des Zeitplans bzw.
der Zeitpläne für die einzelnen Teilbereiche wird überwacht.
Max. 8
Punkte

Prozessqualität/Qualitätsmanagement
13. Sicherstellung der Wirksamkeit

Die Wirksamkeit
steht bei der
Umsetzung der
Maßnahmen im
Zentrum.

0 Punkte

Die Frage der Wirksamkeit spielt bei der Projektumsetzung
keine Rolle. Die Durchführung der Maßnahmen folgt dem
Motto „der Weg ist das Ziel“.

1 Punkt

a) Es gibt Überlegungen zu der Frage, wie die Maßnahmen umgesetzt werden müssen, damit die gewünschten
Veränderungen bei der Zielgruppe erreicht werden, und
diese Überlegungen werden bei der Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigt.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Die für die Wirksamkeit der Maßnahmen relevanten Aspekte (z.B. Inhalt, Ablauf, Intensität, Dauer, Wiederholungen, Auffrischungen,
Vertiefungen, Durchführungsformat, Methoden und Techniken) sind in einem Maßnahmenplan festgelegt.

0 Punkte

Eine Zusammenarbeit mit anderen relevanten Personen
oder Organisationen findet nicht statt.

1 Punkt

a) Es gibt eine eher zufällige Zusammenarbeit mit Personen und Organisationen, die für den Projekterfolg wichtig
sind.

2 Punkte

b) Es gibt eine strategisch geplante Zusammenarbeit mit
Personen und Organisationen, die für den Projekterfolg
wichtig sind (z.B. Umsetzung der Stakeholderanalyse).

14. Kooperation
Für die Durchführung der
Maßnahmen
notwendige und
hilfreiche Personen und/oder
Organisationen
sind eingebunden.

15. Berücksichtigung der Kontextbedingungen

Soziale, kulturelle und materielle Kontextbedingungen werden
berücksichtigt.

0 Punkte

Soziale, kulturelle und materielle Kontextbedingungen
werden bei der Projektumsetzung nicht oder nicht angemessen berücksichtigt.

1 Punkt

a) Soziale, kulturelle und materielle Kontextbedingungen
werden bei der Projektumsetzung zumindest teilweise berücksichtigt.

2 Punkte

b) Es existiert eine gute Balance zwischen der notwendigen
Anpassung der Maßnahmen an die Kontextbedingungen
und der für eine Wirksamkeit der Maßnahmen erforderlichen Implementationstreue.

Bewertung
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Bewertung

16. Zielgruppenerreichung
Es ist sichergestellt, dass die
festgelegte Zielgruppe erreicht
wird.

0 Punkte

Es wird nicht überprüft, ob die festgelegte Zielgruppe tatsächlich erreicht wird.

1 Punkt

a) Die Zielgruppenerreichung wir anhand von Teilnehmerdaten (z.B. Alter und Geschlecht) erfasst.

2 Punkte

Kriterium a) ist erfüllt. Außerdem b) Bei Problemen werden
geeignete Maßnahmen ergriffen, um die festgelegte Zielgruppe zu erreichen.
Max. 8
Punkte

Ergebnisqualität (Selbst- und/oder Fremdevaluation)
17. Sicherstellung der Akzeptanz

Es ist sichergestellt, dass die
Maßnahmen
von der Zielgruppe angenommen werden.

0 Punkte

Die Akzeptanz der Maßnahmen bei der Zielgruppe wird
nicht systematisch erhoben.

1 Punkt

a) Zur Akzeptanz der Maßnahmen bei der Zielgruppe wird
ein systematisches kurzes Feedback (z.B. mit einer sogenannten Evaluationsspinne) eingeholt und/oder es werden
– insbesondere bei freiwilligen Maßnahmen – mit Hilfe
von Teilnehmerlisten Ausfallquoten zu berechnet, um so
die Abwanderung von Teilnehmern zu dokumentieren.

2 Punkte

b) Daten zur Akzeptanz werden systematisch mit einfachen
standardisierten Fragebögen erhoben und ausgewertet
und es werden mit Hilfe von Teilnehmerlisten Ausfallquoten zu berechnet, um so die Abwanderung von Teilnehmern zu dokumentieren.

18. Sammlung von Wirkungsindikatoren

Anzeichen, an
denen man Wirkungen erkennen kann (Indikatoren), sind
identifiziert und
werden systematisch protokolliert.

0 Punkte

Indikatoren, an denen man die Wirksamkeit der Maßnahmen erkennen könnte, werden nicht gesammelt.

1 Punkt

a) Es werden zumindest einige relevante Anzeichen protokolliert, an denen man erkennen kann, ob die gewünschten Veränderungen bei der Zielgruppe eingetreten sind
oder nicht.

2 Punkte

b) Auf der Grundlage von „smart“ formulierten, konkreten
Handlungszielen sind Indikatoren identifiziert worden, an
denen man erkennen kann, ob die gewünschten Veränderungen bei der Zielgruppe eingetreten sind oder nicht und
Solche Indikatoren (Anzeichen) werden systematisch protokolliert.

19. Erfassung von unerwarteten positiven und negativen Wirkungen
Unerwartete
positive und negative Wirkungen werden systematisch erfasst.

0 Punkte

Unerwartete positive und negative Wirkungen werden
nicht erfasst.

1 Punkt

a) Es werden einzelne intensive Gespräche mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt, um unerwartete positive
und negative Wirkungen der Maßnahmen zu erfassen.

2 Punkte

b) Unerwartete positive und negative Wirkungen der
Maßnahmen werden über Leitfadeninterviews oder Gruppendiskussionen systematisch erfasst und es wird darauf

Bewertung
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geachtet, dass die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer/innen bei der Auswahl der Interview- oder der Diskussionspartner angemessen berücksichtigt wird.

20. Kontinuierliche Verbesserung

Evaluationsergebnisse werden
für Verbesserungen genutzt.

0 Punkte

Evaluationsergebnisse werden nicht genutzt.

1 Punkt

a) Es gibt eine unsystematische Nutzung von Evaluationsergebnissen.

2 Punkte

b) Evaluationsergebnisse werden systematisch und zu
festgelegten Zeitpunkten für die Weiterentwicklung und
Optimierung des Projekts genutzt und das Projekt reagiert
auf Probleme bei der Zielerreichung mit geeigneten Maßnahmen und Strategien.
Max. 8
Punkte

Wirksamkeit (Fremdevaluation)

Bewertung

21. Wirkungsevaluation zur Bewertung der Zielerreichung
Zielerreichung 1
Zielerreichung 2
Zielerreichung 3

Das Erreichen relevanter Wirkungsziele wurde mit geeigneten Evaluationsmaßnahmen überprüft. Durch die Evaluation wurde nachgewiesen, dass Veränderungen im Sinne der zentralen Ziele erreicht wurden
und dass diese Veränderungen auf die eingesetzten Maßnahmen
oder Maßnahmenkombinationen zurückzuführen sind.

22. Wirkungsmodell
Ein Wirkungsmodell wurde
entwickelt und
überprüft.

Durch ein theoretisch fundiertes und empirisch überprüftes Wirkungsmodell ist geklärt, wie sich relevante Ziele des Landesprogramms erreichen lassen, wie die Maßnahmen weiter optimiert werden können und was bei einer Übertragung in anderen Kontexte beachtet werden muss.
Maximale
Punktzahl
nach
oben
offen
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Anhang 3: Fragebogen „Kinder leben Vielfalt!“
Befragung „Kinder leben Vielfalt!“
Fragebogencode: ___________________________________

Fragebogen Teil 1

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
wir zeigen dir gleich 3 Fotos von Menschen. Wir möchten von dir gerne wissen, was
du über die Menschen auf den Fotos denkst. Hierzu stellen wir dir pro Foto eine Frage.
Bitte mache pro Frage nur ein Kreuz.
Zum Beispiel so:

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht

, Wenn du etwas nicht verstehst oder wenn du eine Frage hast, dann melde dich bitte
und frag nach.

, Alles was du antwortest, wird von uns geheim gehalten. Niemand außer uns erfährt
deine Antworten. Schreibe deinen Namen deshalb bitte nicht auf den Fragebogen.

, Für das Beantworten der Fragen im Fragebogen hast du etwa eine halbe Stunde
Zeit.

, Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten!

Bist du bereit?
Los geht es!
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Wir sind alle verschieden
Bitte mache pro Frage nur ein Kreuz!

(Das Foto ist nicht im Fragebogen enthalten, sondern wird zu Beginn der Befragung auf eine
Wand des Klassenraums projiziert.)

1.

2.

3.

Ist es möglich, dass diese Frau Deutsche ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht

Ist es möglich, dass diese Frau Ärztin ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht

Ist es möglich, dass diese Frau Christin ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht
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(Das Foto ist nicht im Fragebogen enthalten, sondern wird zu Beginn der Befragung auf eine
Wand des Klassenraums projiziert.)

4.

5.

6.

Ist es möglich, dass dieser Mann Ägypter ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht

Ist es möglich, dass dieser Mann Erzieher ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht

Ist es möglich, dass dieser Mann Muslim ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht
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(Das Foto ist nicht im Fragebogen enthalten, sondern wird zu Beginn der Befragung auf eine
Wand des Klassenraums projiziert.)

7.

8.

9.

Ist es möglich, dass diese Frau Türkin ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht

Ist es möglich, dass diese Frau Automechanikerin ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht

Ist es möglich, dass diese Frau Jüdin ist?

c

c

c

Ja, bestimmt

Vielleicht

Nein, bestimmt nicht
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Fragebogen Teil 2
Kinder aus anderen Ländern
Bitte mache pro Frage nur ein Kreuz!

10. Ich spiele gerne mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen als
ich.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

11. Ich finde es gut, dass wir Kinder in unserer Klasse haben, die aus einem
anderen Land kommen als ich.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

12. Ich möchte mehr über die verschiedenen Länder wissen, aus denen
meine Klassenkameraden kommen.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

13. Ich habe viel Spaß mit Kindern, die aus einem anderen Land kommen
als ich.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht
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Meine Klasse und ich
Bitte mache pro Frage nur ein Kreuz!

14. Wenn du an deine Klassenkameraden denkst, wie fühlst du dich dabei?

c

c

c

c

Richtig gut

Gut

Nicht so gut

Gar nicht gut

15. Ich habe viele gute Freunde oder Freundinnen in der Klasse.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

16. Ich fühle mich in der Klasse manchmal ausgeschlossen.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

17. Die meisten Kinder in der Klasse sind netter zu anderen als zu mir.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht
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Andere Kinder und ich
Bitte mache pro Frage nur ein Kreuz!
Ganz oft: Wenn das
fast an jedem Tag
passiert.

Oft: Wenn das
ein- oder zweimal
in der Woche
passiert.

Manchmal:
Wenn das einoder zweimal im
Monat passiert.

Selten: Wenn
das nur ein
paarmal im
Jahr passiert.

Nie: Wenn
das wirklich nie
passiert.

18. Wie oft sagen andere Kinder aus deiner Klasse gemeine Sachen zu dir?

c

c

c

c

c

Ganz oft

Oft

Manchmal

Selten

Nie

19. Wie oft wirst du von anderen Kindern aus deiner Klasse geärgert?

c

c

c

c

c

Ganz oft

Oft

Manchmal

Selten

Nie

20. Wie oft wirst du von anderen Kindern aus deiner Klasse gehauen?

c

c

c

c

c

Ganz oft

Oft

Manchmal

Selten

Nie

21. Wie oft sagst du gemeine Sachen zu anderen Kindern?

c

c

c

c

c

Ganz oft

Oft

Manchmal

Selten

Nie

22. Wie oft ärgerst du andere Kinder?

c

c

c

c

c

Ganz oft

Oft

Manchmal

Selten

Nie

23. Wie oft haust du andere Kinder?

c

c

c

c

c

Ganz oft

Oft

Manchmal

Selten

Nie
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Meine Fähigkeiten
Bitte mache pro Frage nur ein Kreuz!

24. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich andere Kinder fühlen.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

25. Ich kann andere Kinder und ihre Gefühle gut verstehen.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

26. Ich kann die Gefühle von anderen Kindern gut beschreiben.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

27. Ich merke gleich, wie sich andere Kinder fühlen.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht
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Meine Gefühle
Bitte mache pro Frage nur ein Kreuz!

28. Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind ausgelacht wird.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

29. Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind weint.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

30. Es macht mich traurig, wenn ein anderes Kind ausgeschlossen wird.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht

31. Kinder, die von anderen geärgert werden, tun mir leid.

c

c

c

c

Stimmt genau

Stimmt ein bisschen

Stimmt eher nicht

Stimmt gar nicht
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Mein Wissen
Du kannst mehrere Kreuze machen.
Kreuze bitte alle richtigen Antworten an!

32. Was ist Gewalt? Was gehört deiner Meinung nach dazu?
a) c

Wenn mir jemand mit Absicht an den Haaren zieht.

b) c

Wenn wir aus Spaß auf dem Schulhof ringen und rangeln.

c) c

Wenn jemand gemeine Sachen zu mir sagt.

d) c

Wenn mich jemand haut, um mir wehzutun.

e) c

Wenn ein Kind etwas in einem Kiosk klaut.

33. Was gehört zu den Menschenrechten? Weißt du das?
a)

c

Jeder Mensch ist frei.

b)

c

Jeder hat das Recht auf genügend Geld.

c)

c

Niemand darf ungerecht behandelt werden.

d)

c

Jeder hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.

e)

c

Niemand darf ausgeschlossen werden.

f)

c

Jeder hat das Recht in dem Land zu leben, in dem er leben möchte.

g)

c

Jeder Mensch hat Rechte und Würde.

h)

c

Niemandem darf verboten werden das zu tun, was ihm Spaß macht.

119
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Bitte kreuze nur eine Antwort an!

34. Weißt du was Vorurteile sind?

c

JA, ich weiß was Vorurteile sind.

c

NEIN, ich weiß nicht was Vorurteile sind.

Bitte schreibe deine Antwort auf!

35. Weißt du was Vorurteile sind?
Wenn ja, kannst du uns kurz sagen, was Vorurteile sind?



__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Fertig!
Das hast du echt super gemacht!

Vielen Dank für deine Hilfe!
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Anhang 4: Fragebogen „Begegnung macht Schule“

1. Befragung „Begegnung macht Schule“
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
deine Meinung ist uns sehr wichtig und deshalb stellen wir dir heute, in ein paar Wochen und
in einigen Monaten ein paar Fragen. So können wir untersuchen, ob sich im Laufe der Zeit
etwas bei dir verändert hat.
Wir möchten die Antworten von heute also gern mit den Antworten, die du uns später geben
wirst, vergleichen. Deshalb bitten wir dich, einen Code zu erstellen, der nur dir bekannt ist und
den sonst niemand kennt.
Bitte frag nach, wenn du eine Frage nicht verstehst. Deine Angaben werden streng vertraulich
behandelt. Schreibe deshalb deinen Namen bitte nicht auf den Fragebogen.
Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 20 – 30 Minuten dauern.
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten! Das Ausfüllen des Fragebogens ist für dich
freiwillig. Es entstehen dir keine Nachteile, wenn du nicht teilnimmst oder einzelne Fragen
nicht beantwortest oder den Fragebogen nach dem Ausfüllen vielleicht nicht abgeben möchtest.
Dein persönlicher anonymer Code
Bitte fülle alle Felder aus – dein Code muss 5 Zeichen lang sein.

⎵

⎵

⎵

⎵⎵

Erster Buchstabe des Vorbzw. Rufnamens* deiner
Mutter

Letzter Buchstabe des Vorbzw. Rufnamens* deiner
Mutter

Zweiter Buchstabe deines
eigenen Vor- bzw. Rufnamens*

Summe aus deinem Geburtstag + deinem Geburtsmonat

(z.B. „Marie-Luise“ = „M“)

(z.B. „Marie-Luise“ = „E“)

(z.B. „Uwe-Otto“ = „W“)

(z.B.

02.02.2003 
02 + 02 = 04**

* Der Rufname ist derjenige von mehreren Vornamen, mit dem man gewöhnlich angesprochen wird. „Sie heißt
Marie-Luise, ihr Rufname ist Marie.“
** Bitte stelle eine Null voran, wenn der ermittelte Wert unter 10 liegt, also 02.02.2003  02 + 02 = 04

BITTE SCHREIBE DEUTLICH UND VERWENDE GROSSE BLOCKBUCHSTABEN:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wie füllt man diesen Fragebogen aus?
Bei allen Fragen musst du einfach das Kästchen ankreuzen, das am besten zu deiner Meinung
passt. Bitte mache bei jeder Aussage ein Kreuz, aber kreuze immer nur ein Kästchen pro Aussage an. Bitte verwende einen Kugelschreiber.
trifft gar
nicht zu

Beispiel
Ich bin mit meinem Leben im Großen
und Ganzen sehr zufrieden.

c

trifft wenig
zu

teils/teils

trifft ziemlich zu

trifft völlig
zu

c

c

c

Vielen Dank für deine Mitwirkung!
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Mein Kontakt zu anderen Schülern
Zuerst möchten wir von dir wissen, ob und wie oft du Kontakt mit Schülerinnen und Schülern
aus anderen Schulformen hast. Schulformen sind zum Beispiel Gymnasien, Real- und Hauptschulen.
1. Wie ist das bei dir?
Bitte kreuze jeweils an, wie häufig oder selten du folgende Dinge machst.
nie

selten1

häufig2

sehr
häufig3

a) Wie häufig redest du mit Schülern, die
eine andere Schulform* besuchen?









b) Wie häufig unternimmst du etwas mit
Schülern, die eine andere Schulform*
besuchen?









c) Wie häufig besuchst du Schüler zu Hause, die eine andere Schulform* besuchen?









1

2

1

2

1

Schulformen sind zum Beispiel Gymnasien, Real- und Hauptschulen.

1

Höchstens einmal im Monat.
Häufiger als einmal im Monat, aber nicht jeden Tag.
Jeden Tag oder fast jeden Tag.

3

4

3

2

*
2

3

4

3

4

2. Wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?
Bitte kreuze jeweils an, wie sehr die folgenden Aussagen auf dich zutreffen oder nicht zutreffen.
trifft
trifft
trifft gar
teils/
wenig
ziemnicht zu
teils
zu
lich zu

a) Ich fühle mich sicher, wenn ich mit Schülern rede, die eine andere Schulform*
besuchen.











b) Es ist einfach für mich, mit Schülern zu
reden, die eine andere Schulform* besuchen.











c) Ich bin freundlich zu Schülern, die eine
andere Schulform* besuchen.











d) Ich kann mit Schülern Spaß haben, die
eine andere Schulform* besuchen.











e) Ich möchte gerne etwas mit Schülern zu
tun haben, die eine andere Schulform*
besuchen.





















f)

*

trifft
völlig
zu

Ich finde es gut, gemeinsam mit Schülern etwas zu machen, die eine andere
Schulform* besuchen.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Schulformen sind zum Beispiel Gymnasien, Real- und Hauptschulen.

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5
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Meine Meinungen und Gefühle
Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Haut- und Haarfarben, sind groß
oder klein, dick oder dünn. Aber nicht nur äußerlich unterscheiden wir uns voneinander. Wir
alle haben auch verschiedene Meinungen und Gefühle, die uns als den Menschen ausmachen, der wir sind.
3. Wie ist das bei dir?
Bitte kreuze jeweils an, wie sehr die folgenden Aussagen auf dich zutreffen oder nicht zutreffen.
trifft
trifft
trifft
teils/
gar
wenig
ziemteils
nicht zu
zu
lich zu

trifft
völlig
zu

a) Ich empfinde oft Mitgefühl für Leute, denen es nicht so gut geht wie mir.











b) Wenn ich bestimmte Dinge miterlebe,
berührt mich das sehr.











c) Ich würde mich als einen ziemlich weichherzigen Menschen bezeichnen.











d) Bei Meinungsverschiedenheiten versuche
ich, die verschiedenen Standpunkte zu
betrachten, bevor ich Stellung beziehe.











e) Ich versuche andere Menschen besser zu
verstehen, indem ich mir vorstelle, wie die
Dinge aus ihrem Blickwinkel aussehen.











f) Bevor ich jemanden kritisiere, versuche
ich mir vorzustellen, wie ich mich an dessen Stelle fühlen würde.











1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4. Wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?
Bitte kreuze jeweils an, wie sehr die folgenden Aussagen auf dich zutreffen oder nicht zutreffen.
trifft
trifft
trifft
teils/
gar
wenig
ziemteils
nicht zu
zu
lich zu

*

trifft
völlig
zu

a) Wenn ich negative Gedanken über Minderheiten* habe, behalte ich sie für mich.











b) Es ist nicht schlimm, im Beisein von anderen etwas Negatives über Minderheiten*
zu sagen.











c) Man sollte nicht über Ausländerwitze lachen.











d) Ich ärgere mich über mich selbst, wenn
ich etwas denke oder fühle, was für vorurteilsvoll** gehalten werden könnte.











1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Eine Minderheit ist eine kleine Gruppe in einer Gemeinschaft, z.B. weil die Menschen aus dieser Gruppe eine
andere Religion haben oder aus einem anderen Land kommen wie die meisten anderen.
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trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

teils/
teils

trifft
ziemlich zu

trifft
völlig
zu

e) Es ist mir egal, wenn jemand schlecht
über Minderheiten* redet.











f) Wenn man über Minderheiten* spricht,
sollte man schlechtmachende Bezeichnungen vermeiden.











g) Ich achte darauf, dass mein Verhalten
nicht durch Vorurteile** beeinflusst wird.











h) Man sollte sich nie durch Vorurteile** leiten lassen.











i) Man sollte sich seine eigenen Vorurteile**
bewusst machen.











j) Jeder Mensch hat Vorurteile**. Es kommt
darauf an, sich nicht davon leiten zu lassen.











k) Es ist mir egal, wenn jemand glaubt, dass
ich Vorurteile** gegenüber Minderheiten*
hätte.











1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

Eine Minderheit ist eine kleine Gruppe in einer Gemeinschaft, z.B. weil die Menschen aus dieser
Gruppe eine andere Religion haben oder aus einem anderen Land kommen wie die meisten anderen.

** Ein Vorurteil bedeutet, über jemanden eine schlechte Meinung zu haben, ohne dass es dafür einen
richtigen Grund gibt.

5. Und wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?
Bitte kreuze jeweils an, wie sehr die folgenden Aussagen auf dich zutreffen oder nicht zutreffen.
trifft
trifft
trifft
teils/
gar
wenig
ziemteils
nicht zu
zu
lich zu

trifft
völlig
zu

a) In schwierigen Situationen kann ich mich
auf meine Fähigkeiten verlassen.











b) Die meisten Probleme kann ich aus eigner Kraft gut meistern.











c) Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.











1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5
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Meine Fähigkeiten
Menschen haben verschiedene Fähigkeiten. Manche können ein Instrument spielen, andere
können das nicht, sind aber dafür gut im Fußball spielen. Auch im Umgang mit anderen Menschen gibt es verschiedene Fähigkeiten. So kann der eine gut in Gruppen arbeiten, die andere
kann gut zuhören oder sich Meinungsverschiedenheiten stellen.
6. Wie ist das bei dir?
Bitte kreuze jeweils an, wie sehr die folgenden Aussagen auf dich zutreffen oder nicht zutreffen.
trifft
trifft
trifft
teils/
gar
wenig
ziemDurch das was ich kann …
teils
nicht zu
zu
lich zu

trifft
völlig
zu

a) gelingt es mir, bei der Zusammenarbeit
mit anderen ein gemeinsames Ziel festzulegen.











b) gelingt es mir, beim Umgang mit anderen Regeln einzuhalten.











c) gelingt es mir, in Gruppen erfolgreich zu
arbeiten.











d) gelingt es mir, Regeln für ein gutes Gruppenverhalten anzuwenden.











e) gelingt es mir, bei Gruppenarbeiten gemeinsam festzulegen, wie ein Ziel erreicht
werden soll.











f) gelingt es mir, je nach Situation mit anderen zusammenzuarbeiten











g) gelingt es mir, mich Meinungsverschiedenheiten zu stellen.











h) gelingt es mir, sinnvolle Kritik zu äußern.











i) gelingt es mir, bei Meinungsverschiedenheiten nach einer gemeinsamen Lösung
zu suchen.











j) gelingt es mir, auf Kritik passend zu reagieren.











k) gelingt es mir, sinnvolle Kritik anzunehmen.











l) gelingt es mir, mich Kritik zu stellen.











m) gelingt es mir, mich klar und verständlich
auszudrücken.











1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

teils/
teils

trifft
ziemlich zu

trifft
völlig
zu

n) gelingt es mir, anderen zuzuhören.











o) gelingt es mir, andere ausreden zu lassen.











p) gelingt es mir, in einem Gespräch andere
einzubeziehen.











q) gelingt es mir, unterschiedliche Ansichten
sachlich zu besprechen.











r) gelingt es mir, schwierige Sachen verständlich darzustellen.











s) gelingt es mir, die Interessen aller Gruppenmitglieder oder Klassenkameraden zu
beachten.











t) gelingt es mir, nach zufriedenstellenden
Lösungen für alle Gruppenmitglieder
oder Klassenkameraden zu suchen.











u) gelingt es mir, mich mit anderen respektvoll auseinanderzusetzen.











v) gelingt es mir, Meinungsverschiedenheiten verantwortungsvoll zu lösen.











w) gelingt es mir, andere Menschen wertzuschätzen.











x) gelingt es mir, verantwortungsbewusst zu
handeln.











Durch das was ich kann …

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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Entscheidungen im Alltag
Im Alltag müssen wir viele Entscheidungen treffen. Morgens überlegen wir, ob wir noch eine
Minute länger im Bett liegen blieben oder was wir anziehen. Aber auch im Umgang mit anderen Menschen müssen wir jeden Tag viele Entscheidungen treffen. Z.B., ob wir jemandem helfen, der unsere Hilfe braucht oder ob wir eine Aufgabe erledigen, die wir aufgetragen bekommen haben oder doch lieber mit den anderen ins Freibad gehen.
7. Wie ist das bei dir?
Bitte kreuze jeweils an, wie sehr die folgenden Aussagen auf dich zutreffen oder nicht zutreffen.
trifft
trifft
trifft
teils/
gar
wenig
ziemteils
nicht zu
zu
lich zu

trifft
völlig
zu

a) In Konflikten suche ich nach Lösungen,
die allen etwas bringen.











b) Ich glaube, dass jeder dazu beitragen
kann, dass sein Alltag besser wird.











c) Selbst in scheinbar ausweglosen Situationen kann man oft selber noch etwas verbessern, wenn man gründlich nachdenkt.











d) Manchmal ist es am besten, den „Kopf in
den Sand zu stecken“ und einfach abzuwarten, was passieren wird.











e) Bevor ich mich für eine Alternative entscheide, denke ich länger darüber nach
als die meisten anderen Menschen.











f) Wenn ich eine Aufgabe übernommen
habe und auf Schwierigkeiten stoße, gebe
ich schnell auf.
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8. Wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu?
Bitte kreuze jeweils an, wie sehr die folgenden Aussagen auf dich zutreffen oder nicht zutreffen.
trifft
trifft
trifft
teils/
gar
wenig
ziemteils
nicht zu
zu
lich zu

trifft
völlig
zu

a) Wenn es sich lohnt, etwas anzufangen,
lohnt es sich meist auch, es zu beenden.











b) Ich gehöre zu der Art von Menschen, auf
die andere sich verlassen können.











c) Ich erledige meine Aufgaben im Allgemeinen so gut ich kann.











d) Wenn ein Fremder auf meine Unterstützung angewiesen ist, versuche ich, sie ihm
zu geben.
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trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

teils/
teils

trifft
ziemlich zu

trifft
völlig
zu

e) Wenn jemand davon abhängig ist, dass
ich etwas für ihn tue, zögere ich nicht.











f) Ich würde einen Freund nicht im Stich
lassen, wenn er von mir Hilfe erwartet.











g) Wichtige Angelegenheiten gehen vor,
auch wenn Freizeit schöner wäre.
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Statistische Angaben
Hier sind die letzten Fragen. Die Antworten auf diese Fragen helfen uns, verschiedene Gruppen miteinander zu vergleichen.
9. Mein Geschlecht
männlich

weiblich





1

2

10. Wie beurteilst du die finanzielle Situation deiner Familie?
Sie ist ...
sehr gut

eher gut

eher schlecht

sehr schlecht
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11. Meine Herkunft
ja

nein

Bist du in Deutschland geboren?





Ist dein Vater in Deutschland geboren?





Ist deine Mutter in Deutschland geboren?





1

1

1

Vielen Dank für deine Unterstützung!
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